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Mit diesem Heft tritt die Zeitschrift für Verkehrswissensdlfaft nach vierjähriger 
Unterbredlung wieder ins Leben. Es ist das erste Heft des zwanzigsten J aht:.
gangs, sie kann also auf eine stattliche Reihe von Lebensjahren zurückblicken .. 
s taUIic:h besonders in unserer schnellebigen Zeit. Die Tradition dieser zwanzig 
Jahre verpOkhtet, sie verpflichtet angesichts der gewaltigen Aufgaben, die der 
Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft überhaupt und des Verkehrswesens 
als e ines der Wichtigsten Glieder dieser Wirtschaft stellt, in ganz besonderem 
Maße. Im Geiste dieser Verpflichtung will aum diese Zeitschrift ihren besdlei
denen Beitrag leisten zum großen Wiederaufbauwerk. Sie wird ihre Spallen 
gern und bereitwillig öffnen für die Diskussion und die Klärung all der Fragen, 
~He mit diesem Wiederaufbau zusammenhängen. Sie möchte vor allem der 
Klärung des Zusammenwirkens der einzelnen Verkehrsmittel und ihrer gegen
seitigen Ergänzung dienen und deshalb a llen Teilgebieten des Verkehrs das 
gleiche Interesse zuwenden, weil - sie alle nur in ihrem Zusammenwirken d ie 
großen Probleme lösen können, die die deutsche Wirtschaft heute und in den 
kommenden Jahren dem Verkehr stellt. 

Die Notwendigkeit einer Neu-Eingliederung Deu tschlands in die Weltwirtschaft 
verpflichtet auch zur Beschäftigung mit den Fragen des Verkehrs in d~n übrigen 
Ländern und mit den allgemeinen internationalen Verkehrsfragen_ Auch sie 
sollen in dieser Zeitschrift gepflegt werden .. , im ganzen soU sie a lso auch in 
Zukunft die Linien weiterführen, die in den vergangenen Jahren ihr Gesicht 
bestimmt haben, Wenn sie nunmehr in einem neuen Verlag und in a nderem 
Gewande wieder ins Leben tritt, so soll sie innerlich doch die g leiche ble iben, 
getreu ihrer zwanzigjährigen Tradition. 

Drei der e ngsten Mitarbeiter sind, seit dem Erscheinen des letz ten Heftes im 
November 1944, von uns gegangen, 

Otto B lu m und Hans Joachim Trummei , 

die beide ein Opfer des Krieges wurden, und 

Ernst Esch , 
der im Herbst 1945 starb. 

Ihnen, die große Verdienste um die A usgestaltung dieser Zeitschrift hatten, 
sei hiermit noch ein Kranz der Erinnerung und des Dankes aufs Grab ge legt. 

Köln, im November 1948. 
Paul Berk en kopl 

Zeilschri ft filr Verkehrs .... lsstllloCh:tfl 20. Jahr,. lIeU I 
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2 A. F. Napp-Zinn 

Verkehrswissensmalt 
Gegensland und Gliederung 

von Prof. Or. A. F. Naop-Zinn. Mainz 

In h..a I t 5 übe r sie h t : 

Vorwort. -

I Gegenstand. V k h 
. '" 1 DIe herrsmenden Auffassungen ubet er e r~. A Allgemeine Bestimmung. h . dl ft 3. DIe 

wissenschaft. 2. Die moglidlen Auffassungen der Verke rswlssens a,' Be
'w.~·m'ßig erachtete Auffasung der VerkehrswIssensdtaft. B. Nlihere od." 
• ~ D Verkehrswissensdtafl , stimmung. C. Kritik abweichender Memungen. . 
Verkehrswirtschaftslehre. 

H. Gliederung. d V k hrs 
A. Volkswirtschaftslehre des Verkehrs. B. Betriebswirtschaftslehre es er e . 
C. Die Frage des Lehrsystems. 

Literatur· Verzeidmis. 

Vorwort 

Eine bald ein Menschenalter währe~de .Beschä~tigf~ :~i;~~~~~t~ii~~iS~:~: 
sachen und Fragen ~es veg~~r~ sowler~~~e i;e~?; be~dttigtg ersdteinen lassen, 
sdtaftlidte Pflege dieses e le es ~e . Lauf der Zeit gewonnenen Ansichten 
wenn im im folgenden versume,. mel~alf~ ihren Inhalt und ihre Systematik, in 
über das Wesen der Verkeh~swlssen. 'dürfte um so mehr Anlaß gegeben 
umfassender Weise zu e~twlc:keln. H.~erzu e enstand und Methodik der Ver
sein, als meine letzten Äu~e~ung~n ub~r C? ger S rache erschienen (Lil..Ver. 
kehrswissenschaft, zum ~~ll m. Dled~la~dIS~enige~ zugänglichen Stellen ver. 
zeimnis Nr. 9--12), an fur weitere reise 

öffentlicht wurden. . tl"chen als Rechenschaft eines Wissen
Diese Ab~andlung entstand. Im w~~: i~ Frühjahr 1945, als die große angel. 
sdlaftlers m bewegtester Zelt,. nam.. Ruhr eblet meinen damaligen 
säch·sisdle Deulsdlland:Offenslve uber da~en To~ und Leben. Die für das 
Arbeits bezirk, hinweggm~, sozusagen m~~~~ 1946 erfolgte Berufung an die 
Leben gefallene Entsch.eldung undhl f". Volkswirtschaftslehre und Verkehrs
Universität Mainz auf. emen Leh

l 
rstu h ·tr d Anlaß die Ausführungen ergänzt 

wissensdlaft geben mir nun Ge egen el .. un. ' 
auf den Stand von Sommer 194~ zu veroffen:hdlen·.

ener 
als Opfer des zwe iten 

Idl gedenke dabei in Dank~arkelt dU.nd Eh~er:l~~~1duung der Verkehrswissen
Weltkrieges gefallenen Manner~ le an eil enommen haben, und die mir 
schaft !n Deutsdlland wesent~lche!l An~e in Bemühungen um die Verkehrs
Fö.rdere r, Freund und Helfer bel memen eIgen 

wissen~:a(ts~:~:s::kretärs im Reichsverkehrsministerium Berlin, G u s t a v 

K 0 e n i g s , E· bah wesen an der Tedl-
des Professors für Verkehrspolitik und Iseß ~ ° t toB I u m 

. dien Homschule Hannover, DrAng., DrAng. e. . . ' ... t 
~~ss Assistenten am Instilllt für ve~kehrswissenschlaft an der Umverslta 
Köln, Dr. rer. pol. Hans Joachlm Trumme. 

Verkehrswissenschaft 3 

I. Gegenstand 

A. AJlgemeine Bestlmmung 

Hinsichtlidl des Gegenstandes oder Inhaltes einer Wissenschaft lassen sich die 
Fragen stellen: 

1. Was unter ihr von maßgeblicher Seite verstanden werde, 
2. Was man unter ihr verstehen könne, 
3. Was unter ihr zwec:kmäßig zu verstehen sei. . 

Während die erste Frage als eine Tatbestandsfeststellung _ abgesehen von 
der ~Maßgeblichkeit · - einer objektiven Behandlung zugängig is t, läßt sich 
bei der Beantwortung der zweiten und namentlich der dritten Frage ein per
sönlicher, subjektiver Einschlag kaum vermeiden, auch wenn man sich an 
bestimmte methodische Grundsätze hält. 

1. Die herrschenden Auffassungen über Verkehrswissensmaft 
Die erste Frage, was unter Verkehrswissenschaft von maß. 
g eb l i eh e n S te I I en ver st a n den w e rd e, läßt sich durch Feststel
lungen darüber beantworten, 
weldle Auffassungen von Persönlichkeiten, die ...... als maßgebende Vertreter des 
Fadtes anzusehen sind, vertreten werden, 
welcher Art die unter dem Namen der Verkehrswissenschaft gehenden wissen
sdtaftlichen Arbeiten sind. 
Wenn wir diese beiden Feststellungen im Nachstehenden zugleich zu treffen 
suchen, so können wir ausgehen von der ersten Schriftenreihe, die unter der 
Flagge der Verkehrswissenschaft segelte. Es waren dies die ~ Verkehrswissen. 
schaftlichen Abhandlungen~, die Gottfried Zoepfl 1914 herausz.ugeben begann, 
die aber bereits mit dem dritten Heft 1917 ihr Ende fanden. Dem Vorwort, das 
Zoepfl dem ersten Heft dieser Schriftenreihe mitgab, war zu entnehmen, daß 
sie I. der Entwic:klung einer allgemeinen Volkswirtschaftslehre des Verkehrs, 
2. der Förderung der wissenschaftlichen Verkehrspolitik, 3. der Pflege des neu. 
zeitlichen Verkehrsrechtes dienen sollte. Diese erste verkehrswissenschaftliche 
Schriftenreihe war mithin der Volkswirtsdlaftslehre und der Rechtslehre des 
Verkehrs gewidmet. 

Das im Frühjahr 1921 gegründete Institut für Verkehrslehre in Köln, das im Som
mer 1922 in Institut für Verkehrswissenschaft umbenannt und der Universität Köln 
angegliedert wurde, setzte sich die Pflege von Volkswirtschaftslehre, Betriebs
wirtSchaftslehre und Rechtslehre des Verkehrs in Wort und Schrift zur Aufgabe. 
Erost Esch, sein Gründer und Leiter von 1921 bis 1925, hat damals wie in der 
Folgez.eit in seinen Arbeiten vielfach ,Wirtschaft und Recht des Verkehrs 
kombiniert. Auch die Zeitschrift für Verkehrswissenschaft hat unter der Schrift. 
leitung von Esch (1922 bis 1925) neben der vorherrschenden Behandlung von 
Wirtschaftsfragen des Verkehrs audl dem Verkehrsrecht nennenswerten Raum 
gewährt. Mit der Ubernahme der Leitung des Instituts für Verkehrswissenschaft 
in Köln und der Schriftleitung der Zeitschrift für Verkehrswissenschafl durdl 
mich (Sommer 1925) erfolgte eine fast ausschließlidie Ausridltung der rnsti. 
tutsarbeiten wie der Zeitschrift-Veröffentlichungen auf die Verkehrswirlsdlaft, 
woran ich bis zu meinem Aussdleiden aus diesen Funktionen 1938 und ebenso 
mein Nachfolger Paul Berkenkopf (seit 1939) festhielt. Hatte idl ursprünglich 
als Assistent am Institut für Verkehrswissenschaft in Köln die Erstrec:kung der 
Verkehrswissenschalt über Volkswirtsdlaftlehre, Betriebswirtschaftslehre und 
Rechtslehre des Verkehrs hingenommen (Lit.-Verzeichnis Ne. 1 und 2), so habe 
ich seit 1'925 (Lit.-Verzeichnis Nr. 3ff.) fortdauernd die Verkehrswissensdlaft 
als einen auf den Verkehr geridlteten Querschnitt durch Volks- und Betriebs
wirtsdlaftslehre aufgefaßt und den Standpunkt vertreten, daß eine Einbeziehung 
von Rechtselementen nidlt vom spezifisch juristisdlen Gesichtspunkt, sondern 
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on dem der wirtschaftlichen Ordnung zu erfolgen habe. Die zunächs~ von 
nur v . 5 e ebene Budlreihe des Instituts für Verkehrswissen
E~chrtd~n'k:~~: ~~r d~~r:uO; {922 bis 1939 sieben VeröffentlidlUngen erfolgten, 
~nt~älttnauß~r 'einer vorwiegend arbeitspsychologischen Studie nur volks- und. 
betriebswirtschaftliche Unlersll(nungen aus dem Verkehrswesen. . 
Während die literarische Wirksamkeit des Inst!tuts für Verke~r5wlss~nschafl: 
. Köln seit 1925 in erster Linie der Volkswlrtsdtaft~lehre , I~ zweiter ?el 
~etriebswirtschaftslehre des Verkehrs d~ente, hat das Ihm dann:rdt~~~~l~; 
alterige Institut für Transport- und versllCilerungswesdenU'bo ngee'n °W',e die au'; 

. W' d eh eine Vor esungen un u . 
~elt~a~r~liS l;ervol~~ga~~ene~ wissensdlaftlidlen Wer~e w~.itaus überwie~end 
~~~n~etrieb~wirtschaf~sleh.re de~ v~r~~:r!i~:!ö1:i~t.d~~I~~:i~~~~ir~~~:ft~~~~! 
hat auch die V7rke rsw.Isse.ns a 66) Zur Verkehrswissenschan im wel
angespr.ochen (L1l.-Ver~e~chms Nr. ~4'J~rkehrsredlt, Verkehrspolitik, Verkehrs
tere~~~ng~eref~~~ ~e~~e~sr~~~o~~aPhie und Verkehrsgeschichte (a. a. 0" S. 71J. 
psy, l'ch V "[f U'dlungsreihe die dem Luft.
Die nächstält7ste verkehrs~~~;n~~~f~410 i~ l:r~e~~e~ erschienen~n Forschungs
verkehr gewidmeten, von . 1 ftlichen In stituts für Lurtrahrt an der Tech.
mgebnisse des VerkehrswIssenscha - . "Bt Teil verkehrswirt-

~ I St tt t t,agen zum weitaus gro en nischen Hochsu.u e u gar, : t' 'hnen nur wenig mehr 
schaftliches Gepräge. I?ie Tedlnik d7s LUftV~~~~~~~;~~rl~~~ftlicher Erkenntnisse 
in Ersdleinung, als dle.s zur Funr~t,l~g De Schöpfer und Leiter des Verkehrs
in diesem Ve.rkehrszw~lg eri~rdr :tfa~~l' (se~t 1945 "Verkehrswissenschaftlidles 
wissenschaftlichen I.nslltuts u~. U d Technischen Hodlschule Stuttgart, 
Institut" ohne fa~h~e Beschr~.nk,!~w·~n de~r Inhaltes der Verkehrswissenschaft 
Carl Pirath, ve!tntt mdessen d mSI St I dpunkt Er bezeichnet (Lit.-VerzeichnisNr. 
grundsätzli~ emen umfas.sen e~nft:fs eine' Grenz- oder Rahmenwissenschaft 
19, S. 63) die Ve~kehrswissens i~ Recht und Geographie, mit ihren entspw
zwiscben V~lks"';'"lTtschavft, kTehdm .~tschaft Verkehrstedmik, Verkehrsrecht und 
c:henden Teilgebieten: er e rSWl , 
Verkehrsgeographie ~. . rt 
Von dem im Winter 1929/30 gegründeten v~r~~h~~Se~in~r a~i~~~I~ßl~~:~:i~ 
Münster, das nacheinander von Werner n~ n 4 ~~te~ der Leitung von 
Preyer, Pau~ Berkenkopf ~e~it~t w~~~:'al~e;~S~~u~ für Verkehrswissenschaft 
Alfons Schmltt steht und seit n ~ng d 't 1934 die Verkehrswisse:n-
an der Universität Münster firmiert, wur en se.l der Westf Wilhelms-
schaftlichen Forscbungen aus dem Verkehrs-Semmar ~n bis 1941 20 Hefte 
Univ7rsilät ~u Mün~ter L. w.;' ::r~~~~:i:~e~'o~~un;~aer~eiten enthalten sie 
erschlene~ smd. Ne e~ emze n n Sie kennzeichnen sich durch ihre einheitlidle 
;.~~::~~cha~O~~~a~~~~~i~i:~~fislehre des Verkehrs, insbesondere praktisdle 
Fragen der Verkehrspolitik. 
o 1933 von Hellmut Wolff ins Leben gerufene Seminar für Verkehrswes.en 
a~s der Universität Halle gab ~Schriflen des Seminars für Verkehrswesen ,a.tl 
der Martin-Lulher-Universität Halle-Witlenberg ~ heraus, v0l!- denen lr~5 ~)~: 
1941 24 Hefte ersc:hienen sind. Sie tragen gleIchfalls vorwiegend vo SWU 
schaftlichen Charakter und behandeln vorzugsweise.Einzelfragen der Verkehl:s

ol'tik Einige Hefte sind indessen, entsprechend dem besonderen Intere~se 
~h 1 'H~rausgebers an dem Gesamtgebiet des Straßenwesens, ~ragen -er 
St~~1enbautechnik und der Straßenv:erkeh.rsu~fäl1e ge~idmet. ,?as wissensc:ha~ft
liche Niveau dieser Schriftenreihe heß teilweise zu wunschen ~bng:.. ..• 
Die .Schriften des Instituts für Verkehrswis'ienschaft an der Umversltat L:lPZI:9 
(1937 von Kar! Bräuer gegründet), von ~enen 1938/39 .neun Hefte, s~mtl~~ 
Vortragswiedergaben, erschienen, fallen mIt Ausnahme emes der .Nachncht,_n 
Verkehrstechnik gewidmeten Heftes in das Gebiet der Verkehrswlftschaft. 

VerkehrswissensdJaft 5 

Besondere Beachtung war den durch den 1935 ins Leben gerufenen ~ Verkehrs
wissenschaftlichen Forschungsrat beim Reichsverkehrsministerium" vertretenen 
oder befolgten Auffassungen der Verkehrswissenschaft beizumessen. Allerdings 
ist eine begriffliche FestIegung der Verkehrswissensdlaft durch den ForSchungs
rat nidit erfolgt. Jedoch ließen die "Verkehrswissenschaftlidien Abhand
lungen, Schriftenreihe des Verkehrswissensdlaftlichen Forsdiungsrates beim 
Reidisverkehrsministerium·, die mit ihren 13 'Zwischen 1936 und 1942 erschie
nenen Werken zur bedeutendsten deutschen verkehrswissensdiaftlidien Ver
öffentlichungsfolge geworden waren, das Arbeitsgebiet klar erkennen: Mit Aus
nahme einer an der Grenze von Verkehrstechnik und -wirtschaft liegenden 
Arbeit und eine r betriebswirtschaftlichen UnterSUchung fielen sämtlidie Ab

' handlungen in die Volkswirtschaftslehre des Verkehrs. Der Sdiöpfer und erste 
Vorsitzende des Verkehrswissenschaftlichen Forschungsrates, Staatssekretär 
Gustav Koenigs, bezeichnete selbst die Verkehrswissenschaft als einen beson
deren Zweig der Staats- und Wirtschaftswissenschaften (Lit.-Verzeichnis Nr. 18). 

Während im Laufe des zweiten Weltkrieges alle deutschen verkehrswissen
sc:haftlichen Schriftenreihen zum Erliegen kamen und dem Zusammenbruch des 
nationalsozialistischen DeutsdIen Reiches und der Totalbesetzung Deutschlands 
1945 bis 1948 ein fast völliger Stillstand jeder verkehrswissenschafllichen Ver
öffentlichungstätigkeit in Deutschland folgte, entfaltete die Schwe iz seit 1940 
eine erstaunliche und bewundernswürdige Aktivität auf verkehrswissenschaft
lidiem Gebiet. In Deutschland konnte man allerdings hiervon inhaltlidi bisher 
nur zum geringsten Teil Kenntnis nehmen, da seit 1945 bis heute (1948) ein 
Bezug ausländischer Literatur im Wege eines allgemeinen internationalen 
Warenaustausches unmöglich ist. 

Seit 1940 erschienen, von Fritz Volmar unter Mitwirkung von Fritz Heß, Hans 
Hunziker und Paul Kradolfer herausgegeben, die Schweizerischen Be itrage 'Zur 
Verkehrswissenschaft, deren Bandzahl bis Anfang 1948 bere;ls auf 30 ange
wachsen ist. In dieser Sammlung dominieren geschichlliche wie aktuelle Gesamt 
wie Spezialthemen der schweizerischen Verkehrswirtschaft und -politik, wobei 
10 Bände der Bau- und Verkehrsgeschidite einzelner schweizerischer Eisenbahn
linien gewidmet sind. Einige Abhandlungen behandeln indessen verkehrs
rechtliche Probleme. 

Seit 1946 erscheint, herausgegeben von der Generaldirektion der Schweize
risdien Bundesbahnen 'lmter der Schriftleitung von Manuel Saitzew, das Schwei
zerische Archiv für Verkehrswissensc:haft und Verkehrspolitik. Es darf dahin
gestellt bleiben, ob der französische Titel dieser Zeitsdirift . Annales Suisses 
d'Economie des Transports· mehr eine Wiedergabe oder eine Ergänzung des 
deutsdien Titels darstellt. Gegenständlich zeigt diese Zeitschrift eine starke 
Verwandtschaft mit der Zeitschrift für Verkehrswissenschaft in deren ersten 
Jahren, insofern die volkswirtschaftliche Betrachtung des Verkehrs entschieden 
überwiegt, aber auch betriebswirtschaftliche und rechtlidIe Verkehrsfragen be
handelt werden, alles indessen unter grundSätzlicher Beschränkung auf das 
Gebiel der Schweiz. 

Suchen wir aus diesen Feststellungen bezügJidi des Inhaltes verkehrswissen
schaftlidler Veröffentlichungen und maßgeblicher Außerungen über den Gegen
stand der Verkehrswissenschaft die · Antwort auf die erste Frage, was unter 
Verkehrswissenschaft verstanden werde, zu gewinnen, so läßt sich sagen: 
1. Eine einhellige Meinung über Inhalt und Erstredtung der Verkehrswissen
schaft besteht nicht. Der Auffassung der Verkehrswissensmaft als eines Gliedes 
der Wirtschaftswissenschaften stehen Meinungen und Verfahrenswelsen gegen
über, die außer der mehr oder minder den Kern bildenden Verkehrswirtsdiafl 
auch die s ich mit dem Verkehr befassenden Teile anderer Wissenschaften, ins
besondere Verkehrstechnik und Verkehrsrecht, in die Verkehrswissensdiaft 
einbeziehen. 
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2. Die weitaus überwiegende Mehrzahl der unter dem Namen Verkehrswissen
schaft laufenden Studien gehört dem Gebiet der Verkehrswirtsdtafl an. Die 
Verkehrswirtschaft (einseh!. der Verkehrspolitik) wird mithin entweder als dElT 

aussdlließlidte Gegenstand der Verkehrswissenschaft angesehen oder wenigstens 
als der vorzugsweise Inhalt der Verkehrswissenschaft behandelt. 

2. Die mögUdten Auffassungen der Verkehrswissenschaft 

Zur Beantwortung der zweiten Frage, was man unter Verkehrswis
senschaft verstehen könne, läßt sich eingangs feststellen, daß das 
Wort Verkehr in der Wortzusammensetzung Verkehrswissenschaft nach aUgE!
meinem Sprachgebrauch nur in dem Sinn räumlicher UberLragung von Personen, 
Gütern und Nachrichten verwandt wird. Es scheidet damit die Möglichkeit aw., 
durch Interpretierung des Wortes Verkehr in einer seiner weiteren Bedeu
tungen wie .allgemeiner Wirtschaftsverkehr- oder .menschlidler Umgang 
schlechthin unter Verkehrswissenschaft etwa den allgemeinen Wirtsdtaftsam:
lausch oder die zwischenmenschlichen Beziehungen jeglicher Art wissenschaft.
lich behandeln zu wollen. 

Die räumliche Uberlragung von Personen, Gütern und Nachrichten läßt s idh 
nun grundsätzlich in zweierlei Weise zum Gegen,stand wissenschaftlicher Be-
rnühungen madlen: Entweder man geht vom Objekt aus und befaßt jede wis:
sensdtaftliche Disziplin, soweit sie sich mit dem Verkehr belaßt, in die Verkehrs 
wissensdlaft ein, oder aber man gibt. von der Betrachtungsweise ausgehend, nur 
ein e m Wissenschaftszweig den Namen Verkehrswissenschaft, und zwar einem 
solchen, wo das Wort Verkehr ohne weiteres eine im Sinne dieser Wissen
schaft liegende Vorstellung erlaubt. 
Geht man, dem ersten Weg folgend, von dem empirischen Objekt oder Inter
medium des Verkehrs aus und rechnet folgerichlig alle Wissenschaflszweige, 
die sich mit ihm befassen, zur Verkehrswissenschaft, so zeigt sich, daß nodl 
mehr Betrachtungweisen des Verkehrs als die sidt in erster Linie aufdrän
genden Disziplinen von Verkehrswirtsdtaft. Verkehrsredtt, Verkehrsgeographie 
und Verkehrstedtnik der Verkehrswissenschaft zuzuredtnen wären. Es kommen 
insgesamt in Betracht: 

aus den Wirtschaftswissenschaften: 
Volkswirtsdtaftslehre des Verkehrs, 
Betriebswirtsdtaftslehre des Verkehrs, 
Finanzwissensmaft des Verkehrs (die Verkehrsbetriebe im öffent·
lichen Haushalt), 
Verkehrsstatistik ; 

aus der Redttswissensdtaft: 
Privatrecht des Verkehrs, 
Offentliches Recht d es Verkehrs; 

aus der Medizin: 
Verkehrsmedizin (Verkehrskrankheilen, wie Sec- und Luftkrank·· 
heit; Berufsk rankheiten im Verkehr; Gesundhe itlidle Sdtadens·· 
behebung von Verkeh rsunfällen); 

aus den philosophismen Fädlern: 
Verkehrssoziologie (Zwisdlenmensdllidle Beziehungen im Ver·
kehrswesen), 
Arbeitspsydlologie des Verkehrs, 
Verkehrsgeographie, 
Verkehrs-Kunstbetrachtung (Künstlerisdle Formgestaltung der Ver
kehrsmittel. d. s. der Fahrzeuge und Anlagen); 
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aus den tedmischen Fämern: 
die Bau- und tedlnischen Betriebslehren der versdtiedenen Ver
kehrsmiltel, wie Eisenbahnbau, Eisenbahnbetrieb. Eisenbahnmasdti
nenbau. Tunnelbau, Brüc.kenbau, Straßen bau, Kraftfahrzeugbau. 
Luftfahrzeugbau, Lufthafenbau. Wasserstraßen- und Hafenbau, 
Schiffbau, Sdtiffsmasminenbau, Femmeldetedtnik, sowie weitere 

. Fädter, soweit sie den Verkehr betreffen, so Elektrotedtnik, Hodt
bau, Städtebau. 

; Die Verkehrsgeschidtte läßt sidl in diesem Zusammenhang schwerlidl als ein 
besonderes Fadt anführen, da alle genannten Disziplinen sich auch in gesdl idlt
Iidter Blickrichtung betreiben lassen. Soweit die Verkehrsgesdlidtte unter wirt
sdtaftlichem Gesidttspunkt behandelt wird, ist sie als Unterglied der Volks
wirtsdtaftslehre des Verkehrs zu betramten. Insgesamt ergibt somit eine etwaige 
Subsummierung aller den Verkehr zum Objekt oder Intermedium nehmender 
Wissensdtaftszweige unter die Verkehrswissensdlaft ein sehr buntes Gebinde. 
Sumt man demgegenüber der Verkehrswissensdlaft einen einheitlichen von der 
Betrachtungsweise bestimmten Sinn zu geben, wobei dieser Sinn sidl aus dem 
Wort Verkeh r leichthin ableiten läßt, so kommt m. E. nur in Betradlt, die Ver
kehrswissenschaft entweder als Teil der Wirtsdlaftswissenschaft oder als Teil 
der Kulturwissensdtaft. i. e. S. anzusprechen und zu betreiben. Denn d ie Vor
stellung einer wirtsdlaftlichen oder einer kulturellen Ersdleinung und Proble
matik läßt sidl ohne weiteres aus dem Wort Verkehr ableiten, nicht hingegen 
z. B. ein redltlidles oder geographisdles Phänomen, wo man vielmehr von 
Verkehrsredlt oder Verkehrsgeographie spredten muß. 
Die Interpretation der Verkehrswissensdtaft als Kulturwissensdlaft i. e. S. er
gäbe ein gesdtlossenes, in sidl freilidt sehr vielseitiges Gebilde. Von versdlie
denen der oben genannten, sidl mit dem Verkehr als Objekt befassenden Wis
sensdtaften, insbesondere aus der wirtsdlaftlidlen und der philosophisdlen 
Sphäre, ließen sidl Unterlagen gewinnen und geschidttlich wie räumlidt (staat
lich, volklidl) vergleichende Kulturbilder gestalten. 
Die andere Möglidlkelt einer Auffassung der Verkehrswissenschaft als einer 
einheitlidten Spezialwissenschaft, nämlidl als eines Zweiges der Wirtsdlafts-
wissenschaften, soll im Rahmen der dritten eingangs gestellten Frage be
handelt werden. 

3. Die zweckmäßig eradJ.tete Auffassung der Verkehrswissensdlaft 
Die dritte Frage, was unter Verke h rsw i ssenschaft zweck
~ ä ß i g ~ u ver s t ehe n sei. beantworte idl zufolge meiner nun sdlon seit 
uber zwei Jahrzehnten vertr~tenen Auffassung dahin, daß die Verkehrswissen
s~aft als fi! in den Verkehr zum Gegenstand nehmender Zweig der Wirtsdlafts
~Issenscharten oder, sofern man diese Bezeidtnung vorzieht, der Wirtsdlaft
hdlen Staatswissensdlaften anzusehen sei. 

Wenn idl einer Inte~pretation der Verkehrswissenschaft im Si nne sümtIidler 
den Verkehr z~m Objekt bz:w. Intermedium haber,tder Wissensdlaftszweige ab
l~hnen~ gegenyberstehe, so ID erster Linie deshalb, weil auf diese Weise keine 
el~enth~e W issensdlaft, sondern nur ein Mosaik von Wissensdtaften zu gI::
wlnne~ 1St. ~azu kommt, daß dieses wissensdtaftlidle Konglomerat unmöglich 
von eIDern emzelnen zu beherrschen ist. Man bedenke, daß bereits die ein
zelnen genannten verkehrstedmisdlen Fädter das Lebenswerk von Forschern 
und Lehrern füllen. 

Für angängig halte idt es lediglidl, die Gesamtheit oder eine Mehrzanl der 
den Verkehr ~um Objekt nehmenden Wissensdtaftszweige als _ WissensdJ.aften 
vom Verkehr oder selbst "Verkehrswissenschaften" zu bezeichnen wie dies 
verschiedentlidt auch bereits geschehen ist. Freilich ist die Gefahr ~iner Ver
wechslung der Verkehrswissensdlaften als der Summe der sich mit dem Verkehr 
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beschäftigenden Wissenschaften und der Verkehrswissensdlaft als wirtsdlafts
wissenschaftlichen Sonderfaches nimt von der Hand zu weisen. Auch läßt sich 
nur ein Beiwort . verkehrswissenschaftlidl" bilden und verwenden. Zwedtmäßig 
wird dieses der Verkehrswissenschaft im Sinne des wirtsdlaftswissensc:hafl
lichen Spezialfaches vorbehalten. 
Wenn ich den Standpunkt vertrete, daß unter Verkehrswissensdlaft die wirt
sc:naftswissensmaftl iche Behandlung des Verkehrswesens zu verstehen sei, so 
leiten mich hierbei folgende Motive: 
1. Die Erfassung des Verkehrs als einer Wirtsdtaftserscheinung bietet sich 
am leichtesten an. Mithin wird man das Wort Verkehrswissenschaft aud!. am 
ehesten auf die wirtscilaftswissensd!.aftlidte Betradltungsweise des Verkehrs 
beziehen können. 
2. Mit der Vorbehallung der Bezeidmung Verkehrswissensdtaft für die wirt
schaftswisse'nschaftliche Behandlung des Verkehrs gewinnt man in der Ver 
kehrswissensdtaft eine gesdtlossene Disziplin, gekennzeichnet durdl Einheit dEis 
Objektes und der Betradltungsweise, womit eine systematische Behandlung 
gewährleistet ist. 
3. Da, wie schon bei Behandlung der ersten Frage festgestellt, die Verkehrs
wirtsdtaft bereits entweder als der aussdlließliche Gegenstand der Verkehrs
wissensdlaft angesehen oder wenigstens als der vorzugsweise Inhalt der Ver
kehrswissenschaft behandelt wird, so ist eine Einigung auf den wirtschafts
wissenschaftlichen Charakter der Verkehrswissensdtaft am ehesten zu bewerk
stelligen. 

B. Nähere BesUmmung 

Ubergehend zur näheren Bestimmung des Gegenstandes der Verkehrswissen
schaft ist zu erklären: 
Die grundlegende Disziplin der Wirtschaftswissensdlaften oder wirtschaftliChen 

'Staatswissenschaften ist die Volkswirtsdlaftslehre. Ihr Gegenstand ist die Volk!,
wirtschaft, worunter ich die aufwandsweisen, arbeitsteiligen Maßnahmen ZUlr 
Bedarfsdeckung eines eine staatliche Einheit bildenden Volkes verstehe. TrägEir 
der Erzeugung und von Dienstleistungen zur Bedarfsdeckung sind die ver
sdtiedenen Wirtschaftsbetriebe. Ihr Aufbau und ihre Wirtsch.aflsführung sind 
Gegenstand der Betriebswirtschaftslehre. Ihrem Gegenstand zufolge wie in 
ihrer praktischen Zielsetzung ordnet sich die Betriebswirtschaftslehre der Volks
wirtschaftslehre ein, indem sie die Bestgestaltung der Betriebe und ihrer Lei
stungen im volkswirtsdlaftlidlen, also nidtt im privatwirtsdtafUichen Interesse 
erstrebt. Wichtigkeit und Erstreckung betriebswirtsdlaftlicher Erkenntnis haben 
indessen dazu geführt und rechtfertigen es, daß Volkswirtschaftslehre und 
Betriebswirtsdlaftslehre als gleichbedeutende und berechtigte Disziplinen inne!;
halb der Wirtschaftswissenschaften nebeneinan·der stehen. Die versdtiedene 
Blickrichtung von Volks- und Betriebswirtsdlaftslehre, die unterschiedlichen 
Aufgaben von Volkswirten einerseits, Betriebswirten anderseits haben es im 
Verein mit geschidttiidten Entwicklungsvorgängen der Disziplinen {Vcrnadl
lässigung des Betriebes durdt die Volkswirtsdtaftslehre des 19. Jahrhunderts; 
daher Entwicklung der Betriebswirtschaftslehre um die Jahrhundertwende unab
hängig von der Volkswirtsdlaftslehre) m.it sich gebracht, daß Volks- und 
Betriebswirtschaftslehre in Deutschland im allgmeinen zIemlich unabhängig 
nebeneinander stehen und ein Eigenleben führen. 
Innerhalb der Volkswirtsdlaft lassen sich zufolge der Arbeitsrichtung eine Reihe 
großer Arbeitsgebiete erkennen, nämlich Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Ber~l
bauwirtsdlaft, Industriewirtschaft, Handwerkswirtschaft, Handelswirtsdtaft, Ver
kehrswirtschaft, Bankwirtschaft, von denen sich die fünf ersteren als Erzeu
gungswirtsdtaft zusammenfassen lassen. Die Handels- (oder Absatz- und 
Bezugs-)wirtschaft dient der organisatorisdten Uberbrüdrung von Erzeugung und 
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Verbrauch, während wichtigste Funktion der Verkehrswirtschaft die räumliche 
Verbindung von Erzeugung und Verbraudl ist. Sie dient daneben der Befrle

. digung jeden weiteren Verkehrsbedarfes, so dem Reise- oder schriftlidten Aus
tausch verlangen des Einzelmenschen oder staatlichen Verkehrsanforderungen. 
Insgesamt bietet sidt die Verk.ehrswirtschaft als der Teil der Volkswirtschaft dar, 
der der räumlidlen Ubertragung von Personen, Gütern und Nachrichen dient. 
Die Betradlung der Verkehrswirtsdlaft wie auch der anderen Leistungsgebiete 
der Volkswirtsdtaft kann sich entweder auf den volkswirtsdtaftIidten Aufbau 
und Prozeß besdtränk.en oder aber zugleich audl auf Aufbau und Tätigkeit der 
einzelnen Betriebe erstrecken. In letzterem Fall erhält man Querschnitte durdt 
Volks- und Betriebswirtsch.aft der Leistungsgebiete. Die Verkehrswirtsdlaft 
in diesem umfassenderen Sinn der volks- und betriebswirtschaflichen Organisa
tion und Durchführung der räumlichen Ubertragung von Personen, Gütern und 
Nadlridlten betrachte idl als Gegenstand der Verkehrswissenschaft. 
Wenn wir somit die Verk.ehrswissensdtaft als einen sich auf den Verkehr rich
tenden Quersdtnitt durch Volks- und Betriebswirtschaftslehre auffassen, wäh
rend es sonst üblich. und weitgehend gerechtfertigt ist, Volkswirtschaftslehre 
und Betriebswirtschaftslehre als gesonderte Disziplinen zu behandeln, so liegen 
dafür besondere Gründe vor. Der entsdteidende ist, daß für die Beurteilung 
des Verhällnisses der verschiedenen Verkehrsmittel zueinander die Kenntnis der 
betriebswirtsdtaftlidten Verhällnisse der einzelnen Verkehrszweige kaum zu 
enlbehren ist. Didaktisdte Bedürfnisse sind ein weiterer Grund, insofern als 
Bildungsziel und Lehrmöglidlkeiten an den Hodtschulen eine Verbindung von 
Volks- und Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs nahelegen. 
Die Festlegung der Verkehrswissenschaft als eines Zweiges der Wirtsdtafts
wissenschaf.ten sdtließt keineswegs aus, daß sie sich in bedeutendem Umfang 
der Ergebmsse anderer Disziplinen, nämlidt d('!r Geographie und der verkehrs
tedtnisdten Wissenschaftszweige, zu bedienen hat. Sie kann bei ihren Betradt
tungen weder der natürlich.en räumlichen Gegebenheiten nodt der Daten der 
Verkehrstedlnik entraten. Sie teilt diese Sadtlage mit der gesamten Volks
wirlsdtaflslehre. die gleichfalls die Faktoren Natur und Tech.nik dauernd zu be
rücksichtigen hat. Eine Disziplinenvermengung, die wir durch die Ausridltung 
der Verkehrswissenschaft als wirtsdtaftswissensdtaftIidten Fadtes gerade zu 
vermeiden sudten, tritt damit nidtt ein. Zur Erläuterung sei... beispielsweise 
darauf hingewiesen, daß die ganzen Baulehren der Verkehrsmaschinen und 
-Fahrzeuge außerhalb des Blickfeldes der Verkehrswissenschaft bleiben. Von 
Belang sind für sie lediglidl die kosten- und leistungsrnäßigen Resultate. Bei 
einem Vergleidl voll Dampf- und elekrisdlem Betrieb von Eisenbahnen inter
essieren sie nicht die konstruktiven Eigenarten der Triebfahrzeuge, wohl aber 
Anlage- und Betriebskosten einerseits, Leistungsvermögen und -Eigenart an
dererseits. 

Die damit gegebene enge Berührung von Verkehrstedtnik und Verkehrswirt
sdtaft halle mir zeitweise den Gedanken nahegelegt (Lit.-Verzeicbnis Nr. 3, 
S. 339/340), eine Entwicklung der Verkehrswissensdtaft zu einer Verbindung 
von Verkehrswirtschaft und Verkehrstechn ik zu erwarten. Idl bin indessen 
zu der Uberzeugung gelangt, daß der wissenschaftlidlen Reinheit halber eine 
disziplinenmäßige Getrennthaltung vorzuziehen ist. Die von mir immer geforderte 
enge Verbindung von Forschern. Lehrern und Organen der Verkehrswirlsdtaft 
und Verkehrstechnik, die zu einer Bestgestaltung des Verkehrswesens notwen
dig ist, braudlt hierunter nicht zu leiden. 
Wie bestimmter verkehrstechnischer Resultate bedarf die Verkehrswissenschaft 
au~. geographisdler Daten. Zur Gesamtdarstellung der Schiffahrl eines Flusses 
geboren .. z. B: au~ ~ngaben über seinen Lauf, Wasserführung, Fahrtiele usw. 
Oder: F':1r d,~ Wurdlgung der Erschließung eines Staatsgebietes durdl Eisen
ba~nen Ist d~.e Kenntnis verkehhhemmender Wirkungen von Gebirgen ver
schledener Hohe und Struktur von Belang. Die Verkehrswissensdlaft muß es 
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daher begrüßen, wenn ihr von der Geographie, genauer der V.erke~rs$e09.raphie, 
derartige Unterlagen zur Verfügung gestellt werden, wenn sich nuthm die. Ver
kehrsgeographie bevorzugt der ~atürlichen .Grundlagen des Ve~kehrs anmmrnt.. 
Die Verkehrswissenschaft kann lndessen mcht erwarten, daß die Verkehrsgeo
graphie sich mit dieser Aufgabe begnügt. Vielmehr wird diese sich auch ihrer
seits mit der Gestaltung der Verkehrsanlagen und der Entwicklung des Ver
kehrs nach ihren Gesichtspunkten befassen. Verkehrswissenschaft und 
Verkehrsgeographie stehen mithin teilweise in einem wechselseitigen Erg~n
zungsverhältnis. Andererseits laufen ihre Betrachtunge~ auch stredcen~e.H;e 
parallel, z. B. bei der Feststellung der Leistungen bestimmter VerkehrshnlE!1T 
oder -Knotenpunkte. Im Grundsatz bleibt indessen. de.r Gesichtswinkel d:r B:
trachtung verschieden. Für die Verkehrsgeographie ISt der Erdraum, fur. die 
Verkehrswissenschaft die Volkswirtschaft das grundlegende Denkgebilde. 
Während letzere fragt: Wie erfolgt die aufwandsweise Bedarfsbefriedigung 
eines eine staaUiche Einheit bildenden Volkes mittels Raumüberwindung1, kann 
man die Fragestellung der Verkehrsgeographie wie folgt umreißen: ~el~le 
natürlichen Vorbedingungen und welche von Menschen ges~affenen. Emn~h
tungen bestehen zur Raumüberwindung auf der Erd~ l!nd wie .vollzleht Sl'~ 
unter Ausnutzung (bzw. in Uber trumpfung) der naturhch~n Bedm~ungen die 
Raumüberwindung1- Wie im Verhältnis der verkehrstechmschen Wissenschafts
zweige zur Verkehrswissenschaft erachte .ich auch im"Ve.rhältni~ ,:o~ Verk.:h.rs
geographie und Verkehrswissenschaft eme grundsat'Zh~e dlsZlplmenm.aßlue 
Auseinanderhaltung einerseits, eine enge Zusammenarbeit der mteresslerten 
Stellen andererseits zwecks gegenseitiger Befruchtung für angezeigt. -

Zur grundsätzlichen Bestimmung des Gegenstandes der Verkehrsy.rissenscha.ft 
sind noch einige Ausführungen über das Verhäl~ni~ von Verke~rswlrtsdla.ft und 
Verkehrspolitik. nöt,ig. Als der. der Raumüberw~~dung gewl~mete !ell" d~r 
Volkswirtschaft Ist die VerkehrswlTtschaft naturgemaß auch staatlldlen Emflussl.n 
unterworfen. Gaazes wie Teil sind in . ihren tatsächlichen ErSebemungen ohne 
politisebe Einwirkung überhaupt nidlt denkbar. Man verg~geny.r.ärtige sidl nur, 
daß selbst die primitivste politische Gemeinsdlaft zur arbeltstelhgen Bedarfsbe
friedigung Verkehrswege bedarf, mithin ohne eine Fürs.orge für .diese ni.dlt a~s
kommt. Selbst in Zeiten stärkstens ausgeprägten wlflschaflhdlen Llberahs
mus in den Volkswirtsdlaften des 19. Jahrhunderts ist das Verkehrswesen ein
schneidenden Staatseingriffen durch Regulierung oder Staatsbetrieb von Ve,r
kehrsmitteln unterworfen geblieben. In Zeiten weitestgehender staatlicher Eill
flußnahme auf die gesamte Volkswirtschaft wie den heutigen ist die staatJidIe 
intensive Betätigung auf dem Verkehrsgebiet zu einer SelbstverständlichkE!it 
geworden. "Reine Verkehrswirtsebaft", d. h. ohne. politisdlen Einfluß, ist. als 
Ganzes mithin nur in abstracto vorstellbar. (Das Sich ergebende Denkgeblide 
kennzeichnet sich als ein vollständiges Chaos.) Wissensebaftlicil-methodisch ist 
es natürlich möglich - wie ich es selbst in Wort und Sebrift in weit~m Umfa~~g 
getan habe -, politisdl unbeeinflußte Erscileinung~n der yerke~rswlTtschaft ~ur 
sich darzustellen ferne r auch bestimmte, durch die Pohlik ffiltgeformte Teile 
der Verkehrswirlsdlaft zunächst so zu behandeln, als ob sie nur freier wirtsebaft
licher Gestaltung unterlägen, und dann die staatliebe Einflußnahme für sich 2;U 
untersuchen. Die Verkehrspolitik ist mithin zwar auch einer getrennten wisseln
schaftlichen Behandlung zugängig. Da sie indessen in der konkreten Gestal· 
tung der Verkehrswirtschaft ihren Niedersdllag findet, schließt die Verkehrs· 
wirtsdlaft in ihrem umfassenderen Sinn die Verkehrspolitik ein. I) 

I) Die vorstehenden Ausführungen sind zugleich als meine Stellungnahme zu den Aus
führungen von Gabor von Veress über das Verhältnis von Verkchrswlr'tschaft und 
Verkehrspolitik (Lit.,Veneichnis Nr. 22, S. 136) anzusehen. Von Veress befindet sich 
nicht im Recht, wenn er behauptet, ich betradlte (in meiner Untersumung "Grundb~
griffe des Verkehrs", Zeitschr. für Verkehrswissenschalt, 18. Jahrgang (1943), S. 209) 
Verkehrswirtsmaft und Verkehrspolitik als Synonyma und halte den Ausdruck "Ver-
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Hiernach läßt sich die Verkehrswissensdlaft nunmehr wie folgt gegenständlich 
kennzeichnen: 

Verkehrswissensdlaft ist die planmäßige Kenntnis der Verkehrswirtsdlaft 
d. i. der geographischen und tedlniseben Gegebenheiten der Verkehrs~ 
mittel, des v~~ks-. und betriebswirtschaftlichen Aufbaus, Vollzugs und 
Effekts der raumhchen Ubertragung von Personen, Gütern und Nach
riebten, einsebließlich der Verkehrspolitik. 

An Disziplinen aus den Wirtsdlaftswissensebaften, die sich mit dem Verkehr be
fassen, waren oben außer Volks- und BetriebSWirtschaftslehre noch die Finanz
wissenschaft des Verkehrs, die die Stellung der Verkehrsbetriebe im öffent
Iidlen Haushalt untersudlt, und die Verkehrsstatistik genannt worden. Wie 
stehen diese zur Verkehrswissensebaft1 
Das Finanzprinzip oder Ertragsprinzip, nach dem die Verkehrsbetriebe der 
öffe~tli<;h~n .Hand geführt wer.den, bildet einen Gegenstand der Verkehrspolitik, 
gehort. mlthlD zur VerkehrswIssenschaft 1). Andererseits ist die Frage, welche 
Rolle m Gestalt von Zuschüssen oder Uberschüssen die Verkehrsbetriebe im 
öffentlichen Haushalt spielen, spielen können oder spielen sollen, eine spezifisch 
finanzwissensebaftliche, gehört mithin nicht zur Verkehrswissensdlaft. Man 
kann mithin an die Finanzgebarung der öffentlich-wirtschaftlieben Verkehrsbe
triebe von zwei Standpunkten herantreten, von denen der der Finanzwissen
schaft als eines anderen Zweiges der wirtschaftlichen Staatswissensdlaften nicht 
unter die Verkehrswissensebaft fällt. 

Die Verkehrsstatistik teilt als Glied der Wirtsdlaftsstatistik und weiter der 
Statistik als Ganzes' deren Charakter als einer wissensdlaftlidlen Methode mit
hin eines pr!mär . . ni~t du.rdl ein Objekt bestimmten WissenSdlaftszw~iges. 
Doch lassen Sich die mittels dieser Methode gewonnenen Aussagen bzgl. bestimmter 
Gegenstände audl zu Darstellungen dieser Komplexe gestalten. Z. B. dienen 
statistische Erhebungen über die Verkehrsbeziehungen bestimmter Punkte und 
Flädlen, deren zwedcmäßige Durchführung das eigentlich~ statistische Problem 
bildet, ~s Grundlage .de.r D~rstell~ng räu~licher Wirtschaftsverflechtungen. 
Wenn die VerkehrsstatJshk emerselts als em Unterglied der Statistik dieser 
Disziplin zuzuredlßen ist, ist sie andererseits aurn als eine unentbehrlirne Hilfs
wissenschaft der Verkehrswissensebaft zu bezeidinen. 

C. KriUk 'abweidlender Meinungen 

Nach der Festlegung des Gegenstandes der Verkehrswissensdlaft verbleibt noeb 
eine Auseinandersetzung mit einigen gewidltigeren Auffassungen, die zu den 
hier vorgetrag~nen in Gegensatz stehen. Hierzu gehört einmal die Ansdlauung, 
der Verkehr bilde keinen Teil der Wirtschaft, sondern stehe selbständig neben 
dieser, womit naturgemäß einer Auffassung der Verkehrswissensdiaft als 
ein~s Zweiges der Wirtschaftswissensdlaften der Boden entzogen wäre. Kein 
genngerer als Otto Blum hat die Ansicht, daß der Verkehr ein Teil der Wirt
schaft ist, rundweg als falsch erklärt (Lit.-Verzeidlnis Nr. 13, S. 71). Audl nach 
Gabor von Veress (Ut.-Verzeichnis Nr. 22, S. 142) soll der Verkehr keine Teil
ersrneinung der Wirtsdlaft sein und zu ihr nicht im .verhältnis der Subordina
tion, sondern der Koordination stehen. 

kehrswirtsc:haft und Verkehrspolitik" für einen Pleonasmus. Ich habe vielmehr ledlgllcb 
festgestellt, daß, wenn man In die VerkehrspOlitik auch das Tiitigsein privater Kreise 
als Träger von Verkehrsbetrieben einbezieht, "Verkehrspolitik'· in diesem weitesten 
Sinn und "Verkehrswirtsmafl·· als Synonyma gebraucht werden, und dargelegt, inwie
fern der Ausdruck "Verkehrswirtsmaft und VerkehrspOlitik'· als Pleonasmus erscheinen 
~ a n n, sidl aber a~ch rechtfertigen läßt. Zur ErZielung größerer Ktarhelt babe Ich 
IDdessen gerade meinerseits eindeutige begriffliche Umrelßungen von Verkehrswirt
schaft und Verkehrspolitik zu entwidtetn gesucht. 
I) Siehe meine Darstellung in dem Artikel "Verkehrspolitik" im Wörterbuch der 
VolkSWirtschaft, 4. Aun., 3. Band, S. 691 f., Jena 1933. 
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Diese Auffassung muß idi, wie bereits meine Darlegungen ü~er .umkreis und 
Inhalt der Verkehrswissensdiaft zu erkennen gaben, nadidruckhdi ~blehnen. 
Blum sudile seine Meinung damit zu begründen, daß der Verkehr ':lldil etwa 
nur der Wirtsdiaft zu dienen habe, sondern außerdem der Kultur (emsch1. R(:
ligion), der Volksgesundheit, der Politik (Staatslenkung) ~n~ der Landesverte.l
digung. Man braudit sich indessen nur zu vergegenwartlgen, daß audi die 
Zweige der Erzeugungswirtschaft mehr oder .minder ?en genannten Komplexen 
dienen. Um dies an Beispielen zu verdeuthdien: Eme zu Truppentransporten 
benutzte Eisenbahn dient der Landesverteidigung in gleicher Weise wie ein zur 
Granatenfertigung herangezogenes Werk der Eisenindustrie, eine Devot~o~ali~ll
fabrik der Religion ebenso wie ein Kraftverkehrsunternehmen, das ~Iaubl.ge 
oder Leichen nach einem für heilig gehaltenen Ort befördert. Alle diese EIl.l
richtungen und Vorgänge bleiben doch gemeinsam Wirtsdiaft, wenn auch die 
auslösenden Bedürfnisse nicht wirtschaftlicher Art sind. 

Auch die durch von Veress vorgetragenen Argumente vermögen nidi.t zu über
zeugen. Seine Feststellung, daß die Gesells~aft mit dem .yerkehr ~Irtsdiaft~:n 
muß und dieses Wirtschaften die Verkehrswlrlschaft beg rundet, ergibt z. B. fur 
mich nicht die Folgerung, daß der Verkehr aus der Wirtsdiaft herausfälll, son
dern daß er einen Teil von ihr bildet. Oder: Aus der auch von Veres~ ver.tn~
lenen Forderung gleicher Behandlung aller Verkehrsnutzer u!ld damit e!ner 
bindenden Neutralilät des Verkehrs gegenüber den anderen WlrtsdiaftskrelS€m 
ist nicht die Folgerung eines notwendigen oder tatsädilichen Außerhalb·der
Wirtschaft-Stehens zu ziehen. ~ Ohne die ökonomisdie Eigenart der Verkehrs
wirtschaft im Vergleich zur Erzeugungswirtschaft gering anzuschlagen und ohne 
das besondere Interesse des Staates am Verkehrswesen zu verkennen, kann für 
den sorgfältig abwägenden Betrachter d.o~ ke.in Zweifel be~tehen, daß l;ier Ve.r
kehr einen Teil der Wirtschaft bildet, mlthm die Verkehrswlssenschafl als ZweIg 
der Wirtschaftswissensdiaft betrieben werden kann. 

Ein anderer Einwand gegen die Verkehrswissenschaft wurde aus ihrem Zusam
menhang mit den verschiedenen sidi mit dem Verkehr befassenden Wissen
schaftszweigen hergeleitet und damit ihr Charakter als einer eigenen Wissen
schaft angezweifelt. Joh. J. Hanrath, ein niederländischer Fachvertreter der 
Verkehrsstatistik, ging zu Ende seiner Antrittsvorlesung über "Die Niederlä"n
disdie BeurUahrt", die er 1938 als Privatdozent für die volkswirtschaftliche Be
schreibung des Verkehrswesens an der HandelshochsdlUle Rotterdam hielt (Lit .
Verzeichnis Nr. 17), auf grundsätzliche Fragen der wissenschartlichen Behand
lung des Verkehrswesens ein. Unter miß~räuchlicher l~terpr.etalion einer von 
mir gegebenen Definition der VerkehrswIssenschaft pratendlerte er aus der 
Verwendung technischer, geographischer und rechtlicher Gegebenheiten in der 

. Verkehrswissenschaft, daß man nicht von einer Verkehrswissensmalt, sonde:rn 
höchstens von synthetischer Verkehrslehre sprechen könne. In meiner Erwi
derung "Verkehrswissenschaft oder sog. volkswirtschaftliche Besdireibung d,:=!s 
Verkehrswesens" (Lit.-Verzeichnis Nr. 12) unterstrich ich erneut den wirlschafts
wissenschaftlichen Cbarakter der Verkehrswissenschaft unp zeigte, daß die 
Verwendung geographischer, rechtlicher oder technischer Daten nicht nur in 
der Verkehrswissenschaft, sondern auch auf anderen Gebieten der Wirtschafts
wissenschaften nicht zu umgehen sei: Bei der Lehre vom Verbrauch muß miln 
z. B. auf den Einfluß von Breitegrad und Höbenlage, also geographische Ersche!l
nungen, eingehen. In der Lehre von den Unternehmungsformen kann man die 
Institutionen des Gesellschaftsrechtes nicht vernachlässigen. In der Wirtschafts
geschichte ist zum Verständnis der Entwi~lung de.r Eiseni!1dustrie die- ~e~r.lt
Ilis der wichtigsten Tatsachen der Techmk der Elsengewmnung unerlaßhch. 
So wenig man der Volkswirtschaftslehre wegen der Einbeziehung von Tatbe
ständen aus anderen Wissenschaftszweigen den Charakter einer selbständigen 
Wissenschaft wird abspredien wollen, so wenig kann man es aus diesem Grund 
gegenüber der Verkehrswissenschaft. 
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D. VerkehrswlssenSd1aft oder Verkehrswir tschaUslehre 

Abschließend mag hier die Frage aufgeworfen werden, ob die Bezeichnung Ver
kehrswissenschaft für den in Frage stehenden Wissenschaftszweig befriedigt, 
oder ob eine andere Bezeichnung, nämlich als Verkehrswirtsdiaftslehre, vorzu
ziehen wäre. Da die Verkehrswirtschaft, wie dargetan, den Gegenstand des 
Wissensdiaftszweiges bildet, so könnte die Bezeichnung Verkehrswirtschafts
lehre als die nächstliegende angesehen werden. 1) Gleichwohl läßt sich eine Emp
fehlung in dieser Richlung nicht ohne weiteres geben. Wie gesagt, kann die 
Interpretation der Verkehrswissensmaft als Zweiges der Wirtschaftswissen
schaften als die nächstliegende angesehen werden. Als solcher hat s.ich, wie 
gleichfalls gezeigt wurde, der Begriff der Verkehrswissenschaft bereits weit
gehend durchgesetzt. Man wird daher eine schon in großem Umfang einge
bürgerte Bezeichnung nur ungern zugunsten einer anderen, wenn . auch 
präziseren, aufgeben. Dazu kommt' folgendes: Der Begriff der Verkehrswirt
schaft und damit auch der Verkehrswirtschaftslehre ist im Sinne deos der Raum
überwindung dienenden Teiles der Volkswirtschaft noch nicht völlig gesidlert, 
so lange noch von e inzelnen Nationalökonomen die Bezeichnung Verkehrswirt
schaft als volkswirtschaftlicher Ordnungsbegriff, d . h. zur Kennzeichnung einer 
bestimmten Wi rtsdlaftsordnung, verwendet wird, nämlich jener Wirtschaftsord
nung, die sidl m. E. deutlicher als "plural gesteuerte" Wirtschaft kennzeich
nen läßt. Der auch von mir verlangte Verzicht auf eine Verwendung des Be
griffes Verkehrswirtschaft in letzterem Sinn müßte zunächst verwirklicht sein. 
Weiter: Eine Einführung des Begriffes Verkehrswirtschaftslehre im Sinne eines 
den Verkehr erfassenden Querschnittes durch Volks- und Betriebswirtschafts
lehre erfolgt' zweckmäßig - um nicht neue Unklarheiten zu schaffen _ nur 
gleichzeitig mit einer gleichen Regelung bezüglich der Lehren der anderen großen 
Zweige der Volkswirtschaft. Es müßte feststehen, daß, wie unter Verkehrs
wirtschaftslehre, auch unter Landwirtschaftslehre, Industriewirtschaftslehre, 
Handelswirtsdlaftslehre sowohl die volks- wie die betriebswirlschafUiche Be
handlung der verschiedenen Wirtschaftszweige verstanden wird. Diese Sicherheit 
scheint mir aber gegenwärtig noch nicht gegeben. 
Aus diesen Gründen halte ich es für zweckmäßig, bis auf weiteres an der Be
zeichnung Verkehrswissenschaft festzuhalten. 

11. Gliederung 
Die folgende Darlegung der Gliederungsmöglichkeiten der Verkehrswissenschaft 
soll gleichermaßen dazu dienen, ein Gesamtsystem dieses Wissenschaftszweiges 
aufzuzeigen wie die Einordnungsmöglichkeit einzelner Beiträge zur Verkehs
wissenschaft in einen solchen Rahmen darzutun. 
Verkehrswissenschaftliche Betradltungen können einmal entweder volkswirt
schaftlicher oder betriebswirtschaftlicher Natur sein. Ein andermal können sie 
entweder auf den Verkehr als Gesamtheit oder auf e inzelne Verkehrsmittel 
bzw. Verkehrszweige gerichtet sein. An letzteren kommen in Betracht: Elsen. 
b~nen, städtischer Personenverkehr, Straßenverkehr, Binnenschiffahrt, See
schiffahrt, Luftverkehr, Spedition, Lagerei, Reisevermittlung, C;ast~tättenwesen, 
Post- und Nachrichlenverkehr, Leitungsverkehr. Es ergibt s ich mithin folgende 
Hauptgliederungsmöglichkeit: 

Allgemeine Volkswirtschaftslehre des Verkehrs, 
Besondere Volkswirtschaftslehre des Verkehrs = Volkswirtschaftslehre 

der einzelnen Verkehrszweige, 

I! Die Frage, warum man nldit _bereits früher, etwa bei der Gründung des Instituts 
fur Verkehrswlssensdiaft in Kolo, den Wissensmaftszweig Verkehrswirtsdlaftslehre 
benannt hat, beantwortet sidi dahin, daß damats der Begriff Verkehrswlrtsmaft zur 
Kennzeimnung des der Raumüberwindung dienenden Teiles der Volkswirtsdlaft nodi 
nidlt geUl.ufig war, sondern 31di erst in den t930er Jahren durmsetzte. 
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Allgemeine Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs, 
Besondere Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs = Betriebswirtsmafts

lehre der einzelnen Verkehrszweige. 

A. Volkswirtscbafts lehre des Verkehrs 

Die auf den Verkehr als Gesamtheit gelenkte Blidaichlung, von der die AlIgl:!
meine Volkswirlsdlaftslehre des Verkehrs geleitet wird, ist im einzelnen wiedElr 
unterschiedlicher Art. Wen n man z. B. den Verkehrsbedarf e rgründet, so is t 
dei Ausgangspunkt ein primär einheitlidler. Versudlt man andererseits Ver
kehrsbilder bestimmter Länder aufzustellen, so handelt es sic:h darum, Summen 
aus den Leistungen einzelner Verkehrsmittel zu ziehen, trägt die A llgemein
betrachtung mithin summierenden Charakter. Stellt man hinwieder die Kosten
gestaltung versdliedener Verkehrszweige einander gegenüber, so kennzeidlnl~t 
siro die Allgemein-Untersudlung des näheren als vergleichend. Wie weit die 
Allgemeine Volkswirtschaftslehre des Verkehrs für ihre vergleichende Arbeit 
den einzelnen Verkehrszweigen Material entnehmen soll, ist Frage des wissen
sdlaftlichen Geschmackes. Wie z. B. Wiedenfelds Grundriß • Transportwesen· 
belegt, ist es möglich, durch Unterwerfung des gesamten Materials unter .den 
Vergleichsgesichtspunkt eine Gesamtdarstellung der Verkehrswirtschaft mit All
gemein-Charakter zu bieten. Doch dominiert, wie die systematischen Werke von 
Sax, van der Borght und des Verfassers beweisen, die B~handlung der Volk~,
wirtschaft des Verkehrs in einem allgemeinen und einem besonderen, den eUll
zeInen Verkehrszweigen gewidmeten Teil. Diese Gliederung dürfte auch einer 
eingehenderen Betradllung, bei der man auch ein geschlossenes Bild der ein
zelnen Verkehrszweige gewinnen will, b~sser geredlt ,,!erden. 
In den allgemeinen Teil der Volkswirtschaftslehre des Verkehrs pflegen gleich.
falls die theoretisdlen Elemente der Verkehrswirtschaft aufgenommen zu werden. 
Es handelt sich hierbei vorzugsweise um die allgemeingültigen Abhängigkeiten, 
die man als Wirtschafts- bzw. Verkehrs-Gesetze zu bezeichnen pflegt. Sioe 
tragen großenteils räumlich-mathematischen Charakter, wie z. B. das durd1. 
H. v. Stackelberg formulierte Brechungsgesetz des Verkehrs oder das von mir 
sowohl für die zentral geleitete wie die plural gesteuerte Volkswirtschaft 
entwickelte Prinzip der Anordnung der landwirtschaftlichen Erzeugung um den 
einheitlichen Verbrauchsort" nach der Flächenertragsgröße. Da derartige Ge

;etze für alle Verkehrsmittel gelten und da diejenigen Gesetze, die sich mit 
Zusammenarbeit und Wettbewerb de r Verkehrsmitlel befassen, natürlich ein!~ 
allgemeine Blickrichtung voraussetzen, finde t die Theorie des Verkehrs größten 
teils ihren Platz in der Allgemeinen Volkswirtschaftslehre des Verkehrs, 
während für die einzelnen Verkehrszweige nur begrenzte spezielle theoretische 
Elemente übrig bleiben, für deren Entfaltbarkeit und Tragweite freilich eine 
A rbeit wie E. A. Kautz' . Standortproblem der Seehäfen" zeugt. 
Innerhalb der ' Allgemeinen wie der Besonderen Volkswirtschaftslehre des Ver
kehrs ist eine Gliederung in vorwiegend wirtsch.aftliche Materien einerseits, 
die politisch.en Faktoren andererseits möglich und üblich., wodurch sich diEl 
Koppelung • Verkehrswirtsch.aft und Verkehrspolitik · ergibt, bezüglich deren 
Verhältnisses das zuvor Gesagte nicht außer acht zu lassen ist. 
In dem vorzugsweise auf die wirtschaftliche Seite abgestellten Teil der Allge .. 
meinen Volkswirtschaftslehre des Verkehrs stehen hauptsächlich zur Behand
lung: Grundlegende VerkehrsbegrHfe - Verkehrsformen - Art und Umfang 
der Verkehrsbedürfnisse - Verkehrsbilder von Ländern und Städten - Ein .. 
wirkung der Verkehrsvervollkommnung auf die anderen Wirtsch.aftszweige und 
die kulturellen Verhältnisse - Stellung des Verkehrs in Strukturwandlungen 
und Konjunktursdlwankungen der Volkswirtschaft - Raumgeselze des Ver·· 
kehrs - Standorllehre - Anforderungen an die Verkehrsleistung (Schnellig·· 
keit, Pünkllichkeit, Sicherheit, Pfleglichkeit einerseits, Billigkeit andererseits) 
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und an die Verkehrsmittel (zeitliche und örtliche Disponibilität, Leistungsgröße) 
und ihre Erfüllung durdl die verschiedenen Verkehrsmittel - Kostenlehre -
Preislehre. 
Der der Verkehrspolitik gewidmete Teil der Allgemeinen Volkswirtschaltslehre 
des Verkehrs befaßt sich vorzugsweise mit folgenden Problemen: Motive des 
Staatseingriffes in das Verkehrswesen (z. B. Landesverteidigung, Benutzerschutz, 
Wirtschaftlichkeitspnege) - Richtungen und Mittel der Staatseingriffe (z. B.: 
Förderung - Hemmung; Regulierung - Eigenbetrieb) - Monopolfragen -
Koordination der Verkehrsmittel (Gleidistellung der Wetlbewerbsbedingungen, 
Abgrenzung der Arbeitsgebiete; Regelung der Zusammenarbeit) - Finanz
prinzip der öffentlich-wirtschaftlichen Verkehrsbetriebe - Organe der Verkehrs
verwalfung - Organisation (Zustandekommenl verkehrspolitischer Maßnahmen. 
Weitere, sehr beachtliche Anregungen für den sys.tematischen Aufbau der All
gemeinen Volkswirtschaftslehre des Verkehrs, msbesondere den verkeh:s
politischen Teil, enthält die Abhandlung von Gabor von Veress, Verkehr ~!1d 
Verkehrswissenschaft (Lit.-Verzeichnis Nr. 22, S. 135 H.). Von Veress schlagt 
darin aum. vor, einen Teil der nicht politisdien Betrachtungen als Verkehrsiehre 
zu bezeichnen und die Benennung Verkehrswirtsdlaft der vergleidlenden öko
nQmischen Charakteristik der Verkehrsmittel vorzubehalten, womit er msgesamt 
.~u ei.ner Dreiteilung: Verkeh rslehre - Verkehrswirt~chaft :- V~rkehrspolitik 
gelangt. Sax hatte hingegen dem ganzen der Allgememen Volkwlftsdiaflslehre 
des Verkehrs gewidmeten Band I seines Werkes . Die Verkehrsmittel in Volks
und StaatswirtschaW (2. Auflage, 3 Bände, 1918-1922) die Bezeichnung "All
gemeine Verkehrslehre" gegeben. M. E. dürfte es sich empfehlen, von jeder 
Bezeichnung dieses Gebietes oder eines Teilausschnittes daraus als • Verkehrs
Iehre- Abstand zu nehmen, einmal weil sie zu farblos ist, um dessen Wesen-~u 
bezeichnen, ein andermal weil Verwechselungen mit dem eingebürgerten BegrIff 
• Verkehrslehre" im betriebswirtschaftlidlen Sinn (siehe unten) möglich sind. 

Die Besondere Volkswirtschaftslehre des Verkehrs, die sich mit den einzelnen 
Verkehrszweigen befaßt, wendet auf diese diesel?en GesichtsJ;lunkte an, die bei 
vergleichender Betrachtung auch in der Allgememen Volkswutschaftslehre des 
Verkehrs zur Anwendung kommen. Sie sieht aber in der Erfassung der Gesamt
individualität des einzelnen Verkehrszweiges ihre Hauptaufgabe und berück
sichtigt daher mit Nachdruck auch solche Elemente, die einer vergleichenden 
Betrachtung wenige r zugänglich sind, so insbesondere solme geschichtlicher Art. 
Die Besondere Volkswirtsdlaftslehre des Verkehrs bringt für jeden Verkehrs
zweig hauptsächlich zur Beh andlung: Okonomische Eigenart - Geschichtliche 
Entwiddung - Gegenwärtige Organisation (Zahl, Größe, Art der Betriebe bzw. 
Unternehmen; Zusammenschlüsse zur Marktbeeinflussung und Interessenwah
rung) - Leistungen und volkswirtschaftliche Wirkungen - Kostengestaltung 
und Preisbildung - Verhältnis des Staates zu dem Verkehrszweig (Regulierung, 
Eigenbetrieb). 
Von der Besonderen Volkswirtschaftslehre des Verkehrs läßt sich die Lehre 
vom Weltverkehr abspalten. Man wird diese in Ubereinstimmung mit der Lehre 
von der Weltwirtschaft zu bringen suchen, sieht sich hier jedoch zwe i ver
schiedenen Auffassungen der Weltwirtschaft gegenüber. Die eine, insbesondere 
von Sruno Kuske vertreten, ist rein räumlich, nicht historisch begrenzt und 
versteht unter Weltwirtsdlaft jeden über ein Land hinausgehenden Wirtsmafts
austausm, den es bekanntlich; wenn auch in stark unterschiedlichem Umfang, 
zu allen Zeiten menschlicher Kultur gegeben hat. Die andere Auffassung, 
führend durch Bernhard Harms vertreten, ist historisdl gebunden und versteht 
unter Weltwirtschaft nur den im Laufe des 19. J ahrhunderts entwickelten 
zwisdlenstaallichen Wirtsdlaftsverkehr der neuesten Zeit. An den letzteren 
Begriff der Weltwirtschaft anknüpfend, kann man unter Weltverkehr verstehen: 
Die auf e inen hohen Stand der Technik und O rganisation sich gründende, 
massenhafte Ubertragung von Personen, Gütern und N aduichten zwischen den 



16 A. F. Napp-Zinn 

.-
Einzelwirlschaflen versdüedener Staaten. Unter dem Gesichtspunkt der Wei~f' 
der Raumüberwindung wird man es bei dieser Inlerprel?tion des :VVeltv~rkeh'rs 
alle rdings als nadlleilig empfinden, daß der Verkehr zWlsdlen klell~en Landem, 
z B Griechenland und Albanien, als Weltverkehr zu betrachten Ist, dagegen 
d"er Verkehr zwischen der Ost· und der Westküste der Vereini"gten .~laaten v~m 
Amerika, weil innerstaatlicher Verkehr, nicht. ~an kann es daher fur ~ngezelgt 
erachten, auch den innerstaatlichen Verkehr zWlsdlen bedeutenden V:V1rts~afts. 
gebieten großräumiger Länder wie der U.S.A., der l!.d.s.s.R" oder ~hll~as I~ ~en 
Begriff des Welt verkehrs einzubeziehen, muß damit ,allerdmgs die El~heilhct 
keil und Sdtärfe der Abgrenzung des Weltverkehrs m Kauf geben. DI~ Lehre 
vom Wellverkehr hat sich vornehmlich mit der Einspannung der verschledenlm 
Verkehrsmittel in seinen Dienst, ihrer Organisation und Leistu.ngen .. zu ~efassen, 
ferner die internationalen Einrichtunge~ auf dem .. yerkehr~geblet, namhch Orga
nisationen, wie z. B. den Verein Mltteleuropalsct,ter EIsen~ahnverwal.tungen 
oder den Weltpostverein, und Rechtsor~~ungen, wie z. B. die Inlernattonah;:n 
Ubereinkommen über den Eisenbahn-Guter- und -Pe~sonenve.rkehr ode~ die 
Internationalisierung von Flüssen, unter verkehrswtrtschafthchem Gesichts
winkel darzustellen. 

B, Betriebswir tschaftslehre des Verkehrs 

Wenn in der Volkswirtschaftslehre des Verkehrs die Gliederu~g in eine~ a1lge-
meinen und einen besonderen, den einzelnen Verkehrszwel~en gewldn;teten 
Te il als die entscheidende anzusehen ist, ~aher ?udl .~llgeme~ne :,erb~el~ung 
gefunden hat und beide Teile wissensdlafthdl weil gefordert smd, 1st .hm~H:fut
Üdl der Betriebswirtsdlaftslehre des Verkehrs fes tzustellen, daß der Emt~llung 
in einen allgemeinen, auf den Verkehr in der Gesan:tlheil abgestellten Te~ 1 und 
einen besonderen, die versdtiedenen Verkehrszwe~ge beh~ndel~den Tell He
ringere Bedeutung zukommt, und daß eine allgememe Betfl~bswlrts.dlaft~leb~e 
des Ve rkehrs bisher kaum bestehl, auch nur,. wie .no,? zu ze l~en sem Wird, 10 

einem beschränkten Umfang möglich ist. Die wIChttgere Gliederung der be
trieblidlen Verkehrswissenschaft ist die in 

die Lehre von den Beziehungen zwisdlen den Verkehrsnutzern und Ver-
kehrsbetrieben einerseits, . 

die Lehre vom Betrieb der Verkehrsunternehmen andererseits. 
Innerhalb des Gesamtgebietes der Betriebswirtschaftslehre. bildet zufolge del:e~ 
üblicher Einteilung in Verkehrsleh re und Betriebslehre die. e rsteie eln~n ~ ed 
der Verkehrslehre - man würde diese m. E. zwecks Vermeidung emer urtu.m
lichen Interpretation in verkehrswissenschaftlich~m Sinn. besser al~ Beziehun g~
oder Umgangslehre bezeichnen -, die letztere emen Tell . der Betnebs!ehre, die 
Aufbau und Funktion der verschiedenen Arten von Wlrtschaftsbelflebe.n be
handelt. Beide Teile der Betriebswirtschaftslehre ~es yerkehrs werden blsll'~g 
so gut wie ausschließlidl als spezielle, d. h. auf die emzelnen Verkehrszweige 
gerichtet, betrieben. 
in der Lehre von den Beziehungen zwischen Verkehrsnutzern und Verkehrs
betrieben drängt sich die kaufmännisdle Geschäf~stechn i~ in den Vordergrund. 
Zugleidl zeigt sie eine starke Durchselzung. mJt .rechthche~. Ele~enten: ~)er 
Frachtvertrag bzw. die Benutzungsordnung (bel Betneben der offenthdlen. Han,l) 
spielen eine Hauptrolle. Daneben pflegen vielfach zur besse.~en Inf?rma.tlOn der 
Verkehrsnutzer auch allgemein unterrichtende Angaben uber die emzelnen 
Verkehrszweige gegeben zu werden. So ze~.gt. dieser Zweig der Verkehrs
wissensdlaft am wenigsten eine straffe fachmaßIge Ausrichtung . Neigung und 
Ermessen des Autors beansprudlen einen breiteren Spielraum. 
Bezüglid!. der Lehre vom Betrie~ der VerkehrsunternehmeD:. hat Dörfel (~.it.
Verzeichnis Nr. 14) trefflid!.e Ausführungen gemacht. Auch Dorfel untersdleldet 
Betriebslehre und Verkehrslehre (= Beziehungslehre). Während aber die zuvor 
behandelte Lehre von den Beziehungen zw isdlen Verkehrsnutzern und Ver-
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kehrsbetrieben in der Regel vom Blickfeld der ersteren auszugehen pflegt, faßt 
Dörrel unter Verkehrslehre ' solche betrieblid!.en Funktionen der Verkehrs
unternehmen, durch die sie mit ihren Kapitalgebern und Lieferanten emerseits, 
ihren Kunden andererseits in Verbindung stehen. Dieser Sachverhalt ist bei den 
folgenden Darlegungen Dörfels zu berüdl:sid!.tigen (a. a. 0., S. 70 f.): 

wInnerhalb der Betriebslehre sind (als Abschnitte) zu nennen : Begriff, Au fgabe 
und Nutzen des Verkehrs und der Verkehrsgewerbe, die Einteilung der Ver
kehrsunternehmen, die Standortslehre, der Kapitalbedarf, die Unternehmungs
form, die innert! Organisation, die Bedarfsfeststellung, die Mater ialübernahme, 
die Materialaufbewahrung, die Malerialverwendung, die Auftragsvormerkung, 
die Auftragsausführung, die Registratur, die Verrechnung (Bud!.haltung), die 
Statistik und die Kontrolle. Als Teile der Verkebrslehre kommen in Betradlt : 
Die äußere Organisation, die Kapitalbesd!.affung (Finanzierung), die Material
besmaffung, die Reklame, die Kundenwerbung, die Auftragseinholung, die 
Preisbildung (Kaikulations- und Tariflehre), die Abrechnung, der Zahlungs- und 
Kred itve rkehr, das Mahnwesen und die Korrespondenz ... Es kann audl die 
Trennung zwischen Betriebslehre und Verkehrslehre wegfallen, um die vertikale 
Gliederung nod!. folgerichtiger zu gestalten. Innerhalb jeder Verkehrsart wäre 
dann die Reihenfolge der Stoffabschnitte am besten die folgende: Begriff, Auf
gabe und Nutzen der betreffenden Verkehrsart, die Standortslehre, der Kapital
bedarf, die Unternehmungsform, die Kapitalbeschaffung (Finanz ierung), die 
innere und die äußere Organisation, die Bedarfsfeststellung, die Materialbe
schaffung, die Materialübernahme, die Materialaufbewahrung, die Mate rialver
wendung, die Reklame, die Kundenwerbung, die Auft ragseinholung, die Auf
tragsvormerkung, die Auftragsausführung, die Preisbildung (Kalkulations- und 
Tariflehre), die Abrechnung, der Zahlungs- und Kredilverkehr, das Mahnwesen, 
die K~rrespondenz, die Registratur, die Verredlnung (Budlhaltung), die Statistik 
und d ie .Kontrolle. 

Neben dieser für alle Verkehrsgewerbe und Transportarten ziemlich gleichmäßig 
geltenden Einteilung kommen bel einzelnen Arten nodl besondere Abschnitte 
in Betradlt, die als eigene Stoffteile angesehen werden können. · 
E~ ist nunmehr au f die Frage zurückzukommen, warum eine allgemeine Betrlebs
wlrtsdlaftslehre des Verkehrs bisher kaum besteht und wieso eine soldle nur 
in beschränktem Umfang möglich Ist. Die stärker als die Volkswirtsdlaftslehre 
auf praktische Aufgaben ausgeridJ.tele Betriebswirtsdlaftslehre lenkt ihre Blicke 
in erster. Linie auf die konkreten Verhältnisse der einzelnen Verkehrszweige. 
Sowohl tn der .Bezlehungslehre" wie in der Betriebslehre erblickt sie ihre 
Hauptaufgabe in der Erfassung der Individualität der Geschäfts- und Unte r
n~bmungsty~en. Soweit gemeinsame Ersdleinungen und Probleme vorliegen, 
wie etwa bel dem Aufbau der Buchhaltung, bei der Erfassung der Rentabilität 
o?er der Beme~sung d7'r Abschreibungen, kennzeichnen sich diese größtenteils 
ß1~t als Ge~emsam.kelten nur des Verkehrs, sondern der Wirtsmaft im aUge
memen, gehoren mithin zum Stoff der Allgemeinen BetriebswirtsdJ.aftslehre 
sdllechthin, nicht einer Allgemeinen Betriebswirtsmaftslehre des Verkehrs. 
G.~ei~wohl ist eine .solme denkbar, wenn auch nur in begrenztem Rahmen , 
namlich wenn man sIe auf das Vergleimsmomenl abstellt. Es ist di es sowohl 
hinsidltlich der . Beziehungslehre wie der Betriebslehre möglich. Z. B. ist es 
vo~ B~lang, in einer vergleichenden Beziehungslehre des Verkehrs der unter
schle~hchen Re~elung der Haftung bzw. Haftungsbeschränkungen nachzugehen, 
'Zugleich Vorlelle und Smwierigkeiten e iner Vereinheitlidlung aufZuzeigen. 
Oder man kann im Rahmen einer vergleidlenden Betriebslehre der Verk ehrs
zweige die unterschiedliche optimale Betriebsgröße und ihre Gründe zu er
forschen sudlen. Um zu einer systematisdlen vergleichenden Betriebswirtsdla fts
lehre der Verkehrsunternehmen gelangen zu können, wird freilich vOlerst noch 
manche Arbeit auf dem Gebiet der Betriebslehre der einzelnen Verkp.hrszweige 
zu leisten sein. 
2 \'erkehrswiJRn.sc:hllrt I 
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C. Die Frage des Lehrsystems 

Wir haben vorstehend das Gesamtgebiet der Vf'rkehrswissenschaft inhaltlidl 
umrissen und nach den versdliedenen Betrachtungsweisen gegliedert. Dabei 
ergab sich, daß verschiedene Materien an mehreren Plätzen gleichzeitig in 
Ersdleinung traten. Z. B. ist die Preisgestaltung sowohl in der Allgemeinen 
und der Besonderen Volkswirtschaftslehre des Verkehrs als aum in der .Be
ziehungslehre- des Verkehrs und der Betriebslehre der Verkehrsunternehmen 
zu behandeln. Es liegt zutage, daß derjenige, der ein Gesamtsyslem der 
Verkehrswissenschaft in Vorlesungs- oder Budlform zu bieten hat, eine solche 
Zergliederung der Materien, zumal sie zu gewissen Wiederholungen nötigt, als 
teilweise nachteilig ansehen und daher nach einer Zusammenfassung der He
trachtungen an einem Platze trachten wird. In diesem Streben wird man um 
ehesten geneigt sein, die Lehre von den Beziehungen zwischen Verkehrsnutzern 
und Verkehrsbetrieben, auf deren "schwimmende" Stellung bereits hingewiesen 
wurde, als selbständiges Glied fa llen zu lassen und die Betrachtung dieser 
Vorgänge in die Lehre vom Betrieb der Verkehrsunlernehmen einzuordmm, 
soweit man nicht die in ihr liegenden rechtlidien Materien einer besonderen 
rechtswissenschaftlichen Behandlung überläßt. 
Demzufolge ist ein Gesamtsystem der Verkehrswissensdlaft folgendermaßen 
darbietbar: 

1. Allgemeine Volkswirtschaftslehre des Ve rkehrs, 

2. Besondere Volksw-irtschaftlehre der Verkehrszweige, 

3. Weltverkehrslehre, 

4. Besondere Betriebswirtschaftslehre der Verkehrszweige. 
In dem Streben nach Behandlung einheitlicher oder zusammengehöriger Mate
rien möglichst an ein e m Ort kann man noch einen Schritt weiter gehen, 
nämlich indem man die Besondere Betriebswirtsdlaftslehre der Verkehrszweige 
mit der Besonderen Volkswirtschaftslehre der Verkehrszweige verschmilzt. In 
diesem Fall werden die Elemente des Unternehmungsaufbaus und Betriebsvoll
zugs in den volkswirtschaftlichen Rahmen eingebaut. Es ist sdlwer zu ent
scheiden, welchem Verfahren - Getrennthallung oder Zusammenlassung von 
Volks- und Betriebswirtsmaftslehre der Verkehrszweige - der Vorzug zu 
geben ist. Im ersteren Fall gewinnt man den Vorteil der sauberen disziplimm
mäßigen Abgrenzung, den man im zweiten verliert. Dieser hin wieder bietet den 
Vorteil, das Ganze der Okonomik eines Verkehrszweiges geschlossen und ohne 
materialmäßige Wiederholung zur Darstellung bringen zu können, was 1m ersten 
Fall nimt rnöglidt ist. Es wird im Einzelfall der wissenschaftlichen Geslaltun9s
kraft des Autors bzw. Vortragenden überlassen bleiben müssen, das eine oder 
andere von ihm gewählte Gliederungsprinzip als überzeugend erschemen zu 
lassen. ' ) 
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Die Verkehrswirtschaft der Rheinlande am Vorabend 
des zwetten Weltkriegs 

Von Prof. Dr. 0 t toM ost, Heidelberg 

Inhaltsübersicht: 

I. Ziel und Ausgangspunkte. - Il. Die grundlegenden Naturgegebenheiten . - TU. Ihre 
Auswirkungen in der Verkehrsgeschichte. - IV. Die rheinischen Eisenbahnen im deut
schen Verke"lu. - V. Schiene und Wasserstraße; Binnenschiff und Kraftwagen. -
VI. Die rheinisdwn Wasserstraßen im deutschen Verkehr. - VII. Die Ausfululeistung 
der rh,einischen Verkehrswirtschaft. - VIII. Die Verknüpfung des rheinischen Gebie tes 
mit den deutschen See- und den ausländischen. Rheinrnündungshäfen. - IX. flug-

wesen, Landstraßenverkehr und Straßenbahnen. 

I. 

Dieser Uberblick möchte nicht allein oder auch nur vorwiegend Interesse unter 
dem Gesichtswinkel einer geschichtlichen Betrachtung suchen, in deren Rahmen 
er das Bild des verkehrsstärksten Gebiets innerhalb des Reichs stellt. Den hier 
gesdlilderten Tatbeständen kommt vielmehr auch beträchtliche praktisch-ver
kehrspolitische Bedeutung zu. Wenn gezeigt wird, wie Gestalt und Größen
ordnung der Verkehrswirtschaft der Rheinlande im Augenblick des Kriegsaus
bruchs waren, werden zugleich auch die Voraussetzungen deutlich, unter denen 
sie nun in das sich neubildende Ganze ' einzuordnen ist; Voraussetzungen, die, 
weil nicht in Vorübergehendem und Zufälligem, sondern in Konstantem und 
Zwangsläufigem begründet, auch weiterhin ihr Gewimt beanspruchen. 
Dabei ~ird der Begriff Rheinlande weit gefaßt. Er besmränkt sidt selbstver· 
ständlich nicht auf die ehemalige preußische Provinz dieses Namens, sondern 
er umgreift das gesamte Gebiet redtts und links des Rheins, das als verkehswi~t
sdtaftlidt ihm zugewandt .gelten darf. Allerdings ist die örtlidte Bestimmung Im 
einzelnen schwierig, namenllich wenn Zahlen sprechen sollen, denn die Ab
grenzungen der • Verkehrsbezirke- in der Eisenbahn·, Binnensdtiffahrts- und 
Kraftwagenverkehrsstatistik folgen eigenen . Gesetzen. Aber dieser Mangel ist 
den meisten Untersuchungen ähnlidter Art eigentümlich und kann hier um so 
mehr in Kauf genommen werden, als es nidtt darauf ankommen soll, Größen
verhältnisse mit mathematischer Genauigkeit zur Ansdtauung zu bringen; \:!s 
genügt, wenn ihre Wiedergabe zur Gewinnung einer gesidterten Gesamtvor
stellung ausreidtt. 
Es ist bekannt, daß die deutsche Verkehrswirtschaft sich mehr als diejenige 
aller anderen Länder der Erde durch die Vielfältigkeit der ihr zu Gebote 
stehenden Mittel und den Reichtum ihrer inneren Gliederung hat auszeichnen 
können. Beides hing mit den n a t ü r1 i ehen Ve r h ä 1 t niss e n ihres Raumes 
zusammen, die, von jeher vorhanden, doch zur vollen Wirkung -erst kommen 
konnten, seitdem sich der tedtnische Fortschritt mit dem Willen zu ihrer Aus
nutzung verband. Zwar hat man gelegentlich geglaubt, gerade angesichts des 
äußerordentlichen, im . Raumsieg " sich bekundenden Könnens der Verkehrs
temnik sagen zu soUen, künftig werde derlei ein verringertes Gewicht :zu
kommen. Das aber war ein Irrtum. Im Gegenteil, wenn OUo Maulls Wort rich
Hg ist, daß die hödtste Leistung aller Verkehrstechnik von jeher darin bestan
den habe, .ihre bewundernswerten Erfolge in innigster Anpassung an die 
natürlichen Gegebenheiten zu erzielen - , so spridtt alles dafür, daß letztere 
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aum für die Weiterentwiddung ihre maßgebliche Bedeutung behalten, ja b2i 
notgedrungen immer schärferer Beobad!.tung des ökonomischen Prinzips nkilt 
zuletzt in der VerkehrswirtsdJ.aft gar noch zunehmendes.. Gewidlt gewinnen 
müssen. • 
Für diese allgemeine Grundwahrheil bot die rh ein i 5 ehe Ver k e n r 5 • 
wir t 5 C h a f t v.on jeher das deutsdle Musterbeispiel. Dementsprechend hat 
<ludI jene ~ geordnete Fülle" des verkehrswirtschaftlidten Organismu') in ih r 
einen geradezu klassischen Ausdruck. gefunden. Das war begründet in dem Ti;!. t
bestand, der sdlOn im Namen des Gebietes zum Ausdruck kommt. Der R h ei n 
hat nimt nur den von ihm durchfluteten Landen seit mehr a ls einem Jahr
tausend das geistige Gesiebt gegeben, sondern auch ihre r Wirtsdlaft und hi.er 
naturgemäß in erster Linie dem Verkehrswesen ein nur ihm eigentümlidJes 
Wesen verliehen. Beides s teht im engen Zusammenhang miteinander. Die ganze 
Kultur der Rheinlande ist unmittelbar von den audl die Verkehrswirtschaft 
bestimmenden KräHen des Stroms als der mädltigen Lebensader des ganzen 
Gebie ts geformt worden. Er sdluf die natür lidlen Verkehrs m ö g I ich k e i t e n, 
von denen die geistige und wirtschaftlidle Betätigung der MensdJen ih_re 
Sonder art erhielt. Dieser Sonderart e rw uchsen Maß u nd Wadtstum der Bevöl
kerung. Das erhöhte in natürlichem Kre islauf die Verkehrs not wen d i q -
k e i t e n und zwang von selbst zu einer besseren Aussdtöpfung des als mög
lich Vorh andenen . 
So hat denn der Rhein, selbst Verkehrsmittel größten Stils, von jeher zugleich 
a llen anderen Verkehrsmitteln, die sich im gleichen Raum mit ihm herausg'e
bildet haben, Ridttung und Wirkungsbereich zugewiesen. ·Damit war und ist 
von vornherein die allen Verkehrsmitteln im rheinischen Raum ge m ein -
sam e G run d I i nie gegeben gewesen, auf ihr haben sie sich zur Gemein
smaftsarbeit zu finden. Sie konnte in Gefahr der Auflösung nur dann kommen, 
wenn etwa von irgendweldter Seite unternommen wurde, gegen die natur
lichen Gesetze des rheinischen Raums zu verstoßen. Wenn aber bei Anerken
nung der gemeinsamen Grundlinie trotzdem gelegentlich oder auch für längere 
Dauer gewisse Reibungen zwischen den versdtiedenen Verkehrsmitteln auf
haten, so war audt das im Grunde selbstverständlim, denn aus den Wandlungt:m 
der Technik sowie dem wechselnden Ve rhä ltnis zwischen Größe des Verkehrs
volumens 'und Kapazität der Verkehrsmittel wird immer wieder bald in diesm, 
bald in jener Gestalt das Widerspiel einzelner Verkehrsmittel lebendig und 
werden in Zukunft wie in vergangenen Zeiten Probleme größeren oder ge
ringeren Gewidtts lebendig werden, die dann eben unter dem Gesimtspunkt 

- größtmöglimen Erfolgs für die gesamtstaatlichen und insbesondere gesamt
wirtschaftlichen Belange zu behandeln sind. Darüber hinaus bedeuten derlei 
Reibungen nidtt immer ein Unglück, denn auch im verkehrswirtschaftlidll!n 
Sektor hat der .Leistungswettbewerb·, wenn er sidl nur im gehörigen Rahml!n 
hält, einen guten Sinn und darf mindestens an der verkehrsorganisatorischen 
und verkehrswirtschaftl ichen Entwicklu ng einen nimt unerheblimen Anhlil 
rür sich in Anspruch nehmen. 

11 . 
Der Rh ein g r a b en hat von altersher der großen Verbindungslinie von 
Süden nach Norden und von Norden nach Süden den Weg gewiesen. Seinem 
südlichen t:ingang lagern s ich die Alpen vor, abe r . als Grenze und nicht als 
Schranke", den Verkehr der Länder nicht trennend, sondern mit ihren Uber
gängen vermittelnd. Im Norden öffnet sidt in der niederrheinisdlen Bucht der 
bis dahin beiderseitig von Gebirgen umschlossene Engweg zu fädlerartIger 
Ausweitung didltbesiedelten Grenzländern und darüber hinaus dem Weltmeer e 
zu. In dem Punkt, von dem die Strahlen dieses Fächers ausgehen (Köln), ver
einigen sidt von Hause aus günstigste Voraussetzungen für die Entwick.JutlQ 
eines bedeutenden Verkehrs knotenpunktes, ebenso im SchnittpunIst der Alpejrl
ausgänge und ihrer nalürlithen Fortsetzungen mit dem Rhein (Basel). 
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Aum die den Rheingraben begleitenden Ge b i r ge sind nicht festgefügte 
Mauern. Nebenflüsse und sonstige Lücken in den Höhenzügen boten sich dem 
Men~dten schon früh an, daß er sie zur, Personen- und Güterbeförderung nütze; 
so die Mosel, der Main und der Neckar, so die Kraichgauer Senke zwischen 
Schwarzwald und Odenwald und, als linksrheinisdtes Gegenstück, die Zaberner 
Steige (Col de Saverne) in den nördlichen Vogesen . Die Ausgangs- und Schn itt, 
punkte im Rheintal sind ebenfalls zu irgend wann einmal sich durchsetzender 
verkehrswirtschaftlicher Großentwiddung vorausbestimmt (Koblenz, Mainz, 
Frankfurt a. M., Mannheim, Straßburg). 
Im n i e de rrh e in i s eh e n Geb i el bedarf es solcher Gebirgslücken n icht 
mehr, um nam Osten und Westen vorzudringen. Aber audt hier zeigt die Natur 
die Hauptwege von vornherein au f: im Westen zum Maastal h in sowie in der 
im Raum Nymwegen-Arnheim ansetzenden Westwendung des Rheins selbst, 
im Osten mit der senkrecht auf den Rhein stoßenden westfälischen Verkehrs
dominante. Ihr folgt die Ruh r. In ihr streichen die Haupthöhenzüge. Die Lage
rungen der wichtigsten Bodenschätze, wie sie die Grundlage der niederrhei
n isdt-westfälischen Volkswirtsdlaft bilden, z iehen in mehreren Parallellinien 
der gleichen Richtung nam; dort , wo sim die westfä1isdt~ Hauptrhhtung mit 
der rheinischen kreuzt , liegt Duisburg. 
Der rheinische Verkeh rsraum hat danach k ein Zen t r um, von und zu dem 
alle wesentlichen Verkehrslinien gehen, wie es sonst vielfach innerhalb des 
Reimsgebietes (Berlin, Magdeburg, Nürnberg, Stuttgart, München u. a. m.) zu 
finden war. Vielmehr reiht sich auf die Adlse des Rheins, die allein im reichs. 
deutschen Gebiet vom südlichen Knick bei Basel bis zum nördlimen unterhalb 
Emmerichs eine Strecke von 695 km .umspannt, eine lange Reihe von Verkehrs
punkten auf, die, jeder in seiner Weise, an der Entfaltung des Gesamlverkehrs 
dieser Achse teilhatten, indem sie die vom Rhein nadt ·links und redtts aus
gehenden, von beiden Seiten her auf ihn zukommenden oder auch, beides in 
sich vereinigend, quer über ihn hinlaufenden Verkehrsströme auffingen, aus
sandten oder durmsmleusten. Wann, in welmem Maß und in weldter Weise 
jeder einzelne der von der Natur vorbezeichneten Verkehrspunk le den tatsädt
li.ehen Ansmluß an .die verkehrswirtschaftliche GrQßentwidc.lu ng und damit 
eme mehr ode r wemger hervorragende Stellung darin gewonnen, aum wob I 
gelegentlidt im Wechsel der Zeiten davon eingebüßt und dann vielleich.t aufs 
Il:eue aufgeholt hat, ist eine Tatfrage, die mit der Dynamik der allgemeinen poli
hsdten, kulturellen und wirtschaftlidlen Entwidtlung des Gebietes zusammen
hängt. 

IIl. 
Den R ö m e r~. ist der Rhein zunächst im wesentlichen Grenze geweseo. Abge
sehen von vorubergehenden Vorstößen übel; den Niederrhein, überschritten sie 
den Strom auf längere Dauer nur im Neuwied-Koblenzer-Becken sowie in dem. 
sich südlidl anschließenden Gebiet. Sie umgürteten das im A nschluß daran 
Gewonnene durch. den Limes. Ihre in homentwickelter Technik angelegten 
Straßen dienten mil ~tärischen wie merkantilen Zwecken, verfolgten den An
schluß an das Impenum ebenso wie die Erschließung der besetzten Lande. So 
~am vo.n Westen aus dem Rhonegebiet, die Mosel" entlang, die Hauptstraße 
u~er Tner; dane~en als zweite Verbindung mit dem Südwesten der Weg über 
die Zaberner Stelg~ nad:!. Straßburg hinunter . Von Süden bramte ein System 
v~n Alpe.nst~aßen uber den S.t. Bernhard, Splügen und Julier die Verbindung 
~IlIt Obe~lta!Hm, und. das Rhemtal selbst fing alle diese Zugänge auf, ließ an 
ih~en ~Icht~gsten EmfallstelJen Römerstädte, Festungen und Hauptverkehrs
platze m etnem, e~~tehen. ~uf .?eiden Ufern aber lief, an vorgeschich.tliche 
W~eanlagen anknupfend,. dl~ Sud-Nord-Straße in doppeltem, zum Teil gar 
drelfach.~m Strang, um sdtheßh ch aus dem Niederrheingebiet, von Köln, Xanten 
lind NIJmwegen aus, ein nördlid les Ost-West-Straßenbündel in Richtung 
Belgien-Par iser-Becken zu entsenden. 
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Das mit tel alt er I i c he S tr aBe on e t7. knüpfle an die Römerstraßen an 
und baute sie aus, gab ihrem System aber eine neue und sehr bedeutsame 
Wendung: die Hinwendung nämlich des bislang nur nach dem römischen Westen 
und Süden ausgerichteten Straßennetzes auch na c h dem d e u t 5 ehe n 
Ost e n. Auf die nadt wie vor maßgebende Süd-Nord-Adtse setzten sich nun 
in groBen Parallelzügen die Wege von Flandern über Köln nadl Mitteldeutsdt
land. von Mainz und Frankfurt nadl Nürnberg, von Straßburg naeil den Zentren 
des aufblühenden süddeutscben Handelslebens. Dort, wo sidl damit große 
Slraßenkreuze ergaben, wurden, äußerlich ebenfalls vielfach . im Anschluß an 
römische Vorgänge, aber .unter jetzt ganz anderen LebensbedIngungen, die 
schon genannten Städte zu Verkehrs- und Handelszentren, die sich unlJescha.det 
der schon früh auf Grund der verkehrsgeographischen Lage erworbenen Vor
zugsstellung Kölns in einem gewissen Gleichmaß über den ganzen Strom ver
teilten. 
Diese mittelalterliche Städteentwicklung am Rhein war aber nicht allein land
straßenbedingl. Im Gegenteil , sie erhielt ihren besonderen Impuls gerade da
durch, daß nunmehr der Rh ein, bislang in erster Linie nur richtunggebend 
für die Anlegung der großen Landwege, jetzt se lbst zu einem wichtigen, bald 
zum weitaus bedeutendsten Verkehrsweg seines Gebietes ward. Die weltlichen 
und geistlichen Herrschaften setzten sich rittlings übe r den Strom. Die Grenzen 
gingen que r über ihn hin. Dem pOlitischen BrückenschJag folgte de r wirtschaft
liche. Er verband die gegenüberliegenden Ufer und bezog das Hinterland zu 
beiden Seiten ein. Er verdoppelte und vervieIfältiQte damit die natürlich er
wachsenen Wirtschaftssphären, die beiderseits in die Nebentäle r hinaufstiegen 
und diese an den Strom heranholten. 
Die somit zunächst isolierten kleineren Wirtschaftsräume fanden die orga
nische Verbindung miteinander, je mehr der Rhein infolge der Unsicherheit der 
mittelalterlich.en Landstraßen zum einzig brauch.baren großen Transportweg 
des deutsch.en Westens wurde, und vor allem, je mehr er in Anbahnung und 
Ausgestaltung internationaler Handelsbeziehungen im späteren Mittelalter das 
entscheidende Gewüht als die einzig natürliche Verbindung, d a zu 
ganz großen Ausmaßes, zwischen Südeuropa jenseits der 
Alpen und dem Meer gewann. 
Damit erwudls dem Rhein der natürliche Beruf, Mittler zu sein zwischen mittel
europäisdlem Norden und Süden, nicht minder Einiger der germanis<hen 
Stämme und Staaten in seinen Ufergebieten. Die Tatsache aber, daß er zugle.ich 
in seiner deutschen Hauptstrecke der großen Wasser-, KuHur- und Staaten
scheide zw ischen german ischem und römischem Bereich. parallel läuft, madlte ihn 
in dieser Zeit mittel- und westeuropäisch.er Staaten bildung zur entscheiden.den 
Ausgangs- und Auffangsstellung auc h enQer Wechse l be
z i eh u n g en zu m und vom eu r opä i s eh e n Wes t e n. Ihnen entsp:rach 
ein bedeutender und vielseitiger Großh andel mit einem dem Aus- wie dem In-

\ land zugewandten Antlitz. Die internationale Verkehrsstraße in Nord-Süd
Richtung schuf sich an ihren Hauptplätzen zugleich B r ü c k e n k ö p f e f ü r 
den wes t - und mit t el euro p ä i sc he n Qu erve rk ehr. Dessen Ge
wicht mag vorübergehend zurückgedrängt worden sein, hat sich aber im.mer 
wieder aufs neue durchgesetzt; wie denn überhaupt diese Grundzüge des mittel
alterlich-rheinisch.en Verkehrswesens, das sich nunmehr auf zwei in enger, 
räumlicher und zugleich wirtschaftlicher Wech.selbeziehu ng stehende Verkehrs
wege, nämlich die Land- und die Wasserstraße, gründele, auch in der Neu
zeit Jahrhunderte hindurch GeHung behielten, und zwar besonders, seitdem 
späterhin die territoriale Staatsmacht zwar der Güte der Landstraßen wenig, 
ihrer Sich.erheit aber rech.t wesentlich zugute kam. 
So sind denn auch den ersten rheinischen Pos t ver bin dun gen die 'Arege 
im Grunde ebenso vorgezeidlnet gewesen wie dem -Ausbau der Landstraßen, 
!oien die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts bradlte. Und auch als die Eis e n-

l 
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ba h n aufkam, waren von vornherein die Hauptrich.tungen des Schienensystems I 
gegeben: es mußle sich. ganz naturgemäß ebenso im Rheingraben und um des
sen Achse entwickeln, wie dies vordem die Römerstraßen und die mittelalter
lidlen Handelswege getan hatten. Von Süden her bis zum Norden baute sidl 
ein Schienenkreuz mit nach Westen und Osten ausgereckten Armen auf das 
andere auf. 
Auch dieses neue, nunmehr dritte Verkehrsmittel im rheinischen Raum mußte 
zwei Aufgaben vor anderen nadlkommen. Es hatte einmal den grollen Dur eh
ga n g s ver k ehr den Rheingraben entlang zu ermöglichen und die fremden 
Länder an den rheinisch.en Wirtschaflsraum heranzuziehen, zum ancleren aber 
die rheinischen Verkehrswege, und zwar nicht allein die Sdliene, sonoern iludl 
die Land- und die Wasse rstraße, in eine planvolle Verbindung mit dem sich 
rasch entwickelnden Ve rke h r s netz des ge sam td e u ts e he n 
Rau m e s zu bringen. Und was sich im Mittelalter gewissermaßen halb unbe
wußt im Zuge der GesamtentwicklunQ vollzogen hatte, wurde nun von einem 
Qroßen staatspolitischen Leitgedanken erfüllt. Er ließ die noch heule das Rück
\.lrat des westdeutsdlen Bilhnnetzes bildenden Schienenwege vom Rhein he r in 
großen Geraden zum In nern des Reiches laufen, als stäh lerne Klammern wirt
schaftlicher und politischer Zusilmmengehörigkeit. 

' Die Tatsach.e freilich, daß die RheintalJinien den Strom begleiteten, ähnlich wie 
es audl in den Räumen der Eibe und de r Oder gesch.ah, hat Eisenbahn und 
Schiffahrt nach einer kurzen Periode der Zusammenarbeit, in der die senkrech.t 
auf den Rhein aufgesetzten Linien der ersten Bahngesellschaften ihre Hauptauf
gabe in der Zu- und Abfuhr der Güter und Personen zum und vom Sch.iff 
sahen, in einen W e t t b ewe r b gebracht, der sich., je mehr aus einzelnen 
Hauptlinien ein großes westdeu lsch.es Eisenbahnnetz wurde, vertiefte und ver
breiterte. Viel fo lgen reicher aber als die gegenseitige Beengung ist die gegen
seitige Be f r u C h tun g gewesen. Am Ende waren es ja wiederum die gleichen 
Kräfte, die auf der einen Seite dem rheinischen Sch.ienennetz die größte Bahn
dichte im deutschen Raum gewannen, und die gleichzeitig den Rhein durch An
gliederu ng eines sidl immer mehr vervollkommnenden Netzes für Großsdliff
fahrtszwecke auszubauender Nebenflüsse und großer sie ergänzender Kanäle 
zum tragenden Pfeiler eines Wasserstraßensystems von imponierendem Ausmaß 
gemacht haben. 

• 

IV. 
Nach den Angaben im Statistisdlen Jahrbuch für das Deutsche Reich, Jahr
gang 1939/40, betrug in der letzten Vorkriegszeit die nach km bemessene Eisen
bahnstrecke je 100 qkm Grundnäch.e in: 

Saarland 24,49 dageQen: 
Rheinprovinz 21,48 Deutsches Reich im 
Hessen 20,59 Gesamtdurchschnitt 13,46 
Westfalen 20,00 Großbritannien ') 13,5 
Baden 16, 18 Frankreich 11 ,7 
Hessen-Nassau 16,28 Holland 10,6 

In. dieser Zahlenreihe spiegell sidl n icht zuletzt auch die Tatsach.e wider, daß die 
E I s e n ~ a. h n, dank den Leistungen ihrer Organisatoren und Ingemeure, die 
dem rhelDlschen Verkeh r von Hause aus gegebenen MöglichkeIten tnnerhalb 
und außerhalb der Reichsgrenze nicht nur voJl ausgenutzt, sondern auch ganz 
bedeutend erweitert hat. So schuf sie durch großartige Durchtunnelungen die 
alten Straßenübergänge der Alpen zu gewaltigen Verkehrsadern um, die den 
Wall der Hodlgebirge fast zum Verschwinden gebracht und die rheinische Ver
kehrswirtsdlaft wirklich zu einer • Verkehrseinheit von der Nordsee bis zum 
Mittelmeer " gemach.t haben. In ihnen lief die No r d - Süd - L i nie London- [ 
Holland-Köln-Basel-Alpen-Italien, von der dann im mittel rheinischen Raum in 

-) Die nachfolgenden Angaben nach dem Reichsbahn-HandbudL. 
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Nachfolge der alten Niebelungenstraße vom Rhein zur Donau die Süd-Ost
Linie über Würzburg nam Wien hin abzweigt; ebenso südwestlich die große 
Linie über das Saargebiet nach Paris und durch die Burgunder Pforte via Doubs
Rhone zum Mittelmeer nach Marseille. Im Norden aber konnte das sidl in 
weiter Fläche frei auswirkende Vekehrsmittel, der Sdliene die alte Gunst der 
Lage im K ö I n e r Rau m nun voll ausnutzen. Hier schnitten sieb mit der 
Nord-Süd-Richtung die Transversalen London-Brüssel-Berlin und Par is-Lüttidl
Hannover. Von hier gingen im Anschluß an die Rheinlinie die innerdeuts!:hen 
Stränge nadl Bremen und Hamburg, Magdeburg und Kassel und darüber hinaus 

- nach dem deutschen Osten und Nordosten. Und alles gewann vervielfältigte 
Bedeutung in der engen Verknüpfung Kölns mit dem Ruhrgebiet, dessen rheiM 
nischer Teil verkehrswirtsdlaftlidl durch das Dreieck Düsseldorf-Essen-Duisburg 
bestimmt war. 
Tn diesem Raum zwismen Köln und Essen lag das wahre Zen t rum des 
europäischen Eisenbahnnetzes. Hier, vor und auf dem wichtigsten 
Kohlenbecken des kontinentalen Europas, entfaltete sich in ganzer Größe aouch 
das Zusammenwirken von Eisenbahn und Wasserstraße. Dabei traten Köln und 
Essen mit der Zahl der beförderten Personen weit vor Düsseldorf und Duis
burg. Wesentli<;h anders war das Bild, wenn der Güterverkehr zugrunde ge~egt 
wurde. A llein in Groß-Duisburg (Gebiet der Industrie- und Handelskammer 
Du.isburg, wozu u. a. Essen, Oberhausen und Mülheim nie h t gehörten) kam 
ein rundes Neuntel (!) des gesamten binneniändisdlen Güterverkehrs Groß
Deutsdllands auf. 

So erhält man denn auch eine ausreichende Vorstellung von dem, was der 
rheinische Güterverkehr insgesamt bedeutete, nur, wenn man das von Schiene 
und Wasserstraße Geleistete zusammen betradltet, d. h. wenn die Größen
ordnung, die hier zunächst bezüglidl des 5 chi e n e n ver k ehr s entwidcelt 
wird, nicht allein für sidl, sondern im Zusammenhang mit dem, was wir we:iter 
unten aus dem Bereich der Binnensdliffahrt hinzufügen, betrachtet wird. 

(l.I 

I. Güterversand der deutschen Eisenbahnen 1937 t) 
a) in den Gebieten rechts und links des Rheins 2) 
b) im ganzen Altr~ich 

a von b: 52% 

2. Güterempfang der deutsdlen Eisenbahnen 
a) in den Gebie ten rechts und links des Rheins 
b} im ganzen Altreidl 

a von b: 44% 

3. Ges a m tgü t e rv e r k ehr der deutschen Eisenbahnen 3) 

al in den Gebieten rechts und links des Rheins 
b) im ganzen Alt reidl 

a von b: 52% 

(Il.1 

242001 000 t 
464921 000 t 

201 337000 t 
458487000 1 

250817000 t 
480832000 t 

I. Ins Aus 1 a n d insbesondere gingen 1937 auf dem Schienenweg 
a) aus den Gebieten redlts und links des Rheins 
b) aus dem Altreich 

a von b: 81% 

I) Neuere Zahlen sind nimt mehr allgemein bekannt gegeben worden. 
I) Verkehrsbezirke 21 bis 28, 31 bis 35. 

18 193000 
22345000 t 

3) Der Inlandsverkehr ist dabei mit dem Versand, der Auslandsverkehr sowohl mit d(~m 
Versand wie aum mit dem Empfang eingesetzt. 
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2. Aus dem Ausland kamen auf dem Schienenweg 
a) in die Gebiete rechts und links des Rheins 
b) ins Atlreich 

a von b: 56% 

8876000 
15911000 

3. Gesamter Auslandsverkehr auf der Schiene 
a) Gebiete rechts und links des Rheins 
b) Altreich mit 

a von b: 71% 

21069000 t 
38256000 t 

Hinsichtlich der Einbeziehung Gesamt-Westfalens (Verkehrsbezirke 22 und 24) 
sowie der Verkehrsbezirke 21 {Provinz Hessen-Nassau und Oberhessen ohne 
Frankfurt und Umgebung) und 35 (Württemberg und Hohenzollern) wird man 
freilich verschiedener Meinung sein können. Außer Zweifel aber ·steht, daß alle 
diese Gebiete mindestens zu beträchtlichen Teilen verkehrswirtschaftlim zum 
Rhein hin orientiert sind. Und selbst wenn man die Verkeh rszahlen der vier 
Bezirke voll in Abzug bringt 4) und damit ein verkehrswirtschaftlich gewisser
maßen . e n g s t e s· Rh ein g e b i e t abgrenzt, das umgekehrt sehr wesent
lich unter der dem Rheingebiet wirklich zukommenden Größenordnung liegt, 
so ergibt sich, daß die danach verbleibenden Bezirke zwar nicht vier Zehntel, 
wie das .größere- Rheingebiet, wohl aber immer noch fast d r e i Zeh n te l 
des gesamten Güterverkehrs der deutschen Eisenbahnen 
erbrachten, und daß sie an deren Auslandsverkehr insbesondere zwar nicht mit 
drei Vierteln, wie das .größere- Rheingebiet, aber doch immerhin mit der 
Hälfte beteiligt waren. 

v. 
I Welchen Anteil an den Leistungen der Schiene die verschiedenen Ver k ehr s
richtungen und Gülerarten hatten, kann hier in Rücksicht auf den 
zur Verfügung stehenden Raum nidlt näher dargetan werden, ist auch allge
mein bekannt. Es mag nur oer Vollständigkeit halber daran erinnert werden, 
daß, dem Wirtschaftsmarakter gerade der für den Güterverkehr maßgebendsten 
Teile des Rheingebietes entsprechend, Massen- und Sdlwergüter im Verkehr 
der Reimsbahn hier eine größere Rolle spielten als anderwärts : so Eisenerze 
und Kohlen, Steine und Erden, Holz aller Art, Halbzeug und Fertigfabrikate 
von Eisen und Stahl. Damit trat neben die schon J erwähnte Wirkung des 
Parallellaufs der beiderseitigen Wege als zweite Hauptursache des W e t t
bew e r bs z w ische n S ch i en eu n d W ass e rs t r aße der weitgehende 
Einbruch der Eisenbahn 1n Transportbereiche, die gemeinhin als besondere 
Domänen der Binnenschiffahrt gelten und es vordem ganz waren. Anders aller
dings lagen die Dinge, soweit die Eisenbahn der Wasserstraße nach altem 
Muster, aber in der Neuzeit entsprechenden Formen Güter zuführte oder von 
ihr zur weiteren Verbringung ins Land übernahm. Alle großen Eisenbahnl.. 
knotenpunkte des Rheingebietes war.en auch bedeutende Umschlagsplä lze vom 
Wasser zur Schiene und umgekehrt. Als Musterbeispiele seien Duisburg und 
Mannheim-Ludwigshafen (Verkehrsbezirke 28 und 75) angeführt. 

Im Jahre 1937 betrugen: 

Groß-Duisburg 
Mannheim und Ludwigs~afen 

Versand u. Empfang mit 
der Eisenbahn in 1000 t 

28090 
8781 

Versand u. Empfang auf 
der Wasserstraße 

in 1000 t 

34297 
10965 

') Eine Aufteilung innerhalb dieser Bezirke läßt das veröffentlichte Zahlenmaterial 
leider nicht zu. . 
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De r Gleidlklang der Zahlenpaare spridll für sich. Es liegt ja in der Eigenart 
der Wasserstraße begründet, daß s ie, um ihre volle Leistungsrähigkeit entfalten 
zu können, ebenso wie die See-Scbiffahrt weitgehend der Zu- und Abfuhr der 
Güter durch LandverkehrsmiUel bedarf. Unter diesem Gesichtspunkt kommt 
besonderes Gewicht audl der Zusammenarbeit zwischen Bin n e n s chi f ( und 
Kr art w a gen zu. Sie hat sich in der letzten Vorkriegszeit gerade im rhei
nischen Raum vielfältig entwickelt. und zwar nicht allein in solchen Häfen, in " 
denen, wie e twa in Düsseldorf, der Stück.gulverkehr nadl wie vor eine besondere 
Rolle spielte. sondern auch in solchen Häfen, die wie etwa M'lnnheim und weit 
stärker DOm Duisburg im wesentlichen auf Massenverkehr abgestellt waren. 
Allerdings fehlte es auch nicht an Fällen, in denen der Kraftwagen de r Binnen
schiffahrt Güterverkehr bestritl; alles in allem abe r überwog die gegenseitige 
Zusammenarbeit und Förderung bei weitem, und zwar nicht nur im Nah-, son
dern auch zum Teil im Fernverkehr, wie etwa vom Aachener Bezirk und von 
der Saar her zu den Rheinhäfen (vor allem Ludwigshafen, Worms, Köln und 
Neuß); hier füllte der ' Kraftwagen gu tenteils Lücken aus, die sich aus dem Feh
len unmillelbarer Wasserstraßenverbindungen mit dem Rhein ergaben. 

Im ganzen gewannen die Beziehungen zwischen Kraftwagen und ßi nnensdliff 
um so mehr an Bedeutung, je mehr auf dem Rhein sich der S t ü c k gut ve r -
k ehr wieder belebte. Die Binnenschiffahrl stellte schnell fahrende Motorschiffe 
in ihren Dienst und erzielte bei gut organisierter Zusammenarbeit mit der Land
straße selbst be i ziemlich weiler An- oder Abfahrt Zeitleistungen, die mit d·en
jenigen der Eisenbahn sich gut vergleichen ließen. Die mit a ll edem zusammen
hängenden Fragen der Eis e n b ahn t a r i f pol i t i k hoffe ich demnächst in 
einem größeren Zusammenhang behandeln zu können. 

V I. 

Die Was s e rs tr aßen 1 eist u n g im d eu t s ehe n Rh ein ge b i e t mag 
zunächst die folgende Ubersicht bezeugen; sie ist entsprechend der Eisenbahn
übershilt des Abschnitts IV aufgestellt worden. 

l. 

1. Güterversand der deutschen Binnenwasserstraßen 19375) 
a) in den Rhe ingebieten ') 
b) im Allreich 

a von b: 68 0/ 0 . 

70660000 t 
103864000 t 

2. Güterempfang auf deutschen Binnenwasserstraßen 
a) in den Rhei ngebieten 
b) im A ltreich 

a von b: 6 1 %. 

3. G es amt güte r v e rk ehr der deutschen 
a) in den Rheingebieten 
b) im Altreich 

a von b: 62 0/0 . 

57732000 t 
95158000 

Binnenwasserstraßen 1) 

93958000 t 
129822000 t 

I ) Neuere Zahlen sind r:idJ.t mehr allgemein bekannt gegeben worden. . 
') RäumlidJ.e Abgrenzung im wesentlichen wie in der vOTllUsgegangenen Eisenbahn
übelsidJ.t, jedodJ. ohne Weser, Werra, und Fulda, aber emsdJ.ließlidJ. des kleinen 
bayerismen Main- und des Bodenseeverkehrs. 
') Der Inlandsverkehr ist mit dem Versand, der Auslandsverkehr sowohl mit dem Ver
sand wie mit dem Empfang eingesetzt. 
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II. 

1. Ins Aus l a n d insbesondere g ingen 1937 auf den B i n n enwasser-
straßen 
a) aus den Rheingebieten 
b) aus dem AUreich 

a von b: 96 1/0• 

2. Aus dem Ausland kamen auf den BinnenwasserstraBen 
a)· in d ie Rheingebiete 
b) ins Altreim 

a von b: 90 ' /1. 

3412 1 000 t 
35664000 1 

23292000 t 
25 958 000 1 

3. G es amt e rAu s l a n d s ve r k ehr auf den Binnenwasserstraßen 
a) der Rheingebiete 
b) des Altreims 

a von b: 93 %. 

57413000 t 
61 622000 t 

Au f der Grundlage dieser und der auf den Eisenbahnverkehr bezüglichen Zu
sammenstellung ergibt sim dann weiter für b e i d e H au p t ver k ehr s -
m it t e l di eses Gesamtbild (A ): , 

Gesa mtverkehr d .. Rhein I gebie ts Auslandsverkehr insbes. 

In % d. gesamt. In % d. gesamt. 
A. In 1000 t 

deutsdJ.i:!rJ. 
In 1000 1 deutschen 

Le istungen Leistungen 
(AltreidJ.) . (A ltreich) 

I. Schiene 250 877 52 27069 71 
2. Blnnenwasser_ I I straßen 93958 72 57413 93 
3. I u. 2 zus. 344 835 I 57 I 84482 I 85 
4. 2in%von3 . 27 68 

Der Vollständigkeit halber möge a ls B die gleiche Zahlenre ihe aum nod\ für 
das "Rheingebiet e n g s t e r Abgrenzung" gemäß dem unter IV Gesagten ge
geben werden: 

Gesa mtverkehr Auslandsverkehr insbes. 

B. in 1000 t 
in % d. gesamt ! 

deutsdJ.en I in 1000 t 
Leistungen 

1. Sdllene 137 442 29 I 18923 

in % d. gesamt. 
deutschen 

Leistungen 

2. Binnenwasser_ I 
straßen 79372 61 50 763 82 

3. I u. 2 zus. 216814 36 I 69686
73 

I 70 
4.2in %von3 37 

Das Ergebnis geht a lso dahin, daß die Gebiete rechts und links des Rheins / 
am deu tsc hen Ge s a m tg ü te r v e r k e h r mit Eisenbahn und Binnen
schiff (Altreim) zu an näh ern ddr e i F ü n f tel n, und am entspremenden 
Auslandsverkehr insbesondere zu fa s t neu n Z eh n tel n beteiligt waren. 
Dabei stellte die Wasserstraße gemäß Ubersimt A meh r a ls ein Viertel bzw. 
mehr als zwei Drittel der rheinischen Leistung. Bleiben nach dem auf Seite 19 
bereits angewandten Verfahren die mit dem Rhein verkehrswirtschaftl i/iil weit
gehend verknüpften, aber doch zum Teil auch in anderer Richtung orientierten 
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westfälisdlen Verkehrsbezirke sowie Hessen (ohne Rheinhessen, Frankfurt und 
Umgebung) und Württemberg auß~r Ans.atz, ~o zeigt Ubersicht B, daß s~lbst 
dieser engstbegrenzte Raum Dom uber em Dnttel des gesamtdeutschen Guter
verkehrs (Schiene und Wasserstraße) beWältigte. und vom Aus~ llnd~~erk~hr, so 
weit er nicht über die Seehäfen lief, gar sieben Zehntel. Dabei er~oht Sich der 
Anteil der Sdtiffahrt in B auf fast vier, bei dem Auslandsverkehr msbesondere 
auf sieben Zehntel. 
In der benadlba rten niederländisdten Verkehrswirtschaft freilich machte sich 
das Gewicht der Binnen.wasserstraBe neben und gegenüber der Sc:hiene no~ 
weit s tärker bemerkbar; Holland ist ja das einzige Land Europas, ln. dem. die 
Binnensdliffahrt mehr Güter befördert als die Eisenbahn, Aber auch ,Im rel(DS
deutschen Rheinraum war ihre tatsächliche Bedeutung zu allen Zelten noch 
größer, als d ie Zahlenübersichten und die aus ihnen soeben gez0!1e~en Folge
rungen es anzeigen, Auch h ier wirkt ,sich" aus, ~~ d!e durchschmtth~e Weg
weite de r Wasserbeförderung wesentlich uber dleJe~lge de,~ Bahnbefo rderung 
hinausgeht, trotzdem sie sich im Gegensatz zur S~lene wahrend des letzten 
Vierteljahrhunderts kaum erhöht hat (1918 ebenso, wie 1,9~8; 218 km), Inf?lge
dessen steigt bei einer Gegenüberstellung d~r belde ~selligen ton n e n k 1 1,,0 -
met r i s e h e n Leistungen der Anteil der Bmnenschlffahrt am G,esamtverk,_hr 
el'heblki1 an gegenüber den me n gen m ä ß i gen Zahlen, Le~,der erlaub,en 
die vorhandenen Unterlagen nicht, h ierzu exakte B~echnungen fur das Rhe,m
gebiet allein durchzuführen. 

VII. 

Die Bedeutung die dem Rhein aum für den Per s 0 n e n -, n a m e n t J ich 
Fr emd e n v e' r k e hr zukam, soll nimt unterschätzt werden, und sie muß ge
rade heute unter dem Geskbtswinkel der Devisenbilanz a ls Nahau fgabe scharf 
ins Auge gefaßt werden. Ungleich gewaltiger a~er ist doch ~as, was e r als 
s tä rks t e r Las ten t rä ger der Erde vor slm bra~te. Em~ hoh~ Kunst, 
die die Hemmnisse im Strombett beseitigte, hat ihn zur, sdllffste~msdi 1~lstun.9s
fähigsten Wasserstraße der Welt gemacht, obwohl Ihn so ':Iele Stro~e dn
derer Erdteile und aum des europäischen Ko:ntin~n~s an La~g:, Breite und 
Wasserfülle übertreffen. In seiner großen, glelchmäß~g zuv~rlässlgen Wasser
tiefe ist er von keinem unter ihnen erreicht. Erst diese Elge~schaften haben 
ihn befähigt, die gewaltigen Verkehrsbedürfnisse zu erfülle,n, die das Aufk.?m
men der Dampfmaschine und damit das Zeitalter der Kohle Ihm brachten .. Nicht 
nur daß die vordem ganz unvorstellbare Ausweitung des Seeverkeh rs su:h Huf 
den' mit dem Weltmeer aufs natürlidtste verknüpften. Strom epoche,ma~end aus
wirken mußte ; für die Gestaltung seines Verkehrs Ist es von Vielle icht noch 
schicksalhafterer Bedeutung gewesen, daß das mä~tigste Kohlenvorkomm~n 
Milleleu ropas, in seiner nächsten Nähe gelegen, seit Jah rhunderten, sch?n Im 
Abbau war, in der zweiten Hälfte des 19, Jahrhunderts aber erst sld.1 m ~~e
radezu gewaltiger Größe auswirkte .. Der KOhlenbergbau de~ Ruhrge~:lIetes ISt 
ebenso wie die Entwicklung der auf Ihm aufbauenden .Industnen des EIsens und 
des Stahls ohne den Rhein undenkbar gewesen; e~ 1St, es auch h~ute no:ch. 
Eine ParaIlelerscheinung hat die letzte Friedenszeit mit der Erschl ießung cI~r 
rheinischen Braunkohle gebracht, die ebenfalls in engem Zusammeni").ang r.mt 
den Möglichkeiten des Wassertransportes stand. 

Diese haben auch alle die Industrien der Be- und Verarbeitung heimisdier u.nd 
fremder Rohstoffe die ganze Rheinstrecke hinauf ers teh~n Ja.~sen. Und wo ~n
dustrielles Schaffen war, wuchsen die S t ä d t e. Wo dIe Stad te wuchsen, w,ar 
der Bedarf nach allen Gütern des täglidten Verbrauchs und da-"ernd~n. C,e
brauchs rege. Mit der Industrie vermählte sich der Handel, DIe helml~che 
Landwirtschaft tat das ihrige dazu mit zwar weniger Mass~n- aJ~ hodtwerhge.n 
SpeziaJerzeugnissen, So lebten denn allein im de.uLschen Rhemgeb.let an 10 Mllh
onen Menschen von Industrie und Handel, Schiffahrt und sonshg~n Verkeh~s
qewerben, wie sie miL dem Rhein zusammenhängen. All das gab Ihm zugle\l:h 
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in einem Zeitalter, das dem Güteraustausch immer größere Weiten spannte, 
jene überragende Bedeutung für die deutsche Aus f uhr , die unsere Zahlen
übersichten bereits in der Nadlweisung der über den Rhein laufenden Mengen 
des Außenhandels erkennen ließen. Sie seien ergänzt noch durch einige An
gaben über den wertmäßigen Anteil, den der Rhein an der deutschen Ausfuhr 
gehabt hat. Veröffentlichungen des Hamburger und Mitteilungen des Bremer 
Statistisdlen Amtes besagen, daß 1937/38 etwa über 25% der deutschen Ausfuhr
werte von Hamburg und etwas mehr als 10% von Bremen ihren Ausgang in die 
W elt genommen haben. Beredtnungen, die nodt kurz vor dem Ausbruch des 
letzten Kriegs vorgenommen worden sind, ergeben, daß aud! die Rheinhälen 
sich demgegenüber sehen lassen konnten. 

Allein der Anteil Groß-Duisburgs am Wert der deutschen Ausfuhr stellte sich 
in dieser Zeit auf annähernd ein Zehntel, und vom deutschen Rhein insgesamt 
war anzunehmen, daß er n icht viel weniger als ein Fünftel vom Wert der 
gesamtdeutschen Ausfuhr ins A usland verbrachte, 
So trafen sich Mengen- und Wertleistung, Beides war um so mehr aufeinander 
abgestellt, als es gerade die Eigentümlichkeit und die besondere Aufgabe des 
Rheines war, Gütermassen zu befördern, die von anderen Verkehrsmitteln 
schledtlerdings gar nicht beWältigt werden könnten: Im übrigen stehen mit den 
eben genannten Zahlen in gutem Einklang A ngaben, die ebenfalls noch kurz 
vor Kriegsbeginn von amtlichen Seiten über die Anteile der versdliedenen 
Reichsteile am deutschen Ausfuhrhandel und an der Erzeugung der Exportgüter 
veröffentlicht wurden, Sie machten den engen Zusammenhang zwischen Aus
fuhrgröße und Verkehrsgestaltung besdnders deutlidt. 
So ergaben die für 1935 durchgeführten Erhebungen über die Ver t eil u n 9 
der Aus fuh r le i s tun g en auf die e inz ei n en Re i eh s Lei I e, wie 
sie auf der Grundlage der Umsatzsteuererhebung statistisch erfaßt worden 
waren, daß vom deutschen Export (soweit nicht im Oberfinanzamtsbezirk Berlin 
anfallend) kamen aus; 

al Oberfinanzamtsbezirk Düsseldorf (darin auch Duisburg) 
bl Oberfinanzamtsbezirken Köln und (darin auch Mannheim) Karls ruhe 
cl Obeifinanzamtsbezirken Darmstadt und Stuttgart 
insgesamt a + b 30%; a + b + c 

dagegen vergleichsweise: 
38%, 

Oberfinanzamtsbezirk Hamburg (mit seinen Ausfuhrleistungen an dritter 
Stelle hinter den Bezirken Düsseldorf und Berlin) 15%. 

benso stand in der deutsd!en , Pro d u k t i on s s tat ist i k die Rheinprovinz 
eil obenan mit 20,9% vom Weil des gesamten deutsdten Auslandsabsatzes 
ie hier e rzeugt wurden, Dazu bemerkte das Quellenwerk (Die deutsche Indu~ 
Lrie, Berlin 1939) noch, daß infolge besonderer EigentümlidJ.keiten der Statistik 
e r tatsächliche Anteil de r Rheinprovinz an der deutschen industriellen Ausfuhr
roduktion 8no c h w ese n t I ich gr ö ß e r war, als s i e hin den Aus
uhr z a h I e n w i der s pi e gel t~, Letzteres gilt auch für die angeführten 
ahlen der Umsatzs~euerstatistik, da deren regionaler Gliederung nicht der 
tandort der P.rodu kh on, sondern der Ort der Geschäftsleitun9 zugrunde lag. 
aso d.em ,Rhemland benachbarte Westfalen folgte in der Exportproduktions
tahshk, hlßter dem Land Sadtsen an dritter Stelle mit 11,2% j für die übrigen 
m Rh~1ß gelegenen oder mit seiner Verkehrswirtschaft mehr oder weniger 
erbundenen Länder und Provinzen lauteten die Ziffern wie folgt; Hessen
assau 5%, Württemberg 4,9%, Baden 4,1%, Hessen 2,8%, Pfalz 2,5%, Saar
n~. !,7%. Au~ alle genannten, zur engeren und weiteren Sphäre des Rheins 

ehongen Gebiete zusammen entfiel also nach den Angaben dieser Statistik 
eh~ als die Hälfte (53, 1%) der deutschen Gesamtleistung; tatsächlich aber 

emaß dem eben Vermerkten noch weit mehr. 
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VIII, 

Die enge, audt verkehrlicb enge Verbindung, in der ,das ~hein . 
qebiet mit den deutschen Nordseehä~en du~dt die Sduene, das 
rlOrdwestdeutsme Kanalnetz und, in der letzten Fnedenszelt sta~k zunehm~nd. 
auch den Kraftwagen stand, darf nicht unlersdlätzt werden. Drei ZahtenrelhBn 
kennzeichnen sie: 

1. Aus dem deutschen Rheingebie1 8) gingen 1937 i~ die Han:tburger, Bremer 
und Emdener Seehäfen-Verkehrsbezlrke S, 9 und 10 mit der Sduene 12599000 t 
lind umgekehrt 2549000 t. 

2. Aus dem gleimen Bereich I) gingen 1937 mit denselben Zielen auf Wasser
straßen 3959000 t und umgekehrt 1019000 t. 

3. Vom gesamten Rhein-See-Verkehr, d . h . dem Gü~erve~!,,-ehr, der sic;b zv.:isdten 
deutschen Rheinhäfen und einer Reihe voll: Seeh,afen uber Meer m darek~er 
Fahrt vollzog, und der in den letzten FrtedensJahren ganz außerordentl~d:\ 
zugenommen hatte 10), gingen fast 90% ") von und zu den deutsd:\en NOld
und Ostseehäfen. 
Auf der anderen Seite verblieb es trotz dieser Tatbestände dabei, daß die fluf 
dem Rheinweg aus Deutschland aus- und nach Deutschland eing~.führten .Gütter 
zum weit überwiegenden Teil über nie h t d e u t s ehe S .. e ~ h a f e n gmg~m: 
ein Faktum, das sich aus der geographischen Lage zwangslaufig .ergab und .das 
ganz eigen-, zugleich einzigartige Beziehungen des deutschen Rhems zu den Ihm 
vorgelagerten Seehäfen Rotterdam, Amsterdam und Antwerpen schuf. 
Auch diese Beziehungen konnten ihr volles Gewi~t erst s~it Beginn d~r großen 
Bergbau- und Industrialisierungsperiode des Ntederrhem-.Ruh~-Ge~letes er
reichen, sie konnte damit sowoh.l für den Wasserba'! wie fur die Halen
polHik der in Betracht kommenden Länder entscheidende .. Bedeut,!ng ge
winnen. Im einzelnen nach der Art der behandelten Gute~ wie auch 
nach der sich hier vorwiegend nach der Handel.s-, dort vorwiegend .nach 
der Verkehrsseite zuneigenden WirtschaftsfunktIon verschieden, wiesen 
dom alle diese Häfen einen mehr oder weniger einheillidlen Grundzug 
auf. . Ihr Antlitz war dem Rhein zugewandt, entscheidend mithin n.~ch 
Deutsdlland orientiert in ihrem Gedeihen von dessen Außenhandels- und Ver
kehrswirtschaft abhängig. Aber diese .Abhängigke!t· .war nicJ:lt einseitig. Sie 
konnte ridltige Beurteilung nur erfahren, wenn sie tn Verbmdung gebra.~t 
wurde mit den deutsmen Ausfuhrinteressen nam und über Holland-Belgien, mit 
den in den dortigen Seehäfen maßgeblich wirkenden deutsmen Kapital- und s?n
stigen Wirtschaftskräften, mit den Verknüpfungen zwismen deut~mer u~d h~na~
discher Flagge in der Rheinschiffahrt, nicht zuletzt aber aum mit der Wichtigkeit 
von Rotterdam Amsterdam und Antwerpen als bedeutsamen Stützpunkten der 
deutschen SeesdtiHahrt. All das hat heute nach deom unseligen Krieg ein andE~res 
Gesicht bekommen. Und doch bleibt wahr, was ich vor wenig mehr als eir.lem 
Jahrzehnt einmal sagte: .Schiffbare Ströme tragen ihre Kraft in. si~. Go.tt 
schenkte sie dem Menschen, daß er sie voll und ganz nutze. So reich Isl kem 
Staat und so reich keine Volkswirtschaft, daß sie je darauf verzichten könnten, 
die großen Gaben des Rheins voll einzusetzen in i~r Mühen .~m die H.ebun.g d.es 
materiellen Wohl- und kulturellen Hochstandes Ihrer Bevolkerung. Wlevle! 
mehr gilt das für das gegenwärtige Deutschland in seiner Armut und seinem 
schweren Ringen um die einfadlsten Grundlagen seiner Existenzl 

8) Abgegrenzt wie S. 10. 
' ) Vgl. dazu Anmerkung 2 auf S. 14. 
I') Insgesamt zu Berg und zu Tal 1934: 635828 Li 1935: 1036944 ti 1936: 1391 136 ti 
1937: 1342871 Li 1938: I 431 409 t. 
11) 1937: 88,8%'; 1938: 88,6%. 
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IX. 

Die geographisdle Lage war es aueil, der das Rbeingebiet seine bedeutende 
Stellung im deutseilen und europäischen F lug wes e n verdankte. Von den 
fünf verkehrsreichsten Flughäfen des Reichs hatten zwei ihren Platz im Rhein
gebiet; darunter Frankfurt/Main mit dem naeil Berlin stärksten Verkehr aller. 
Die Re ich sau tob ahn verfolgte in der großen Süd-Nord-Linie des Westens 
die in der Autobahngeschichte historiseil gewordene Strecke Basel-Frankfurt! 
Main und ging dann weiter über Köln-Duisburg bis zur Landesgrenze, um 
westlich die engeren Nachbargebiete ans neue Straßennetz heranzuholen und 
östlich die großen Querverbindungen naeil dEm deutschen Nordseehäfen, ins 
Herz des Reichs und weifer zum Osten hin laufen zu lassen. Es war nur selbst
verständlieil, wenn auch der kürzlich bekannt gewordene europäische Fern
straBenplan des Transportausschusses der Uno der Eingliederung dieses Kardi
nalstrangs in sein Vier·Linien-System nicht entraten konnte. Für den K r a f t
w a gen und seine bereits erwähnte Zusammenarbeit mit den übrigen Ver
kehrsmitteln, insbesondere Eisenbahn und Binnenschiff, ' schienen sich in jenen 
Zeiten mächtiger Verkehrsentfaltung hier überhaupt ganz groBe Möglichkeiten 
weiterer Entwicklung zu ergeben. Ohnehin stand das Rheingebiet audl in diese r 
Beziehung in ganz Deutschland schon obenan. Nach dem ~ RKB-Beridlt· von 
1938 waren die drei kraftverkeh rsslatistischen Bezirke Mittelrheiniseile Wirt
schaftsprovinz, Niederrhein-Westfalen, Südwesten am Versand aller im gewerb
lidlen Güterfernverkehr laufenden Lastkraftwagen mit 43,27, am Emprang mit 
39,29 beteiligt; für die Anteile dieser Bezirke am gewerblidlen Nah- und am 
Werkverkehr liegen zahlenmäßige A ngaben nicht vor, ohne Zweifel aber waren 
s ie noch weit gröBer. Im Personenverkehr aber hatte neben dem Privatwagen 
und dem Autobus auch die S t r a Ben b ahn in den dichtbesiedelten Gebieten 
des Millel- und Niederrheins, sowie insbesondere in dem dem Niederrhein 
angrenzenden Ruhrbezirk nimt nur als innerstädtisches Verkehrsmitte l, sondern 
vor allem auch in der Mel.lschenbeförderung von Stadt zu Stadt, vom Wohn
zum Arbeitsplatz ein größeres Gewicht als in irgendeinem anderen europäischen 
Raum. So rundet sim denn auch von diesen Seiten her das Ganze zu einem 
Gesamtbild, dessen Grundzüge in schlimmen Notzeiten zwar verwischt, aber 
nie beseitigt werden können. 

\ 

-
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Deutschland als Transitland 
Von Prof. Dr. Paul Sc h u I z· K i e s 0 w (Hamburg) 

I. 

Deutschland ist dank seiner zentralen Lage ein wichtiger Schlüssel des europä
ischen Verkehrsnetzes. Von hier führen viele Eisenbahnen strahlenförmig in 
alle Teile des Kontinents. Sehr stark prägt sidl Deutschlands Schlüsselslellwlg 
ilum in der Binnensdliffahrt aus. Die Seeschiffahrt sdlafft Verbindungen zu d'~n 
Oslseeländern sowie zu den Nordseeländern und vermittelt den Verkehr jen
seits der Ozeane. Es nimmt daher nidlt wunder, daß Deutschland als Land der 
europäisd\en Mitte mit Fluß- und vielen Eisenbahnübergängen einerseits Ulnd 
seinen leistungsfähigen Seehäfen andererseits von jeher einen maßgeblich'eo 
Anteil am europäisdien Durchgangsverkehr aufgewiesen hat 
Die Durchfuhr durch Deutschland wird dadurch erleichtert, daß unser Land im 
allgemeinen offene Grenzen hat Aber auch 'Zu den Ländern, welche, wie die 
Sdl.weiz, Osterreich und die Tschechoslowakei, von Deutschland durch Gebirge 
abgetrennt sind, führen niedrige Pässe und reichliche .Durchbruche über ~ie 
politischen Grenzen hinüber. Die untersdliedliche Wirtschaftsstruktur der em
zeInen europäischen Teilräurrll! führt über die Arbeitsteilung zu einer innigen 
VerOechtung der europäischen Länder untereinander. Osteuropa und Südost
europa sind wegen ihres überwiegend agraren Charakters auf einen regen 
Güteraustausch mit Westeuropa und Großbritannien angewiesen. Die Tschedto
slowakei, welche sich durch eine hochentwickelte Landwirtsdlaft, reime Boden
sdlätze und eine bedeutsame Industrie auszeichnet, ist die wichtigste Stütze 
des Transitverkehrs der deutschen Seehäfen. Zugleich ist die Tschechoslowakei 
das Ubergangsland zwisdlen Deutschland einerseits und Ungarn sowie den 
Hauptteilen österreichs und des Balkans andererseits. Wird auch die auf
strebende Republik von allen Seiten durch Gebirge eingeschlossen, so ermäg
lidlen doch die beiden Tore bei Bodenbadt und Oderberg einen umfangreichen 
Durdtfuhrverkehr des Landes mit Deutsdtland, in den sich die Eisenbahnen 
sowie die Eibe- und Oderschiffahrt teilen. Der kombinierte Eisenbahn-Donau
weg ist eine andere wichtige Quelle des Durdtfuhrverkehrs der deutschen SE~e
häfen. Wenn audt der ständig wachsende Seehandel den Häfen des polnischen 
Zollgebiets vorbehalten wurde, so versandte doch Polen Kohlen. Holz und 
andere Ausfuhrprodukle durch Deutsdllarid auf der Bahn nach der Schweiz und 
Westeuropa und empfing von hier auf dem gleichen Wege Einfuhrgüter. Ubt~r
aus rege war der Güleraustausch zwischen den Oslseeländern und den Nachbar
staaten Deutschlands. Als Durchfuhrland ist Deutsdtland an dem umfangreidten 
Güteraustausch zwischen den nordischen Ländern einerseits und der Schweiz, 
Südosleuropa, Süd- und Westeuropa andererseits hervorragend beteiligt Das
selbe gilt von Großbritannien, das als Gegenküste für die deutsche Nords(!e
küste besonders wertvoll ist. Die auf Hamburg und Bremen konzentrierte Ubt~r
seeliniensdliffahrt und der alteingesessene Eigenhandel der beiden Seestädte 
schalteten Deutschland in den Güteraustausdt der Tschedloslowakei, österreichs, 
Ungarns, der Balkanländer und anderer europäischer Staaten mit den außt~r
europäischen Ländern ein. Zu der umfangreichen Durchfuhr der deutschen See
häfen auf dem Land- und Flußwege gesellte sich der Seeumschlag; Die Durchfuhr 
durch Deutschland beschränkte sich nicht auf die trockenen Grenzen. Audl aus
ländische Seehäfen, an der Spitze die Rheinmündungshäfen, profitierten vom 
Transitverkehr durch Deutschland. Genua und die Rheinmündungshäfen stützten 
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sieil weitgehend auf die Gotthard-Bahn, die unter den Eisenbahnen eine Vor
zugsstellung einnimmt. Der Anteil der Rheinmündungshäfen an der Durchfuhr 
nach und von der Schweiz betrug 1937 1,4 Milt t, derjenige der deutschen 
Seehäfen zusammen aber nur ca. 78000 t. Wichtiger als der geschlossene 
Bahnweg ist für das Transitgesdläft der ausländischen Westhäfen der Rhein. 
So bediente sich die Sdlweiz bei ihrer Getreideeinfuhr fast ausschließlich der 
Rheinschiffahrt und damit des Weges über die RheinmÜDdungshäfen. Dasselbe 
gilt von der Versorgung der Sdlweiz mit Mineralöl, ölsaaten und ölfrüchten, 
tierischen und pflanzlichen Oien und Fetten, Zudter, Holz, Zellulose usw. Die 
Schweiz bezog große Mengen Kohlen aus Holland und -Großbritannien auf dem 
Rheinweg. Der waeilsenden Bedeutung der Güterbootsschiffahrt auf dem Rhein 
ist e\ zu verdanken, daß die Rheinmündungshäfen auch bei der Versorgung der 
Schweiz mit hochwertigen Einfuhrgütern, wie Kaffee, Kakao, Baumwolle und 
anderen Spinnstoffen, eine wichtige Rolle spielen. Wenn auch die überaus 
hochwertige schweizerische Ausfuhr nach Ubersee sich beim Versand nadl den 
Seehäfen vorzugsweise der Eisenbahn bedient, gewinnt doch die Güterboots
schiffahrt des Rheins auch für schweizerische Exportgüter zunehmende Be
deutung. So kommt es, daß 1937 von der Schweiz über Antwerpen 70800 t, 
über Rotterdam und Amsterdam 34700 1. dagegen über Hamburg nur 13100 t 
zur seewärtigen Ausfuhr gelangten. Dank der Rheinschiffahrt ist Deutschland 
als Transitland auch am Güteraustausch zwischen Frankreich einerseits und 
Holland, Belgien, Großbritannien und Ubersee andererseits beteiligt. Hollands 
und Belgiens Güterverkehr mit dem Elsaß auf dem Rheinweg belief sich 1937 
auf 2,7 Mill. 1. Hiervon entfielen auf Steinkohlen und Koks 918979 t, Mineralöl 
279769 t und Kali 383 175 t. Auch die Donauschiffahrt ist am Auslandsverkehr 
der Donauländer über die deutsche trockene f;renze und die ausländischen 
Seehäfen beteiligt. 

11. 

Beim Durchfuhrgeschäft muß zwischen dem Transitverkehr und dem Transit
handel unterschieden werden. Während der Durchfuhrverkehr einen technischen 
Umschlags- und Beförderungsakt bedeutet, stellt der Transithandel eine Ver
fügung über Warengüter von Ausland zu Ausland dar. Der Transithandel der 
deutsdlen Seestädte betätigt sich audt im "Buchtransit", d. h. im Handel von 
Ausland zu Ausland direkt, bei dem die Güter einen örtlichen Seehafen DICht 

.. berühren und häufig nidlt einmal den Weg durch Deutschland nehmen. Die 
Güter des Transithandels unterliegen nicht selten in dem Freihafen oder Zoll
ausschlußgebiet der kaufmännischen Bearbeitung bzw. sogar der industriellen 
Verarbeitung, wobei dieser Teil der Freihafenindustrie als Händlerindustrie 
zu bezeichnen ist. Beim Durchfuhrverkehr handelt es sidt entweder um un
mittelbare (direkte) Durchfuhr oder um mittelbare (indirekte) Durchfuhr, je 
nachdem ob die Güter ohne Aufenthalt im Hafen bzw. im Grenzübergangs
bahnhof oder mit Aufenthalt durch Lagerung in einem öffentlichen oder privaten 
Transitlager durm das deutsche Wirtschaftsgebiet gehen. Vom Landtransil, der 
sich der Eisenbahn, des Flußschiffes und des Lastkraftwagens bedient, ist der 
Seeumschlag zu trennen. 
Der vom Statistischen Reidlsamt regelmäßig veröffentlichte Generalhandel um
faßt in der Einfuhr und Ausfuhr die im Gesamteigenhandel nadlgewiesene 
Waren bewegung zuzüglIch der unmittelbaren Durchfuhr einschließlich des See
umschlagverkehrs. Der Generalbandei wird nur der Menge nach erfaßt, was 
zur Folge hat, daß man den Wert der Güter des direkten Durchgangsverkehrs 
nur auf Grund der Durchschnittswerte der einzelnen Warenposten schätzen kann. 
Gber den Umfang der Menge und des Wertes des mittelbaren Durchfuhrverkehrs 
unterridltet die Statistik über den . Niederlageverkehr (Untergruppe . Ausfuhr 
aus Niederlagen"). Während die Statistik der unmittelbaren Durchfuhr wert-
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volle Angaben .über die Bestimmungs· und Herkunftsländer enthält, kennen 
wir nur die Gesamtmenge und den Gesamtwert der Ausfuhr aus Niederlage,n. 
Die Verteilung der unmittelbaren und mittelbaren Durchfuhr auf den Land -, 
Fluß- und Seeweg ist aus der Reichsstatistik n icht zu ermitteln. Die Umsätze 
des Transithandels entziehen sich jeder statistischen Erfassung. Trotz der großEm 
Mängel und Lüdcen der Du rchfuhrs tatistik soll der Versuch gemacht werd e.n, 
die Bedeutung Deutschlands als Transitland darzust~llen. 

Uber den Umfang des unmittelbaren und mittelbaren Durchgangsverkehrs unter
r idltet die nachstehende Ubersicht: 

Jahr unmittelbare Durchfuhr mittelbare Durchfuhr gesamter 
Durchfuhrverkehr 

1907 4583800 t = 76,7% 1 395 600 t = 23,3% 5 979400 t 
1913 6 762600 t = 80,0% 1 686 700 t = 20,0% 8 449300 t 
1928 12620000 t = 90,8% 1 282300 t = 9,2% 13902300 t 
1932 9869300 t = 90,0% 1 092400 t = 10,0% 10961 700t 
1937 11 198900 t = 93,2% 8119oot = 6,8% 12 010800t 

Während 1937 die unmittel bare Durchfuhr durdl Deutschland um 65,6% höher 
als 1913 lag, war in de r gleidlen Zeit die Ausfuhr aus Niederlagen um 51,9:Y. 
zurüdcgegangen. Der gesamte deutsche Durchfuhrverkehr stieg von 1913 b.is 
1937 um 42,2 %. 
Die untersdiiedli dle Entwicklung der unmittelbaren und der mittelbaren Durdl
fuhr hängt mit dem Rückgang der Lagerhaltung des Handels zu~ammen . ~e
sonders bemerkenswert ist die Schrumpfung des Lagerverkehrs seit 1928. Eme 
ähnliche Entwicklung war allerdings in ganz Europa festzustellen. Die Lager
haltung erfolgte in viel stärkerem Ausmaß als früher in den überseeisdien 
Abladeorten. Diese Tendenz wurde dadurch begünstigt, daß viele Länder dazu 
übergegangen waren, statt von den Lägern der europäischen Seehäfen direkt 
von Ubersee zu beziehen. Die Lagerzufuhr der deutsdien Seehäfen litt darüber 
hinaus unter der Devisenbewirtschaftung. Letztere veranlaßte die ausländischen 
Ablader, weniger als bisher unverkaufte Partien nach Hamburg und Brem~n zu 
verschiffen und Konsignationen nach hier zu legen. Aus dem Rüdcgang dE~S 
Lagerverkehrs in den deutschen Seehäfen muß der Schluß gezogen we rden, daß 
es dem deutsdlen Transithandel nidlt gelungen ist, seine frühere Bedeutung 
zurückzugewinnen. 

Wir wenden uns nunmehr der unmittelbaren Durdlfuhr im einzelnen zu und 
bringen zu diesem Zweck die nadlstehende Ubersicht: 

Generalhandel und Durchfuhr 

Generalhandel Durdlfuhr 
Jahr Einfuhr Ausfuhr absolut in % der in % dE:f 

1000 t 1000 t 1000 t Einfuhr Ausfuhr 

1913 81419 82196 6763 8,3 8,2 
1920 24764 25208 5303 21 ,4 21,0 
1923 62512 27515 13760 22,0 50,0 
1924 51 115 27772 10877 21,3 39,1 
1925 63435 62646 9926 15,7 15,9 
1926 59582 91 008 14522 24,4 16,0 
1928 80881 74861 12620 15,6 17,0 
1932 44184 53939 9869 22,2 18,3 
1937 72514 78705 t1 199 15,4 14,2 
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Die vorstehenden Zahlen vermitteln dem Verkehrspolitiker wertvolle Erkennt
nisse. Der Durdlgangsverk ehr kam nach dem ersten Weltkrieg sehr viel schnel· 
ler als der deutsdle Außenhandel wieder in Gang. Während der Inflationszeil 
nahm die Durdlfuhr durch das deutsdle Wirtsdlaftsgebiet einen überrasdlenden 
Aufsdlwung. Nadl der Stabilisierung der deutschen Währung ging der Transit
verkehr zunädlst erschreckend zurüc:X. Erst n adldem Deutschland, was die See
hafen- und Durchfuhrtar ifpolitik anbelangt, arn 10. Januar 1925 seine volle Frei
heit zurückgewonnen hatte, gelang es der Deutsdlen Reichsbahn, den Teil des 
Einfuhr- und Ausfuh rverkeh rs der Nadlbarstaaten, welcher gemäß seiner geo
graphisdlen Herkunft upd Besti mmung im F:all e des Verzidlts der ausländisdien 
Eisenbahnen auf Unterbietung der deutschen Eisenbahn fradlten Deutsdlland als 
Transitland bevorzugt, Sdlritt für Sdiritt dem deutsdlen Sdlienenweg über die 
trockene Grenze und den deutschen Seehäfen wieder zuzuführen. Wenn der Durch
!1angsverkehr 1926 mit 14,5 .MiIlion.en t einen Rekords.tand erreidl.~e, so is.t dJes 
auf den englisdlen Bergarbeile rslrelk und den durch diesen ausgelosten beispiel
losen Aufsdlwung der polnisChen Kohlen·Ausfuhr zurüdczuführen. Bezeidmen
derweise erwies sich die Durchfuhr durdl Deutsdlland als sehr viel krisenfester 
als der deutsdle Außenhandel. 
In normalen Zeiten betrug der mengenmäßige. Anteil der Durdlfuhr am General
handel etwa 15%. In Wirklichkeit wird dieser Prozentsatz der tatsädilidien Be
deutung des deutsdien Durchgangsverkehrs abe r in keiner Weise geredlt. Die 
Güterzusammensetzung der Durchfuhr ist wesentlich hochwertiger als diejenige 
des deutschen Außenhandels. So belief sich 1937 der deutsdle Kohlenexport auf 
49,6 Millionen t oder 74,5% der gesamten deu tschen Ausfuhr. Wertmäßig bea!l
sprudlten aber die Kohlen von der deutschen Ausfuhr nur eine Quote von 10%. 
1937 betrug der Anteil der Koh len arn Transitverkehr durch Deutsdlland mit 
1,8 MiJlionen t nur 16,2%. Von der deutsdlen Einfuhr entfielen 1937 auf Mineral
öl und Eisenerz 18,2%. Bli der Durchfuhr stellte sich dieser Prozentsatz nur auf 
1I %. Während Deutschland 1937 etwa 2,5 Millionen t Walzeisen exportierte, 
war der Durchgangsverkeh r an Walzeisen mit 260000 t relativ ge ring. Es 
nimmt daher nidlt wunder, daß nadl den Ermittlungen von W. Grävell 1932 
der W ert der unmittelbaren Durchfuhr ca. 3 Milliarden RM oder 52% des 
Wertes der deutsdlen Ausfuhr ausmachte. Einsdlließlich der mittelbaren und 
der verschleierten Durdlfuhr kommt man für dieses J ahr zu einem Wert des 
gesamten Transits durch Deulsdlland von 3,5 Milliarden RM. 1932 war aber für 
das DurchfuhrgeschäH kein Norrnaljahr. Das Handelsstatistisdte Amt in Harn
burg schätzte für das Jahr 1929 den Wertl der unmillelbaren Durchfuhr durdl 
Deutsdtland auf 4,8 Milliarden RM. ' 
Nach den Beredmungen des Statistischen Reidlsamls ergab sidi in den Jahren 
1933 bis 1935 beim Durdlfuhrverkehr für die deutsdle Zahlungsbilanz ein 
Aktivposten von jährlidi 90-100 Milliarden RM. Hierbei wurden aber ledig
lidl die Fracht- und Beförderungseinnahmen berücksichtigt. Wären die Ge.winne 
des Transithandels, der Spediteure und der Hafenumsdllagsbetriebe zu ermit
teln, so würde man zu weit höheren Beträgen gelangen. So erwartete man in 
Polen 1930 für den FaU der Umlenkung der polnischen Baumwoll-Einluhr von 
Bremen und Hamburg auf Gdingen einen jährlichen Gewinn von mindestens 
500 000 Dollar. Durdlfuhrverkehr und Transithandel sind jedenfalls Tür die 
deutsdle Zahlungsbilanz von großer Bedeutung. 

IlI . 

Deutsdllands Bedeutung als Durchfuhrland hat ..seit dem ersten Weltkneg sehr 
stark zugenommen. Die unmittelbare Durchfuhr lag 1929 um 86,6% und 1937 
um 65,6% höher als 1913. Um so auffälliger ist es, daß die deutschen SE"ehäfen 
ihre Stell ung als Transitplätze nidlt zu behaupten vermocht haben. Es soll der 
Versudi unternommen werden, die untersdliedliche Entwicklung der deutschen 
Durchfuhr über die trockene und die nasse Grenze zahlenmäßig naChzuweisen. 
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Unsere Untersuchungen werden allerdings durm die Sdlwä<hen der deutsdlen 
Durcbfuhrslatistik ersdlwert. Es ist bisher niemals eine Aufteilung des deutschen 
Transitverkehrs auf die Seehäfen und die trockene Grenze sowie die ein
zelnen Verkehrsmittel versudlt worden. Jedes Land und jeder Seehafen ist ängst
lich besorgt, keinerlei detaillierte Angaben über die Durdtfuhr in die Offent· 
lidJ.keit dringen zu Jassen. Zum großen Teil ve rfügt man selbst bei den Hafen
verwaltungen über keinerlei Unterlagen über die Entwicklung der eigenen land
und seewärtigen Durchfuhr. Dankenswerterweise führt das Handelsstatistische 
Amt Hamhurg unter Leitung des Wissenschaftlichen Rats Dr. Marquardl seit 
1929 regelmäßige, ständig verfeinerte Ansdlreibungen des hamburgisdlen Durch
fuhrverkehrs Hamburgs durdl. Bei allen übrigen Seehäfen ist man leider nur 
auf Sdlätzungen angewiesen. Ähnlidl liegen die Verhältnisse bei der Durdlfuhr 
über die trockene Grenze. Der Verfasser war gezwungen, ' eigene Erhebungen 
anzustellen. Bei den folgenden Ubersidtten handelt es sidl um Schätzungen, 
dodl glauben wir, daß sie der Wirklichkeit weitgehend entspredien. 
1913 verteilte sich die unmittelbare und mittelbare Durchfuhr Deutschlands 
von 8,5 Millionen t zu 75% auf die deutschen Seehäfen und zu 25% auf den 
Verkehr von Ausland zu Ausland über die t rockene Grenze. Uber die Beteili
gung der einzelnen Hafengruppen am Transitverkehr unterrichtet die folgende 
Ubersicht: 

Die unmittelbare und mittelbare Durdifuhr der deutschen Seehl)fen 

auf dem Land-, Fluß- und Seeweg im Jahre 1913. 

Ost- und westpreußische Seehäfen ca. 1,00 Mil!. t = 15,6% 
Pommersche Seehäfen 1.00 1= 15,6% 
Elbhäfen 3.85 I ~ 60,0% 
Weserhäfen 0,50 ~ 8,0% 
Ubrige Seehäfen 0.05 ~ 0.8% 

Insgesamt ca. 6,40 Mill. 100,0% 

Von der Durchfuhr der deutsc:hen Seehäfen entfielen sc:hätzungsweise 4 Mil!. t 
auf den Land- und Flußtransit sowie 2,4 Mill. t auf den Seeumschlag. 
Für das Jahr 1929 ergab sich folgende Aufstellung: 

Die unmittelbare Durc:hfuhr der deutsc:hen Seehäfen auf d.em 
Land-, Fluß- und Seeweg im Jahre 1929. 

Ostpreußische Häfen 
Pommersdle Häfen 
Elbhäfen 
Weserhäfen 
Ubrige Seehäfen 
Insgesamt 

ca. 0,30 Mil!. t = 4,9% 
1,20 t ~ 19,4% 
3,80 t = 61,3% 
0,70 t = 11,2% 
0,20 t - 3,2% 

ca. 6,20 Mil!. t _ 100,0% 

Da nach Angaben des Statistisc:hen Reichsamts sich der Seeumschlagverkehr 
aller deutschen Seehäfen in diesem Jahre auf 2,5 Mil!. t belief, wovon 78,5" 
allein auf Hamburg entfielen, gelangen wir für das Jahr 1929 zu einer Durdl
fuhr der deutsdlen Seehäfen auf dem Land- und Flußweg von 3,7 Mill. t. Ein
sdlließlich der mittelbaren Durchfuhr mag der Transitverkehr der deutsc:hen 
Seehäfen 1929 denjenigen des Jahres 1913 leicht übersc:hritten haben. 1929 
nahmen von der gesamten Durc:hfuhr durch Deutsdliand etwa je die Hälfte den 
Weg über die trockene Grenze und die deutsc:hen Seehäfen. 
Es folgt nunmehr eine Ubersicht über: 

Deutschland als TransitJand 

Die unmittelbare Durchfuhr der deutschen Seehäfen auf dem 

Land-, Fluß- und Seeweg im Jahre 1937. 

Pommer'sme Seehäfen ca. 1,00 Mil!. t 18,0% 
Elbhäfen 3,70 I ~ 66.0% 
Weserhäfen 0,45 ~ 8,0% 
Ubrige Seehäfen • 0,45 I ~ 8,0% 
Insgesamt ca. 5,60 Mill. I 100,0% 
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Aum wenn man die mittelbare Durc:hfuhr mit berücksic:htigt, erreichte die Durm
fuhr der deutsdien Seehäfen 1937 nidlt den Stand des Jahres 1913. Von der 
gesamten Durdlfuhr der deutschen Seehäfen beanspruchten der Land- und Fluß
weg ca. 3,6 Mil!. t und der Seeumsch1ag ca. 2 Mill. 1. Auch 1937 teilten 
sich die trod!ene Grenze und die deutschen Seehäfen zu gleichen Teilen in die 
Durchfuhr durm Deutschland. 
Für die meisten deutsdlen Seehäfen bedeutete der Transitverkehr eine der 
wi~tigsten Wurzeln ih~er Kraft. Ganz besonders gilt dies von Hamburg. 1937 
e~tfi.elen vom ~am?urglschen .Auslandsverkehr mengenmäßig ein Drittel, wert
mäßig sogar die Halfte auf dIe unmittelbare Durdlfuhr. Von der überragenden 
Bedeutung Hamburgs für den Transitverkehr zeugt auch die Tatsache, daß 
1929 Hamburgs Anteil an der unmittelbaren Durchfuhr des Deutschen Reiches 
mengenmäßig 31,3%, wertmäßig 39,5% betrug. 1937 gingen von der unmittel
baren Durchfuhr den Mengen nach 33,2% über Hamburg. Nachstehende Uber
sicht unterrichtet über 

den Durc:hschnittswert je Tonne im unmittelbaren Durdlfubrverkebr 

Hamburgs im Jahre 1937. 

1. Einfuhr (Empfang) 
a) Seeumsc:hlag 
b) Landdurdlfuhr 
Gesamte unmittelbare Durchfuhr 

2. Ausfuhr (Versand) 
a) Seeumsch.1ag 
b) Landdunhfuhr 
Gesamte unmittelbare Durmfuhr 

Wert je Tonne 
RM 312,
RM 499,
RM 374,-

RM 310,
RM 39:1.,
RM 348,-

Zum Vergleidl sei darauf hingewiesen, daß im seewärtigen Güterverkehr Ham-
burgs des Jahres 1937 kostete :- . ' 

a) Die Tonne deutschen Einfuhrguts RM 184,-
b) die Tonne deutschen Ausfuhrguts RM 487,-

Im Vergleidl z~. Hamburg wies Bremen, mengenmäßig gesehen, nur ein geringes 
Durchfuhrgeschaft auf. 1937 machte ~remens Durchfuhr etwa . 12% derjenigen 
Hamb~rgs a~s. Da der Weserhafen beim Landtransit allein auf den Schienenweg 
a~gewlesen 1st und die Hauptträger der Landdurchfuhr der deutschen Seehäfen 
die Tschechoslowakei, Osterreich und die BalkanlälJ,der sind nimmt es nlmt 
wunder, d~ß ~remens landwärtige Durchfuhr 1937 nur 292477 t'betrug, während 
Hamburg In diesem Jahre auf dem Land- und Flußwege eine unmittelbare Durch
fuhr vo.n 2,11 ~ill. t erreichte. 1938 stand Hamburgs Seeumsdllag (nur Ausgang) 
1,28 MLIl. t, ein .. soldler .. ~remen.s von schätzungsweise 160000 t gegenüber. 
Und dennoch ware es toucht, die Bedeutung des TransitgeSchäfts Bremens zu 
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unterschätzen. Wenn der Verfasser ridltig unterrichtet ist, so erzielte Bremen 
1937 beim Durchfuhrverkehr einen Durchschnittswert von RM 700,- Je umIJe
sdllagene Tonne. Das würde bedeuten, daß Bremens unmitlelbare und mittelbare 
Durchfuhr, wertmäßig gesehen 1937 etwa ein Fünftel derjenigen Hamburgs be
trug. Mochte auch Stettin mit seiner Durchfuhr von cd. 1 Mill. t den Weserhafen 
mengenmäßig weit hinter sich zurücklassen, so handelte es sich bei Stettins Tron
sitverkehr doch fast ausschließlidl um Erze und andere geringwertige ,MaSSEln
güter. Hinzu kommt die g roBe Bedeutung Bremens als Transithandels
platz, besonders für Baumwolle, Wolle, Südfrüchte und Tabak. Wie für Harn
hurg ist auch für Bremen das W iederingangkommen des Durdlfuhrverkehrs eine 
Lebensfrage. 
Obwohl der seewärtige Güteraustausdl gerade derjenigen Länder, weldle a.uf 
Grund ihrer geographisdlen Lage vorzugsweise für den Transit über die deut
sdlen Seehäfen in Frage kommen, eine günstige Entwicklung genommen hatte, 
mußten sidl die deutsdlen Seehäfen mit einer unmittelbaren und mittelbaren 
Durdlfuhr begnügen, weldle niebt unbeträdltlidl unter dem Stande des Jahres 
1913 lag. Trotz der unbestreitbaren Hodlwertigkeit der Transitgüter der beiden 
deutsdlen Nordseehäfen darf nidlt übersehen !Werden, daß Hamburgs und 
Bremens Durebfuhr sei t dem ersten Weltkrieg eine qualitative Versdllechterung 
erfahren hat, weldle weit über das Ausmaß des mengenmäßigen Rückgangs 
ihres T ransitverkehrs hinausging. Nodl sdlmerzlicher wurde in Hamburg und 
Bremen die SdIwädlUng ihres Transithandels empfunden. 
Am AUfsdlwung der Durdlfuhr durdl das Deutsdle Reidl war in der Tat allein 
der Verkehr von Ausland zu Ausland über die trockene Grenze beteiligt. Die 
Verdoppelung dieses Teiles des Durdlgangsverkehrs durdl Deutsdlland ist eine 
Folge der seil dem ersten Weltkrieg verstärkten wirtsdIaftlidlen Verfledltung 
der europäisdlen Länder und der wirtsdlaftlidten Erstarkung gerade jen,~r 
Nationen, weldle die zahl reidlen Durdlfuhrstraßen, die durdl das zentral ge
legene Deutschland führen, gern benutzen. Die geographisdle Vorzugstage d ,~s 
Deutsdten Re iches war es audI, die Polen, das die deutsdlen Seehälen von der 
Beteiligung am pOlnischen Seehandel praktisdl aussdtloß, aus wohlverslande
nem Eigeninteresse veranlaßte, beim KOhlenexport naeb der Sdlweiz die deut
sdlen Sdlienenwege zu benutzen. Ähnlidt lagen die Verhältnisse bei der pol
nisdlen Ausfuhr an Holz und anderen Erzeugnissen nadl der Sdlweiz sow:ie 
West- und Nordwesleuropa. Umgekehrt bezog Polen sehr viel Güter aus die$en 
Landem im Durchgangsverkehr über Deutsdlland. Was hier füc Polen festg,~

stellt wu rde, gilt im gleidlen Maße für die übrigen Nachbarländer Deutsdl
lands. Wie die Sdlweiz dänisdles Vieh und skandinav isdles Papier übm 
Deutschland bezog, so VOllzog ~ich der umfangreidle Güterauslausdl zwischen 
der Tsdlechoslowakei, Osterreidl, den Balkanländern, Italien, der Schweiz und 
anderen Staaten einerseits und den Ostseeländern und Großbritannien ander· 
seils vorzugsweise im Durchgangsverkehr über Deutsdlland. 
Auf Grund des 1928 zwisdlen der Deutschen Reichsbahn und den beteiligten 
französischen Bahnen gesdllossenen Pariser Abkommens bestand für sdlweize· 
risdle Ein- und Ausfuhrsendungen über französisdle u nd deutsche Seehäfen 
Frachtgleidlheit. Da für den Seehafen verkehr HambuIgs und Bremens mit der 
Schweiz nur ganz hodlwertige Außenhandelsgüter in Frage kommen, I) förderte 
die Deutsdle Reidtsbahn in Konkurrenz gegen fremde Beförderungswege durch 
Binnenumsdllagstarife zugunsten de r oberrheinisdlen Häfen und durdl Durch
fuhrtarife für den gesdllossenen Schienenweg nidlt nur den Güteraustausch 
zwischen der Schweiz und Holland/Belgien, sondern auch den Seehafenverkehr 
der Rheinmündungshäfen mit der Sdlwe iz. Da nadl den Feststellungen des Ver
fassers 1936/37 vom Versand der deutschen Seehäfen auf Grund des AT SD 2 
nur etwa die Hälfte auf den Uberseeverkehr entfiel und 'beim Empfang der 

1) 1537 belief sich der Wert der schweizerischen Durchfuhr über Hamburg auf 
RM 2200.- je t. 

Deutschland als Transitland 41 

Ostseeländerverkehr stark überwog, da zudem Hamburgs Durdtfuhr mit der 
Schweiz, als dem Hauptträger des Seehafe nverkehrs der deutsdlen Seehäfen mit 
der Schweiz, nur 36400 t betrug, ist von einer Beeinträdltigung des Durdlfuhr· 
geschäfts der Rheinmündungshäfen mit der Sebweiz durdl die Seehafendurch
fuhrtarife der Deutsdlen Reichsbahn kaum die Rede. 

Die Durchfuhrtarife der Deutschen Reichsbahn bezweckten die Sidterung der 
geographisdlen Vorteile, welche Deutsdlland im europäisdlen Durdlfuhrverkehr 
au fweist. Da die Deutsche Reidlsbahn wie bei~ allen ihren Ausnahmetarifen 
da rau f verzidltet, mit ihren Frachtsätzen unter die Selbstkostengrenze zu gehen, 
waren ihren Bemühungen gewisse Grenzen gesetzt. 

Im übrigen hat sich die Deutsdle Reidlsbahn bei der Erstellung ihrer zahl
reidlen, den Verkehr von Ausland zu Ausland über die deutsdle trocXene 
Grenze fördernden Durdlfuhrtarife aussdll ießlich von der Rücksidltnahme auf 
ihre eigenen finanzielIen Interessen leiten lassen.:j Volkswirtschaftliche Er
wägungen, die sonst bei ihren Annahmetarifen eine gewidltige Rolle spielen, 
sdleiden hier grundsätzlidt aus. Es ist jede Eisenbahn zur Pflege der Durdlfuhr 
geradezu verpflichtet, weil durdl tarifpolilisdle Gewinnung von Durdlfuhr
transporten eine Erleidlterung der sonst allein der nationalen Verkehrswirt
sdlaft zur Last fallenden Geldaufbringung zur Erhaltung der Eisenbahnen mög
lich ist. Die Deutsdle Reidlsbahn denkt nidlt dar an, dem Fremden Geld nadl· 
zuwerfen, sonde rn erstrebt im Durdlfuhrgesdiäft Fradltsätze, die denjenigen 
der ausländisdlen Konkurrenzwege entspredlen. Da die Deutsdle Reidlsbahn 
mit ihren Durdlfuhrtarifen lediglich die bestehenden Frachtsätze der fremden 
Eisenbahnen übernahm, ist der oft in deutsdlen Wirtsd1.aftskrelsen gegen sie 
erhobene Vorwurf, ihre Durdlfuhrtarife förderten den Wettbewerb des Aus
landes auf dem Weltmarkt zu Lasten des Inlandes, nidlt geredltfertigl. Es ist 
natürlich vorgekommen - man denke nur an den von der Rheinsdliffahrt, den 
deutschen, französisdlen, italienisdlen und österreidlisdlen Eisenbahnen heiß 
umstrittenen Durdlgangsverkehr der Sdlweiz - daß die Deutsdle Reidlsbahn 
gezwungen war, das ausländisdle Erzeugnis billiger als das deutsdle Erzeug
nis zu befördern. Aus diesem Grunde und aus wohlverstandenem Eigeninteresse 
war daher die Deutsdle Reidlsbahn um eine Verständigung mit den auslän
disdlen Eisenbahnen über die Höhe der Durdlfuhrfrachten von jeher bemüht. 
Auch die Seehafendurdlfuhrtarife unterliegen ihrem hauptsädllich.en und grund
sätzlichen Wesen nach überhaupt nidlt volkswirtsdlaftlidlen, sondern ausschließ
!idl betriebswirtsdlaftl idlen Bildungsgesetzen. Ohne ausländisdlen Wettbewerb 
sind sie, sofern inländischer Erzeugung oder Verwendung durdl sie Abbruch 
droht, unstatthaft. 
Es würde jeder wirlsdlaftlidlen Vernunft widerspreeben und DeutsdJ.iand trotz 
seiner zentralen Lage ins Hintertreffen bringen, wen n ihm nidlt, wie allen 
übrigen Ländern, das Redlt gegeben würde, seine Durdlfuhrtarife mit den Nadl
barstaaten unter Berücksidltigung seiner eigenen Bedürfnisse und derjenigen 
seiner NadIbarn zu handhaben. Auf die Aufredlterhaltung des blshengen Zu
standes sind die Sdlweiz, Osterreidl, die Tsdlechoslowakei und y ngarn unbe· 
dingt angew iesen. Diese Binnenländer sind gegen jede Diskriminierung Deutsdl
lands auf dem Gebiet der allgemeinen Durdlfuhrtarife und der Seehafendurdl· 
fuhrtarife, verdanken sie dodl die machtvolle Stellung ih rer IndustrIe und Land
wirtschaft auf dem Weltmarkt sowie deren billige Versorgung mit auslän
dischen Rohstoffen nidlt zuletzt dem Wettbewerb unter den deulsdlen, pol. 
nischen, französischen und italienischen Eisenbahnen. 

I) Bei den folgenden Ausführungen stützt sich der Verfasser überwiegend auf die 194 1 
in Berlin veröffcntlidlte SdHUt "Der Eisenbahngutertarif In der Volkswirtschaft .. von 
Ministerialrat Dr. W. Spieß. 



42 Paul Schulz·Klesow 

IV. 

Von jeher bemühten s idl alle Seehäfen um die Erhaltung und die Ausdeh
nung ihres Hinterlandes. Es herrscht ständiger Kampfzustand um das Hinter· 
land. Obwohl die geographische Lage im allgemeinen unveränderlich. ist, hilt 
sie für den Transitverkehr doch nur eine bedingte Bedeutung. Machtpolitisdl.e 
und machlwirtsdlaflliche Einflüsse haben häufig verhindert, daß sich das geo
graphische mit dem tatsädllidten Hinterland deckte. Hiervon zeugen die heide:n 
folgenden Beispiele: 

Es kann keine Rede davon sein, daß ganz Polen zum kilometrischen Vorzugs
gebiet von Gelingen und Danzig zählt. Die Häfen der Polnisch-Danziger Zoll
union waren vie lmehr in wichtigen Verk ehrs relationen dem Wettbewerb dm 
deutsdl.en Seehäfen ausgesetzt. 

Dank seiner günstigen geographischen Lage betrachtete sich Königsberg als 
den natürlichen Ausfuhrhafen für das waldreiche Nordostpolen. In den ersten 
Jahren.des Bestehens der polnischen Republik nahm Königsbergs Durchfuhrve.r
kehr mit Polen eine erfreuliche Entwicklung. 1925 entfielen vom gesamte'n 
Bahnempfang der deutschen Seehäfen aus Polen in Höhe von 523856 t nidlt 
weniger als 309246 t = 59% auf Königsberg. Es handelte sich hierbei übe.r
wiegend um Holz (257882 t). In der darauf folgenden Zeit wurde Königsberg 
mit Hilfe der Eisenbahngütertarifpolitik restlos aus dem polnischen HOlzgesdläft 
verdrängt. Königsbergs gesamter Eisenbahn-Umsdllagverkehr mit dem Aus
land, der sidt praktisdl allein auf Polen stützte, betrug 1937 3843 1. In diesem 
Jahre empfing Königsberg zum Zweck der Ausfuhr 792 t Holz aus Polen. 011-
gegen gelangten 1938 über Danzig und Gdingen 1 210000 t Holz zum t:xport. -
Sdtwersten Sdladen erlitt Steltin durdt die Abtrennung der Provinz Posen 
vom Reich 'und durdt die Aufteilung Obersdtlesiens, Obwohl die ehemalig'e 
Provinz Posen und Ostobersdtlesien dank der kürzeren Eisenbahnentfemungen 
und der Vorzüge der Oder zum natür Iidten Einzugsgebiet der pommerschen 
Seehäfen gehören, erfolgte in wenigen Jahren eine vollkommene Lahmlegun.g 
des Transitverkehrs Stettins mit Polen. Der Durchfuhrverkehr der pommerschen 
Seehäfen mit Polen auf dem Bahnweg sank von 242800 t im Jahre 1928 auf 
12234 t im Jahre 1937. 

Auch die Konkurrenz der übrigen deutsdten Seehäfen wurde im Bereich d{!s 
polnischen Zollgebiets planmäßig ausgeschaltet. Hatte man sich zunächst darauf 
besdlTänkt, den polnischen ' Außenhandel in Massengütern und den polnischen 
Seehandel mit den europäischen Ländern den Häfen des polnischen Zollgebiets 
vorzubehalten, so wurde seit 1930 in ständig wadlsendem Umfang audt di.e 
polnische Einfuhr an mittel- und hochwertigen Einfuhrgütem aus Ubersee und 
die polnisdle Fabrikatausfuhr nadl außereuropäisdten Ländern über den natio
nalen Seehafen Gdingen gezogen. 

Im Verkehr zwisdten den deutschen Seehäfen und Polen galt de r Seehafen
durdtfuhrtarif SO 5 für ·Güter aller Art. Das Verkehrsaufkommen des AT SO 5 
sank von 498221 t im Jahre 1930 auf 27472 t im Jahre 1937. In den le tzten 
Jahren vor Ausbrudl des Krieges wurde Polen in den Seehafendurdtfuhrlarif SD I 
für Holz aufgenommen. Vom 1. Juli 1936 bis 30. Juni 1937 gelangten von Gali
zien 12599 t Holz nach den deutschen Seehäfen zur Abfertigung. In der gleidten 
Zeit betrug das Verkehrsaufkommen des AT SO 5 33805 1. Wir gelangen da
mit für die 12 Monate Juli bis Dezember 1936 und Januar bis Juni 1937 zu 
einem gesamten Transitverkehr der deulschen Seehäfen mit Polen au f dem 
Bahnweg von 46404 1. Dem Versand der deutschen Seehäfen von nur 1 720 t 
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stand ein Empfang von 44684 t gegenüber, Vom polnischen Landtransit nach 
und von den deutschen Seehäfen beanspruchten 

Hamburg 42,2% 
Bremen 2,8% 
Emden (Holz) 15,2% 
Stettin 33,9% 
Fährhäfen 5,9% 

Wie sehr die polnisdte Verkehrspolitik den Transitverkehr der deutsdlen See
häfen beeinträdltigt hat, beleuchtet die Tatsadte, daß 1925 Polens Anteil am 
gesamten Auslandsverkehr der deutschen Seehäfen auf dem Bahnweg nicht 
wenige r als 37,5% betrug. Dagegen belief sich 1937 der Anteil Polens am Eisen
bahn-Umschlagverkehr der deutschen Seehäfen mit dem Ausland nur nodt auf 
2,2%. Einen gewissen Ausgleidt für die weitgehende Unte rbindung ihres Land
transits mit Polen brachte Hamburg und Bremen der Seeumschlag mit Polen. 
Trotzdem erreidtte 1937 Hamburgs gesamte Durdtfuhr mit Polen nur 20% des 
1928 erzielten Umfangs. 
Härter noch als die Unterbindung seines Transitverkehrs mit Polen traf 
Königsberg die Absdtnürung von seinem geographisdlen Hinterland durdl die 
Sowjetunion. Vor dem ersten Weltkrieg lag Ostpreußen wie ein schmaler 
Stre ifen vor dem weiten Hinterland des großen russisdten Reiches. Königsbergs 
Bedeutung beruhte damals vorzugsweise auf dem Transitverkehr mit Rutlland. 
Im Durchsdtnitt der Jahre 1911 bis 1913 umfaßten % MilL t, d . h . 75 % der 
seewärtigen Ausfuhr Königsbergs Waren russisdler Herkunft ode r Erzeugnisse, 
weldte in Ostpreußen aus russischen Rohstoffen hergeste llt waren. Bei den 
Ausfuhrgütern handelte es sich vornehmlich um Getreide, Hülsenfrüchte, Holz, 
Fladls, Hanf und Hede. Hiervon entfielen etwa 300 000 bis 400 000 t auf Ge
tre ide, Erbsen und Linsen. Es folgten Holz, Zellulose und Holzwaren russischer 
Herkunft mit etwa 300 000 1. Hierzu kam Königsbergs Ausfuhr an russischen 
Textilrohstoffen und anderen Erzeugnissen. Von den 600000 Faß Salzheringen, 
welche über Königsberg zur Ausfuhr gelangten, waren 350 000 Faß (etwa 50 000 t) 
für Rußland bestimmt. Läßt man das russische Holz unberücksichtigt, welches in 
Ostpreußen in Fabrikate umgewandelt und dann erst exportiert wurde, so 
gelangt man für das Jahr 1913 zu einem edtten Transit der ostpreußisdten Häfen 
von etwa 700 000 1. 
Nadl dem ersten Weltkrieg grenzte Rußland nimt mehr an Os'tpreußen. Wie 
ein Riegel legten sidl die neuen Staaten Litauen und Polen zwischen Ostpreußen 
und Sowjetrußland. Die Bemühungen Königsbergs, im Trans itverken-f mit 
Rußland wieder Fuß zu fassen, scheiterten. 1937 empfing Königsberg auf dem 
Bahnweg 6 t von Rußland und versandte nam dort 3 1. 

Wie widttig Rußland für die 'Durchfuhr und den Transithandel 'Bremens war, 
beleudttet die Tatsache, daß 1913 von Bremens Baumwollversand nadt dem 
Ausland 71554 t oder 30,9% auf Rußland entfielen. Ähnlich lagen die Ver
hältnisse in Hamburg. Rußland beansprudtte 1913 bei Jute 41,7%', bei Wild
häuten 32,4-%, bei Obst und Früchten 29, I % und bei Gerbstoffen und Extrakten 
36,3 % des hamburgischen Auslandsversands auf dem See-, Bahn- und EIbeweg. 

Hamburgs Durchfuhr an überseeisdten Rohstoffen und Genußmitte ln nam Ruß
land (ohne Finnland) darf für das Jahr 1913 mit rund 300000 t angenommen 
werden. Hiervon entfielen auf den Seeumschlag ca. 270000 t und auf den .ge
schlossenen Schienenweg ca. 30 000 1. Rußlands Durdtfuhr über Hamburg nach 
dem Ausland wird 1913 smätzungsweise 150000 t betragen haben. Insgesamt 
belief sich somit Hamburgs Transitverkehr mit Rußland (ohne Finnland) 1913 
auf etwa 450000 t, das sind fast 12% seiner gesamten Durchfuhr. Bremens Ver
sand an wichtigen überseeischen Rohstoffen und Genußmilte ln nam Rußland 
betrug 1913 rund 84000 t. 
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Sowjetr.ußlands Wirtsdlaft stellte sich sehr bald auf Autarkie und Direkthandel 
um. Seit dem Rü<kgang des deutschen Außenhandels mit Sowjetrußland und 
seit der Verschlechterung der politisdten Verhältnisse zwischen den beid.en 
Ländern vermieden es die Russen nadl Möglidlkeit, ihre Ein- und Ausfuhr über 
die deutschen Seehäfen zu lenken. 
Während Hamburgs Durchfuhr nach Sowjetrußland seit 1929 s tändig zurüc:kging, 
versandte Rußland in den Jahren 1930 bis 1932 mehr Güter nach dem Ausland 
über Hamburg als 1913. Seitdem schrumpfte auch Hamburgs Emp!ang an rus
sisdlen Durchfuhrgütern ersduedtend zusammen. In den l etzten Ja'hren vor 
Ausbruch des zweiten Weltkrieges war Hamburgs Durdlfuhr mit Rußland be
deutungslos. So betrug 1937 Hamburgs Durchfuhrverkchr mit Sowjetrußland 
40100 t. Hiervon entfielen 22100 t auf den Versand nach der Sowjetunion . .Im 
gleichen Jahre exportierte Sowjetrußland 18000 t über Hamburg nach dem 
Ausland. Rußlands Anteil am gesamten Transitverkehr Hamburgs betrug 1938 
nur 0,7%. Bremen verzeichnete 1937 mit Rußland keinen Durchfuhrverkehr 
mehr. Anders als das kaiserliche Rußland hat somit die Sowjetußlon den 
deutschen Seehäfen die Betätigung im Transitverkehr mit Rußland unmöglich 
gemacht. 
Wenn nichtsdestoweniger der Rückgang des gesamten Durdlfuhrgeschä fts dler 
deutschen Seehäfen seit dem ersten Weltkrieg nicht allzu groß war, so ver
danken dies die deutschen Seehäfen dem Aufschwung ihres Transitverkehrs mit 
der Tsdlechoslowakei, Osterreich, Ungarn und Rumänien. 

-

Der Kraftfahneugbedarf der deutsdlen Wirtschaft 

Der Kraftfahrzeughedari der deutschen Wirtschaft 
Von Professor Dr.-Ing. Carl Pi rat h, Stuttgart 

I. 

Elnleltung 

45 

Auf Anregung der Dienststel1e der Militärregierung für Deutschland (U.S.) Ver
kehrsabteilung vom Herbst 1946 sollte ein Plan für die Kraftfahrzeugproduktion 
der vier Besatzungszonen aufgestellt werden, dessen Durchführung mit dem 
Jahre 1949 zu beginnen hatte. Zu den hierfür von der Militärregierung auf
gestellten Richtlinien zur Feststellung der Bedürfnisse. der. Strallenverkehrs
wirtschaft hatte unter anderem der Länderrat des amenkaßlschen Besatzungs
gebiets Stellung zu nehmen. 
Um zu dieser Stellungnahme sachliche Unterlagen zu erhalten, beauftragte mid\ 
der Länderrat im November 1946, nach wissenschaftlichen Methoden das Höchst
maß für die deutsche Straßenverkehrswirtsc:b.aft mit dem Stic:b.jahr 1949 zu er
mitteln, das für den Wiederaufbau und die Erhaltung der deutschen Wirlsdlaft 
notwendig ist. Das Ergebnis der Untersuchungen, bei deren Durchlührung Herr 
DrAng. habil. Max Erich Fe u c h tin ger, Ulm, vor allem in der Aufstellung 
des statistischen Materials wertvolle Mitarbeit leistete, fand seinen Niederschlag 
in einer Denkschrift. Sie gab nach Methode und materiellem Gehalt Aufschluß 
über die zum Teil völlig neuen Wege und Uberlegungen, nach denen auf Grund 
der Tatsachen der stark erschülterten Allgemeinwirtschaft Deutschlands d ie 
notwendige Entwiddung und Leistung der Straßenverkehrswirtschalt nach dem 
Jahre 1949 mit einer gewissen Wahrsc:b.einlichkeit abgeleitet werden konnle. 
Die in der DenkschriH zu klärende Be dar f s fra g e für den Kraftverkehr 
gab im Endziel und Endergebnis die Grundlage 'Zur Bestimmung des zu k ü n f -
tigen Produktionsumfangs der deutschen Kraftfahrzeug
in du s tri e, de ren primäre planmäßige Arbeit um so dringender war, als der 
deutsche Kraftfahrzeugbestand der Vorkriegsjahre durch die Kriegseinwirkungen 
stark zerstört und in seinem Verkehrswert erheblidl herabgesetzt worden war. 
Im Jahre 1947 waren nur noch rund 20 % der Personenkraftwagen des Jahres 
1938 in Deutschland vorhanden. Die Kraftverkehrsdichte oder die Zahl der 
Kraftfahrzeuge, bezogen auf 100 qkm, in den drei w.estli~en Besatzungszonen 
entspricht heute größenordnungsmäßig der VerkehrsdJ(:hte Im Jahre 1932. 
Sowe it der Inhalt der Denkschrift von allgemeinem verkehrswissenschaftlichem 
Interesse s~in kann, soll von ihren wichtigsten Punkten i.n den nadlslehend~n 
Ausführungen auszugsweise die Rede sein. Sie werden Sich vor allem auf d~e 
Ermittlung des Verkehrsbedarfs auf Straßen und auf dl€ 
UnlersudlUng . der Mit tel zur Be f r i e d i gun g des Ver k ehr s b e -
dar f s durch genügende Herstellung und Bereitstellung von Kraftfahrzeugen 
jeglicher Art zu beziehen haben. 

11. 

Die Methode der Untersuchung 

Die Methode der Untersuchung geht aus von dem Grundsatz, daß die Lage und 
das Maß der Volkswirtschaft die wichtigste Grundlage für das Maß der Ver
kehrswirtschaft und speziell der Straßenverkehrswirtschaft ist. Das Mindestmaß 
oder die untere Grenze des Lebensnotwendigen der neuen deutschen Wirtschaft 
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ist für das Jahr 1949 durch den Plan des Kontrollrats der vier Besatzungsmädtte 
über den In d u 5 tri e 5 t a n dar d und über die mit ihm zusammenhängende 
Herabsetzung des Leb e n 5 5 t a n dar d 5 für Deutschland festgelegt. In diesem 
Plan wird das Wirtschaflsvolumen der Grundjahre 1936 und 1938 in zahlreichen 
widttigen Zweigen der Industrie nadJ. bestimmten Reduktionsfaktoren herab
gesetzt und besd!.ränkt, während alle mit der Ernährung und dem Wiederaufbau 
von Wohnungen und Arbeitsstätten zusammenhängenden Industriezweige sieb 
verhältnismäßig unbeschränkt entwickeln können. Im Gesamtergebms wurde 
hierdurch die Industriekapazität für das Jahr 1949 auf ungefähr 55% derjenigen 
der Jahre 1936 bzw. 1938 für Deutschland herabgesetzt. 
Dem hieraus sidl ergebenden Rhythmus im Wirtsdlaftsleben Deutsdllands wird 
die Straßenverkehrswirtsdlaft folgen müssen. In weldlem Maß dies der Fall 
sein wird, läßt sidl am klarsten übersehen, wenn der Verkehrs bedarf der Kraft
verkehrswirtsdlafl im Grundjahr 1938 zu der neuen Wirtsdlaftsstruktur 1949 in 
eine unmittelbare Beziehung gesetzt werden kann. Die für die Jahre 1937 und 
1938 für das Altreidl vorliegende K ä u f e r a n a I y s e über die Zulassungen der 
Kraftfahrzeuge ' ) vermag diese Beziehung in einzigartiger Weise herzustellen. 
Die Käuferanalyse 1937 und 1938 enthält den Absatz der in diesen Jahren zuge
lassenen Kraflfahrzeuge nadl Gattungen und Klassen ohne Wehrmadlt, Export, 
Reichsbahn und Reichspost. Die Zulassungen sind nadl 13 Wirtschafts- und 
Berufsgruppen, die noch in zahlreidle Untergruppen gegliedert sind, in folgender 
Weise gelrennt: 

I Industrie . 
1I Handwerk 

lila Großhandel 
IIlb Einzelhandel 
IV Banken 
V Energiewirtschaft 

VI Verkehr 
VII Landwirtschaft 

VIII Kultur, Hygiene, Technik 
IX Kirchen 
X Behörden - Beamte 

XI Angestellte 
XII Arbeiter 

XlII Berufslose 
Die Zulassungszahlen der Käuferanalyse werden sidi in dem Sinn ändern, in 
dem die neue deutsdie Wirtschaft sich auf den verschiedenen Wirtschafts
gebieten nadi Maßgabe des Industrieplans des Kontrollrats wandeln wird. 
Diese Art der Bindung des Kraftfahrzeugbedarfs an den Industrieplan des 
Kontrollrats gestattet eine elastische Anpassung an eine etwaige Änderung des 
Industrieplans, wie sie aller Voraussicht nadl zu erwarten war. Erhöht sich der 
Industriestandard, so erhöht sich automatisch der Bedarf der Straßenverkehrs
wirtsdiafl zur Befriedigung des veränderten Verkehrsbedarfs, so dalS seine Er
mittlung audl in Zukunft an den Wandel der deulsdien Allgemeinwirtschaft 
gebunden bleibt und sich mit ihm ändern kann. In der Tat wurde im Jahre 1947 
der Industriestandard durch den Kontrollrat von 55% auf 75-80% des Jahres 
1938 heraufgesetzt. 
Die gewählte Methode sucht grundsätzlidi aus der Analyse der Wandlungen 
der neuen deutschen Wirtsdiaft den Verkehrs bedarf für die verschiedenen Wirt
schaftsgruppen zu erfassen und daraus die Synlhese für die Befriediqung des 
Verkehrs bedarfs durch die Kraftverkehrswirtsdiaft zu finden. . 

') Kraftfahrzeugzulassung in Deulsd!.land nad!. Wi rtsdlafts· und Berufsgruppen 1937 
nnd 1938 in SOllderbeilage zu "Wirtschaft und Statistik" NT. 3, 1938, und Nr. 3, 1939, 
und in "Statistik der Reidlsgruppe Fahrzeugindustrie·', 1938. 
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Gegenüber dieser vorwiegend an a I y t i s e h e n Met h 0 d e benutzt die von 
anderer Seite angewandte Art der Untersuchung im wesentlichen die Q u er
sc hn i t t- 0 d e r G I 0 bai me thod e. Diese wählt die Kraftfahrzeugdidite 
(EinwohnerlKraftfahrzeug), wie sie sich in der Vergangenheit in den verschie
d.~nen. Ländern .entwickelt hat, zur Grundlage und ermittelt den Bedarf im ganzen 
fur die verschiedenen Fahrzeuggattungen nach dem neuen durchschnittlichen 
Wirtschaftsstandard Deutsdllands. Sie geht grundsätzlidl von der Feststellung 
der Potsdamer Beschlüsse aus, daß der dem deutschen Volk zuzubilligende 
Lebensstandard dem Durchschnitt der Länder Europas entsprechen soll, wobei 
nur Großbritannien und Rußland auszunehmen sind. Will man nicht mit Unrecht 
den Kraftfahrzeugbedarf als besonders typisdten Repräsentanten für den Lebens
standard eines Volkes ansehen, so ist gegen diese Art der UntersuChung nichts 
einzuwenden. 
Beide Methoden sind gangbar und dürften sidi gegenseitig ergänzen. Die von 
mir geWählte analytische Methode dürfte jedoch den Vorzug haben, den ver· 
wickelten Verhältnissen der neuen deutschen Wirtschaftsstruktur konkreter ge
recht zu werden, als es bei der Querschnittmethode möglich ist. Sie ist ferner 
geeignet, die Auswirkungen späterer struktureller Wandlungen de r deutsdien 
Wirtschaft auf den Straßenverkehr verhältnismäßig 'leicht festzustellen und sich 
ihnen anzupassen. Im Vergleich der Ergebnisse der beiden Methoden liegt auf 
der anderen Seite sicherlich ein we rtvolles Mittel, die Zuverlässigkeit der Unter
suchungen von möglid).st vielen Seiten zu kontrollieren. 

m. 
Die Entwicklungsgrundlagen für den Straßenverkehr 

im Rahmen der neuen deutsdlen Volks- und Verkehrswlrtschafl 

Die Wirkungen, die sich aus der stark veränderten Wirtschaftsstruktur für den 
StraßeIl:verkehr ergeben, sind, wie vielleicht aus der Herabsetzung des deutschen 
lndustnestandards geschlossen werden könnte, nicht nur negativer Natur, son
dern sie haben auch zum Teil einen positiven Charakter für die Zukunft des 
Kraftverkehrs. 
Pos i t i v im Sinn des Straßenverkehrs wird vom verkehrswirtschafllidlen 
S.tandpunkt die Tatsadle zu werten sein, daß sidl nach Durch1ührung der Um
SIedlung von Deutsdien aus dem Osten und Südosten die Be v ö I k e run g s -
die h. t e ~er vier B.esatzun~szonen von 160 je qkm auf rund 200 je qkm, also 
u~ em Viertel, steigern wlfd. Da diese Vermehrung in der Haupt.sache auf 
die Landbezirke entfällt und in ihnen ein stärkeres Verkehrsbedürfnis als bisher 
entwickelt wird, so wird das Verkehrsmittel, das besondere Vorzüge tür die 
Verkehrsbedienung des platten Landes aufweist, in erster Linie an der Befriedi· 
gung dieser Verkehrsbedürfnisse beteiligt sein . Das ist zweifellos der Kraft· 
wagen, der in seiner verhältnismäßig kleinen Transporteinheit den neuen, im 
Raum verstreuten Verkehrsbedürfnissen im Personen- und Güterverkehr auf 
dem dichten Straßennetz folgen und sie zum Teil besser bedienen kann als das 
weitmaschige Eisenbahnnetz. . 
Ein weiteres posit ives Moment für den Straßenverkehr wird sidi aus dem Abbau 
za.hlrei~er An~agen der Großindustrie ergeben, denn dieser vollzogene Abbau 
Wird eme gewisse Ve r lage run 9 der P rod u k t ion auf K lei n- und 
M it t. el b e tri e b e mit sich bringen unq. zu einer Auflo<kerung der räumlidien 
V.erteJlung ~er ~erkehr~quellen. führen. Der Verkehrsbedarf nach Menge und 
Richtung Wird differenZierter sem, da die Klein· und Mittelbetriebe räumlich 
stär~er .verstre.ut sin.d als d ie Großbetriebe. Sie werden in ihren Transport
bedurfßlssen .~Ie kieme und auf nahe Entfernung billige Transporteinbeit des 
~raft:wagens ,,!b~rall. dor.t bevorzugen, wo die Eisenbahn nidit die gleiche Schnel
hgkelt und BillIgkeit bieten kann. Das wird in vielen Fällen im Nahverkehr 
der Fall sein. 

I 
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Eine größere Bedeutung wird ferner das Kraftfahrzeug in dem Bereich der 
wiederaufgebauten zerstörten Großstädte erhalten, deren Flädlengebiet bei 
gleicher Einwohnerzahl infolge der notwendigen Auflockeru n g de r 
k ern 9 e b i e ted e r 5 t ä d t e im Sinn der Siedlungsslruklur amcrikanisdler 
Großstädte zwei- bis dreimal größer sein wird als bisher. In dem neuen Raum
zeilsyslem dieser Großstädte können alle Gattungen der. Kra.ftfahrz~ug.e ':leben 
den öffenllidlen Verkehrsmitteln wertvolle Transportarbelt leisten, die In Ihrem 
Ausmaß bedeutender sein wird als in den bisherigen Großstädten. 
Diesen drei positiven oder für den Straßenverkehr günstigen Entwiddungs
erscheinungen steben auf der anderen Seite ne 9 a t i v e, also ungünstige Ent· 
wicklungsmerkmale, gegenüber. 
Zunädlst bedeutet naturgemäß die Herabsetzung der I ndustr i e· 
kap a z i t ä t auf ungefähr 55% des Standards vom Jahr 1938 ganz allgemein 
eine Minderung des Verkehrsvolumens im gesamten Verkehrsbereidl und für 
alle Verkehrsmittel. In welc:nem Maß dies der Fall sein wird, mag daraus er· 
sehen werden, daß auf die für die besdlränkten Industrien widltigen Transporte 
allein 48 % der gesamten Gütermengen im J ahr 1938 entfallen, der Kest von 52% 
wurde von der Land· und Forstwirtsmaft, dem Bergbau für nimt industrielle 
Zwecke sow ie der Versorgung mit Nahrungs· und Genußmittel n bestritten, für 
die, ebenso wie für die Bauindustr ie, der Plan für den neuen deutsdlen Industrie· 
standard keine Beschränkungen vorsieht. 
Diese untersdliedlidle Zukun fts lage der widltigsten Wirtsdlaftsgruppen und 
Träge r des Verkehrs bedarfs bringt es mit sidl, daß aum der Kraftverkehrs· 
bedarf nimt nur nam durmsdlnittlidlen Werten ermittelt werden kann, sondern 
individuell nach den verschied e nen Wirtschaftsgat· 
tun gen, fa lls eine wissenschaftliche Methode hierzu gegeben ist. Hierzu 
bietet die Käufera nalyse 1938 die Möglichkeit. 
Außer dieser von der Drosselung der Industriekapazilät ausgehenden negativen 
Wirkung der Verkehrswirtschaft auf den Kraftverkehrsbedarf wird sich die 
Her absetz u ng des Le b en ss t an d a rd s auf den Durchsdlnitt Europas, 
ohne Großbritannien und Rußland, für den Teil der Verkehrsmiltel ungünstig 
auswirken, der gegenüber Verminderungen im Lebensstandard besonders 
empfindlim ist. Das ist vor allem für die im Personenverkehr arbeitenden Ver· 
kehrsmittel der Fall und in besonderem Maß für den Personenkraltwagen, dem 
sidt die Verkehrskunden vielfadl aus verkehrspsychologisdten oder irrülionalen 
Gründen zuwenden. Der Güterverkehr wird davon weniger berührt, da er 
durchweg rational nam wirtsdtaftl idten Uberlegungen das Kraftfahrzeug als 
Transportmittel wählt. 
Im Rahmen der gesamten Verkehrswirtschaft Deutsdliands sieht sich der Kraft
verkehr in se iner Ab h ä n g j g k e i t von dem I m p 0 r t von Kr alt s t 0 f f 
und Be r e i fun 9 leistungsfähigen anderen Verkehrsm!tt~ln, wie. Eisenba.hnen 
und Wasserstraßen, gegenüber, die fast ganz aus heimischen Stoflen Ihren 
Betriebsapparat aufbauen und betreiben können und sich im gleichen Verkehrs
raum mit dem Kraftwagen um die Befriedigung des Verkehrsbedarls bemühen. 
Dieses von einer zweCkmäßigen Verkehrspolitik zu regelnde VerhältlllS wird 
jedodl' nicht an dem fundamentalen Grundsatz vorbeigehen können, daß d.as 
Kraftfahrzeug das Verkehrsmittel für den Verteilerverkehr und Na.hverkehr Ist 
und bei den positiven Entwicklungsersdleinungen der Gesamlwlrtschaft be· 
sondere und neue Aufgaben zu übernehmen hat. 
Zusammenfassend kann bezüglich der Entwicklung des zukünftigen Straßen
verkehrs gesagt werden, daß der Kraftwagen zwar infolge des hera~gesetzlen 
Industriestandards sowie des verminderten Lebensstandards gegenuber dem 
Jahr 1938 an Verkehrsvolumen veriieren wird, daß aber ein Teil dieses Ver· 
lusles wieder durch die positiven Entwidclungsersdle inungen ausgeglichen wird. 
Es ist das Ziel der weiteren Untersudtungen, den Verlust und den t,;ew;nn der 
Kraftverkehrswirtschaft gegenüber 1938 zu klären, zu erfassen und leslzuslellen, 
um daraus die Schlußfolgerungen für ihre Zukunft zu ziehen. 

, 
Der Kraftfahn:eugbedarf der deutschen Wirtschaft 49 

IV. 

Die für die Kraftverkehrswirtschaft widlUgsten Merkmale 
der neuen Wlrlsmaftsstruktur Deutsdllands 

Der Plan des Kontrollrats zur Herabsetzung der Industriekapazität gliedert die 
deutsche Wirtschaft in Gruppen, die sich u n b e s c h r ä n k t und solche, die sieil 
in be s tim m t enG ren zen entfalten können. Zu den unbesdtränklen Grup
pen gehört die landwirtschaftliche Produktion sowie die Nahrungs· und Genuß· 
mittelindustrie. Die besdtränkten Gruppen sind nach Art und Maß in der später 
ltehandelten Tabelle 2 angegeben, wobei die Jahre 1936 und 1938 als Grundjahre 
festgelegt sind. Alle übrigen Wirtschaftsgruppen werden in dem Maß beein· 
Hußt, in dem sie mehr mit den unbeschränkten oder beschränkten lilUppen 
zusammenhängen. Es kann dabei davon ausgegangen werden, daß alle mit der 
Ernährung und dem Wiederaufbau von Wohnungen und Arbeitsstätten zu· 
sammenhängenden Wirtschaftsgruppen besonders gefördert werden sollen, so· 
weit die industrielle Besduänkung es zuläßt. 
Unter diesen Umständen wird mit einer Rückentwiddung der Erwerbspersonen 
in der gesamten deutschen Wirtsdlaft in ähnlichem Ausmaß zu reamen sein, 
wie bei dem umgekehrten Vorgang vom Jahr 1933, dem Jahr wirtschaftlichen 
Tiefstands, zum Jahr 1939, dem Jahr wirtschaftliche r Hochkonjunktur. Während 
im Vergleich dieser beiden Jahre die Erwerbspersonen in de r Land- und Forst· 
w irtschaft nahezu gle ich geblieben sind und auch die Erwerbspersonen Im 
Handel und Verkehr sowie in den häuslichen Diensten im Jahre 1933 nur 12 bis 
20% niedriger lagen, lag der Unterschied bei den öffentlidten Dlen~ten (Ver· 
wallung, Kultur, Gesundheitswesen) bei 320% und bei der Industne und dem 
Handwerk bei 40%. 
Ein ähnlidler Rhythmus zwischen den beiden Polen, den unbeschränkten und den 
beschränkten Wirtsdtaftsgruppen, wird für Deutschland zu erwarten seID und 
die unterste Grenze des Leb e n s not wen d i gen zur Erhaltung der deut
schen Wirtsdtaft kennzeichnen. 
Dieser unteren Grenze wird mindestens die Kraftverkehrswirlschaft gerecht 
werden müssen, soweit sie von rein rationalen Uberlegungen abhängig ist, was 
im Güterverkehr durchweg der Fall ist, im Personenverkehr aber modifiziert 
werden muß nach dem Leb e n s s t a n dar d, der Deutschland zugebilligt ist. 
Der Einfluß, den diese Grenze im Bereich des Gefühls oder der irrationalen Uber
legungen für das Bedürfnis nach dem Einsatz von Kraftwagen ausüben wird, 
läßt sich nur größenordnungsmäßig erfassen, und zwar auf Grund der in Abb. 1 
wiedergegebenen Konjunkturlinien der Kraftfahrzeugproduktion und der wich· 
tigsten Produktionsgüter. 
Aus dem Vergleich dieser beiden, für die Vereinigten Staaten von Amerika und 
Deutschland aufgestellten Linien ergibt sich ein charakteristisches Voreilen der 
Kraftwagenproduktion in Zeilen wirtschaftlichen Tief· und Hochstandes vor der 
Linie der allgemeinen W irtschaft. In diesem Voreilen kommt die psydtologische, 
vom Lebensstandard bestimmte Seite des Kraftverkehrs, vor allem Im Pe rsonen. 
verkehr, klar zum· Ausdruck. Ein Standa r di n tervall von 13- 15% läßt 
im rückläufigen Sinn die Kraftfahrzeugproduktion über die alJgemeine Wirtschaft 
hinaus absinken. Dieses Standardintervall kann a ls eine vom Lebensstandard 
ausgehende Drosse lung des Bedaris an Personenkraftwagen angesehen werden. 
Diese Tatsache wird berücksichtigt werden müssen, wenn der neue Kraftwagen
bedarf aus dem Grundjahr 1938, einem Jahr günstiger wirtschaftl icher Enlwick. 
lung, abgeleitet werden soll. Der Abzug wird um so kleiner sein können, je 
unmittelbarer der Personenkraftwagen in Verbindun9 mit wirtsdtaftlichen Ein. 
richtungen eingesetzt ist, um so höher, je mehr er auf das Einkommen des Ein
zelnen sidt stützen muß. Mit anderen Worten, die in den Wirtschaftsgruppen 
unmittelbar verwandten Personenkraftwagen werden unabhängiger vom Lebens. 
standard bleiben können, dagegen die beispielsweise vom Angestellten und 
~ \·erkehrs .... issenschalt I 
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Arbeiter im eigenen Besitz verwandten Wagen werden ihm stäTker unterworfen 
sein. Für die erste Gruppe werden 7%', für die letzte Gruppe 15% Absdllag 
vorzusehen sein. 
Eine Sonderbetradltung verlangt der Kraftwagenbeda rf in allen mit dem 
Wiederaufbau zusammenhängenden Tätigkeiten, die die T r ü m m e r b e sei t i . 
gu n 9 sowie der W i e d er a u fb a u und Ne u au fba U VQ n W oh n u nge n 
un d Arbeitsstät t en in de n zerstörten Städt e n un d in den 
L an d k rei s en zur U n te r b r in gun 9 de rN e u b ü rg e r aus dem Osten 
und Südosten mit sidt bringen. Die hierfü r zu transportierenden Mengen an 
Trümmern und Baustoffmassen sind zum Teil durdl Lastkraftwagen durch
zuführen. 

Eine besondere Rolle wird ferne r für die Erhaltung der deutsdten Lebensmög
lidlkeiten und vor allem zur Dedmng des notwendigen Bedaris an Lebens· 
mitteln dem Ex p 0 r t zufallen. Nur 60% der erforderlimen Nahrungsmittel 
können im Neureim selbst erzeugt werden. Die restlimen 40 % müssen aus dem 
Ausland eingeführt und durm Ausfuhreinnahmen gededl:t werden. Bf'i diesem 
Export wird die Kraflwagenproduktion mit einem angemessenen Betrag zu 
beteiligen sein. 
Unter Zugrundelegung dieser von der Allgemeinwirtsmaft und ihren beson· 
deren Verhältnissen ausgehenden Wirtsdtaftsmcrkmale wird die Kraftwagen. 
piOduktion von der Be da r f s sei t e her zu ermitteln sein. Diese Merkmale 
lassen sich in unmittelbare Beziehung bringen zu der Käuferanalyse 1938, die 
in der Zahl der Käufersmimten so weitgehend gegliedert ist, daß entsdtieden 
werden kann, welmen Veränderungen sie im einzelnen unter dem Einfluß der 
Verhältnisse der deutsmen Wirtsmaft unterworfen sein werden. Aus der 
Summe dieser 'Veränderungen ergibt sim der zu erwartende jährliche Bedarf 
an Kraftfahrzeugen für die nädtste Zukunft. Bevor jedoch diese Berechnung 
durchgeführt werden kann, ist es notwendig, die K ä u f e r a n a 1 y se I 938 
kritisch daraufhin zu untersuc h en, welchen Sondere in· 
fl üssen p ositiver und negative r Art der dama li ge A b satz 
unterworfen war, damit diese Einflüsse für den zukünftigen Kraltwagenbedarf 
objektiv berüdl:sichtigt werden können . 

V. 
Die neue deutsme Wirtsmaftskapazität und die Käuferanalyse 1938 

als Grundlage für den Jäbr lidJen Bedarf an KraHfahrzeugen 

1. Kritische Beurteil u ng der Käuferana l yse 1 93tl 
Die Ermittlung des Kraftwagenbedarfs muß bei den besonderen wirtsdJaftlichen 
und politismen Verhältnissen Deutschlands von zuverlässigen Bedarfszahlen 
normaler Entw iddungszeiten ausgehen. Hierzu bietet die Käuferanalyse der 
Jah re 1937 und 1938 eine bisher in keinem Lande vorliegende Möglichkeit. 
Ihren Aufbau und ihren Inhalt zeigt d ie Tab. 1, in der der Einfadtheil halber 
die Gliederung der Kraftfahrzeuge nach den versdtiedenen Arten und Klassen 
fortgelassen ist. Ihre Verwer tung für die vorliegende Untersudtung erfolgt nach 
Gesichtspunkten, wie sie in den nachfolgenden Ausführungen dargelegt sind: 
Zunächst ist eine kritische Bewertung der Käuferanalyse 1938 nötig mit dem 
Ziel, die Zuverläss igkeit ihrer Reichweite und ihres materiellen Inhalts für die 
Ermittlung des neuen Kraftwagenbedarfs zu klären. 
Die Käuferanalyse 1938 ist auf die Bevölkerung und den Rau m des A l t · 
re ich s bezogen. Der Raum des Neureichs ist rund Y. kleiner als das Altreich. 
Wenn in gleicher Weise die Bevölkerung des Neureichs um y. abgenommen 
hätte, dann müßten die Käu ferzahl en von 1938 um Y. ermäßigt werden. Das is t 
aber n icht der Fall. Aus den polnisch besetzten Gebieten sind deutsche Ein
wohn er und aus dem Südosten Europas Auslandsdeutsche al s Neubürger in d ie 
vier Besatzungszonen der Militärmächte überführt worden, so daß mit eine r 
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Bevölkerungszahl zu rechnen ist, die unter Berüc:ksidttigung der Kriegsverlus te 
derjenigen des Altreichs ungefähr entspricht. Infolgedessen sind die Menschen 
als Träger des Verkehrsbedarfs auch im Neureich ungefähr zahlenmäßig gleich 
den Einwohnern des Altreidts und müssen im Neureißl ~n den Arbeitsprozeß 
eingeschaltet werden . Die im J ahre 1947 durchgeführte Volkszählung in den 
vier Besatzungszonen hat diese Annahme bestä tigt. 
Die Einschaltung der Neubü rger in die landwirlschaftIidle Produktion ist rnög· 
lich, da der Arbeitermangel bereits in Friedenszeiten auf dem Lande 10--12% 
betrug und darüber hinaus für die notwendige Entwicklung von Intensivkulturen 
in Zukunft weitere 15% ländliche Arbeitskräfte nach Untersudlungen von Prof. 
Dr. H e s se, Hohenheim, e rforderlich s ind. Die Landwirtschaft kann daher als 
loo%1g arbeitsfähig mit ungefähr gleicher Beschäftigtenzahl wie im Altreidi 
angenommen werden. Ihr Verkehrsbedarf wird bei der groBen Bedeutung der 
deutschen Landwirtschaft 100% des Jahres 1938 ausmachen . 
Die Einbeziehung der Zuzugsbevölkerung in die industrielle und gewerbliche 
Produktion wird in dem Maße möglich sein, in dem die Kapazität der Industrie 
Deutschlands vom Kontroll rat feslgelegt wird. In dem Verhältnis, in dem diese 
Kapazität bemessen wird, wird der Verkehrsbedarf für diesen großen Wirt· 
schaftszweig herabgesetzt werden müssen. Eine besondere Rolle spielt h ierbei 
die Bauindustrie, das Baugewerbe sowie die Nahrungs· und Genußm.ittel· 
industrie, die alle mit Rüdl:sicht au f den W iederaufbau und den Neuaufbau von 
Wohnungen und Arbeitsstätten sowie aus Ernährungsgründen den l 00 %igen 
vollen Verkehrsbedarf des Jahres 1938 haben werden, da die gleiche Bevölke
rupgszahl wie im Altreich an dieser Entwidl:lung beteiligt ist. Sinngemäß ist 
bei den übrigen Wirtscbaftsgruppen zu verfahren. 
Unter diesen Umständen ist es zulässig und notwend ig, den Bedarf des J ahres 
1938 trotz des größe ren Gebiets des Altreichs für die Ermittlung des Kraft· 
verkehrsbedarfs im Jahr 1949 des Neureichs zugrunde zu legen. 
In z e i t I ich e r Hi n s i c h t könnte noch der Einwand erhoben werden, daß 
der neue Industriestandard zum Teil auf das J ahr 1936 und zum Teil auf das 
Jahr 1938 bezogen ist, die Wirtschaftszahlen also nicht in gleicher Welse eine r 
Zeit angehören, die mit dem Jahr der Käuferanalyse 1938 vergliChen werden 
kann. Dieser zweifellos vorliegende Unterschied wird jedoch durch folgende 
Tatsadten mehr als ausgeglichen. 
Einmal stellt die Käufe ranalyse den Durchschnitt der Jahre 1937 und 1938 dar, 
die Zulassungen liegen also nahe dem Jahre 1936. Ferner ist der Unterschied 
in den Zulassungen der Personenwagen für das J ahr 1936 und 1938 mit 1,4% 
so gering, daß er keine Rolle spielt. Bei den Lastkraftwagen und Krafträdern 
sind 1938 10--12% mehr zugelassen worden als im J ahre 1936. Uiese größere 
Zulassungsquote des J ahres 1938 findet ihren vollwertigen Ausgleich durch die 
im Vergleich zu 1938 größeren Reduktionsfaktoren der Wirtschaflszweige des 
Jah res 1936. Es ist daher auch in zeitl icher Hinsicht die VergleiChsgrundlage 
zw ischen den Zulassungen des Jahres 1938 und dem neuen Industriestanda rd 
gegeben. 
In den Zulassungszahlen der Käuferanal yse 1938 sind in m a t e r i e lI e r 
Hin sie h t nicht enthalten die Fahrzeuge der Wehrmacht, für den export und 
fe rner für die Reichsbahn und Reichspost. Die Zahlen beziehen sich daher auf 
den echten Bedarf der zivilen Wirtschaft von Deutschland. Soweit in ihr der 
Rüstungsbedarf indirekt enthalten ist, wird er durch die Herabsetzung de r 
Industr iekapazität ausgeschaltet. 
In materieller Hinsicht ist jedoch noch im einzelnen zu untersuChen, wieweit 
d ie Zulassungszahlen von posit i ve n un d nega t iven Son d ere in· 
f I ü s se n der damaligen Wirtschaft oder wehrpolitischen Maßnahmen bestimmt 
wurden und eine Korrektur verlangen. Sondereinflüsse, die den Kraftwagen· 
absatz belebten, also p os i t i ver Art waren, gingen zweifellos aus vonßer 
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günstigen Enlwiddung der deutsdten Volkswirtsdlafl, den herabgesetzten 
Haltungskosten und dem günstigen Lebensstandard. Dies kommt deutlich in 
den Enlwicklungslinien der Abb. 2 und vor allem der Abb. 3 über die Kraftfahr· 
zeugerzeugung in den europäischel?- Ländern 1935-1938 zum Ausdruck. Die 
Kraftfahrzeugpreise haben sich in den Jahren 1934-1938 auf fast gleicher Höhe 
bewegt, so daß von d ieser Seite aus eine Gunstlage des J ahres 1938 nicht 
vorhanden war. 
Die hiernach wirksamen günstigen Einflüsse des ' Jahres 1938 im Vergleich zu 
der zukünftigen Kraftverkehrswirtschaft werden in der Hauptsache für unsere 
Untersuchung ausgeglidJ.en durch die Kapazitätszahlen der Industrie und durch 
die aus ihnen ermittelte Herabsetzung des Bedarfsfaktors sowie durch Beriloc:
sichtigung des herabgesetzten Lebensstandards. Nur bezüglich der seinerzeit 
he rabgesetzten Steuern, die um 50% niedriger lagen als in früheren Jahren, und 
d ie objektiven Selbstkosten im Kraftverkehr um 4-6% senke n konnlen, ist 
ein unmittelbarer Ausgleich nicht möglich. Er läßt sich nur mittelbar erreichen 
durch Berücksichtigung der negativen Sondereinßüsse, die die u eckung des 
Bedarfs an Kraftwagen in den Jahren 1932- 1938 hinderten oder ihn verkehrs
fremd drosselten. 
Diese ne 9 a t i v e n Sondereinßüsse gingen aus von der seit dem Jahr 1936 
-zunehmenden starken Rohsloffkontingentierung im Interesse der Wehrmacht 
und durdl verkehrs fremde Bevorzugung schwerer Personenwagen. Sie fanden 
ihren Ausdruck in einem in den Jahren 1937 und 1938 steigenden Mißverhältnis 
zwischen dem Auftragsbestand und der jährlidlen Zulassung, das in den meisten 
Kraflwagenfabriken einen Auflragsübersdluß von 1- 3 Jahren an echtem Ver
kehrsbedarf gegenüber der tatsächlidlen Produktionsmöglic:hkeit mit sic:h brachte. 
Hieraus kann gesc:hlossen. werden, daß die Zulassungen des Jahres 1938 einem 
Mi n des t b e dar f entsprachen, über den die Bestellungen des Publikums 
erheblich hinausgingen, aber infolge verkehrsfremder Einßüsse nic:ht befriedigt 
werden konnten, Daß hierbei fe rner eine unorganische Verlagerung der Klassen 
der Personenkraftwagen und Lastkraftwagen nac:h der Seite der schweren 
Wagen e intrat, lassen die Produktionszahlen der Personenkraftwagen und Last
kraftwagen deutlich erkennen. Nach ihnen hat mit dem verstärkten Anlaufen 
der Rüstungsindustrie in den Jahren nach 1936 die bisher harmonisch ver
laufende Gliederung der Klassen einen ungesunden Wandel erfahren, der bei 
der Bemessung der Kraftfahrzeuge nac:h Klassen für die zukünftige Kraftver
kehrswirtschafl richtig eingeschätzt werden muß. 
Be i dieser Sachlage kann davon ausgegangen werden, daß der von der Senkung 
de r Haltungskosten ausgehende positive Einfluß weitgehend ausgeglic:hen wurde 
durch Momente, die. die Deck.ung des Bedarfs hinderten. 
Insgesamt gesehen ergibt die kritische Bewertung der Käuferanalyse 1938, daß 
sie als eine zuverlä ssige Grundlage für die Ermittlung des Kraftfahrzeugbedarfs 
im Neureic:h angesehen werden kann, wenn die veränderten Wirtschaflsver
h.\iltnisse durch die Bedarfsfaktoren als Meßzahlen für die ErmitUung des Kraft
fahrzeugbedarfs des Jahres 1949 berücksichtigt werden. Das soll in den folgen
den Ausführungen näher unlersuc:ht werden. 

2, Die Meßzah l en 
f ür die E r mittlung des Kraftfahrzeugbedarf s im Jahr 1949 

Es wurde im Kapitel II methodisch davon ausgegangen , daß die Zulassungs
zahlen des Jahres 1938 nach einem Sc h I ü s sei herabgesetzt we rden, der 
sich aus den Bedürfnissen des Wiederaufbaus und der Erhaltung de r deutschen 
Wirtschaft ergibt. Dieser Sc:hlüssel wird einmal bestimmt werden durch die 
Senkung des L ebe n ss ta n dards, zweitens durch die Wichtigk e i t 
der verschiedenen Wirtschaftsgruppen, wie sie im Plan des 
Kontrollrats zur Neufestsetzung der deutsc:hen Industriekapazität in Form von 
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~ e d u k t i .o n s. f akt 0 ren gemäß Tab. 2 niedergelegt ist. Der Schlüssel setzt 
Sich daher Im emzelnen zusammen aus den Prozentanteilen, um die vom Stand
punkt des Lebensstandards und des Industriestandards die Zulassungsquote 1938 
herabgesetzt werden muß, um den Be dar f s f akt 0 r zu erhalten mH dem 
die Zulassungsquoten 1938 zu multiplizieren sind, um den jährlic:h~n Bedarf 
des Jahres 1949 zu ermitteln. 

Werden die Prozentanteile für die Herabsetzung mit Reduktionsfaktoren in 
folgender Weise bezeidmet: 

a = Reduktionsfaktor für die Herabsetzung des Lebensstandards, 
b = Reduktionsfaktor für die Herabsetzung des Industriestandards, 

so ist der Bedarfsfaktor 

c = 100 - (a + b), 

mit dem d ie.Zulassun!i'"squote (100 %) der Käuferanalyse 1938 multipliziert wer
den muß. Die Redukhonsfaktoren sind noch näher zu bestimmen. 

Es wurde bereits im Abschnitt IV festgeste llt, daß der Einfluß des herabgesetzten 
Lebensst~dards rund 15% betragt und in Frage kommt fur den verkehrs
psycho.loglsc:h besonders empfindlidlen Ankauf von Personenkraftwagen und 
Krafträdern. Die Gesamthöhe des Reduktionsfak tors von 15% komm·t jedoch 
nur für diejenigen Käufer in Frage, die unabhängig von den Wirtsc:haftsbetrieben 
Personenkraftwagen kaufen. Das sind die Käufer der Gruppen des Kultus der 
Verwaltung sowie der großen Käu fergruppen der Angestellten Arbeiter' und 
~er~fslosen. Die_Zulassungszahlen an Personenkraft:-vagen und Krafträdern der 
ubTlgen Gruppen werden mit einem um 50% niedrigeren Reduktionsfaktor also 
mit rund 7,0% belegt. . , 

Zu diesem Abschlag mit Rücksic:ht auf den gesunkenen Lebensstanda rd tritt 
dann der zweite Maßstab, der sich aus der W ich t i g k e i t der Wir i. _ 
sc h a f t s g r u pp e ergibt, wie sie im Plan des Kontrollrats in Prozent nieder
gele91 ist u~d den In~ustriestandard bestimmt. Für die obengenannten, nidlt 
unmittelbar m den Wtrts~aftsgruppen tätigen Käufer wird der Abschlag für 
d~n herab~esetzten Industr!estandard aus dem Durchschnitt des Abschlags für 
die Landwtrtsc:haft, In?ustTle, ~ewerbe und Verkehr ermittelt und zugrunde 
gelegt. Wenn z. B. die LandWirtschaft vom Standpunkt der Wi rtschaft pinen 
Bedarfsfaktor von 100% erhält, so würde dieser Prozentsatz für den Bedarf Qn 
Personenk~aftwagen um 7% für Änderung des Lebensstandards herabgesetzt 
werden mussen, so daß de r Bedarfsfaktor für die Landwirtschaft für Personen
kraftwagen 

100-7 = 93 % 

beträgt gegenüber der Zulassung in der Käuferanalyse 1938. Im Bedarf der 
lastkraftwagen der Landwirtsc:haft fälll der Abschlag für den huabge~et7 ten 
Lebensstandard fort, so daß der Bedarfsfaktor 100% betragen wird. 
Sinngemäß wurde~ die Bedar~sfaktoren für die übrigen Berufsgruppen und Ihre 
Untergruppen ermittelt und emgesetzt. Als Beispiel zeigen die Tab. 3a und 31;, 
getrennt fur Personenkraftwagen und Lastkraftwagen , im einzelnen den Erm itt
lungsvorgang für die widttige Berufsgruppe I, Industrie, nac:h dem audt die 
übrigen zwölf Gruppen bearbeitet wurden. ~ 

Das Ergebnis der auf die.se Weise für alle Arten von Kraftfah,rzeugen wie 
Personenkraftwagen, Ommbus, Lastkraftwagen , Zugmaschinen, Krafträder und 
Sonderfahrzeuge durc:hgeführten Be dar f s e r m i t t I u n 9 1 949 zeigen die 
!ab: 4 und 5 als Beispiel für die Personenkraftwagen und Lastkraltwagen. Die 
m . Ihnen ,enthaltenen ~edarfsfak~oren in Prazent der Zulassung von 1937/39 
sptegeln m aufschlußreIcher Welse den Rhythmus zwischen der veränderten 
Wirtschaftsstruktur Deutsdtlands und der Kraftverkehrswi rtschaft wide r. 
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Zu diesem auf Grund der Käuferanalyse 1938 ermittelten allgemeinen Bedarf 
ist für die Feststellung der erforderlid!.en J a h res pro d u k t ion an Kr art· 
fa h r z e u gen Dom ein Zuschlag zu machen. Ein Zuschlag von 9% ist not
w.endig für die Pro d u k t ion 5 res e r v e. da die Erzeugongsmenge der Zu
lassungsmenge 1 m Durchschnitt der Länder um dieses Maß vorauseilt. Ferner 
ist der Ex P 0 r t. auf den Deutschland zur Deckung seiner Einfuhr von Nah
rungsmitteln besonders angewiesen ist, mit 10--12% Zuschlag zu berücksichtigen. 
Ein Zuschlag für eine Verkehrssteigerung nam dem Stichjahr 1949 wurde für 
die Ermittlung des Kraftfahrzeugbedarfs nidlt eingesetzt. da er noch zu proble
matisch ist und erst nach einer gewissen Anlaufzeit der deutsdten Wirlsd!.aft 
übersehen werden kann. Er kann später jederzeit berücksichtigt werden durch 
den Ausbau der Kapazität der Werke. 
Auf Grund einer speziellen Untersuchung über den Sonderbedarf an Lastk raft
wagen und an Anhängern wurde festgestellt, daß für die Trümmerbeseitigung 
sowie für den Wiederaufbau und Neuaufbau von Wohnungen und Arbeits
stätten für eine Wiederaufbauzeit von 25 Jahren für alle am Wiederaufbau in 
erste r Linie beteiligten Industrien, wie vor allem die Bauindustrie, der Bedarfs
faktor für das Jahr 1949 mil 100% der Zulassung an Lastkraftwagen im Jahr 
1938 für den gleichen Industriezweig eingesetzt werden muß. In der Tab. 3b 
ist dies bereits berücksichtigt worden. 

VI. 

Die Gliederung der Klassen der Personenkraftwagen und Lastkraftwagen 

Grundsätzlich ist gegenüber früheren J ahren eine Verlagerung de r Klassen von 
den schweren zu den leichten Wagen bei den Personenkraftwagen und von den 
leichten sowie schweren Wagen zu den mittelsch.weren Wagen bei den Last
kraftwagen vorgesehen worden. Diese Tendenz ergibt sich einmal aus dem an 
anderer Stelle gekennzeichneten verstärkten differenzierten Verkehrsbedürfnis 
der neuen deutschen Wirtschaft, das vor allem dem Güterkraftverkehr neue 
Aufgaben bringen wird, und zweitens aus einer Ausschaltung der in den letzten 
Vorkriegsjahren vorhandenen Entwicklung zu den sdlweren Wagen, die politisdl 
bedingt war. Das Ergl!bnis ist in der Tab. 6 enthalten. 
Bei den Lastkraftwagen ist die Klasseneinteilung in den Vereinigten Staaten 
und Großbritannien mit der Klasseneinteilung in Deutschland für das Jahr 1935, 
für das allein zuverlässige Unterlagen zur Verfügung standen, gemäß Abb. 4 
und 5 verglidl'en worden. Während der Einheitstonner oder die am häufigsten 
vorkommende Nutzladefähigkeit in den Vereinigten Staaten und Großbritannien 
bei 1-2 t liegt, steht der Bereich des deutschen Einheitstonners bei 1-3 t. 
Wegen der ähnlich gearteten Wirtschaftsstruktur wurde der Vorschlag für die 
Gliederung der Lastkraftwagen nach Klassen für das Jahr 1949 den Verhält
nissen in Großbritannien näher angegliedert als denjenigen der Vereinigten 
Staaten von Amerika mit ihrer quantitativ und qualitativ in vieler Beziehung 
anders gearteten Verkehrsstruktur. Einen ähnlichen Ländervergleich für die 
Personenkraftwagen aufzustellen, war wegen Fehlens geeigneter Statistik nicht 
möglich. 

VII. 

Der e rforderliche Bestand an Kraftfahr zeugen im Jahr 1949 

Aus den Bedarfszahlen des Jahres 1949 wurde der für die deutsdle Wirtschaft 
notwendige Kraftfahrzeugbestand 1949 auf Grund der bisherigen UntersuctlUngen 
ermittelt durch Multiplikation de.s Jahresbedar(s mit dem Lebensalter der ver
schiedenen Gattungen. Für die Personenkra ftwagen, Krafträder und Zugma
schinen wurden fünf Jahre, für die Lastkraftwagen, Omnibusse und Anhänger 
sechs Jahre Lebensdauer auf Grund von Sonderuntersuchungen eingesetzt. Das 
Ergebnis ist in der Tab. 7 enthalten. 
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Der e~forderlidle Bestand an Kraftfahrzeugen im Jahr 1949 liegt durchweg 
~Ihebhch .. unter dem .Bestand des Jahres 1938. In einigen Gattungen liegt er 
J.edodl h~her, s~ ~el den ~mnib\;lssen, Zu~asdlinen und Anhängern. Dies 
findet sel~e ~aturh~e Erklarung m der große ren Verkehrsdichte des platten 
Lande~.' die em ver.sta~ktes ~ersonenverkehrsbedürfnis auf den Oberlandstrecken 
geg~nu.ber 1938 mit Sich bnngt, und durch die Einrichtung von Omnibuslillien 
befnedlgt werden muß. Auf der anderen Seite ist ein besonderer Bedarf an 
A?terschlepper.n, Z.~gm~schinen und Anhängern für die Intensivierung der Land
wlrts~aft sow~.e fur die Trümmer- und Baustofftransporte zu berücksichtigen, 
d.er e~e verst~rkte Nadl~~age nadl diesen Kraftfahrzeugen im Jahr 1949 mit 
sldl .bnngen "'.I.rd. Der großere Bedarf an Lastkraftwagen mit 3-5 t Nutzlade
gewIcht gegenuber dem Jahr 1938 ist in erster Linie auf den Einsatz dieser 
Gattung von Lastkraftwagen bei der Trümmerbeseitigung und bei der Heran
sch~f[ung .. von Baustoffen für den Neubau von Wohnungen und Arbeitsstätten 
zurudczuführen. 
Wie weit der erforde rliche Bedarf an Kraftfahrzeugen im Jahr 1949 aus den 
nodl vo rh an d e ne n, im Ve rk ehr steh end en, K r a ft f a h rz eu gen 
~edeck~ werdf!D kann, kann solange nicht ermittelt werden, als genauere Za'hlen 
uber diesen Bestand nach Gattungen, Klassen und Alter fehlen. Zur vorliegen
?en Untersuchung laget! diese Zahlen nom nicht vor. Es kann jedoch später 
Jederzeit, sobald das statistische Material zur Verfügung steht der vorhandene 
Bestand berücksichtigt und danadl die notwendige J ahresproduktion an Kraft
fahrzeugen festgelegt werden. Ganz a llgemein wird jedodl heute schon davon 
ausgega.ngen w€f'den können, daß der vorhandene Bestand an Kraftfahrzeugen 
wegen Uberalterung und starker Abnutzung nicht allzu sehr für die Bemessung 
der zukünf.!igen Kraftverkehrswirtschaft zu Buch sdllagen wird. Wichlig ist, 
daß das Hochstmaß der Straßenverkehrswirtschaft den speziellen Verkehrs be
dürfnissen der deutschen Wirtsdlaft angepaßt ist und nach diesem Grundsatz 
allgemein verfahren wird. / 
Inzwischen ist im Jahre 1947 der Industriestandard der deutschen Wirtschaft 
1949 von 55% auf 75--80% des Jahres 1936 bzw. 1938 erhöht worden. Die Aus
wi~kung dieser .. Änder~ng für den Kraftfahrzeugbedarf ließ sich ohne Schwierig
k€:lt aus den rur den Im Jahre 1946 vorgeschriebenen Industriestandard abge
leiteten Zahlen ermitteln, die sich durdlschnittlid!. um 10% erhöhen. Oie indivi
d~ell€: B~~and~.ung des Verkeh~~b~darfs der verschiedenen WirtschaHsgruppen, 
wie sie die Kauferanalyse ermoglichte, mad!.t diese Untersuchungsmethode zu 
einem elastisdlen Werkzeug, um den verke h rsechten Bedarf der 
Straßenverkehrswirtschaft den Wandlungen der deut
sc h e n Wir t s c h a f t anzu passen, bis eine neue normale Lage der All gemein
wirtschaft sich wieder e ingespielt hat. 
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BeiörderungspUidlt im Güterverkehr? 
Von Dr. Walter Linden 

I. 

Die Motorisierung des Straßenverkehrs hat im Verlaufe nur eines Viertel
jahrhunderts ungeahnte FortsduiUe gemadtt. Die Sdtnelligkeit der Enlwiddung 
und der Grad ihrer Intensität haben im gewerblidten Sektor und im Bereidle 
des Werkverkehrs einen Leistungsumfang heranwachsen lassen, der, was die 
beförderten Güte rmengen angeht, hinter dem der Eisenbahn nidtt mehr wesent
!idt zurüdc.bleibt. 
Es ist eine bekannte Tatsadte, daß im Rahmen des gesamten Güle rkraftverkehrs 
bisher nur der gewerblidte Güterfernverkehr mit Kraftfahrzeugen eine um
fassende gesetzlidte Regelung erfahren hat, und es ist in Fadlkreisen ebenso 
bekannt, daß auf ihn nur ein verhältnismäßig recht kleiner Teil der Verkehrs
leistungen entfällt. Um so mehr erscheint es mir bemerkenswert, daß immer 
wieder die Frage aufgeworfe n wird, ob für diesen Verkehrsbereidt eine Be
förderungspflidtl eingeführt werden könne, ja, vielfadt w ird geradezu eine 
dahingehende Forderung erhoben. Idt bin der Meinung, daß es sich hier um 
einen Gedanken handelt, der sich bei verkehrspolitisdten Uberlegungen oft nur 
u n b e w u ß t darbietet und in die Debatte geworfen wird, weil man darin 
eine bisher fehlende Ergänzung der die Verkehrsbedienung regelnden Bestim
mungen und Vorsdtriften erkennen zu müssen glaubt. Die Kraftverkehrsordnung 
entspricht der Eisenbahnverkehrsordnung, der Reidtskraflwagentarif entspricht 
dem Eisenbahngüterlarif, und wenn so durdt das Gesetz eine weitgehende An
lehnung der Rechtsverhältnisse im Straßengüterverkehr vorgenommen wurde, 
so drängt sidt verständlicherweise sehr leicht die Frage auf, ob nun nicht auch 
der Kraftwagen eine Beförderungspflicht übernehmen sollte. Idt kann mich des 
Eindrudts nicht erwehren, daß es bei solchen Erörterungen meist an der klaren 
Vorstellung von der Bedeutung der Frage mangelt, daß das Thema oft ohne 
irgendeinen akuten Anlaß angeschnitten und daß die Forderung fast durchweg 
nidtt durch sorgfältig überlegte Gesidttspunkte begründet wird. 
lnsbesondere sdteint mir immer wieder überseben zu werden, daß ja d ie 
Kraftverkehrsordnung zwar ihrer Aufgabe nach der Eisenbahnverkehrsordnung 
entspricht, daß sie inhaltlich aber weit davon abweidtt und auch abweichen 
muß, weil das individuelle Verkehrsmittel Kraftwagen trotz aller Parallelen zur 
Schiene eine ganz anders geartete Verkehrsbedienung zuläßt und anbietet. 
~benso liegt es mit dem Reidtskraftwagentarif, der keineswegs eine getreue 
Kopie des Eisenbahngütertarifs ist · und sein soll, der im Gegenteil über den 
heutigen Tatbestand und seine heutige Form hinaus eine Fortbildung erfahren 
muß, die mehr als bisher auf die Einsatzformen und Le istungsmöglichkeilen 
des Kraftwagens Rüd!;sidtt nimmt.l) Wenn unter diesen Umständen für den 
Gülerkraflverkehr die Einführung des Beförderungszwanges, einer sich aus der 
Gesdtichte und der technischen Eigenart des Eisenbahnwesens erklärenden Ver
pflichtung, erwogen werden soll , dann müssen sdton ganz besonders du rch
sdtlagende Gründe dafür aufgeführt werden können, die es rechtfert igen, im 

') Vgl. meinen Aufsatz "Zur Fortbildung des Reichs·Kraftwagentarifs" in der Zeitung 
des Vereins Mitteleu ropäischer Eisenbahnverwaltungen Jahrgang 194 1, Nr. 24, Juni 
1941, in dem ich die Idee eines arteigenen Kraftwagentarifs mit eingehender Be
gründung ablehne, aber die Möglichkeiten einer systematischen Entwidclung aufzeige, 
um die Vorzüge der Kraftwagenbedienung mehr zur Geltung zu bringen. 
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Gegensatz zu der beispielsweise für den Tarif geltenden Zielsetzung in diesem 
Punkte nun doch wieder den unbedingten Gleichklang zwisdlen Schiene und 
Straße herzustellen. In dieser Beziehung aber vermisse im bis heute jede aus· 
reimende und überzeugende Argumentation.- Umse notwendiger und zwec:k
mäßiger erscheint es mir, den Fragenkomplex näher zu beleudlten und dabei 
auf Uberlegungen zurückzugreifen, die schon in früheren Jahren bei maßgeb
tidlen Verhandlungen angestellt worden sind und deren Bedeutung aum heute 
noch in vollem Umfange anerkannt werden muß. 

!I. 
Es war besonders die Reichsbahn, die dem gewerblichen Kraftwagen immer 
wieder vorgehalten hatte, daß er Beförderungen nur dann und insoweit aus
führe, als es ihm loh n end erscheine, daß er aber Transporte ablehne,· die 
ihm zu wenig gewinnbringend seien. Infolgedessen ist es von besonderem 
Interesse, sich der Frage zuzuwenden, welche Ein s atz f 0 r m e n den~ die 
Eisenbahn bei ihrem eigenen Güterkraftverkehr entWickelt 
und der verladenden Wirlsdlaft angeboten hat. 
Ursprünglidl sdl ien die Reidlsbahn bekanntlich durchaus abgeneigt, den Kraft
wagen in eigene Dienste zu n..ehmen, und wenn sie sich seiner bediente, dann 
nur, um ihn in den sogenannten nEisenbahn-Kraftwagenverkehren" als Zu
bringer zur Schiene einzusetzen oder ihn allenfalls bei übermäßig stark be
lasteten Strecken von Fall zu Fall zusätzlich zur Bewältigung des Spitzen ver
kehrs in gleicher Relation zu verwenden. Auch der ,. Schienenersatzverkehr~ 
der Jahre 1933 und 1934 war nichts anderes als eine Fortführung dieser früheren 
Versuche, jetzt allerdings in größerem Stile. Nodl im Geschäftsbericht 1935 
wird . der wirtschaftliche Einsatz von Kraftwagen· als eine besondere Maß
nahme zur . Hebung der Wirtschaftlichkeit im Betrieb - der Reichsbahn" be
zeichnet, aber schon gegen Jahresende wurde der Schienenersatzverkehr syste
matisdl wieder abgebaut. Die Zahl der geleisteten Kraftwagenfahrkilometer 
ging nach einem Höchststand von 143000 km auf 118000 km zur~<k, ~ w.eil 
unwirtschaftliche Kraftwagenverbindungen, deren Verkehr auf der Schiene gleich 
gut bedient werden konnte, aufgehoben wurden". 
Im Reidl.sbahn-Geschäftsbericht über 1936 werden wir nun davon unterrichtet, 
daß .innerhalb des Güterkraftverkehrs der Reichsbahn eine weitgreifende Um
gestaltung stattfand. Der ... Schienenersatzverkehr wurde 1936 weiter ver
ringert, stattdessen wurden die regelmäßigen Kraftwagendienste abseits der 
Schiene und die Haus-Haus-Ladungstransporte auf Bestellung der Verfrachter 
ausgebaut. " Von 1000 Schienenersatzlinien im Sommer 1935 sind nur noch 283 
übrig geblieben. Der Geschäftsbericht sagt hierüber, daß . die Schienenersatz
verkehre durch entspredlend verbesserte Schienenbeförderung weiter einge
schränkt" werden konnten, und er bemerkt zusätzlidl, daß "die dadurdl frei
gewordenen Kraftfahrzeuge im Ladungsverkehr eingesetzt worden sind", der 
.entspredl.end dem gezeigten Verlangen der Verfradl.ter nach unmittelbarer 
Haus-Haus-Bedienung" weiter ausgebaut wurde, desgleichen sei die Bedienung 
von Orten abseits der Schiene durch regelmäßig betriebene Reichsbahnkraft
wagenlinien (genannt nAllgemeinverkehr ~ l weiter entwickelt worden. 
Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß die verkehrsaufsdlließende Wir
kung, die von derartigen regelmäßigen Kraftwagenlinien ausgeht, sehr beacht
lich ist. Ministerialdirektor T r e i b e betonte damals in einem Vortrag am 
26. Juni 1937 in Nürnberg, daß für die Erschließung und Entwicklung dünn
besiedelter und verkehrsarmer Gebiete, abgesehen von den allerersten An
fängen, nicht ein Gelegenheitsvetkehr, sondern nur der planmäßige Linien
verkehr in Frage komme, und bei diesem werde man finden, daß er vom eigen
wirtschaftlichen Standpunkt für den Verkehrsunternehmer selten ertragreich, 
meistens vielmehr verlustbringend sei. Werde von einem privatwirtschaftlichen 
Unternehmen also in der Regel kaum eine planmäßige Ersdlließung verkehrs-
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ar.mer Ge~iete z~ erwarten sein, so werde man diese Auf9abe den. gemein
wlrtschafthch gefuhrten Unternehmungen wie bisher auferlegen müssen mit dem 
Augenblick, wo die öffentlichen Interessen eine planmäßige und regelmäßige 
Bedienung erfordern. 

Daß a~dl das p!ivat: Unternehmertum und seine Tätigkeit gemeinwirtschaftlidl 
ausgenchtet sem kannen, erwähnte T r e i b e nidlt. Es muß aber um der 
Objektivität willen an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, daß z. B. in 
Ostpreußen der Reidls-Kraftwagen-Betriebsverband eine linienmäßiqe Verkehrs
bedie,nung ~inge~idltet hatte, ja. daß er sogar nodl im Kriege, im Sommer 1941 
(als Ihm elgentlu:h derartige Befugnisse nidlt mehr zustanden) einen regel
mäßigen Saison-Linienverkehr aUfilezogen hat, um nach der Art des Unter
w:gsver.~eh~s absei~.s der Schiene gelegenen Verfrachtern für besonders wichtige 
Guter gunsllge Beforderungsgelegenheiten zu bieten. Und es darf ferner her
vorgehoben werden, daß schon in dem von der Gemeinschaft Deutscher Kraft
wagenspedi~eure fGedekra) bei den Vorarbeiten zum Güterfernverkehrsgesetz 
von 1~3S emgerelchten Entwurf vorgesehen war, mon möge der Organisation 
des. Guterfernverkehrsgewerbes die Einrichtung von Kraftwagenlinien zur Er
sd!heßung verkehrsarmer Gebiete zur Pflicht madlen, aus einem besonderen 
Fonds, der durd! Einzahlungen aller Unternehmer gespeist werden sollte. wür
den die Mittel entnommen werden, um soldle unrentabeln . Verkehre in dünn 
besied~lle.n Bezirken zu subventionieren. Daraus ergibt sidl, daß das in größerer 
O!gaD:lsatlon zu.~a.mmen~e~aßte Gewerbe sehr wohl auch in der Lage und ge
Willt .ISt, ~lanm.aßlgen LlDlenverkehr zur Aufschließung abseits gelegener Lan
desteile emzunchten, wenn auch die Reichsbahn mit ihren sehr viel weiter 
!ei~enden Al!-sgleichsmöglichkeiten eher im Stande sein mag, auf längere Dauer 
In dieser Welse verkehrsaufschließende Pioniertätigkeit zu leisten. 

Umsomehr aber überrascht es dann, wenn man im Geschäftsbericht der R'eidls
bahn über 1938 folgende Sätze findet: .Die Beförderung von Gütern auf Antrag 
einzeln.er Verfr~chter. der sogena.nnte Kraftwagen-Ladungs-Nah- und Fernver
kehr emschI. semer Sonderarten ist nunmehr zum wirtsdlaftlich bedeutendsten 
TätigkeItsgebiet des Reidl.sbahn-Kraftwagens geworden. Demgegenüber tritt 
~e~ AlIge~einverke~r, die regelmäßige Bedienung von Kraftwagen-Stückgut
hmen sowie der Schienenersatzverkehr zurück." 

Nach oder audl neben dem Schienenersatzverkehr hatte die Reidlsbahn de~ 
sogenannten Allgemeinverkehr entwickelt zur Erschließung verkehrsarmer und 
weniger didlt besiedelter Gebiete, in denen entsprechende Eisenbahnverbin
dungen fehlten, durch feste Stückgutlinienverkehre mit Lastkraftwagen. Dabei 
mag der Leitgedanke gewesen sein, den Güterkraftverkehr unter Betonung der 
gemein wirtschaftlichen Aufgaben der Reidlsbahn voranzutreiben. Sowohl was 
den Schienenersatzverkehr anlangt, als auch für den Allgemeinverkehr ist stets 
nur von der Nah z 0 n e die Rede gewesen, und es stand mit dieser Praxis 
durdtaus im Einklang, wenn die Reichsbahn die These vertrat, der Lastkraft
wagen sei ein Fläcflenverkehrsmittel, bestimmt, der Sdliene Zubringerdienste 
zu leisten, er müsse besonders in dünn bes iedelten Gebieten zum Einsatz ge
langen, dagegen sei es volkswirlsdlaftlich falsch, den Kraftwagen-Laderaum 
dort Z\1r Verfügung zu hallen, wo bereits gute Sd!ienenverbindungen vorhan
den seien. Dennodl aber ist im Jahre 1938 der Bestellverkehr als ~Kraftwagen
Ladungs-Nah- und Fernverkehr einschließlidl seiner Sonderarten zum wirt. 
schaftlich bedeutendsten Tätigkeitsgebiet des Reidlsbahn-Kraftwagens geworden". 
Meines Eradltens ist der Be s tell ver k ehr, wenn er sich nach den Bestim
mungen der KVO und unter Einhaltung des RKT abwickelt, ebenso als gemein
wirtschaftlich wichtige und bedeutsame Einsatzform des Lastkraftwagens anzu
sprechen, wie der Kraftwagen-Linienverkehr. Hier interessiert vor allem, daß 
die Reidlsbahn fünf Jahre, nadldem sie in größerem Umfange eigene LKW-Ver
kehre unterhielt, die gleiche Einsatzform, die im Gewerbe schon von allem 
Anfanq wichtig und vielleidtt vorherrschend war, als die wirtscflaftlidl bedeut-
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samste erkannte, und daß sie selbst nun nirnt mehr nur im N~hver~ehr, son
dern aum im Fernverkehr dieser Tatsache Redmung trug. Es Ist keme Frage, 
daß diese grundlegende Wandlung in der :Auffassung der ~eidJ.~bahn im 
wesentlichen auf die Wetlbewerbsverhältnisse zurückzu(~hren Ist; sl,e konnte 
mit dem gewerblichen Lastkraftwagen erst dann erfolgreU:D kon,kurneren, als 
sie den Versuch madlte, in Anpassung an die Wünsdle der einzelnen Ver
framtet eine gleich individuelle Verkehrs bedienung, wie sie im Gewerbe gang 
und gäbe ist, auszubauen und anzubieten. 

1II. 

Wenn nun aber die Reichsbahn, wie bereits hervorgehoben wurde, ~em gewerb
lichen Unternehmertum stets vorgeworfen hatte, daß es sich nur die lohnen~en 
Transporte aussuche, die weniger gewinnbringenden ab~r ablehne, so Scillen 
es jetzt, da es zwisdlen den beim Gewerbe übli~en Emsatzf~:lrIn,en und den 
von ihr selbst unterhaltenen Güterkraftverkehren emen grundsatzhdlen Unter
schied nicht mehr gab, angebracht, den Schritt zu tun, den man dem Gewerbe 
oft genug schon zugemutet hatte, d, h, es mußt.e nun auch das ~roblem ~er 
Be f ö r der u n g s p f 1 ich t aufgegriffen werden. Es ist ~un meist ~eh~ viel 
einfacher, e ine Forderung zu erheben als ihre Durdlführung m, ~er PraxIs s l~er
zuste llen, und es ist leimter, gewissermaßen aus der Opposlhon ~eraus e,men 
Antrag mit größtem Namdruck zu vertreten, so l~ng,e man ~elbs! ßlmt unm~ttel
bar von der Same betroffen ist, als seine VerwlTkhchung Im eigenen AktIOns
bereich vorzunehmen. Ich batte damals Gelegenheit, ~ie ersten Uberl~gungen 
und die Abwägung des Für und Wider von Anfang an m, we~,n audl m~t ve~
traulich, so doch persönlim gehaltenen Besprechungen aus nachster Nahe .. mit 
zu erleben, und bin daher in der Lage, ~en im Interesse de,r Sache bochst 
wichtigen Verlauf der Beratungen aufzuzeigen. Es kam zu emgehenden Er.
örterungen in der Ständigen Tarifkommission - . und, Tages- u~d Fachpresse 
interessierten sich lebhaft für die Frage -, ob die Reichsbahn Ihre Lastkraft
wagen unter Einräumung des Beförderungszwanges im. Haus-Haus-Verkehr zur 
Verfügung stellen solle, und ob sie es könne. Aber Wle kam es dazu? 
Ich hatte mir erlaubt, im Verkehrsausschuß bei der Ständig~n Tarifkommis.sion 
im Frühjahr 1938 den Gedanken aufzuwerfen~ ob die R,elC:hsbahn angeSichts 
des anhaltenden R üe k gang e s ih res Sc h I e n e n - Eil gut v~ r k e ~ res 
durch Einsatz der ihr zur Verfügung stehenden Kra~tfahr~,euge- eme :WIeder
belebung dieser Verkehrsart herbeif~hren kö~ne. ,Die Erorterungen Im Ve.r
kebrsausschuß führten zu dem Ergebms, daß die WlTtschaft wohl nur dan~ em 
Interesse an der Frage habe, wenn die Reichsbahn sich .. dazu verstehen w~rde, 
ihre Lastkraftwagen in dieser Verkehrsarl unter Befor~erungs~wang em~u
setzen. Die Meinungen im Verkehrsausschuß waren allerdmgs kemeswegs em
heitlich, daher kam auch kein Antrag an die Ständige TarifkomIll:ission, .sonde~n 
nur eine An r e gun g zustande: Der Reichsbahn wurde, gew!,ss~rmaß~n die 
Frage vorgelegt, ob und inwieweit sie eine Beförderungs~f1J(:h,t fur Ihre eigenen 
Kra'ftwagendienste im Güterverkehr zu übernehmen bere it seI. 
Da der Verkehrsausschuß bekanntlich nicht hinter verschlossenen Türen ver
handelt und irgendein Anlaß zu Geheimnistuerei ja auch nicht, bestand, ~ar 
diese Anregung an die Ständige Tarifkommission für, die Relchsba~n ~Icht 
etwa eine UberrasdlUng. Wie im Verkehrsausschuß so gin gen auch tn El~en
babnerkreisen die Meinungen über d.ie Frage sehr stark auseln
an der, Dennoch griff die vorsitzende Direktion Berlin den Gedanken auf und 
arbeitete einen Antrag aus, der die Entwicklung eines . Haus-Schnellgut-Ver
kehres· vorsah; der reichsbahneigene Lastkraftwagen .sollte unter Be ,f ö r.d e
rungszwang aber gegen einen bestimmten Fr~ehtzusehlag .. m dIeser 
neuartigen Einsatzform des Bestellverkehrs der WlTtschaft zur Verfugung ge
stellt werden. 
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Der Antrag erschien in dieser Form auf der Tagesordnung einer der nächsten 
Sitzungen der Ständigen Tarifkommission. Da die Reichsbahn die Beförderungs
pflicht von Frachtzuschlägen abhängig machen wollte, wurde die Angelegenheit 
für die Wirtschaft sehr problematisch, denn jetzt ging es um die klare Frage, 
was der Be f ö r der u n g s z w a n g wer t sei. Nach den Erfahrungen im 
Herbst und Winter 1938, da der Güterverkehr auch auf der Schiene einen 
u ngeahnteh Umfang erreicht hatte, und die Zahl der Lokomotiven und der 
Güterwagen sich als zu gering und die Anlagen mancher Versdliebebahnhöfe 
als unzureichend erwiesen, so daß zur Behebung der immer wieder auftretenden 
Stauungen und Stockungen mehrfach ausgedehnte Verkehrssperren verhäpgt 
werden mußten, war, wie es im Verkehrsausschuß hieß, die Beförderungspflicht 
im Ku rs er h e bl ich ge s u nk eo. Es kam aber der Reichsbahn darauf 
an, von den Vertretern der Wirtschaft im Ausschuß der Verkehrsinteressenten 
Zustimmung zu der These zu finden, daß . für eine größere Leistung ein höherer 
Preis gerechtfertigt sei·, Daß der Eilgutverkehr der Reichsbahn sf:it langen 
Jahren in so auffallender Weise zurückgegangen war, beruht neben manchen 
verkehrsorganisatorischen Maßnahmen (z. B. Ausbildung des Sammelladungs
verkehrs) und der Beschleunigung der Güterbeförde rung insbesondere auf dem 
Wettbewerb des privaten Lastkraftwagens, nicht zuletzt auch auf der Entwick
lung des Werkverkehrs, denn wenn es nicht- mehr nur um Wochen oder um 
Tagc, sondern oft um Stunden bei der Durchführung eines Transportes ging, 
dann spielte natürlidi die jederzeitige und sofortige Einsatzbereitschaft betriebs
eigener Fahrzeuge die ausschlaggebende Rolle, Dieser letzte Gesichtspunkt, der 
ohne Zweifel der wichtigste ist, wurde allerdings nicht hervorgehoben, man 
begnügte sich vielmehr mit dem Hinweis auf den gewerblichen Güterkraftver
kehr, der praktisch den gleidten, wenn nicht besseren Eilverkehr (als die 
Sdiiene) bietet, und dabei nidit nur von Bahnhof zu Bahnhof, sondern sogar von 
Haus zu Haus; und dies nach dem Reichs-Kraftwagentarif bei größeren Mengen 
als 2)4 Tonnen zum gleichen Preis. Ein Vertreter des Verkehrsausschusses be
tonte daher, wenn die Reichsbahn nun für den motorisierten Verkehr besonderes 
Interesse zeige, dann dürfc sie nicht unbedingt von dem Grundsatz ausgehen 
.höhere Leistung - höhere Prcise~, sondern nach Möglichkeit von dem auch 
sonst in der Wir tseh a ft an g e 5 t r ebte n G rund sa tz: .B e s s e re 
Leistung für den g l eichen Preis", Damit wurde der Reichsbahn 
entgegengehalten, daß der Kraftverkehr eine Verbesserung und Verfeinerung 
der Verkehrsbedienung gebracht und gleichzeitig aus der Wettbewerbswirkung 
heraus entsprechende Verbesserungen auch auf der Schiene ausgelöst hat, die 
durchweg als . höhere Leistungen zum gleichen Preis· gelten konnten. Wenn 
aber die Reichsbahn um der Beförderungspflicht willen in ihrem Haus-Schnell
gut-Kraftverkehr andere Wege gehen wollte, so glaubte man ihr von seiten 
der verladenden Wirtschaft hierfür nur wen i gEr f 0 1 g vor aus sag e n 
zu können. 

Es ist nun von besonderer Bedeutung, daß die Reichsbahndirektion Berlin, denn 
sie war es vornehmlich, die an dem Gedanken festhielt, bei der weiteren Be
handlung des Fragenkomplexes auf erhebliche Schwierigkeiten stieß und aner
kennen mußte, daß der Beförderungszwang, wie ihn die Schiene kennt, auf den 
Güterkraftverkehr gar nicht übertragbar ist. Bei der immer wieder zu hörenden 
Forderung, auch der Lastkraftwagen (wenigstens im Güterfernverkehr) müsse 
das Prinzip der Beförderungspflicht übernehmen, wird meist verkannt, daß so
wohl die Eigenart des Lastkraftwagens als individuellstes Verkehrsmittel, als 
auch die für ihn zweckmäßigste Organisationsform die Ubernahme des Beförde
rungszwanges in dem Sinne, wie er bei der Schiene üblich und angebracht ist, 
nicht zulassen. Der 8 e g riff der Be fö rd e ru n gs p f I i eh tin dem 
bis her b ek a nn ten Si n n eist ohne Zweifel eine An ge leg e n h eil 
der E i s e n bah n. 
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Nidlt zu verkennen ist folgender bedeutender Untersdtied zwischen Eisenbahn 
und Güterfernverkehr mit Kraftfahrzeugen: Oie Eisenbahn kann die Beförde
rung nur verweigern. wenn den geltenden Beförderungsbestimmungen und den 
sonstigen allgemeinen Anordnungen der Eisenbahn nicht entsprod!.en wird. 
wenn die Beförderung mit den regelmäßigen Beförderungsmitteln nicht möglkb 
ist, oder wenn Umstände die Beförderung verhindern, welche die Eisenbahn 
n icht abzuwenden und denen sie auch nicht abzuhelfen vermochte.~; Die~ Eisen
bahn kann also nicht, wenn ihr der Auftraggeber nidll gefällt, die Beförderung 
verweigern, sondern muß den Auftrag annehmen und nach Maßgabe der zur 
Verfügung stehenden regelmäßigen Beförderungsmittel ausführen. Der Fern
verkehrsunternehmer kennt diesen weitgehenden Zwang zur Beförderung nimt, 
er muß nur, wenn er smon den Auftrag angenommen hat, ihn zu deo.g 1 e ich e 0 

Be d i n gun gen ausführen wie jeden anderen gleimartigen. In diese r Be
ziehung is t die Verkehrsträgereigensmaft des Fernlastwagens nimt so weit 
entwidtelt wie die der Eisenbahn, da bei ihr nimt nur der Tarif als solmer, 
sondern schon der K 0 n t rah i e run g s z w a n g eine unterschiedliche Be
handlung der Verkehrskunden ausschließt. 
Nun ist allerdings dieser Kontrahierungszwang der Eisenbahn ganz einfam 

- daraus zu verstehen, daß sie au f dem für ihre Betriebsleistungen ausschließlich 
in Frage kommenden Schienenweg das Mon 0 po l innehat, er ist keine zusätz
liche Besonderheit, sondern etwas Selbstverständlidtes. Die Beförderungspflidlt 
der Eisenbahnen reimt demgemäß audl nicht weiter als das Sc h i e n e n n e t z, 
sie beschränkt sich sogar auf die in Betrieb be findlichen Ba h n h ö f e und auf 
die rege I mäß i ge n Be fö rd e ru n g s mit te l. Eine ähnliche Auflage für 
den motorisierten Straßenverkehr ist bei gleichzeitiger Verpflichtung zur Einhal
tung der sonst vorgesdlriebenen Tarife für das gesamte Betät i gungs
feld des L astkraftwagens undenkbar. Wenn man audl mit Recht 
von der Eisenbahn verlangen kann, daß sie von jeder normalen Beladestelle zu 
jeder normalen Entladestelle mit den regelmäßigen Beförderungsmilleln alle 
Transporte durchführt, so ist demgegenüber zu bedenken, daß sie ihre Betriebs
leistungen nach dem Verkehrsbedarf einridltet: die .regelmäßigen Beförde
rungsmittel M stehen in verkehrsarmen Gegenden bei weitem nicht in dem Um
fange zur Verfügung wie in verkehrsstarken Bezirken. Abgesehen davon aber 
wird man im Ernst unter Aufstellung einer Beförderungspflidlt dem gewerb
lidlen Güterkraftverkehr niemals zumuten können, in die e n t l eg e n s t e n 
Gebiete oder auf die höchsten Berggipfel zu fahren. Die technischen 
Qualitäten des ~astkraftwajJens gestalten im Hinblic:k auf die p r akt i s e h 
u n b esc h r ä n k t e Fl ä ch e n wi rk u n g die Ubernahme des für die Sdliene 
und ihren klar abgegrenzten Bereich selbstverständlidlen Beförderungszwang 
mit Ausnahme des .• gebundenen M

, . regelmäßigen" oder .allgemeinen M Verkehrs 
in dieser Form nicht. Ob eine ähnlidle Verpflidltung für den Lastkraftwagen, 
und sei es audl nur im gewerblichen Güterfernverkehr, im Grundsatz übe r -
hau p t not wen d i g ist, ersdleint mir sehr fra g'l i ch. Wenn sie nur durch 
Frachtzusdllag erkauft werden könnte, wird ihr praktisdler Wert nur sehr ge
ring sein. Die Möglichkeit , für den Kraftw agen-Linienverkehr eine derartige 
Beförderungspflicht einzuführen, wird man bei weiteren Uberlegungen in dieser 
Richtung ins Auge zu fassen haben. 

IV. 
Aus den Einzelheiten des im vorigen Absdlnitt erwähnten Beridltsantrags der 
Reichsbahndirektion Berlin an die Ständige Tarifkommission interessiert insbe
sondere, daß daran gedacht war, die auf Beförderungsanspruch zu gewährende 
Leistung r ä u m I ich zu beg ren z ~n , und zwar wurde sowohl eine grund
sätzliche Abgrenzung erwogen (Landstraßen I. und 11 . Ordnung), als auch eine 

') So drückt sich das Internationale Ubereinkommen für den Güterverkehr in Artikel 
5 § l e aus; die EVO. bringt an dieser Stelle den Begriff der "höheren Gewalt", 
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s lreng~ UnterScheidung zw!.schen normalen und zusätzlichen Fahrleistungen, die 
noch IDnerhalb ~~s Beforderungszwanges übernommen werden könnten. 
Fra ~ h t z u s chI a 9 ~, gegebenenfalls in gestaffelter Form, für abseitige Lage 
~~r Em- und Ausladeplatze und für Umwege wurden ins Auge gefaßt, Zuschläge 
fur .. schledlte Wegstred:en erwogen, zusätzliche Fahrleistungen außerhalb des 
Befor~erungsan~pruche~ wür~en besonders berechnet werden müssen usw. Was 
a~ge~lchts a1l .~leser Emsc?rankungen oder besonderen Zuschläge von der tat
sachlIchen Beforde~ngspnlcbt in diesem Haus-Schnellgut-Kraftverkehr noch zu 
ha!ten gew~sen .ware, b.raucht gewiß nidlt näher ausgeführt zu werden. Die 
~elchsba~.ndlrekt~on B~rh~ hat denn auch ihre ursprünglidlen Absichten erheb
hdl abge~n?ert, Im Prmzlp aber daran festgehalten , daß sie den Beförderungs
zwang emfuh~en wolle; a~ lerdings mache er die Erstellung eines be s 0 n _ 
der e n ! a r 1 f s notwendig, der praktisch auf gewissen Zusdllägen für d ie 
Normalleistung aufbaue. 
Der ~ndg~ltige. Bericbtsantrag der Reichsbahndirektion Berlio vom 1 L Juni 1940 
e~tha~t mebt ~lgent1ich mehr die Fortführung der ursprünglichen Idee der Ver
wlfkhchung e l!le~ Haus-Schnellgut-Kraftverkehrs, sondern I e n k tab von den 
als recht schw le ng erkannten Einzelfragen und verbreitet sich in ausführlichen 
Darlegungen mehr theoretis~er Art über die Be f ö r der u n g s p f I ich t 
a ls W es ens b e stand t e 11 des gerne in wi r lse haft I ich e n Tar i f 
s y s t e m s. Drei Momente seien dafür entscheidend: 

I. ~urm de~ Staffeltarif werd:. in d~r Naheo.Uernung, in der die Framt wegen 
Ihrer .genn~en absol~ten Hohe w lrtschafthdt nur eine geringere Bedeutung 
auf die befo~derte Leistungseinheit bezogen habe, etwas mehr an Fradlt er
h~ben, um m den großen Entfernungen die Frachten niedriger halten zu 
konnen. 

2. UIii die ~eförderung von Rohstoffen und Halbfabrikaten, für welche die 
Fra~.tenhohe seh r be.deutsam sei, auch auf größere Entfernungen durchführen 
zu kannen, werd~ d.le Fra~t für die hochwertigen Güter höher festgesetzt 
und dadurdl ermaghcht, die Framt für die gerin9wertigen Güter niedriger 
bemessen zu können. " . 

3. Die Beförderungspre ise sind durchweg gleich hom, sie werden also in den 
verkehrsstark.en Gegenden höher bemessen,. a ls die Selbstkosten es ver
langen, .und lß den verkehrsschwachen niedriger, als die Selbstkosten es 
rechtferhgen. 

Auf diesen dr.ei Wegen werde ein Aus g lei c h vorgenommen zwisdlen reich 
und ar!D' zw~sm.en star.k. und weniger stark Leistungsfähigen. Zweck dieses 
A~sglelchs sei. die Beselhgung des Unterschiedes zwischen von Natur Begün
stigten .und Nl(i~tbegünstrgten, zwischen Habenden und Nidlthabenden. Es sei 
also e lD so~ I al ges tal te t e r La s ten a usg I ei ch, eine sozial
geredlte Vertell.ung der gesamten Kosten des Verkehrsapparates. Die Be r ö r
d~ ru n g s p f.l l c h t aber sei die Ve r p fl i ch tu n g zu r 0 u re h füh r un g 
d I es e.s s .. oz ~ ale n V .. e r ke h r s I as t eo a usg l eie h s und gebe somit die 
GarantIe fur die Durdlfuhrung des gemeinwirtsmaftlimen Verkehrssystems.~) 
D~r Antrag der Direktion Berlin lau tete nur ganz allgemein dahin, . die Ein. 
glIederung .?er durch. Lastkraftwagen der Deutschen Reichsbahn ausgeführten 
Lad~ngsbeforder~ng .lD das System des Deutschen Eisenbahn-Gütertarifs und 
daml~ vo~ allem In die durch diesen Tarif gesdlaffene Ausgleichungspflicht gut
zuheißen . . Man erkennt .unschwer, daß die Behandlung des ganzen Fragenkom
pl~xes DIcht mehr auf e lOe praktiSche Lösung ausging, sondern die F 0 r m e n 
eine r verkehrspolitischen Erörterung annahm, in der die 

S) VgI. die i'.fl Jahre 1.943 ~rschi.enene Schrift von Dr. Karl Schuberl, Abteilungspr!si_ 
denl der Relchsbahndltektlon Berlin, "Der soziale Verkehrslastenausglcidl im Güter
verkehr zu Lande", erschienen bei Guslav Fischer. Jena. 
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. . 11 di Reidlsbahndirektion Berliß) Wert darauf legte, v~m 
Rde,mMs~at hl~ d(~~~e~~s ~us~chusses der Verkehrsinteressenten ein Votum dadhm

en I 9 le .' eh ft am Reichsbahn-LKW-Verkehr beson ers 
~ehend .zu erh~It~'i d:i~S~I: ~~~~st:;IUng sahen die Vertreter der ':Virtsdiaft 
mtereSSlert ~el. e 'eh etwa gegen den Antrag zu wenden oder Ihn abzu
k.eine Veran assung, ~I B f " de TU ng s p cei s konnte man sich ni e h t 
lehnen. Aber ü ~ e r edn Re.~ [bahn vo.gesehenen Zuschläge das Entgelt für . . en Da die von er elu.S '. . 1 "b d 
ed : nl 9 "b' nehmende BE:förderungspflidll darstellten, bestand aso u er den 

le zu ud er B förderungspf lich t auch nam dieser Abwandlung es 
Wer t er e .. M' Aus dem Verkehrsausschuß heraus 
Beric:htsantrageS~fine einh~~h~~t d::n~~~~irklichung der Idee zu warten, bis 
wurde der Vors ag gema 'd ien und die Angelegenheit damit spruch
~e.nüg~.nd Lastbkrafdt~ake~~:~~~~v:~r~~er legten besonderen Wert darauf. daß 
reif wurde, a er le el . ' d auch eine positive Beschluß
d, ie Sach~' bnichtdevn""tnagste7n~rd~e~~~ner~~~:~~fen~;: (siehe oben) sehr allgemein assung u er _ 
gehallenen Antrag. . . 

. .. d ß' K isen der Reichsbahn selbst die Memungen 
Es wurde beretls ~~~ahn~, da I~ re Schnellgut-Pläne sehr stark auseinander
über die Zweckmaßlgkelt er aus- . k n daß die ins Feld ge
gingen. Audl gewisse. Press~stimmen l.~e~en e~uenn!.~r um ein eindeutiges 
führte BeförderungdsPfiltt. :: I~~n z~l~r~t~~rir~ftJ'erkeh;S-Großbetrieb _ und 
Votum zugunsten er el sah lt n Die Hauptverwaltung der Deut
darum ging es ja le tzte; Ende\---:- !~ e{yi~e~sprudl gegen die Beschlußfassung 
schen Rei~sbah~ er'~t ez;-:v~r de~nAntrag zur nodlmaÜgen Behandlu~g an die 
und verwies au ..... nI •. n . . kl" te daß sie sidl die E n t _ 
Ständige Tarifkommission zurü~, aber .Jle ~r e ~re ~ vor b e hai te n müsse. 
sc h eid u ~ g übe r i a s hWteJi~ e:'negele~:nheit nach einem sehr großen Auf-Ganz prosalsdl gesprou.en a _ 
wand e in Begräbn is erster Klasse e rfahren. 

v, 
... ..' G . w i rl s eh afl I i e h k e i t des Eis e n: 

Die Eror~~rungen u.br ~I~ ~ md e I ~etzten Jahren und Jahrzehnten einen brel
ba h n gut ~ r t a r Isa :n .I~ h~n nimt der Ort, die Auseinandersetzungen 
ten Raum e lOge.nommen . .. s l~ ler. zu vertiefen . aber da diese Frage 
durch e inen weiteren . ausfU~I~~~n Beltr;gicht unter de; Ubersc:hrift ~ Sozilller 
im Zusammenhang m.lt ?er ed", ebr1:'ngSHaus_Smnellgut_Kraftverkehr e ine so 
Verkehrslastenausgletch gera e .elm . 
große Rolle gespielt hat, müssen wir kurz darauf emgehen. 

, C" t " r egt nimt begründet D,'e C . . tsmaftlidlkeit des Elsenbahn- ute r an s I d 
I. ememwlr. d V h··\t is von festen Kosten zu en 

in der EnUernungsstaffelung. Bei em er ~ n. s auf de r Hand daß 
reinen Beförderungskosten im Eisenbahnb:etneb hegt ~n mit zunehm~nder 
die Selbstkosten auf die Beförderung~lelslu~p ri:e~og g t 4) entspricht diese 
Entfernung stark sinke~de Ten~~hnz ~I~~~ m~t der Entfernung fa ll enden 
Staffelung der Frachtsalze anna ern . 
Selbstkosten. ' 

2. Die Gemeinwirtschaftlichkei\ des E~enb~hun~:u~~~~a:if~stlie~! i~~~:~~J~~k~~; 
gründet in der Wertstaffe ung. ronz 11 d "dcrch fest daß die unter
T ee k I e n bur g. Aber audi

d 
V

Gü 
°f\l ste.~t~Se;u vol~swirtsdtaftlimen Cha

sc:hiedlidle Frachtbelastung .er .. er m 5 
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In beiden Fällen besteht Ubereinstimmung zwisc:hen dem durch die Selbst
kosten bestimmten Inte resse des Verkehrsträgers und den allgemeinen volks
wirtschaftlic:hen Belangen, jedoch sind Ursachen und Wirkung deutlich zu unter
sdleiden . 

3. Besonders s tark wird in diesem Zusammenhang die Tatsache hervorgehoben , 
daß die Beförderungspreise in verkehrsstarken Bezirken trotz der dort nie
drigeren Selbstkosten nicht geringer sind als in Gegenden mit weniger 
großem Verkehrsaufkommen . 

In dieser Gleichheit der Beförderungspre ise ist ein echter gemeinwirtsc:hafUicher 
Grundsatz zu erkennen, der tatsädllich die Selbstkosten unberüdcsic:htigt läßt. 
Und trotzdem sind aue h h i e r Ab s tri ehe zu madlen: Der Beförderungs
preis is t das Entgelt fü r die Leistung, und wenn am Platze A nur eine sch ledl
te re Ware - nämlich weniger häufige Verkehrsgelegenheiten, außer der sich 
schon daraus ergebenden Verzögerung insgesamt längere Transportzeiten, 
weniger oder gar keine Eilgüterzüge, weniger oder keine Sonderplanwagen 
USW7 - feilgeboten wird als am Platze B, in beiden Fällen der Preis aber der 
gleime ist, dann ist eben die GI eie h b e h a n d I u n g der Abnehmerschaft 
dom nicht gewährleistet. 
Es kommt somit bei all derartigen Uberlegungen gar nimt so sehr darauf an, 
ob der Gütertarif als solmer die Bezeichnung . gemeinwirtschaftlic:h" verdient, 
sondern die Ver k e hr s b e die nun g insgesamt (also einschl. der Tarif
gestaltung) ist das En tsc:h_eidende. Wenn man also auc:h anerkennen mag, daß 
der Deutsche Eisenbahn-Gütertarif gemein wirtschaftlichen Notwendigkeiten 
Rechnung trägt, so steckt doc:h in dem ganzen Fragenkomplex so viel Proble
malisches, d aß es für alle verkehrspOlitismen Erörterungen nur dienlim sein 
kann, wenn man darauf hinweist. 
Was besafjt nun bei aB dem die Beförderungspflicht? Man e rklärte hierzu, daß 
erst die Beförderungspflidlt die mit der Tarifbildung beabsichtigten und er
strebten (daß hie r Zweifel am Platze sind, haben wir bereits hervorgehoben) 
staats-, volks- und wirtsdlaftspolitischen Ziele verwirkliche. Aber wir wissen 
doch, daß auch der Beförderungszwang nicht e twa heute e rs t verwirklicht, und 
daß er von der Eisenbahn nidlt etwa deshalb übernommen wurde, um damit 
die Gemeinwirtsdl.aftlichkeit vollkommen zu machen, sondern daß dieser Be
förderungszwang e in von je h e r im Eisenbahnr echt ver
an k e r t erG run d s atz ist: das Gegenstüdt zu dem mit der Eisenbahnkon
zession verliehenen Monopolrecht. Smon aus betrieblidlen Gründen mußte 
der, welcher das Recht zur ausschließIic:hen Benutzung des Schienenweges er
hielt, auc:h die Verpflichtung übernehmen, jeden Beförderungsauftrag nach Maß
gabe der ihm zur Verfügung stehenden Möglimkeiten durchzuführen. Diese 
Beförderungspflicht ist ein Wesensmerkmal und ein Wesensbestandteil des 
Eisenbahnrechtes. Sie ist aber außer der räumlidten Beschränkung auf die 
Bahnen des allgemeinen Verkehrs und deren Bahnhöfe sowie Güternebenstellen 
aum durch die EVO erheblich e ingeschränkt; abgesehen vom öffentlichen Inter
esse (z. B. explosionsgefährlidte Güter) kann die Bahn die Beförderung ver
weigern, wenn sie mit den regelmä ßigen Beförderungsmitteln nicht möglich ist. 
Wenn sdlon die Beförde rungspflicht im Schienenverkehr in dieser Weise e in
gesmrä nkt werden mußte, dann ist schwer vorstellbar, wie dieser Beförderungs
zwang auf den Lastkraftwagen überhaupt übertragen werden sollte. Vielleic:ht 
sind einige Fragen geeignet, das Problem zu verdeutlidlen. 
Was entspricht im Straßenverkehr den Bahnhöfen und Güternebenstellen? 
Was kommt den regelmäßigen Beförderungsmitteln des Smienenverkehrs in 
dieser Beziehung gleich? 
Kann man dem in seiner Flämenwirkung unbegrenzten Kraftwagen eine Güter
annahme- und Beförderungspflimt ebenso für seine gesamte Reic:hweite zu
muten? 
Oder aber müßte man sie auf bestimmte Annahmestellen und Strecken be
sdlränken? 
5 Ve rkeh r",,'jsstnschllft r 
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Im habe vorhin mit Absicht erwähnt, daß der Reichsbahn be i der Vorbereitung 
ihrer Pläne des Haus-Schnellgut-Verkeh rs diese Gedanken auch gekommen 
sind, und ich darf nom hinzufügen , daß der entsprechende Vor b e r ic h t , 
aus dem ich Einzelheiten zitieren konnte, überhaupt nur versehentlich heraus
gegeben worden und nimt zur Erörterung in einer Sitzung gelangt ist, weil bei 
der näheren Behandlung des Problems die Schwierigkeiten sich so aufgetürmt 
hätten, daß die Idee als solche, den Lastkraftwagen im Bestellverkehr mit der 
Beförderungspflicht auszustatten, als undurdtführbar hätte erscheinen müssen. 
Was die regelmäßige Beförderung im Güterkraftverkehr angeht, so kann man 
wenigstens eine Parallele zur Schiene erkennen: für L i nie n ver k ehr e 
könnte eine Beförderungspflicht übernommen werden, wobei im einzelnen zu 
prüfen sein würde, inwieweit eine Abwandlung des bei der Schiene gewohnten 
Beförderungszwanges erforderlich erscheinen mag. Wenn aber hier das Problem 
lösbar erscheint - für den Be s tell ver k ehr ist es das auf dem gedachten 
Wege nicht. Gerade aber hier glaubte die Reichsbahn, der verladenden Wirt· 
schält die Beförderungspflicht anbieten zu sollen. 

VI. 

Die Einführung des Beförderungszwanges für den Kraflwagen·Ladungs-Bestell· 
verkehr ließe sich nur unter ganz be s ti m m ten Vo ra u s sei zu n gen, 
von denen die Erhebung besonderer Frachtzuschläge gewiß nur einen Teil dar· 
'itellt, verwirklichen. Wenn dem aber so ist, dann würde dadurch die in d i· 
vi d u e l I e Le is t un g s f ä h i g ke i t des Lastkraftwagens, gerade jenes 
Moment also, das ihn im Rahmen des gesamten ,Verkehrsdienstes so außer· 
ordentlich wertvoll macht, das ihn im Grundsatz von der Eisenbahn unterschei· 
det und gerade deshalb ihn zur Ergänzung des Schienen-Verkehrsdienstes so 
besonders geeignet erscheinen läßt, ganz erheblich eingeschränkt. Ob unter die
sen Umständen der ursprünglich von seiten der Eisenbahn aufgeworfene Ge
danke eine Weiterverfolgung verdient, ersmeint recht fraglim. Im möchte an
nehmen, daß die verladende Wirtsdlaft, die mit Kraftverkehrsunternehmern 
und mit Kraftwagenspediteuren bestimmte Verträge geschlossen und so dafür 
gesorgt hat, daß der Lastkraftwagen in beachtlichem Umfange ihr ihren Wün
schen gemäß zur Verfügung steht, den Kraftwagen ohne Beförde
run g sp fl ich t im eisenbahnrechtlichen Sinne mit voll e rAu fr e c h t
e rh altung seine r individue l len Einsatzformen mehr 
sc h ätz t als den von der Reichsbahn geplanten oder einen in ähnlich slarrer 
Weise aufgezogenen Beförderungsdienst , der zwar den Beförderungszwang bie
len, dafür aber die Verkehrsbedienung an bestimmte Voraussetzungen knüpfen 
und außerdem zusätzliche Frachtkosten verursachen würde. 
In einem Lande mit so hoch entwidc.eltem Verkehrswesen wie Deutsdlland -
die zurzeit leider so sehr eingeschränkte Leistungsfähigkeit des Verkehrs
apparates steht auf einem anderen Blatt - wird wohl die Frage der Einführung 
der Beförderungspflicht für den Kraftwagen nie ganz von der Tagesordnung ver· 
kehrspolitischer Erörterungen versdtwinden. Um so wichtiger ist es, nicht nur 
die Durchführbarkeit a ls solche, sondern auch die Folg e wir k u n ge n ins 
Auge zu fassen. Hierbei kommt es insbesondere auch auf den I nt e n si· 
t ä tsg r ad des Werk v e rk eh rs an. Wir betonten mehrfadl, daß der Be
förderungszwang der Schiene sich aus dem Monopolrecht auf diesem Verkehrs
weg versteht. Die Straße, der Verkehrsweg für den Lastkraftwagen, steht nichl 
nur jedermann zu beliebiger Benutzung offen, es ist darüber hinaus sogar jedem 
Verkehrs benutzer anheimgestellt, ob er seine Fahrten und Transporte mit 
eigenen Fahrzeugen durchführen will oder nicht. Bei einem all gemeinen Berör
derungszwang für die Lastk raftwagen , die es als ihren Erwerbszweig ansehen, 
Transporte für andere durchzuführen, würde dieser Zustand unweigerlich dazu 
führen müssen, daß Beförderungen, die einer hohen Tariffracht unterliegen, im 
Werkverkehr erledigt werden, während z. B. Baustoffe, Holz und dgl. dem 
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g.ewerblichen Verkehr übertragen würden. Wollte man das etwa durch tarifa
ns~e MaßnaJlmen. verhinde rn , vielleicht durch eine Streichung der untersten 
Ta~l~klassen Im Relchs-Kraftwagentarif, dann müßten die Verlade r der n iedrig 
ta~lfierenden Güter die ~weifelhafte Errungenschaft der Beförderungspflidtt im 
Guter.kraftverkehr finanZieren, denn es ist unmöglich, sich etwa die heutige 
Bauwlft:.dlaft ohne den Lastkraftwagen und ohne die Zugmaschine vorzustellen 
- es gabe dan!l nu.r den Au:.weg, daß der Werkverkehr letzten Endes alle 
Transp.?rte an s ich. Zieht. Es wurden aber auch alle jene Beförderungen, deren 
Durchruh.~ng aus lrgen?welchen Gründen besonders hohe Kosten verursacht, 
dem beforder~ngspn lchtlgen Verkehr zufallen. Daß sich aus einer derartigen 
Ve~.l agerung eme Verteuerung der gegen Entgelt vorzunehmenden Kraftwagen
~eforde~ungen ~rgeben mü~te, lie~t wohl auf der Hand. Nur solange, als eine 
tll.lgememe Beforderungspfhcht n i e h t besteht, bleibt die M ö g'l ich k e i t 
eines Ausgleichs zwischen lohnenden und uniahnenden 
Tra ~ s p.or ten gegeben, der eine Bei b ehal t u ng des derze i t i g en 
Ta r I f.nJ. v e a u.s g~stattet. ~uf der anderen Seite ist es die vornehmste Auf
gabe emes gememwlTtschafUlch ausgerichteten Verkehrsdienstes dafür zu sor
gen, d~ß ~er g~werbsmäßig betriebene Verkehr sich nidll dar~uf besduänkt, 
ausschließlich die lohnenden Transporte zu übernehmen. Daß eine solche 
S te ~ e r~n n des ge we r b s m ä ß i gen Gü te r v e rkeh r s möglich ist 
beweist mcht n~r das Beispiel der Reichsbahn, sondern auch das des Reidls~ 
Kra~twagen-Betnebsverban?es,. der hoffentlich redlt bald nach neuem Recht eine 
geeignete Nachfolge-Orgaßlsahon finden wird. 
E~.ne all gern e i.n e Be rö rd e ru ng s p fl i ch t muß demnach und u rch
f uhr bar erschelDe~,. wenn entsprechend der bisherigen grundsätzlidlen Linie 
der K.raflverkehrspohllk der echte Werkverkehr unangetastet bleiben soll. Da 
uns die ganz besonders großen Vorzüge des Lastkraftwageneinsatzes im Werk
verkehr bekap.nt sind.: muß uns j~de Einschränkung wenigstens des typischen 
Werkverkehrs unerwuns~t erschemen. Infolgedessen kann das Ergebnis unse
rer Uberlegungen nur dahm lauten, daß eine Weiterverfolgung de r Idee einen 
al~gemeinen Beförderungszwang für den Güterkraftverkehr zu verwirklichen 
nicht zweckmäßig ist. ' 
Aber auch bei eine~ te i I we is e n Be förde r u ng s p fl j c h t wird sehr 
darauf zu. achte.~ ~elD, daß die. individuelle Leistungsfähigkeit des Lastkraft
wagens eIDe mogh~st nur gennge Beeinträchtigung erfäh rt. Immerhin kann 
gesagt werd~n: Wird der L!lstk~aftwagen im r.egelmäßigen L in i en . 
~ e r k e.h r el~.g~set~t, dann Ist die Ubernahme emer Beförderungspßicht mög. 
hch. Hier betahgt s ich der Lastkraftwagen in ähnlicher Weise wie die Schiene 
und es bestehen kein~ grl:'nds~tz1iche~. Bedenken, i~m ähnlidle Verpflichtunge~ 
aufz.~erle~e~. Man Wird ID diesen Fallen auch kemerlei besondere Frachtzu
schlage nollg haben. 
n.berall. d~rt .je~och, wo die Bedeutung des Lastkraftwagens für den Verkehrs
dienst. m mdlvlduell gestalteten Einsatzformen ihren besonderen Ausdruck fin
det, Wird man von einem Beförderungszwang im eisenbahnrechtlichen Sinne ab
sehen müssen, um e ine Verkümmerung gerade jener Vorteile, die den Güte r
kraftverkehr der Sdiiene gegenüber auszeichnen, zu vermeiden. 
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Der W iederaufbau des Fremdenverkehrs 
Dr. Olto Schwink, München 

Einleitung 

Wenn wir uns jetzt 3 Jahre mühen, wieder aufzubauen, was die sinnlose Wut 
des Krieges zerstört hat, so mödlten wir beim Anblick. unserer Ruinen fast ", 
verzweifeln. Denn unser aller guter Wille, der Fleiß des deutschen Arbeiters 
und die Klugheit der Regierungen haben uns nicht aus den Trümmern heraus
geführt. Die Zerstörung ist zu groß. die Mittel, die uns zur Verfügung stehen, 
zu gering und zum Teil unter fremder Gewalt. Erst eine Generation nach uns 
wird wieder in geordneten Städten leben und vergessen können, welches Elend 
eine verbrecherische Politik unserem Land gebracht hat. Uns e reGenetalion 
hat aber die Pflicht, nirnt nhr planlos darauf los zu bauen, - man kann sich 
des Eindrucks nicht erwehren, daß dies mancherorts geschieht - sondern die 
Arbeit so methodisch zu lenken, daß die Wirtschaft sich erholt und die Wirt
schaft wieder aufbaut, was die Politik zerstört hat. 
Zur Wirtschaft gehört auch der Fremdenverkehr und gar nicht, wie viele mei
nen, an letzter Stelle, wie wir noch zu beweisen haben werden. 

Begriff 

Ganz allgemein entsteht Fremdenverkehr, wenn der Mensch aus irgend welchen 
Gründen seinen ständigen Wohnort verläßt. Wir schließen dabei aus: 

1. Die Binnenwanderung zwischen Arbeitsstätte und Wohnort. 

2. Die Einwanderung - den Wechsel des ständ igen Wohnortes. 

3. Militärische Bewegungen. 

Die Gründe zum Verlassen des ständigen Wohnortes können sein: 

1. Berufliche Gründe (Kaufmann, Beamter, Wissenschaftle r). 

2. Physische Gründe (der Erholungsreisende). 
3. Kulturelle Gründe (der BesudJ.er von kulturellen Veranstaltungen oder 

Kunststätten). 
4. GesellsdJ.aftliche Gründe: Verwandtenbesuche und dergl. 

Nach der Herkunft der Fremden unterscheiden wir noch aus wirtschaftlichen 
Gründen den Fremdenverkehr aus dem Ausland und den aus dem Inland. 

Bedeutung des Fremdenverkehrs 

Bevor wir aber in eine wirtsdlaftliche Beurteilung eintreten, sei eines er
wähnt: Höher als der materielle Wert des Fremdenverkehrs ist der ideelle. Er 
führt die Mensdlen verschiedener Berufe und versdliedener Länder zusammen. 
Hätten die Mensdlen den Sinn der sich immer besser und sdlneller entwickeln
den Verkehrsmittel verstanden, die die Landesgrenzen zu künstlichen Men
schengebilden, nicht zu natürlidlen Scheidewänden machen, hätten sie die 
schnellen Verkehrsmittel nicht dazu benützt, um sie zunächst im Krieg zu miß
brauchen, dann hällen sie das eigene Volk und die fremden Völker besser 
kennengelernt, die fremden Kultursmöpfungen geadllet und erkannt, daß all e 
Menschen Kinder ein e s Gottes sind. 
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Die wirtschaftlidle Bedeutung de's Fremdenverkehrs beruht auf 3 Momenten: 
1. Im erhöhten Warenumsatz des Gastlandes: Die Zahl der Güterverbraudler 

wird e rhöht. 
2. Zustrom von Geld aus dem Heimatland des Fremden, Geld aus anderem 

Wirtschaftsgebiet fließ t in das Gastland. 
3. Beschleunigung des Geldumlaufes im Gastland. Durch den größeren Güter-

bedarf erhöht sich der Geldumsatz. 
Oft findet man die Meinung, der Fremdenverkehr käme in der Hauptsache dem 
eigentlichen Fremdenverkehrsgewerbe zugute. Nidlts ist unrichtiger. Der 
Gastwirt ist nur der letzte Einzelhändler, der Ware abgibt. Hinter ihm stehen 
aber die Lieferanten von Waren aller Art bis zum Produzenten. Wir unter
sdleiden deshalb direktes und indirektes Fremdengesdläfl und dürfen an
nehmen, daß der Wert des indirekten Fremdenverkehrsgesdläftes das des 
direkten um das Dreifache übersteigt. Außer dem Unlerkunftszwecke aber 
verdienen am direkten Fremdenverkehrsgeschäft nodl sehr wesentlich die 
Verkehrsunternehmen in öffentlicher und privater Hand, das VerkehrshiJ[sge
werbe, der Einzelhandel an Gegenständen, die mit der Unterkunft der Fremden 
nichts zu tun haben, die Theater, das Vergnügungsgewerbe und nicht zuletzt 
die öffentliche Hand durch Steuern und direkte Dienstleistungen. 

Werbekraft 
Es war deshalb in Friedenzeiten allerorts Bedürfnis, den Fremdenverkehr an 
sidl zu ziehen. Die Faktoren der Werbekraft, die den Fremdenverkehr an
ziehen, sind im allgemeinen natürliche Vorteile, kulturelle Tf!lSachen, wirt
schaftliche Bedeutung, 
So besteht die Werbekrart der Sdlweiz in der Hauptsadle in ihrer Naturschön
heit, die von Italien in seinen Kunstdenkmälern, die von Frankreich in der Be
deutung von Paris. Welches sind die Faktoren der Werbekraft Deutschlands? 
Natürlidle Vorteile bieten zunächst eine große Zahl von Heilbädern, darunter 
solchen, die internationalen Ruf genießen. Natürliche Vorteile durch Lage und 
Klima bieten die zahllosen Luftkurorte, die ihre Werbekraft durch Veranstal
tungen aBer Art, wie durch Sport, Ve rgnügungen zu verstärken versucheq. 
Die Luftku rorte verteil en sidl ungleidlmäßig über das Reichsgebiet. Das Klima 
ist die Grundlage für den Fremdenverkehr in den Seebädern. Naturschönheit 
und Klima begünstigen die Luftkurorte in den Gebirgsgegenden. Schließlidt 
haben sich auch Luftkurorte in anspruchsloserer Gegend dort entwickelt, wo 
die Mensdlen es verstanden, den Fremden die Ruhe vom Alltag zu geben und 
aus Gastlichkeit Nutzen zu ziehen. 
Wenn DeutsdJ.land auch Kulturdenkmäler in der Konzentration von Italien 
nicht besitzt, so sind doch seine Kulturdenkmäler von internationalem Ruf. 
Nur sind sie über ein weites Gebiet verstreut und bringen keinen bleibenden, son
dern einen beweglidlen Fremdenverkehr, gestützt auf die Verkehrsmittel, ins
besondere den Kraftwagen. 
Daß der Krieg viele Kulturdenkmäler zerstört hat, ist nicht nur für die Kultur, 
sondern auch für die Wirtschaft unersetzlicher Verlust. 
Die Werbekraft der Städte als Reisezentren hängt mit deren wirtschaftlicher 
Bedeutung zusammen. Sie verstanden es auch, durch besondere Veranstaltun
gen kultureller u nd wirtschaftlicher Art, ihre Werbekraft zu erhöhen und es 
ist ein Zeichen des wiedererwachenden Interesses am Fremdenverkehr wenn 
Städte sich bemühen, Messen und Ausstellungen zu veranstalten, dere~ wirt
sc:haftlidie Bedeutung allerdings so lange fraglich ist, als die ausgestellte Ware 
Dldlt lieferbar oder nidJ.t exportfähig ist. Man hofft wohl, durch die Aus
stellungen mehr den Auslandshandel wie den Inlandshandel zu fördern und mit 
diesen Messen und Ausstellungen den Ausländerfremdenverkehr ins Land zu 
bringen, dessen wirtsdlaftliche Bedeutung deshalb größer ist, weil er einen 
Export ohne Transportkosten darstellt. 
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~er Fremdenverkehr an sich ziehen will, muß die Werbekraft des Gastortes 
nunl nur ausnützen, sondern erhöhen. 
Diesem Zwedc dienen die Werbemittel. Wir untersdteiden innere und äußere 
WerbemUtel. 
Innere Werbemittel sind salme, die den Anreiz, einen Gastort zu besuchen 
durch Leistung im Gastort vermehren. äußere solche, die den Fremden i~ 
seiner Heimat zum Besum des Gastlandes auffordern. 
Zu den inneren Werbemitteln gehören die ersten Voraussetzungen für den 
Fremdenverkehr und deren Wiederaufbau. Diese sind: 

I. Genügende und entsprechende Verkehrsmittel, 

2. Unterbringungsmöglichkeiten, 

3. Beseiligung der Ernäbrungsschwierigkeiten. 

Um gleidl den letzten Punkt vorwegzunehmen, muß betont werden, daß die 
Vorauss~tzung für den Fremdenverkehr so lange nicht genügend erfüllt werden 
kann, bis eine Kalorienzahl von etwa 2200 zur Verfügung steht. Dies liegt 
einstweilen nicht in unserer Hand. 
Bessere Möglichkeiten zum Wiederaufbau des Fremdenverkehrs sind auf dem 
Gebiet des Verkehrswesens und der Unterkunft gegeben. 

Voraussetzungen für den Fremdenverkehr 

Die heutigen Zustände der Bahn reizen wohl niemand, unnötige Reisen '.w 
unternehmen. Die Fahrzeiten sind lang, die Zugshäufigkeit gering lind die 
Fahrpreise der Bahn zu hoch. Die Mängel sind nicht durch die Reichsbahn, 
sondern durch Krieg und Kriegsfolgen verschuldet, und es muß anerkannt 
werden, daß die Reichsbahn alles tut, um den Raubbau, der vor, während und 
nach dem Kriege mit ihren Anlagen getrieben worden ist, allmählich zu be
seitigen. Der Kernpunkt ist hier Kohle und Eisen unserer Produktionsgebiete. 
über die in ihrer Ganzheit wir zu Gunsten unserer Heimat verfügen müssen. 
Der Kraftwagen als Verkehrsmittel hat noch Hochkonjunktur. Es ist kein 
Geheimnis, daß dies in kurzer Zeit sidl ändern wird. Die Menschen, die noch 
so viel Geld haben, um ihre Geschäfte im Auto zu betreiben oder gar ihre 
Erholung in Autoreisen zu genießen, werden wenig zahlreich se in. Nur die
jenigen, denen ein anderer das Auto bezahlt - öffentlidle Hand, Verbände -
werden für ihre Berufsreisen den Kraftwagen benützen können. Der Kraft
omnibus, der in Fridenszeiten bereits der Reich.sbahn Konkurrenz machte, wird 
sdlon deshalb seltener werden, weil wir in bezug auf Treibstoff und Gummi auf 
teure Importe angewiesen sind, denen noch dazu andere Importe vorgehen. 
Das modernste Verkehrsmittel, das Flugzeug, erfordert ebenfalls Geldaufwand. 
Doch sprechen wir ihm große Bedeutung zu, und zwar deshalb. weil das Flug
zeug so zeitsparend ist, daß zum Beispiel schon in Friedenszeiten eine Reise 
Köln-Berlin und zurück nur einen Tag erforderte und die höheren Beförde
rungskosten durch die geringeren Aufenthaltskosten völlig ausgeglichen wurden. 
Man s91l deshalb nich.t vergessen, daß gerade für den Fremdenverkehr der 
Städte der Luftverkehr Bedeutung hat und noch mehr gewinnen wird. 
Was nun die Unterkunftsmöglichkeiten anbelangt, so ist hier eine der wich
tigsten Voraussetzungen des Fremdenverkehrs fast zerstört. Der rührige Rhei
nisch.e Verkehrsverband hat als erster im Reich. es unternommen, wieder ein 
Hotelverzeidlnis für Nordrheinland herauszugeben. Er konnte aber nicht um
hin, die Gäste zu bitten, Zimmer im allgemeinen mindestens 14 Tage vor der 
Reise zu bestellen. Bettwäsche mitzubringen und sidl mit einem Aufenthalt 
von drei Tagen im Berufsverkehr und drei Wochen im Erholungsverkehr zu 
begnügen. 
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Der Bedarf nach Unterkunft ist stärker als der nach Verkehrsmitteln. Das mag 
damit bewiesen werden, daß nach einem in Frankfurt angestellten Vergleich 
der Bahnverkehr seit dem Kriege um 54% abgesunken ist, die Ubernach.tungs
zahl aber nur um 14%. 
Die Verknappung an Unterkunftsraum hat ~wei Hauplursachen: Die Z~rstö
rungen durdl den Krieg und die Betriebsentfremdung der Fremdenunterkunfte. 
1. Zerstörung durdl den Krieg: Das verdienstvolle Institut für Betriebswirt

schaft des Fremdenverkehrs in Heidelberg hat unter der ausgezeichneten 
Leitung von Dr. Falk eine Untersuchung über das Hotelgewerbe in den 
Ländern der amerikanisch besetzten Zone Deutschlands nach dem Stande 
vom 1. 7. 1947 durchgeführt. Die Untersuchung erstreckt sich einstweilen 
nur auf die drei Länder der US-Zone, Bayern, Hessen und Württemberg
Baden. Aus diesen Zusammenstellungen geht hervor, daß in dem genannten 
Gebiet im Jahre 1938 insgesamt 216000 Fremdenbetten zur Verfügung 
standen, von denen am 1. 7. 1947 nur 76%, das sind 165166 Betten, noch 
vorhanden waren. Die Kriegssch.äden in der englisch besetzten Zone dürften 
noch höher sein. 

2. Di~ Unlerkunftsmöglichkeit ist durch betriebsfremde Verwendung der Be
herbergungsbe~riebe nach dem Kriege stark vermindert .. In der US-Zonc 
sind von den vorhin erwähnten 165166 Betten 15%, das sm~ 25000 Betten, 
durch d ie Besatzung in Anspruch genommen, aber 51 ,4e/n (I) , das sind 84938 
Betten, für andere Zwecke. 

Solche sind: Ausweichkrankenhäuser, Behördenunterbringung, Unterkünfte für 
Flüdlliinge, Unterkünfte für Evakuierte. Im englisch ~esetzten. Gebie~ di.lrft.e 
die Zahl der betriebsfremden Verwendung deshalb Dicht erreicht sem, weil 
durch gesetzliche Beslimmungen wenigstens das ständige Fremdenverkehr~
gewerbe vor Betriebsentfremdung geschützt wurde. Dies gesdlah auch In 

Hessen und neuerdings audl in Württemberg-Baden, aber .nich.t in Bayern, ~o 
daß Bayern, das von den Ländern nicht nur auf Grund semer Betlenzahl, die 
das Dreifache von Hessen und das Siebenfad!e von Würtlemberg-Baden be
trägt, im Fremdenverkehr an der Spitze marschiert, sond~rn d~shalb, weil .es 
hauptsächlich durdl seine Kurorte den Fremdenverkehr m sem Alpengebiet 
führte. am meisten betroUen ist. In Bayern sind insgsamt 60,1 % der 
Fremdenbetlen betriebsfremd verwendet, in den Luftkurorten sogar 70%'. 
Der Grund für die Betriebsentfremdung ist zweifellos in der Hauptsache 
die unrich.tige Behandlung des Flüchtlingsproblems. .So selb~tverständ
lich es war, den Flüdltlingen zunäch.st für die erste Zelt nach Ihrer A:us
weisung Unterkunft, wo es aud! sei, zu geben, so falsch war es aber, nicht 
von Anfang an zu planen, wie die Flüchtlinge in die Wirtschaft eingegliedert 
werden könnten. Die Luftkurorte, die verhältnismäßig viel freien Unterkunfts
raum hatten ebenso wie die Heilbäder, wurden mit Flüchtlingen zunächst voll
gepfropft u~d stehen nun vor der unmöglichen Lage •. daß ihnen . .dam.it ei'"!e 
Enlwidt!lung des Fremdenverkehrs entzogen ist un? die ar'!len. Fluchthnge In 
den Fremdenverkehrsorten wohl ein Bett, aber keine Arbeit fmden. Wo der 
Fremdenverkehr die ausschlaggebende Rolle in der Wirtsch.aft spielt, wie in 
Bädern und Luftkurorten von Bedeutung, vernichtet die Flüchtlingspolitik die 
Existenz der Unternehmer und jeden gemeindlichen Haushaltplan, weil der 
arbeitslose Flüchtling der öffentlichen Fürsorge anheimfallen muß. 
Beispiele: In dem weltbekannten Bad Kissingen stehen nur noch 12% Betten 
für Kurgäste zur Verfügung, in Garmisch. nur 8%, in Bad Tölz 3%. Münch~n 
hatte einst 12 000 Betten, 3000 sind wohl wieder vorhanden, wenn auch In 

recht verminderter Güte. Geschäfte aber, gleich.gültig welcher Art, die nur 
20% ihrer Kapazität ausnützen, sind wirtsdlaftlich unmöglidl. 
Wenn wir aber für Freimachung .der BeherbergUngsbelriebe von Flüchtlingen 
und Evakuierten eintreten, so sei qoch. erwähnt, daß wir wissen, daß die 
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Millionen unglüdl:lidler Mensdlen, die in unsere Länder eingeströmt sind, ein 
neues Kapital an Arbeitskraft sind, das eines Tages sich nur zum Vorteil 
unseres Landes auswirken wird und soll zum Schaden derjenigen, die sie 
in pOlitismem Wahn und wirtschaftlicher Kurzsichtigkeit von der Heimatsdlolle 
vertrieben -haben. 
Noch eine Gruppe von Menschen erhöht die Beherbergungsnot, die allerdings 
unsere Volkswirtschaft nicht verstärkt, die Evakuierten. Schon in den fünf 
Jahren des Bombenkrieges hat in Deutsdlland eine Völkerwanderung statt
gefunden. die Dom nicht beendet ist. In einem Luftkurort Bayerns sind 3400 
Einwohner, dazu Dodl 1300 Flüchtlinge und 1700 Evakuierte. Die Evakuierten 
kamen aus den bombengefährdeten Städten, aber durchaus nicht aus den nächst
gelegenen. Ein Kuriosum ist, daß das erste Hotel in Oberstdorf ein Allersheim 
für Rheinländer ist. Die Rückwanderung der Evakuierten aus Fremdenverkehrs" 
gebieten in ihre Heimat muß gefordert werden, ebenso wie die Unterbringung 
von Flüchtlingen dort, wo sie arbeiten können. Die Währungsreform hat bisher 
weder in der Belegung durch Flüchtlinge, noch in der durch Evakuierte nennens
werte Veränderungen gebracht. Abgewandert Sind jedoch jene Fremden, die 
durch Kompensationen verschiedenster Art sich Unterkunft verschaffl hatten. 
Damit kommt aber ein Fremdenverkehr zum Abschluß, der wegen seiner un
reellen Basis durchaus unerwünscht war. 
Man wird einwenden, daß an Or ten, wo der Flüchtling Arbeit findet, Wohn
stätten fehlen. Es muß nicht nur aus Gründen des Fremdenverkehrs für Flücht
linge in er s 1 e r Linie gebaut werden. Den Baustoffmangel wird eine ver
mehrte Kohlenförderung und Kohlenzuteilung mit der Zeit beseitigen. Das für 
den Bau von Unterkünften notwendige Geldkapital muß auch jetzt aufgr:>.bracht 
werden. Offentliche und private Hand müssen diese Aufgabe lösen, und man 
soll sich bewußt sein, daß jedes für den Bau von Unterkünften geliehene 
Kapital seine Zinsen trägt. Es schafft Werte im gebauten Haus und für die I 
Wirtschaft insofern, weil der Arbeiter Wohnung und Arbeit findet. Gewisse 
Fremdenverkehrsorte sind bereits dazu übergegangen, audl anderwärtige Unter
künfte für ihre FlüchUinge zu ' finanzieren. Es wäre Aufgabe einer staatlichen 
Lenkung, solche Bestrebungen zu unterstützen. Die Finanzierung aller Bauauf
gaben ist allerdings nach dem jetzigen Stand der Währungsreform unmöglich, 
und zwar so lange, als mittel- und langfristige Baukredite nidlt zur Verfügung 
Qestellt werden dürfen. 
Es besteht noch keine verfassungsmaßige Unterlage, den Flüchtling oder den 
Evakuierten, geschweige denn den bodenständigen Einwohner zu zwingen, aus 
ArbeitsQründen seine Wohnstätte mit einer anderen zu vertauschen. Die Be
quemlidtkeit, in einem verhältnismäßig anständigen Hotel zu leben, gibt keinen 
Anreiz, eine primitive Arbeiterwohnung zu beziehen. Die Währungsreform 
wird noch einiges ändern. Die Kapitalien der Flüchtlinge und Evakuierten sind 
entweder aufgebraucht oder sind wertlos geworden, so daß diese nach neuer 
Arbeit sudlen m ü s sen, wenn sie nicht von unzulängliche r öffentlicher Für
sorge leben wollen. 

Auslän d erhotels 

Ausländer, die bei uns unterkommen wollen, können von den wenigsten Be
herbergungsstätten so aufgenommen werden wie in den unzerstörten Gebieten 
ihrer Heimat. Aus diesem Grunde und auch deshalb, weil nicht alle Hotels 
Devisenzahlungen annehmen können, sind unter Mitwirkung der deulsch~n 
Ministerien von der Militärregierung bestimmte Häuser bestimmt worden, dIe 
Ausländer, die in Devisen zahlen, aufnehmen sollen. Diese Häuser erfreuen 
sich besonderer Unterstützung in Bezug auf Beschaffung von Einrichtungsgegen
ständen und Lebensmitlelzuteilungen. 
Dies kann aber nur als eine Zwischenlösung, wenn auch eine notwendige, be
trachtet werden. Der Ausländer, der zu uns kommt, soll nidlt woanders wohnen 
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wie die Deutschen. Denn gerade einer der 'ideellen Werte des Fremdenverkehrs 
ist es, daß der Ausländer im täglichen Verkehr mit unserm Volk zusammen
kommt, um festzuste llen, daß trotz der 12jährigen Tyrannis national getarnter 
Verbredler audl in Deutschland ein europäisches Kulturvolk lebt. 

Vergütung 

Unterkünfte, die von anderer Verwendung freigemadlt werden, sind durdlaus 
noch nidlt in der Lage, als Fremdenverkehrsbetrieb wieder angesprodlen zu 
werden. Durch jahrelange Zweckentfremdung sind sie so abgenützt, daß In
standsetzungen und Neuansdlaffungen dringend notwendig sind. Dazu reichen 
aber die bisher bezahlten Entschädigungen in keiner Weise aus. Während des 
Krieges wurden zweckentfremdete Betriebe auf Grund des Reichsleistungs
gesetzes entsdlädigt, und es ist durchaus festzustellen, daß versdliedene Häuser 
dadurdl nicht schlecht weggekommen sind .. Die jährliche Belegung eines Hotels 
in einem Reisezentrum war vor dem Kriege 60%. Durch die Dauervermietung 
ist aber eine Einnahme für ein ganzes Jahr dem Betrieb zugutegekommen. 
Nadl dem Kriege sind die Sätze des Reichsleistungsgesetzes jedoch nichl mehr 
gehalten worden und jetzt auf einer Höhe angelangt, die nicht einmal die 
Lebenskosten des bisherigen Besitzers oder Pächters decken. 
Die Inveslitionswerte im Unterkun ftsgewerbe sind eine imaginäre Zahl. Sie 
können auf Grund der Bettenzahl nur gesdlätzt werden. Diese würde in Bayern 
allein auf ungefähr. 500 Millionen geschätzt werden. Die Rettung der Investi
lionswerte des Fremdenverkehrs sidlert seinen Wiederaufbau. 

Reihenfolge der W i ederaufbauarbeiten 

Die Reihenfolge des Wiederaufbaus des Fremdenverkehrs wird nicht in allen 
Gebieten dieselbe sein. Dr. Falk unterscheidet Heilbäder, Luflkurorte, Reise
zentren und sonstige Fremdenverkehrsorte. Zweifellos muß man beim Wieder
aufbau zunächst die Orte bevorzugen, deren Wirtsdlaft nur aus Fremdenverkehr 
besteht. Das sind in erster Linie die Bäder, dann aber auch die Luftkurorte: Es 
Qibt auch eine Großstadt, deren Hauptwirtschaftszweig der Fremdenverkehr ist: 
Münch.en. 
Wenn wir von dem Wiederaufbau der Verkehrsmittel, der nicht nur aus Grün
den des Fremdenverkehrs eine dringende Aufgabe der Wirtschaft ist, absehen, 
so sehen wir die erste Aufgabe in dem Bäu von Unterkunftsanlagen für die 
Flüchtlinge, und zwar in erster Linie nicht für den Fremdenverkehr, sondern 
für die Flüchtlinge im FremdenveIlkehrsgebiet, und zwar dort, wo sie Arbeit 
finden. Gleichzeitig muß die Rückführung von Evakuierten in ihre Heimat
länder stattfinden. Eine gesetzliche Regelung für die Unterbringung der Men
schen in der Nähe ihrer Arbeitsstätte, auch ohne Freiwilligkeit, muß verlangt 
werden. Fremdenverkehrsbetriebe, die zweckentfremdet waren und w ieder frei
gegeben we rden, dürfen nicht neuerdings für andere Zwecke als fü r den 
Fremdenverkehr benützt werden, auch dann, wenn der Besitzer , wie es schon 
vorgekommen ist, nicht in der Lage ist, mit e igenen Mitteln den herunler
gekommenen Fremdenverkehrsbetrieb wieder in Ordnung zu bringen. 
Da die Rückführu nu der Evakuierten in ihre He imat und die Unterbringung 
der Flüchtlinge im Arbeitsort nur Zug um Zug vor sich gehen kann, muß ver
langt werden, daß zweckentfremdete Betriebe innerhalb des nächslen Jahr~s 
mindestens 50% ihrer Betten wieder zur Verfügung haben und bis in drei Jahren 
von Zweckentfremdung überhaupt frei sind. Es ist nicht einzusehen, daß mlln 
eine Schreinerei nidlt zweckentfremden kann, wenn keine Kriegsnotwendigkeit 
besteht, dagegen jedes gewerbliche Unterkunftsunternehmen. Nur erwünscht 
kann es sein, wenn ausländische Unternehmer Fremdenverkehrsbetriebe er
werben und ausbauen. Au f lange Zeit wird das deutsche Sparkapital nur in 
geringem Umfang für Investitionen im Fremdenverkehr zur Verfügung stehen. 
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Unsere Arbeiter finden auch beim fremden Unternehmer Erwerbsrnöglichkeit, 
und die Gefahr, Lohnsklaven zu werden, ist leidlter zu bannen als die, Sklaven 
ohne Lohn zu sein. 
Zu den ersten Erfordernissen für den Wiederaufbau des Fremdenverkehrs ge
hört die Preisbildung und Preisbindung im Unterkunftsgewerbe. Beide sind 
durdl den Geldüberhang so in Unordnung gekommen, daß weder Gast Dom 
Gastgeber sich nadl wirtsmaftlidlen Grundsätzen richten konnten. 
Die neue Währung wird Ordnung schaffen, wenn der Unternehmer sich in der 
Berechnung dem verringerten Geldeinkommen der Gäste anpaßt und von verne
weg einen Preis beslimmt und hält, der für den Fremden einen Anreiz bietet, 
den Gastort zu besudlen. 
Es wird Aufgabe der Fremdenve rkehrs-Organisationen sein, neue Wohnungs
verzeichnisse herauszugeben und über das Fremdenverkehrshilfsgewerbe zur 
Verleilun.g zu bringen. 
Damit aber wächst wiede r die Bedeutung der äußeren Werbemittel, der Hotel
verzeidmisse und der Prospekte, während die Zeitungsreklame noch zu kost
spielig sein dürfte. 
Zu den Erstmaßnahmen beim Wiederaufbau des Fremdenverkehrs gehört auch 
die Beseitigung von Paß- und Zollschwierigkeiten für die Reisen nact, und in 
Deu tschland. Die Lösung dieser politischen Frage kann nur durch den Länder
rat gefördert werden. 

Organisation 

In Erkenntnis des Wertes des Fremdenverkehrs hat man sich in Deutschland 
seit langen Jah ren um eine entsprechende Organisation bemüht. · Gerade aus 
dem Gedanken heraus, daß der Fremdenverkehr nicht eine Angelegenheit der 
Gaststätten allein ist, gründete sich vor dem Kriege der Bund Deutscher Ver
kehrsverbände auf freiwilliger Basis. Das Dritte Reich hat, wie auf allen Ge
bieten, die freiwillige Basis erschüttert und mehr oder weniger eine Zwangs
organisation geschaffen, die wohl Lasten für die öffentliche Hand, Gehälter für 
gut bezahlte Syndici, aber keine wirtschaftlichen Vorteile gebraCht hat. Unter 
Führung des Rheinischen Verkehrsverbandes ist der Bund Deutscher Verkehrs
verbände auf freiwilliger Basis wieder zustandegekommen, umfaßt jedoch noch 
nicht alle Länder der Bizone. Die Aufgaben der Verkehrsverbände sind jetzt 
andere als vor dem Kriege. Vor dem Krieg war ihre wichtigste Aufgabe, 
Fremde in die Verkehrsgebiete zu bringen. Jetzt ist es ihre Aufgabe, 
erst Raum zu schaffen fü r den Fremdenverkehr. Ob dies nur durch 
private Initiative durchgeführt werden kann, soll nicht unbedingt behauptet 
werden. Es scheint uns vielmehr widltig, daß die Regierungen sich einschalten, 
weil ohne gesetzliche Regelung die Freimachung der Fremdenverkehrsbetriebe 
überhaupt nicht erfolgen kann. Es nimmt sich deshalb auch schon der Länderrat 
der Angelegenheit an. In Bayern entsteht ein Landesfremdenverkehrsrat unter 
Führung des Staatsministeriums für ' Wirtschaft, und schließlich hat sidJ. in 
Frankfurt in jüngster Zeit eine Verkehrszentrale gebildet, in der Behörden und 
Verbände vertreten s ind. Noch abseits steht der Bäderverband, der früher in 
dem Bund- Deutsmer Verkehrsverbände eingegliedert war und sidt bis zur 
Stunde mit dem Bund Deutscher Verkehrsverbände noch nicht wieder ver
ein igt hat. 
Der Wiederaufbau der Organisation des Fremdenverkehrs litt darunter, daß 
durch die Denazifizierung leitende Männer nimt mehr arbeiten konnten und 
daß ferner heute noch Unklarheit darüber besteht, inwieweit deutsdle Behörden 
in der Genehmigung von Verbänden und Vereinen selbständig sind. Zweck
mäßig erscheint uns der Wiederaufbau von unten her. In den Gemeinden 
müssen wieder auf freiwilliger Basis die Verkehrsvereine entstehen. Der Ver
keh rsvereinsvorstand oder sein Stellvertreter müssen dem Gemeinderat ange
hören. Ein Zusammensmluß der Verkehrsvereine in regionalen Verkehrs ver-
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bänden ohne großen Verwaltungsapparat ist notwendig. In regionalen Ver
kehrsverbänden müssen bereits die Leiter der Verwaltungsbehö rden vertreten 
sein. In den Ländern mögen sidl Landesverkehrsverbände bilden, die bei ihren 
Ministerien Einfluß gewinnen müssen. Im Lände rrat schließlich muß ein Referat 
Fremdenverkehr eingerichtet werden. Es ist selbstverständlich, daß in den 
Verbänden und Vereinen alle Organisationen vertreten sind, für die der Frem
denve rkehr von Bedeutung ist. Die Finanzierung der Verkehrsvereine düritc 
deshalb keine allzu großen Sdtwierigkeiten machen, weil ihre Organe ehren
amtlich tälig sein können. Städte über 50000 Einwohner und Fremdenverkehrs
orte mit mehr als 200 000 Ubernachtungen werden eine Geschäftsstelle brauchen, 
deren Finanzierung aus den Gemeindemitteln erfolgen kann. 
Schwieriger ist die Finanzierung der Verkehrsverbände. Sie läßt sich nur mit 
Beiträgen der Fremdenverkehrsgemeinden durdtführen, deren Interessen ver
schieden sind und die in der je.tzigen Zeit wenig Vorliebe für fr eiwillige Bei
träge ze igen werden, besonders deshalb, weil der Erfolg der Fremdem'erkehrs
arbeit erst nach einiger Zeit wirksam wird. Die Verkehrsverbände müssen des
halb versuchen, Berufsorganisalionen des Fremdenverkehrsgewerbes und -hilfs
gewerbes zur Unterstützung zu gewinnen. 
Die Fremdenverkehrsgemeinden sollen sich in erster Linie der inneren Werbung 
widmen. Die äußere Werbung wird notwendig werden, wenn der Konkurrenz
kampf im Fremdenverkehr w ieder stärke r wird. Die Tätigkeit der Verbände 
aber besteht im Ausgleich der Interessen von Fremdenverkehrsgemeinden und 
deren Unterstützung im Verkehrswesen, ganz besonders aber in Vorbereitung 
und Zusammenfassung der äußeren Werbemittel. 
Große Büros sind weniger notwendig als aktive und gut vorgebildete Fremden
verkehrsfachleute. Organisatoren gibt es in Deutschland nur zu viel und ebenso 
solche Menschen, die glauben, für die Betreuung des Fremdenverkehrs ganz 
besondere Anlagen zu haben. 
Es ist deshalb für uns alle eine große Freude, daß sich das Institut für Verkehrs
wissensdlaft der Universität Köln mit der wissenschaftlichen Seite des Fremden
.verkehrs beschäftigt und damit e ine Grundlage sdtafft fü r die Vorbildung von 
Menschen, die künftig den Fremdenverkehr so leiten sollen, wie es vor 1933 
möglich war. 
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Kommunale Verkehrsplanung 
Von Dr. Wilhelm Böttger 

Das "ökonomische Zeitalter - hat uns nicht glücklicher gemacht. Die For tschritte 
der Technik wurden, statt dem Menschen zu helfen, sein Leben angenehmer zu 
gestalten und die Kultur zu bereichern, .materiell- umgewertet, Indem ihre 
Anwendung abhängig gemacht wurde von der Aussicht auf Profit. Dieses Nur· 
Wir t s c h a f t s den k e n übersmattete alle Lebensbereiche und ließ für außer
wirtsdlaflliche Uberlegungen wenig Platz. 
Dieser Zeitgeist hat auch den Werdegang unserer Städte auf das tiefste beein
druckt. Er ist verantwortlidl für die Mißbildung der Großstadt. Nicht die Kon
zentra tion der Wirtsmaftsstandorte wurde der Großstadt zum Verhängnis, son
dern die Ball u n 9 der Me n 5 ehe n. Vergrößerte sich n icht mit der stän
digen Zunahme der Bevölkerung zugleich das .stolze" Bewußtsein der Stadt
oberhäupter, nunmehr an Wirtschaftskraft und Wirtschaltsmacht gewonnen zu 
haben? 1933 betrug die ländliche Bevölkerung 21,5 Millionen = 33%, die 
städtische aber 43,7 Millionen = 67%, davon war der Anteil der Großstädte 
allein 19,6 Millionen = 30%. 1871 war die Bevölkerungszahl 41 Millionen, der 
Anteil der städtischen Bevölkerung aber erst 36% unä der der Großstädte nur 
knapp 5% (= 1,9 Millionen Einwohner). Der Bevölkerungszuwachs ist mithin 
fast ausschließlich der Großstadt zugeflossen. Aber der Mensch kam da bei 
zu kur z, denn er war ja nun • verstadtlicht· worden. Er halle die Last und 
die Folgen dieser Epodle zu tragen. Drastisdt drückt sich Sam bar t 1) aus: 
. Der moderne Mensch ist der Großstadtmensdi, dessen Dasein, von allen Banden 
der Landsdiaft und der Nachbarsdtaft gelöst, wieder ein nomadisches Gepräge 
annimmt und der sich als Kamel der WÜste, in der er lebt, des Automobils 
oder Motorrades bedient. · 
Der Städtebau hatte also versagt. Das Prinzip der freien W irtschaft war an 
einer erträglichen Stadtgestaltung vorbeigegangen. Was Wunder auch, wenn 
die Stadtverwaltung damals lediglich die Baunudttlinienpläne aufstellte, in denen 
Straßenlänge und Straßenbreite festgelegt waren. Wie und was gebaut wu rde, 
bestimmte zu guter Letzt der Grundstückseigentümer. Der Bau der Mietshäuser 
mußte zudem ein Geschäft sein. Die Bodenspekulation 4feierte Triumphe. Der 
zu bebauende Boden wurde bis auf das äußerste zulässigeMali ausgenutzt, 
denn das war . wirtschaftlich". Wo der Hausbau nicht genügend in die Breite 
gehen konnte, ging er eben in die Höhe. Das bedeutete schließlidl unorgani
sches Wachstum der Stadt, feh lerha fte Anordnung der Bauten mit sozial be
dauerlidlen Folgen. Das zeigt die Didltigkeit der Wohnweise. Bei offener 
Bauweise kan n man 100 Einwohner auf I ha gellen lassen, be i geschlossener 
250. Demgegenüber hatte beispielsweise Berlin in einzelnen Stadtteilen eine 
Dichte von 1350 Einwohnern.2) Nicht weniger als 36% der Baugrundstü&e in 
Groß-Berlin trugen fünfstö&ige Wohnhäuser (ohne Keller und Dachboden). Am 
Wedding war dieser Anteil sogar 80%.3) 

Dieser . Agglomerationsprozeß" ist von der Verkehrsseite her gefördert word~ . . 
Denn auch der Verkehr machte sich die Erfi ndungen der Tedlnik dienstbar und 
erstrebte daran ökonomische Ausnu tzung. Der Bau der ersten 0 a m p f eisen-

') Vom MensChen, S. 333. 
I} Giese - Paetsch, Polizei und Verkehr, S. 12. 
~} Le yden, Groß·Berlin, S. 111 . 
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bahnen begann folglich mit der He rstellung der (voraussidttlidl ertragreichen!) 
Strecken zwischen d.en größeren Städten. Die Eisenbahnlinien aber konku rrierten 
heftig mit erlaubten und auch une rlaubten Mitteln untereinander, vor allem in 
den Knotenpunkten. Die verkehrsbelebende Wirksamkeit der Tarife, die gegen 
die Transportkosten auf der Landstraße sehr billig waren, wurde zudem durch 
Differentialtarife zugunsten der größeren Städte erhöht, so daß zunehmend 
immer größere Menschenmengen in die Stadt zogen. Hand in Hand damit voll
zog s ich eine - wenn auch nicht aussdlließliche - Konzentration der Industrie 
in bestimmten lnduslriebezirken und Städten. Es ist immerhin bemerkenswert. 
daß die nachfolgende Verstaatlichung der Bahnen als erste Reaktion gegen 
diese einseitige Tendenz der Eisenbahnen in der Zeit der liberalen Wirtschaft 
und der Blüte des Kapitalismus erfolgte und damit eine der allgemeinen wirt
schaftlichen Entwicklung entgegengesetzte Richtung einschlug. SIe vermodlte 
wohl zugunsten verkehl'sarmer Landesteile stärker als bisher täbg zu werden, 
die zentralistische standortbildende Kraft der großen Eisenbahnwege aber blieb 
gefestigt. 
Innerhalb der Stadtgrenzen selbst war zunächst ebenfalls nichts von einer Ein
sicht zu spüren, daß eine vernünftige Bau- und Siedlungsweise durch Verkehrs
millel erleichtert werden könnte. Anfänglich überließ man sogar die Anlage 
und den Betrieb der Pferdeeisenbahnen meist dem ausländischen Kapital. In 
westdeutschen Städten wie Düsseldorf, Frankfurt am M., Ludwigshafen, Mann
heim, Wuppertal wurde belgisdies, in anderen Städten wie Chemnitz, Dresden, 
Hannover. Leipzig, Hamburg wurde englisches Kapital investiert Es wurden 
natürlich nur solche Bahnen gebaut, die eine Rente versprachen. Erst die An
wendung der Elektrizität auf die städtischen Verk'ebrsmittel brachte eine Ände
rung. Nunmehr war es die werdende deutsche Eie k tri z i t ä t s g roß -
in d u s tri e, die das ausländische Kapital verdrängte, die Pferdebahnen elek
trifizierte und sich zunehmend als Bauherr und Finanzie r für neue elek trische 
Bahnen betätigte. So wurde der größte Teil der elektrischen Bahnen durdl das 
Kapital der deutschen Elektrizitätsinduslrie geschaffen. Der elektrische Betrieb 
war zudem billiger und schneller als der Pferdebahn betrieb. Er ließ neben einer 
Vermehrung des Verkehrs doch auch eine steigende Rentabilität erwarten. Kein 
Wunder, .stürzt sich doch das große Publikum gegenwärtig noch auf die Aktien 
elektrischer Unte rnehmen, wie der Stier auf das rote Tuch · 4). Jeder Unter
nehmer suchte aber, nach Möglichkeit die ertragreichen Strecken zu bekommen. 
Die Gemeinden in ihrer Eigenschaft als Wegeunterhaltungspflichtige zogen Vor
teil aus dieser Rivalität, indem sie sich in den mit den Bahnunternehmern abzu
schließenden Zustimmungsverträgen eine Beteiligung an den Einnahmen zu
s ichern ließen. So zahlte die Große Berliner Straßenbahn im Jahre 1898 rund 
1,6 Millionen Mark Abgaben an die Stadt aus ihren Bruttoeinnahmen. Das ist 
erklärlich, denn die Gesellschaft hatte 1897 16%, 1898 18%' Dividende verteilt. 
Nodl 191 3 hallen von 171 Straßenbahnen 68 Dividenden zwischen 5 und 10%, 
fünf sogar über 10 % verteilt. 

J edenfalls haben die zu starke Betonung des Interesses an den finanziellen Er
trägnissen der Bahnen und die Unterlassung frühzeitiger verkehrspolitischer 
Planungsarbeit schließlich die Zersplitterung in den Besitz- und Betriebsver
hältnissen der Nahverkehrsmittel milverschuldet. Es ist bis 'in die jüngste Zeit 
hinein zu beobachten, daß verschiedene ;Yerkehrsunternehmungen sich in den 
Verkehr einer Stadt teilen, weil sich das eben historisCh so ergeben hat, wobei 
jedes Unternehmen darauf achtet, daß sei n e Belange auch vom kaufmännisch
wirtschaftlichen Standpunkt gewahrt werden. Sogar verschiedene Spurweiten 
sind anzutreffen, wodurch der häufig wünschenswerte Ubergang der Ve rkehrs
miLtel aus-geschlossen ist. So beklag·t He i n r ich s bau e r~) die zersplitterten 

4} Zeitschrift für Kleinbahnen, 1898, S. 128. 
I) Industrielle Siedlung im Rubrgeblet, S. 146. 
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Verkehrsverhältnisse des Ruhrgebiets und macht ihnen zum Vorwurf, daß sie 
die siedlungsmäßige Auflockerung gehemmt hätten. Die . zudem vorwiegend 
radiale Linienführung der Straßenbahnen hatte weiterhin zur Folgf!. daß die 
Baulichkeiten bevorzugt an solchen Straßen erridltet wurden, wo entweder SdlOD 
Straßenbahnen vorhanden waren oder wo die Verlängerung einer schon be
stehenden Linie bevorstand. Daraus erklärt sich, daß sich die Stadlerweilerung 
zunächst fast überall an den Landstraßen entlang vollzog. Aus dieser Entwick
lung ergibt sich auch die sternförmige Gestalt vieler Städte, die früher mehr 
kreisförmig gewesen sind. Insofern folgt die Siedlungsanordnung dem Ver
kehrsweg, während das umgekehrte Verhältnis richtiger gewesen wäre. Die 
Anklammerung der meist mehrstöddgen Häuser an die vorhandenen Verkehrs
wege war für die Verkehrsunlernehmungen zudem finanziell vorteilhaft, für 
die Verkehrsmittel benutzer allerdings nur solange, bis mit der Dehnung der 
Städte und den dadurch länger werdenden Reisewegen auch die Fahrpreise 
anstiegen. 
Die Pahrpreishöhe war schließlich entscheidend für e ine Abkehr von der bis
herigen Entwidclung. Das Publikum verlangte eine . soziale Tarifbildung - und 
meinte damit wesentlich herabgesetzte Fahrpreise, namentlich für die Fahrgäste, 
die weitere Entfernungen zurückzulegen hatlen. Die Gemeindeparlamente wur
den wahre Tummelplätze für Verkehrswünsche. Der Gewinn aus den Verkehrs
unternehmungen sollte nicht länger in die Taschen der Unternehmer fließen, 
sondern der Allgemeinheit zugute kommen. Es klaffte der Ge gen s atz 
zwischen ge m ein wir tsch aft I ich e r und pr i va t wi rl s c haft
li ehe r Ver k ehr s b e die nun g auf. Eine Neuorientierung der ~tädtischen 
Verkehrspolitik im Hinblid auf d ie ständig wachsende Dehnung der Städte 
war unabweisbar geworden. Die Städte glaubten, die Neugestaliung der Ver
kehrsverhältnisse am besten gewährleisten zu können, wenn sie neue 
Bahnen selbst bauten oder sidl an bereits bestehenden finanziell beteiligten 
oder sie ganz übernahmen. Zu Hilfe kamen ihnen dabei die Zustimmunqsverträge, 
die den Gemeinden zumeist das Redlt einräumten, das Bahnunternehmen nach 
Ablauf einer gewissen Zeit zu übernehmen. 
Die Kommunalisierung verläuft dann audl stürmisdt. 1900 befanden sich erst 
15 v. H. aller Straßenbahnen in kommunalem Besitz, 1906 waren es 33%, 1910 
sogar 45% und 1936 gehörten von 186 Unternehmen den Gemeinden 111 gleich 
60%. Durch Kapitalbeteiligung hatten sie mehr oder minder großen Einfluß bei 
52 Bahnen gleich 28%. Der Rest von 23 Bahnen gleich 12% war in Privathand. 
Zugleich setzte sidt zunehmend die Erkenntnis durch, daß das Verkehrswesen 
in einheitlich zusammengefaßten Wirtschaftsgebieten in eine Hand gehört, wo
bei nidtt etwa die Grenze einer Gemeind e für den Wirkungsbereich eines 
Verkehrsunternehmens entscheidend ist, sondern die wirtsdta.ftlidte Zusam
mengehörigkeit raummäßiger Art. Unwirtschaftlicher Wettbewerb sollte ausge
smaltet werden und die Gemeinnützigkeit Verpflichtung für die Wirtschafts
führung des Unternehmens sein. 
Zusammenschlüsse von Verkehrsunternehmungen sind denn auch zahlreich er
folgt. In Berlin vollzog sidt der Anschluß stufenweise, bis 1929 die Große Ser· 
liner Straßenoahn, die Berliner HoChbahn und die Allgemeine Omnibus-AG. 
nebst anderen Straßenbahngesellschaften restlos in der Hand der Stadt zusam
mengefaßt wurden. Es darf hierbei aber nicht versdtwiegen werden, daß bei 
dem Gegen- und Nebeneinander der Berliner gemeindlichen Verkehrsführung, 
die durch die zers plitterten kommunalen Verhältnisse eine plan volle Ordnung 
des Verkehrs verhinderte, die preußisdte Staatsbahn seit den 70er Jahren in 
die kommunale Verkehrsenlwiddung eingegriffen hatte. Die ehedem 2- 3 km 
von der bebauten Fläche Berlins entfernt verlaufende Ringbahn, die ursprüng
\idt als Gütervorortsbahn ·gedacht war und die später in den Jahren 1926/28 
e lektrifiziel t wurde, ist buchstäblidi mit der zunehmenden Bebauung ein unenl
behrlidtes Glied des innerstädtisdten Personenverkehrs geworden. De r nadl-

Kommunale Verkehrsplanung 79 

folgende Bau der Stadtbahn hat in Verbindung mit dem Ringbahnnetz ein Ver
kehrsnetz gesdtaffen, das - völlig getrennt vom Fernbahnnetz - die inner
städtische Entwicklung überhaupt erst ermöglicht hat. Durch dieses Staatsbahn
netz hätte die abträgliche städtebauliche Entwicklung verhindert werden kön
nen. Es waren aber kommunalpolitisdte Hemmungen und Eigenbröteleien, die 
einer vernünftigeren Bauweise in den Wohnvierteln nidtt von vornherein die 
notwendige Richtung gaben. 
Audt in anderen Orten wurden Vereinheitlidtungen in den Bahnnetzen durdt
geführt. In Wuppertal wurden nodt 1940 fünf Bahngesellsdlaften zu einer ein· 
zigen Gese llschaft verschmolzen. Tm Ruhrgebiet sind die Besitz- und Betriebs
verhältnisse am buntschedigsten, 6) obwohl hier eine weitgehende Versmwei
ßung der Bahnen durchaus erwägenswert wäre, zomal solche Pläne schon früher 
erörtert worden waren. Hinzuweisen ist auf das Stinnessche Projekt einer 
Monopolisierung der Straßenbahnen im Kohlenrevier durch das Rheinisch-West
fälisdte Elektrizitätswerk in den Jahren 1905/06, das aber scheiterte. Ein Teil
projekt, nämlich die Gründung der Rheinisdt-WesUälischen Bahngesellschaft 
m. b. H. Essen, gelang 1909. Seitdem hat man durch Gemeinschaftslinien und 
Tarifgemeinsdlaften recht anerkennenswerte Verkehrsverbesserungen und 
Fahrtverbilligungen gesdtaffen. 
Hatten bisher Dampf und Elektrizität das Verkehrswesen tiefgreifen"tl erfaßt, 
so leitete nunmehr die An wend u n gd e sEx p los i on s mo to rs bei den 
Verkehrsmitteln eine neue Entwicklung ein, die bestimmt sein sollte, einer 
neuen Ordnung des Städtebaus und der Verkehrsgestaltung Wege zu weisen. 
Die Motorisierung erzeugte in erster Linie die Ver k ehr s not der Städte 
und insbesondere der Innenstädte. Denn die Lastwagen, die Personenkraft
wagen, die Kraftdrosdlken und Omnibusse waren nicht nur ein Ersatz für stillge
legte ältere Verkehrsmittel, sondern sie waren im wesentlichen e c h t erN eu
ver k ehr. Die Zahl der Lastwagen war von 82000 im Jahre 1914 auf 500 000 im 
Jahre 1939, die der Personenwagen von 132000 auf 1950000 gestiegen. Diese 
Fahrzeuge beansprudtten schnell zunehmend die Straßenoberfläche, und zwar 
nicht nur für den fließenden Verkehr, sondern, was nodt schlimmer war, auch für 
den ruhenden Verkehr, also für das Par k e n. In Frankfurt a. M. hallen 1935 nur 
400 Fahrzeuge = 2,3% der zugelassenen Kraftwagen Parkmöglichkeiten inner
halb! der Stadt, in Köln war das Verhältnis 1420 = 8,1 %. Ein Kampf aller 
gegen alle um den Verkehrsraum auf der SIraßenoberfläche, deren Aufnahme
fähigkeit bald erschöpft ersdtien, war die Folge. Auffanende~eise richteten 
sich die Vorwürfe im wesentli<:hen gegen die alten Verkehrsmittel, also gegen 
die Straßenbahn, das Fuhrwerk, die Radfahrer und auch gegen die Fußgänger. 
Die ganz Radikalen verlangten die Beseitigung der Straßenbahnen aus der 
Innenstadt. Der _Herrenfahrer- wollte der ungekrönte König der Straße sein. 
Die Motorisierung zwang aber audt die Stadtverwaltungen nach den Regeln 
der Betriebsäkonomik, in den eigenen Betrieben weitgehende Umstellungen 
auf den Kraftwagen vorzunehmen, wodurdt das öffentliche Fuhrwerkswesen, 
mitsamt den Feuerlösdi- und Sanitätsdiensten, aus der bisherigen engen lokalen 
Begrenztheit heraus eine Ausweitung des räumlichen ~i rkungsbereiches, oft 
sogar über die Stadtgrenzen hinaus, erfuhr. 
1m öffentlidten Personen nah verkehr beanspruchten die Omnibusse einen 
ständig zunehmenden Anteil am Gesamtverkehr, einerseits zur Ergänzung des 
Schienenverkehrs auf verkehrsschwächeren Streden, andererseits aber auch als 
Ersatz, wenn auch vorerst noch in geringerem Umfange, für stillgelegte 
Schienenwege. Bis zum Ausbruch des Krieges war bei den Straßenbahnen ein 
Verkehrsrück.gang zu beobadtten, während der Omnibusverkehr leicht anstieg. 

I) K ö n i 9 stellte fest, daß in dem durch das Gesetz über die Neugliederung der 
rheinisch-westfälischen Gemeinden vom 1. August 1929 erfaßten Gebiet nicht weniger 
als 28 Bahnen mit 1500 km Betriebslänge bei einer Einwohnerzahl von 5265000 vor
handen waren (Verkehrstechnik 1930, s. 25). 
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Die Straßenbahn beförderte 1929 = 4155 Millionen Personen, 1938 - 3313 Mil
lionen, de r Omnibus 1929 = 409 Millionen, 1938 - 441- Millionen Personen. 
Zweifelsfrei ist ein wesentlicher Te il des Abgangs auf die PKWs zurückzu
führen , abe r wohl aum auf die Fahrräder, die sieil in der Zeit von 1930/35 um 
etwa 60-70% vermehrt hatten und deren Zahl auf 17 Millionen gesdlätzt 
wurde. 1) 
In den über lokalen Beziehungen war die Kraftverkehrsentwicklung sowohl im 
Lin ienverkehr als auch im Gelegenbeitsverkehr von einem teils ziemlich UD

frudltbaren (und kostspieligen!) Wettbewerb zwisdlen der Reidlspost, den pri
vaten und den gemeindlidlen Verkehrsunte rnehmungen begleitet. Dieser Welt
lauf entsprang dem Wunsdle der Unternehmer, jeweils den e igenen Wirkungs
bereich möglichst weit und unbehelligt durch andere Betriebe vorzutragen, 
Dieser Wettbewerbskampf wurde nicht immer fair geführt 
Im Güterverkehr bewies der Kraftwagen seine verkeh rsgestaltende Kraft nicht 
nur im Nahverkehr , sondern auch für höherwertige Transporte au f weite Ent
fernungen. Der Bau der Autobahnen und die Ausschleusung des Autobahnve.r
kehrs in die Kraftwagen- und Speditionshöfe für das Ladegeschäft und für die 
Betriebsruhe erleichterte die Einsatzmöglidikeiten. 
Dem Verkehrsplaner zeigen diese Vorgänge, daß de r motorisierte Verkehr in 
stärkerem Umfange die überkommenen Begriffe der zweckmäßigen V~rkehr~
ausübung gesprengt hat Die lineare Führung der Schienenwege hatte emst die 
Konzentrationstendenz bei der Städtebildung einseitig gefördert und die indu
strielle Standortsbildung aus den Schienenwegen begünstigt De r Kl'aflwagen 
aber geht den umgek ehrten Weg. Infolge seiner flächenhaften Wirkungsweise 
wird nunmehr das flache Land stärker in das Verkehrsgeschehen einbezogen. 
Der Kraftwagen spürt auch die abseits von den durdlgehenden Straßen gelege
nen Bereidle auf. Dadurdl w ird die Stadt mit all ihren Einridltungen weit in 
das Land hinausgetragen. Dieser Vorgang zeigt zugleich, daß der Arbeitsbereidl 
des gemeindlidlen Verkehrsplaners nicht an der Verwaltungsgrenze der Stadt 
aufhört, sondern sich darüber hinaus auf einen nicht einmal eng gesteckten 
Einflußbereich um die Stadt herum zu erstrecken hat 
Unverkennbar trägt diese Entwicklung einen e rfreulichen Kern in siro: Die 
Entfr e mdung zw i schen Stadt und Land überbrücken zu 
hel f e n und e ine Stadt- und Landordnung vorzubereiten, die den Lebens
bedürfnissen all e r Bevölkerungsteile gerecht zu werden sucht. 
O hne Zweifel sind für eine derart verstandene Verkehrsplanung auch nodl 
andere Triebkräft e unterstützend wirksam. Hinzuweisen ist auf die Ver 
k ehr s we r b u n 9 und auf die Förderung des Fremdenverkehrs. Bei aller 
Achtung vor den hervorragenden Einze lleistungen, namentl ich der größeren 
Städte, ist es doch richtig, daß die zusammenfassende, region ale Betreuung der 
Werbearbeit durch die Landesverkehrsverbände im Sinne e iner we.chselse itigen 
Befruchtung von S tadt und Land geschieht. Auch die Fahrpläne der Verkehrs
mittel, die Rundfunkprogramme, die Presse, die Wirtschaftsstruktur und ihre 
Änderungen, selbst die Anordnung der Telefonnetze bedürfen e iner stä ndigen 
und sorgfältigen Beobachtung durch. den Verkehrspla~er, denn auch diese 
Faktoren sind für die Gestaltung in sich wohl ausgeglichener Verkehrs- und 
W irtschaftsgebiete außerordentlich wichtig. 
Krieg und Kriegsfolgen haben die Verkehrsentwiddung abgebrochen. Wir 
haben e inen Raubbau an unseren Verkehrseinrichtungen betrieben und ihre 
Zerstörung in e inem in der Verkehrsgeschichte bisher unvorstellbaren Maße 
hinnehmen müssen. Ein ungeheurer Erneuerungsbedarf vor a llem an rollen
dem Material hat sich angestaut, der in absehbarer Zeit nicht befriedigt werden 
kann, Auch fördert d ie jetzige Uberbeansprudiung des Verkehrsapparates den 

') Nach ei n(!m Bericht auf der 3. Tagung der Verkehrswissenschaftlichen Gesellsdlaft 
an der Universität Münster i. W., 1936, S.22. 
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Verschleiß. Lad e man n 8) gibt an, daß allein die Straßenbabnfahrzeuge heute 
viermal so stark ausgenutzt werden wie in Friedenszeiten. Zudem hat s ich der 
Personennahverkehr aus dem Stadtinneren beraus wesentlich auf die Peripherie 
verlagert, weil die zerstörten Stadtkerne nicht mehr soviel Menschen beher
bergen wie früher. Dadurdl ist die durchsdmittlidJ.e Reiselänge gewachsen. 
Diese Versdliebung in den Einwohnerzahlen zeigt folgende Ubersidtt : 

Alt- und Innenstadt Außenbezirke 

Düsseldorf 
Köln 
Frankfurt 
Kassel 

1939 
200 000 
142000 
52000 

120000 

1947 
90000 
28000 
15000 
40000 

1939 
340000 
630000 
500000 
78000 

1 947 
340000 
485000 
435000 
75000'1 

Die Zahlen besagen zwa r zunädlst noch nidlt viel. Sie geben im Aug~nblick. 
Anhaltspunkte dafür, welche Struktur der öffentliche Stadtverkehr filr eHe 
nädlste Zeit noch haben muß und beweisen zugleich, daß der längen- und 
mengenmäßig enorm gesteigerte Verkehr ein r~cht. kost~pieliges U";terfangen 
und deshalb eine baldige Änderung notwendig 1St. Diese VergleIchszahlen 
gewinnen aber Leben, wenn der Versuch gemacht wird, eine Aufspaltung nam 
Berufen, Altersaufbau, A rbeits- und Einsatzfähigkeit, Geburtenüberschuß usw, 
vorzunehmen, u m festzustellen, ob von der biologischen Seite her die Voraus
setzungen für den Aufbau eines gesunden St~dto~ganismus vorlie~en. Denn 
Größe und Schidltung der Bevölkerung müssen m Emklang stehen nut den Ent
faltungsmöglichkeiten des w irtschaftlichen Leben~, dessen Grenz~n unter ft:b
lehnung einer neuen schädlichen Großstadtentwlck.lung a~ten S~ l ls aufgezeigt 
werden müssen. Zugleich müssen die Bevölkerungszahlen In BeZiehung gesetzt 
werden zu dem vorhandenen und nodl zu schaffenden Wohnungs- und Sied
lungsraum, zur Zahl und Größe der gewerblidJ.e.n Betr iebe, ~ie überhaupt aller 
sonstigen unentbehrlichen Einrichtungen öffenthcher und pn,:,:ater Art, zu. den 
von den Straßen, Wegen und Plätzen zu beansprudlenden Fladlen, dem EIsen
bahngelände, den Grünanlagen, den Erholungsflächen u, a. m. 
Zwar besitzen wir in Deutschland hierfür noch keine allgemein anwendbaren 
Maßstäbe. Es bedarf dazu einer unendlichen Kleinarbeit. Aber diese muß ge
leistet werden. Es wäre ein wirklich dankbares Beginnen, wenn unsere a k a -
dem i s ehe J u gen d recht bald in diese für Leben und Zukunft unseres 
Volkes so ungemein w ichtige Aufgabe mehr als bisher eingespannt würde. 
Die prakt ischen Verkehrsfragen s ind ohne ausreichende wissenschaftlich
statistische Unterlagen dieser Art überhaupt nidll zu lösen. 
Der Verkehrsplaner wird in jedem Falle zunädlst davon auszugehen haben, 
mit welcher äußersten Bevölkerungswohndichte künftig in den Stadtkernen zu 
rechnen ist, und ferner , welche gewerblichen, kulturellen behördlichen Einrich
tungen darin aufgenommen ~erden und wie groß die Zahl der angestellt~n 
Personen voraussichtlich sein wird. Dabei wird bereits erkannt werden, daß die 
Stadt weder wirtschaftlich nom verkehrlich als ein in sich abgesdllossenes 
Gebilde angesehen werden kann, Schon die Beobachtung des Berufsve rk ehrs 
zeigt das. Hier wird auch' künftig der in der Vergangenheit viel zu wenig be
achtete ~Pendler·, der oft 20 km und mehr vom Beschäftigungsort entfernt 
wohnt, n icht wegzudenken sein, und doch sollte gerade ihm als dem lebendigen 
Vermittler ländlicher und städtischer Einflüsse im Sinne wechselseitiger Be
(ruchtunq von Stadt und Land in der Verkehrsbetreuung größere Sorgfalt 
zuerkannl werden. 
Oberhaupt soll sich die Wirksamkeit der Verkehrsmittel ganz besonders auf 
die harmonisdle Gestaltung des städtischen Wirtschaftsraumes mit dem Umland 
erstredten. Es werden neu e Fo rmen der Ve r wal tun 9 s f ü h ru n 9 auf 

' I Verkehr und Tech.nik, 1. Jahrgang, Seil~ 7. 
·1 Die neue Stadt, 2. Jahrgang, S. 87 . 
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die Dauer unabweisbar sein. Daß sich dabei Spannungen er.gebe~. k?nnen, il!:l 
verständlich . Denn jede Stadt ist bestrebt, ihren Einflußbereich m~9hchst w:e1t 
zu dehnen. Hauptbahnhof, Hafenumschlagplatz, Flughafen, haben nt,cht nur .. eu~e 
spezifisch örtliche Geltung, sondern Größe und Umfan!-J smd z~gle.lch abha~gl~ 
von dem Zuspruch von außen her. pab~.i kann m,an name~thdt m d~n dlchl:
bevölkerten Industriegebieten, wo die Stadte zuweilen ,unmittelbar anemand.el.
grenzen, beobadJ.ten, daß die Interessenbereidle ~ufemanderstoßell und eme 
R i val i t ä tin dem Le is tun 9 5 S t Te ben s idl ~elte.nd macht, wodurch 
starke Impulse der einen Stadt hinübergespütl werden In dIe .!"lad1?ars ladl und 
aud! dort neue vorwärtsdrängende Kräfte auslösen. Das ware .hmzun~hmen, 
wenn wir uns j e d e Kraftentfaltung, audl am falsdlen Platze, le isten konnten. 
Das dürfen wir aber nidlt. Nidlt jede Stadt kann Messe~tad.t se.!n,. und man 
soll audl nicht etwas eine r Stadt Wesensfremdes wahllos m sie ~me~nnehmell, 

leidl ob es sidl um Industrien, Handelsunternehmungen, Kultunnshtute odE~r 
\'erwaltungsorganisationen handelt, nur aus der ~efürdltung heraus, .der . Nadt
bar könnte zuvorkommen, Namentlidl die Neuerndltun~ von Indu~tne.n m den 
Großstädten sollte aus den . Gesidltspunkten der Verhmderung kunfbger ~;'II
lungsersdleinungen nur mit größt.er '(orsieht auf~en0'!l~en werden. Es wa~·e 
wi rklich einmal zu prüfen, ob mit Htlfe der Tanfpohhk .der Ve~keh rs~nte.r
nehmungen im Einzelfall eine Schwädlung der . großstäd~lscheD m~ustn~llen 
Konzentration zugunsten der mittleren und k.lemeren ~~ad~e V?rtelle b~eten 
kann. Die Städte sollten bei der Neuordnung Ihrer Verhaltmsse Immer wledElr 
den Quellen nad!.gehen, die einstmals ihr u n n a tür li c h e s Wad!.sturn ver
schuldet haben, Gerade der so unterschiedlidle Zerstörungsum.fang unserm 
Städte zwingt uns zu einer pietätvollen R~.ck.~idltn.ahme auf. die ~esonders 
hart getroffenen Gemeinwesen und bietet Moghchkelten zu emem mterkom
munalen Ausgleich. 
Verkennen wir nicht, daß die Wohlfahrt eines Lilndesteile~ dann am bestEi~ 
gewährleistet ist, wenn al l e se i n e GI i e der ge s und smd. Da<; sollte be l 
dem Wettbewerb der Städte untereinander beachtet werden. 
Die gleiche Auffassung gilt auch für einen ü~erör~lich zu erstrebenden Aus
gleich der Ansprüche auf die Verkehrsmittel. Nldlt J~de Stadt kann. Haltepunkt 
für den FD-Zug sein, einen Flughafen haben, unmittelbar a.~. der Autobahn 
liegen oder Rundflmkzentrale sein. Das würd~ ~iner. gro.ßzuglgen Verkehrs
regelung nicht entsprechen. Wir wollen au f die Im Hmbhck a.uf unser~ geo
graphische Lage uns zugewiesene Rolle al.s D~rchgangsla~d meht verzlchte.n. 
Wir können aber nur mitsprechen , wenn wi r mit unseren eigenen Verkehrsa.Ll
sprüchen und -aufgaben wirklid!. hineinwadlsen in den europäischen Verkehrs
raum Z\l Lande, zu Wasser und in der Luft. 
Deshalb sollte J e.d e r Ver k ehr s f ac h man n Im e l gen ~ n Wi r 
ku n 9 s k r e i s e Ve rs t a nd n i s f u r die Not wen d I gk e I t .e i n~! r 
übe r ö rtIich en Gesamt planung wecken und de.mgemäß dIe 
e ig e n e n W ü n s e h e 0 rd n e n. 0 i e S t ä r k u": gd e r e I g e n en Ve :r 
ant wort unq im Hin b lick auf das g~melnsame Ganze muß 
vo n An beg i n n all erVe rk eh r s a r bel t er war t e t wer den. 
Ausgangspunkt beim Aufbau der Städte ist .. die. Wi~derh~rstellu~g der ':'(lr
kehrswcge. Die wichtiqste Voraussetzung fur die elgenthche s~adt~bau~lch.e 
Planung' ist die Festlegung des neuen Ver k ehr s ger i p pes fur dIe Els.en
bahnen und die Straßen, zwar nur für die Hau p t ver k e h T S w eg e, meht 
auch für die Nebenwege. Zunädlst ist also das Netz der großen ~erke~rsadern 
aufzusteUen, wobei jede Verkehrsart besondere Beachtung erfahrt, Je na~ 
Eigenverkehr, öffentlichem Verkehr, Fußgängel~.erkehr,. Ra~fah.re[verkehr , 
wobei in besonders großen Städten auch der Rau m fur etwaige kunfhge Schnell
bahnen freizuhalten ist. Man kann nicht Gebäudekomplexe bauen und dalrtn 
die Verkehrsgerippe e in fügen . Die Städt~planung ist ebe.n zu einem we~el~l 
lichen Teil Verkehrsplanung und selzt eIßen vollen Gleichklang des Stadt.e-
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bauers und des Verkehrsplaners voraus. Niemand ist so allwissend, um in 
seiner Person alle Kenntnisse für den Aufbau einer Stadt und ihrer künftigen 
Struktur zu vereinen. Es ist daher ratsam, an der Planung neben den Fach
leuten des Städtebaues und des Verk ehrs auch Vertreter der gewerblichen 
Wirtschaft, der Landwirtschaft, des Gartenbaues, des Brückenbaues, des Ver
messungswesens und des Siedlungswesens zu beteiligen. IG) 

Selbstvers tändlich muß sidl der Verkehrsplaner bei seinen A rbeiten leiten 
lassen von den Rüdcsichten, d ie die Städtebauer für die Neuordnung der Bau
werke, die Aufstellung der Bodenflächen für Wohnung, Indus trie, Handel, Hand
we rk, Landwirtschaft, Verwaltung, Kultur usw. zu nehmen haben. Wenn auch 
durd!. die Kriegseinwirkungen namentlüh in den Innenstädten viele Flächen 
freigelegt worden sind, so können wir trotzdem jetzt nicht Idealstädte auf. 
bauen. Wir sind uns alle darüber klar, daß im Innern der Städte manches 
Wohnhaus wieder aufgebaut wird, wenn vielleicht auch der ausg'esprochene 
Mietskasernencharakter vermieden werden kann. Wir sind auch noch längst 
nicht so weit, j e dem siedlungswilligen Deutschen sein Eigenheim und sein 
Stück Land zu geben, wenn wir auch mit warmem Herzen die wertvolle Arbeit 
der Siedlerbünde bejahen und ihre Arbeit stützen. Aber eines können wir 
doch ins Auge fassen: Ein vern ünftiges Verhältnis von überbauten und freien 
Räumen herzustellen, di e Wohnstätten günstiger zu den Arbeits- und Einkaufs
stätten zu ordnen, wobe i klar umgrenzte Lebens- und Wohngemeinschaften mit 
ausgelagerten städtischen Geschäftsteilen, dez e D t r ale Ver wal tun g s -
ste 11 e n und Ku 1 tu r ein r ich tun g en verkehrsvereinfachend und -ver
billigend wirken. Das hilft, den Stadtmenschen wieder an die Kraftquelle 
seines natürlichen Seins zurückzuführen, ihn heimatverbunden und landfreund
lid!. in gesunden und bill ig e n Wohn ve r h ä 1 t n isse n unterzubringen. 
Das ist die wichtigste soz ial e Frage der Gege nwart. 

Diese Zielsetzung setzt voraus, daß d ie Straßen in einen "verkehrsfähigen" 
Zustand versetzt werden, wobei Länge und Breite in einem angemessenen 
Verhältnis zur Höhe der Bauten stehen müssen. Die Leistungsfähigkeit einer 
Verkehrsstraße ist eine Funktion der Gesdiwindigkeit, mit der sie durchfahren 
werden kann. Amerikani sdle Verhältnisse sind hier lehrreich. Im Stadtgebiet 
Manhallan betrug die mittlere Gesdlwind igkeit des Kraftwagens nur noch 
18 km in der Stunde, in dem südlichen Teil dieses Stadtteils sogar noch. nich.t 
e inmal 9 km, womit das Kraftfahrzeug praktisch aufgehört hatte, ein -Fahrzeug 
des Schnell verkehrs zu sein, Mitverschuldet waren diese Verhältnisse durch 
eine ~unverantwort1iche Hochhauspolitik~. 11) WenD wir auch vorerst nicht mit 
amerikanisch.er Kraftfahrzeugdidlte rechnen - vor dem Kriege entfielen in 
USA auf 1 km Straßenlänge 5,8, in Deutschland 13,5 Kraftfahrzeuge - so müs
sen wir doch. dafür sorgen, daß unsere Straßen im Verhältnis zu der Anbau
höhe breit genug sind, um die Einhaltung hoher Geschwindigkeiten auf den 
Verkehrsstraßen auch bei späterer Zunahme des Kraftverkehrs sicherzustellen. 
Das gilt besonders dann, wenn die Straßen öffentliche Verkehrsmittel mit 
les tem Fahrplan aufzunehmen haben . Im übrigen ist es zu r Erleichterung des 
Personenverkehrs auf den Straßen zwedcrnäßig, wenn die Straßen namentlich 
von dem Lastwagen verkehr weitgehend befreit werden. Deshalb sind die 
Güterbahnhöfe der Eisenbahn zu dezentralisieren, damit die langstredcigen 
Straßentransporte vermieden werden. In die Innenstädte sollen nur Fahrzeuge 
hine ingeleitet werden, die dort ihren Zielort haben. Der übrige Verkehr muß 
über die Umgehungsstraßen, die allerdings sehr teuer sind, oder Tangential
straßen, die dicht am inneren Stadtgebiet vorbeiführen, umgele ite t werden. 

") In äh nlicher Weise war in Stuttgart der Arbeitsausschuß "Städteplanung und Ver
kehr" unter Leitung von Professor Pi rat h zusammengesetzt. 
11) oN i e m e y er, "Die Bewättigung des Kraft.verkehrs in den Stadt", V. 7 1935, S. 631. 
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Es kann natürlich im Ausnahmefall bei völlig zerstörter Innenstadt eine (~jn 
'lige ganz breite Durchgangsstraße von mindestens 40 m Breite zweckmäßi
ger sein. 
Der Streit um die Herauslegung der Personenbahnhöfe aus dem Stadtinnern 
ist abgeebbt. Es sebeint, daß ihre Beibehaltung im geschäftlichen Zentrum 
dom wohl als vorteilhaft angesehen wird, namentlidt · wenn die Reichsbahn 
stärker in den Berufsverkehr eingeschallet ist. 
Das Parken endlich darf nicht zu ei,ner Verkehrsverstopfung auf den Straß en 
führen. Parkplätze sind besonders notwendig in der Nähe von Gebäuden mit 
starkem Publikumsverkehr. Es n;lUß vermieden werden, daß in solchen Fällen 
Behelfswege beschritten werden müssen, wie einst in Beflin nach der Errich
tung des Columbushauses, wo man einen privaten Grundstücksnachbarn ver
anlaßte, auf der Rückseite des Hauses in einer Seitenstraße das Parken ge-gen 
entsprechende Gebühren zu gestatten. Auf keinen Fall aber darf das Parken 
eine Störung des glatten Ver~ehrsablaufs bei den öffentlichen Verkehrsmitteln 
nach sieD ziehen. 
Bei der Wahl des geeigneten öffentlichen Verkehrsmittels ist eine sorgfältige 
Prüfung, auch von wirtschaftlicher Seite her, notwendig. Dabei ist für den Ein
salz kapitalintensiver Schienenverkehrsmittel ein strenger Maßstab anzule~len, 
dn sie einerseits hohe feste jährliche Zins- und Tilgungsquoten aufbringen 
müssen, andererseits die sich über mehrere Jahrzehnte erstreckende Geneh.mi
gungsdauer eine Bindung an den .Straßenkörper bedingt, die spätere Korrek
turen schon aus Kostengründen fast unmöglch madll. Schienenbahnen soUten 
künftig vor allem auf dichten Massenverkehrslinien Verwendung finden. 
Besondere Beachtung verdient der Oberleitungsomnibus. 11) Der Obus hat vor 
dem Omnibus den Vorteil, daß er die elektrische Triebkraft aus heimischen 
Quellen entnehmen kann. Bei Obus und Omnibus ist das Platzangebot, miment
lich durch die Verwendung großräumiger Anhänger, in den letzten Jahren be
achtlich angewachsen, so daß bei einem Vergleich der Straßenbahn mit diesen 
gleislosen Verkehrsmitteln eine neue Wertung stattfinden muß, wobei immer
hin eine weitere Erhöhung des Fassungsraumes der Straßenbahnen nicht ilUS

geschlossen erscheint. 
Im übrigen wird der neue Kurs in der technischen Vervollkommnung der Ver
kehrsmittel durch Einheitswagen, stoffsparende Leichtbauweise, Erhöhung der 
Fahrgeschwindigkeit, stärkere Motoren, höhere Anfahrtsbeschleunigung, kür
zeren Bremsweg angezeigt. Die Fahrzeugindustrien werden um die zw~~ck

mäßigste Fahrzeugherstellung wetteifern müssen. Die Verkehrsbetriebe !ielbst 
werden mehr als bisher betriebswirtschaftliehe Kleinarbeit 
zu leisten haben, um vor atlem dunn Betriebsvergleiche Kennzahlen für l.ei
stungsverbesserungen und Senkung der Betriebskosten zu gewinnen, nicht um 
mehr Erlöse zu haben, sondern um aus dem Eingesparten frisches Blut für nI~ue, 
noch bessere und nodl billigere Leistungen zu erhalten. 
Es wir sich dann bald herausstellen, daß vielerorts mit dem Ineinanderfließen 
der gemeindlichen Wirkungsbereiche zwangsläufig die Notwendigkeit verbun
den ist, in der öffentlichen Verkehrsbedienung bisherige lokale Unternehm.er
urenzen aufzulockern, um dem Publikum die Straßenbahn- und Omnibusver
bindu ngen als Teil eines großen einheitlichen Netzes zu präsentieren. Auch 
für kleinere Verke.hrsunternehrnungen ist es durchaus erwägenswert, ob der 
Anschluß an ein leistungsfäh igeres Großunternehmen nicht wesentliche Vor
teile, namentlim für die Verkehrsbenutzer, bietet. 
Es dürfte ferner zu empfehlen sein, das Liniennetz nicht zu sehr zu zersplitt-ern, 
sondern sich von vornherein auf Stammstredc.en mit schneHen und häufigen 
Wagenkursen zu besdlTänken. Dann ist auch ein längerer Fußweg zm Halte
stelle zumutbar. 

IIJ Die Anlagekosten für I km Slra6enbahn betragen gegenwärtig 300 000 RM, für 1 km 
Obuslinie 20 000 RM. 
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Die Ausnutzung aller Vorteile zur Erzielung einer sparsamen Betriebsführung 
ist aum deshalb erforderlich, weil Nahverkehrsunternehmungen gezwungen 
sind, vol l e Sei b s tk os t en d ee k u n g zu üben. 
Um so mehr ist es auch berechtigt, daß eine Regulierung des Wettbewerbs in 
sohnen Verkehrsrelationen eintritt, die eine stetige Fortentwicklung der ge
meindlichen Verkehrsbetriebe noch hindern. Das ist der Fall beim Kraft
omnibusverkehr, dessen Ausgestaltung wir erst noch erwarten. Hier scheint 
es notwendig zu sein, zunächst wenigstens eine grobe Scheidung der Zuständig
keitsbereiche vorzunehmen. Post und Eisenbahn sollten den kommunalen 
Verkehrsunternehmungen den Verkehr in der Stadt und ihrem Einflußgebiet, 
ferner den Nachbarortsverkehr überlassen. Der Eisenbahn sollte der lang
gestreckte Linienverkehr über die Autobahnen, der Post eine Beteiligung am 
Uberlandlinienverkehr, insbesondere an dem Vermittlerverkehr zu den Eisen
bahnstationen, namentlich in den ländlichen Gebieten, wo vielfach auch noch 
andere Postaufgaben durch den Kraftverkehr erledigt werden, zugesprochen 
werden. Die privaten Omnibusunternehmen waren mehr auf den Gelegen
heitsverkehr zu verweisen. 

Diese Aufteilung der Aufgaben soll kein starres Dogma se in. Die Pionier arbeit 
eines Unternehmens um ein Verkehrsgebiet soll dadurch nidlt ausgelöscht wer
den. Aber eine solche Einteilung bietet doch Anha!tspunkte, wie künftig ver
fahren werden soll. Jedenfalls ist es nicht .erträglich, wenn, wie in der Ver
gangenheit, das Konzessionsverfahren infolge der Unnachgiebigkeit der daran 
beteiligten Verkehrsunternehmer durdl alle Instanzen durmgepaukt wird, wo
durdl an sidl begrüßenswerte Verkehrsverbesserungen oft unendlich lange 
hinausgezögert werden. 
Und schließlich ist es erforderlich, die Fortschritte der Verkehrstechnik vor 
allem im Hinblidc. auf den räumlichen Wirkungsbereich der Verk ehrsmittel 
einer laufenden Beobachtung zu unterziehen. Jede Ver.kÜrzung der Fahrzeit 
bringt für die s tädtebaulichen Uberlegungen Vorteile. Es wäre daher zu über
legen, ob die Stadtplanung nicht zugleich durch die Benutzung von Iso
c h r 0 n e n kar t e n erleidltert werden kann, d. s. bekanntlich Karten, die 
gleiche Reisedauer oder Zeitzonen ausweisen. Sie geben also an , in welcher 
Zeit in einem bestimmten Raum die Entfernungen überwunden werden können. 
Dabei wird man von einem oder von mehreren Verkehrsmiuelpunkten ausgehend 
stets den kürzesten Reiseweg und die sdlnellste öffentliche für jedermann be
nutzbare Verkehrseinrichlung anzusetzen haben. Man kann soldie Karten für 
beliebig große Räume anfertigen. Bei der Darstellung des Stadtraumes wird 
man also in erster Linie die Nahverkehrsmittel anzusetzen haben und aufzeigen, 
we ldle Entfernungen z. B. in 40, 30 oder 20 Minuten zurüdc.gelegt werden 
können. Da die Isodlronen nur die reine Fahrzeit anzeigen, müssen die Zeiten 
für die An- und Abgangswege zur Haltestelle, für das Umsteigen, für das War
ten auf das Fahrzeug hinzugerechnet werden. Audl diese Karten liefern wert
volles Material für interlokale Vergleiche. 
Wir müssen bei unseren Planungen einfach im Denken und Handeln 
sein. Es ist selbstverständlidl, daß w ir unsere kargen Millel nur so verwenden 
dürfen, daß mit dem kleinsten Au fwand der größte Nutzen erreicht wird. 
Irgendeinen Verkehrsluxus können wir uns nicht leisten. Der Verkehrslaie 
wild meist einen großartigeren Ausbau der Verkehrseinrichtungen verlangen, 
als die amtlidlen Stellen dies glauben verantworten zu können. Insofern wird 
es zwischen den Verkehrsinteressenten und den Verkehrsplanern immer Mei
nungsverschiedenheiten geben. Es ist Sache des Fachmannes, die widerstrei
tenden Meinungen auszugleichen, und das ist meist nicht einfach. Es muß 
Ridltschnur sein, daß jede Stadt, jeder Kreis, jedes Land, sich immer nur eine 
bestimmte Menge von Straßen, Verkehrslinien, Bahnhöfen, Umschlaghäfen 
leisten kann. Aber hierfür müssen auch die zwedc.mäßigsten Regelungen vor
liegen. Alles darüber hinaus gewünschte Uberschwengliche muß unterbleiben. 
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Denn der beste Verkehrsmann ist immer noch derjenige, der allen 
übe r CI Ü 55 i gen Ver k ehr ver m eid e t und den notwendigen im Sinne 
einer günstigsten Ausnutzung der vorhandenen Kapaz itäten beeinflußl. 
Zugleich aber soll der Verwaltungsorganismus bescheiden und 
bi l l i 9 5 ein. Das gilt einmal für die Verkehrsunternehmungen selbst, wo 
im Zuge der s trafferen Zusammenziehung der Betriebe nom Einsparungen mög
lich sind. Aber auch die behördliche Verkehrsbetreuung soll einfach und über
sichllich gestaltet sein. Die Gemeinden sollen für d ie sie angehenden Ver
kehrsangelegenheiten selbständig verantwortlich sein. Die Regierungsstellen 
rühren lediglich die Aufsicilt, aber sie sind keine Verwalter. Die Aufgaben der 
früher aus kriegsbedingten Gründen eingeridtteten staatlidten Lenkungsorgane 
und ihrer Nadtfolger in der Nadtkriegszeit sind allmählich abzubauen zugun
sten e ine r stärkeren Entfaltungsmöglidtk eit der gewerblichen Selbstverwal
tungskörperschaften. 
Der Grad der Fürsorge für den Verkeh r und die Verkehrswege ist ein Aus
druck des Lebenswillens eines Gemeinwesens. Der Verkehr hilft die Voraus
setzungen für den Aufbau der Gemeinde nach innen und außen zu schaffen. 
Er bildet eine feste Klammer für das Gefüge des Stadtorganismus. Erst die 
Leistungsfähigkeit des Verkehrs ermöglicbt die Herrschaft über den Raum, sie 
bestimmt weitgehend das wirtschaftliche, kulturelle und sozia le Niveau des 
Raumes. Es ist notwendig, sich diese Ta tsadte immer wieder vor A ugen zu 
halten und sidt bei der täglichen Kleinarbeit übe;r den enge ren Wirkungsbereich 
hinaus auszurichten au f das große Ziel: Den deutschen Menschen glücklich, ge
sund und heimattreu zu machen. 
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Anhang 

Die Konjunkturempfindlichkeit des Kraftwagens (Abb. 1) 
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Kfz-Welt-Erzeugung 1925-1938 (Abb. 2) 
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KrafUahrzeug-Erzeugung in den wichtigsten Ländern (ohne USA) 1925- 1938 (Abb, 3) 
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92 Anhang 

Die Käuferanalyse für Kraftfahrzeuge in Deutschland im Jahr 1938 

(Tab. 1) 

Wirtsdlafts- und Berufsgruppen 

I. Reidtsgruppe Indus trie 

1. Bergbau 
2. Eisensd!.affende Industrie 
3. Nidlteisenmetaillndustrie 
4. Gießerei-Industrie 
5. Stahl- und Eisenbau 
6. Maschinenbau 
7. Fahrzeugindustrie 
8. Luftfahrtinduslrie 
9. Elektro-Industrie 

10. Feinmedtanlk und Optik 
11. Eisen-, Blech-Metallwaren-Industrie 
12. Steine und Erden 
13. Bau-Industrie 
14. Holzverarbeit. Industrie 
15. GlasindustrIe 
16. Keramische Industrie 
17. Sägeindustrie 
18. Cllemische Industrie 
19. Kraftstoff-Industrie 
20. Papier-, Holz-, Zellstoff·Industrie 
21. Druck- und Papierverarbeitung 
22. Lederindustrie 
23. Textil·Industrie 
24. Bekleidungsindustrie 
25. Lebensmittelindustrie 
26. Brauereien 
Zl. Malzi~dustrle 

28. Zuckerindustrie 
29. Spir itus·Industrle 

11. Reldlsgruppe Handwerk 

1. Nabrungs· und GenußmiHel 
2. Bauhandwerk 
3. Metallhandwerk 
4. Holzverarbeitung 
5. Bekleidung 
6. Graphisdles Handwerk 
7. Sonstig. Handwerkszweige 

Zulassungen 
PKW LKW 
Stuck Stück 

34729 

336 
J68 
107 
232 
34. 

2172 
5007 

131 
989 
500 

2570 
1393 
5403 
1394 

224 
135 
964 

2526 
168 
386 

1410 
680 

2483 
887 

3067 
590 
4. 
54 

143 

25416 

8662 
8065 
4173 
1 41 2 
1660 

690 
754 

13589 

145 
172 
52 
80 

12. 
475 
41. 

68 
295 
126 
609 
931 

2093 
383 

71 
45 

249 
1037 

115 
162 
478 
111 
977 
116 

2673 
1406 

21 
36 

123 

7752 

4334 
2057 

484 
410 
360 

67 
40 

Anhang 

Wirtschafts. u nd Berufsgruppen 

UI. Reldlsgruppe Hande~ 

a) Groß-, Ein·, Ausfuh rhandel 

I. Baustoffe 
2. Textilien und Bekleidung 
3. Nahrungs· und Genußmittel 
4. Kohlen 
5. Eisen, Stahl, Sdlrott, Metall 
6. Mineralöl 
7. Chemikal. , Drogen, Farben 
8. Rohproduktengewerbe 
9. Sonstiger Großhandel 

b) Einzelhandel 

1. Textilwaren und Beklei4ung 
2. Nahrungs- und Genußmiltel 
3. Kohlen 
4. Eisen-, Stahl·, Metallwaren 
5. Gesundh., Chem., Pot .. Artikel 
6. Sonstiger Einzelhandel 
7. Kfz-Einzelhandel 
8. Gaststätten· und Hotelgewerbe 
9. Ambulantes Gewerbe 

10. Vermittler·Gewerbe 
In . Selbständige Fadlgruppen 

IV. Reldlsgruppe Banken 

V. Reld1sgruppe Energlewlrtsdlaft 

1. Elektr. Versorgung 
2. Gas. und Wasserversorgung 

VI. Gewerblldler Verkehr 

1. See·Sdliffahr t 
2. Binnen·Sd1iffahrt 
3. Kfz-Gewerbe 
4. SdJ.ienenbahnen 
5. Spedition und Lagere! 
6. Reisegesellschaften 

VII. Land-, Fors t-, Flsdlwlrtsdlalt 

Zulassungen 
PKW LKW 
Stück StUck 

56818 

13273 

1 560 
1396 
3790 

425 
1 001 

687 
<36 
170 

3808 

43545 

3736 
5606 

635 
1 902 
1 169 
6357 

12052 
2839 

245 
8902 

100 

1 276 . 

940 

796 
144 

8 11 2 

63 
112 

7033 
5. 

806 
3. 

15076 

19853 

9230 

854 
301 

4245 
599 
419 
453 
344 

31' 
1696 

10623 

511 
4638 
1431 

831 
169 

1 680 
684 
231 
225 

. 217 

6 

72 

445 

2/lO 
155 

14 362 

2. 
14 

118440 

'" 2399 
11 

2 776 

93 



94 Anhang 

Wirtschafts- und Berufsgruppen 

VIII. Kwtur, Gesundheit , Recht, Tedtnlk 

aJ KultUr 

I . Firmen 

2. Freiberuflich Tätige 

b) Gesundheit 

l. Krankenhauser 
2. FreiberuflidJ. Tätige 

cl Rcctltswcsen 

I. TreuhnndgcsellsdJaften 
2. Freiberuflich Tätige 

d) Technik 

I. Technische Büros 
2. Freibruflich Tätige 

IX. KIrcben 

X. Behörden und Beamte 

1. Reim, Länder, Gemeinden 
2. Reichsautobahn 
3. NSDAP und Gliederungen 
4. Wirtschafts- und Zweckverbände 
5. Angehör. Wehrmadlt und Polizei 
G. Beamte in äff. Dienst 
7. Diplomaten, Konsulate 

XI. Angestellte 

I. Leitende Angestellte 
2. Kaurm, und Büro-Angestellte 
3. Angestellte im Ein- und Verkauf 
4. Sonstige Angestellte 

X II. Arbeiter 

XIII. Berufslose 

Summe I - XIII: 

Zulassungen 
PKW LKW 
Stück Stück 

16961 252 

1292 82 

557 68 
735 14 

10352 101 

343 93 
10009 8 

2241 0 

72 0 
2169 0 

J 082 69 

' 41 34 
274 1 35 

839 39 

21 888 394g 

4706 2830 
197 98 

2870 734 
939 2115 

3270 0 
9505 2 

401 0 

JO 200 23 

11 371 0 
5985 3 
3480 5 
9364 15 

2807 23 

7870 

222938 63135 

Unterlage: "Kfz.-Zulassung in Deutsdtland nadt Wirtsdtafts- und Berutsgruppen" 1937 
und 1938, in "Sonderbeilage" zu "Wirtsdtafl und Statistik" Nr. 3, 1938 und Nr. 3, 
1939; und in "Statistik der RCidtsgruppe Fahrzeugindustrie" 1938. 

Anhang 95 

Herabseljung der Industriekapazität im Bereim der vier Besaljungszonen 
nach dem Plan des Kontrollrats 1946 

(Tab. 2) 
Aufgestellt für das Jahr 1949, verglidten mit der Produktion von 1936 und 1938 

I. Industriezweige, deren Produktionskapazilat für Reparationszweeke in Ansprudt 
genommen wird. 

Reduktions-
1936 (Atlreidt) 1949 I" % 

I. Stahl 18,7 Mio I 5,8 Mio '0 
2. Nichteisenmetalle 

a) Kupfer 208000 t 140000 t 30 
b) Zink 136000 I 135000 t +- 0 
c) Blei 153000 I 120000 I 20 
d) Zinn 6200 t 8000 I + 29 
el N iekel 1800 I 1 750 t 3 
f) Aluminium 97200 I -- t 100 

g) Magnesium 1 t -- t 100 
3. 

, 
Masdt inenbau 4330 Mio RM 1 652 Mio RM 62 

(1938) (Altreich) 
Werkzeugmasch. Bau 645 Mio RM 71 Mio RM 89 
schwerer Masdt. Bau 1 394 Mio RM 432 Mlo RM 69 
anderer Masch. Bau 2291 Mio RM 1149 Mio RM 50 

•• AUlomobilindustrie 
-) Personenwagen 244600 SIek 40000 Stek 83 
b) Lastwagen 57312 Stdc: 40000 Stek 30 
c) Kraftriider 160 000 Stck 10000 Stek 93 
d) leidtle Slraßensdtlepper 12800 SIek 4000 Stck 70 
e) Aekerschlepper 13900 SIek. 10000 Stek 29 

5. Präzisions- und optisdte Geräte 491 Mio RM 340 Mio RM '0 
6. Elektrische Masdt. 3000 Mio RM 1 500 Mio RM 50 

(1938) 
davon sdlwere Masch. 130 Mio RM 40 Mio RM 70 

(1938) 
7. Chemisdte Grundstoffe 920 Mio RM 368 Mio RM 60 
8. Andere Chemikalien 2112 Mio RM 1478 Mio RM 30 
9. Pharmazeutische Art. 413 Mio RM 332 Mio RM 20 

10. Stromerzeuger 15 Mia KW/h 9 Mia KW!h 40 
11. Zementindustrie 9,5 Mio t 8 Mlo I -16 

11. Ind ustriezweige, deren Produktionskapazität für Reparalionszweeke nicht 
herangezogen werden soll 

Reduktions-
1936 (Altreidt) 1949 faktor in % 

l. Kohle 194 Mio ISS Mio 20 
davon A\lsfuhr .30 Mio 45 Mio + 50 

~. Kali-Produktion 11 ,8 Mio 12 Mio l + 2 
3. Landwirtsdlaftllche Maschinen 

(außer Traktoren) 323 Mio RM 258 Mio RM 20 
4. Textilien 850000 I F.G. 645000 t F.G. 24 
5. Gummi 80000 l 50 000 t 38 
6. Papier 2,52 Mio t 2,13 Mio t 15 
7. Stiefel und Schuhe 76 Mio Paare 113 Mio P. + 49 

Die landwirtsdtaftlidte Produktion und die Nahrungs- und Genußmlttelinduslrie 
unterliegt keinen Besdtränkungen. 

• 
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Ermittlung der PKW.Zulassung in Deutschland 1949 (Tab: 3a) 
auf Grund der KiillferanalY&eD 1937 und 1938 

Zul ... unCe... 1937 1938 Erfo.derllcb .. Zul ..... ug 1949 

"38 Mittel aua !Reduktlon. r.ktor 

Wirtschafts_ und Berufsgruppen 
obne 1 9~7-'-1938 m Bedarf._ Erforderliche 

1937 1938 Oue~lth obne ,te....,lcb LelH!n .. l ud ... tr. r.klo. Zul ..... .. 11 l!U9 

"o..-on , 'I. der 
,'and. S ta ndard In . ,. "On "I. dor Stüd< S lü,* S til d< 1937 Stil.d< Unl.Cr. 'I. ,/, 1937/36 SUIcli: Uni. "t. 

I. Reidl.sgruppe Industrie 33590 34729 33648 100 33 619 100,00 1 26 61 22494. 100.00 

1. Bergbau 336 326 309 0,92 20 13 225 1,00 
2. Eisenschaffende Industrie 915 368 358 111 343 1,02 69 24 82 0,35 
3. Nidlteisenmetall-Industr ie 101 104 100 0,30 31 6'2 62 0,28 
4. Gießerei-Industrie 232 225 2'13 0,64 , 69 24 51 0,22 
5. Stahl- und Eisenbau 2654 346 335 92 363 1,10 69 24 " 0,39 
6. Maschinenbau 2 172 2 100 2 185 6,50 59 34 140 3,30 
7. Fahneugindustrie 5361 5001 482() 92 ,, 5 03~ 15,04 45 48 2420 10,80 
8. Luftfahrtindustrie 131 126 , 122 0,36 100 
9. Elektro-Industr ie , 1097 989 960 130 845 2,32 50 43 363 1.62 

10. Feinmedlanik und Optik 509 490 310 1,10 30 63 243 1,08 
11 . Eisen-, Bledl-, Metallwa ren-Industrie 2710 2570 2500 91 2535 7,50 69 24 '09 2,70 
12. Steine und Erden 

1 

1 393 1350 1255 3,75 16 11 965 4,30 
13. Bau-Industrie 5403 5260 4920 14.72 0 93 4580 20,M) 
14. Holzvera rbeitende Industrie 8084 t 394 1 350 115 1255 .3,75 1 0 93 1 165 5,20 
15. Glasindustrie 22. 211 202 0,60 0 93 188 0,82 
16. Keramisdle Industrie 135 131 123 0,37 0 93 114 0,51 
17. Sägeindustrie 964 940 815 2,60 0 93 815 3,60 
18. Chemisdle Industrie \ 2526 2450 2500 7,40 39 54 1 350 6,00 
19. Kraftstoff-Industrie 4546 168 163 95 ' 168 0,50 100 
20. Papler-, Holz-, Zellstoff-Industrie I 386 315 383 1,15 16 11 295 1,30 
21. Drude- und Papierverarbeitung , 1410 1370 1400 4,20 16 11 1080 4,80 
22. Lederindustrie 

} 680 660 680 2,03 Zunahme 48% 141 912 4,30 
23. TClltil-Industrie 4191 2483 2400 94 2475 7,40 21 12 1180 1,80 
24. Bekleidungsindustrie 881 865 896 2,65 21 12 '45 2,87 
25. Lebensmittelindustrie 

1 
3061 2960 3080 9,22 0 93 2860 12,80 

26. Brauereien 590 515 612 1,82 0 93 510 2,54 
27. Malzindustrie , 4042 49 41 93 50 0,15 0 93 41 0,20 
28. Zudeerindustrie j 54 52 55 0,16 0 93 51 0,23 
29. Spiritus· Industrie 143 139 145 0,43 0 93 135 0,60 

Ermittlung der LKW.Zulassung in Deutschland 1949 (Tab,3b) 
auf Grund de r KiiuferBnalyaen 1937 und 1936 (Uder. und La8lkraftwBg~n e inschliefHieh Sonderrahruuge) 

Zul."uDJiieD 1937_1938 E~rorderllcbe Zu •• u n .1I: 1949 

"'" 
1938 ;'IIIIel 8n. R ed .. kl. Bed.rr. Errorderlldll' 

Wirtscbafts_ und Berufsgruppen 1937 obne 1937_1938 Fakt .• uB 
Ö.te....., lcb obneÖlterrelcb 'nd ... tr. r. kto r ZOII ... uo&" 1949 

In "1. 

Stück Stiid. 
'I ... nn . , der Stand. rd S lüd< ;r. der 

S lild: "1937 Stii.d: U:t.Cr . In '10 1937/SB n LC r . 

I. Reichsgruppe Industrie 12091 13589 13 280 110 12686 100,00 18 82 10418 100,00 --- -
I. Bergbau 

I 
145 142 120 0,95 20 80 96 0,90 

2. EIsenschaffende Industrie 303 112 168 144 141 1,10 69 31 44 0,40 
3. Nichteisenmetall·Industrie 52 51 44 0,35 31 69 30 0,30 
4. Gießerei-industrie 80 " 66 0,50 69 31 20 0,20 
5. Stahl- und Eisenbau 599 126 123 124 1,00 69 31 '39 0,40 
6. Masminenbau 415 465 98 410 3,75 59 41 192 1,85 
7. Fahrzeugindustrie 406 414 404 116 31' 2,95 45 55 201 2,00 
8. Luftfahrtindustrie 68 61 63 0,50 100 
9. Elektro-Industrie 

r 324 295 288 127 ' 251 2,05 50 50 124 1,20 
10. Feinmedlanik und Optik 126 124 111 0.85 30 10 " 0,75 
1 I. Eisen-, Blech-, Metallwaren-Industrie 612 60' 595 '03 4,75 69 31 OB 1,80 
12. Steine und Erden 

.1 

931 910 801 ',50 16 84 614 6,50 
13. Bau-Industrie 2093 2076 1 801 14,30 0 100 1800 12,25 

14. Holzverarbeitende Industrie 383 '15 330 2,60 0 100 330 3,15 
15. Glasindustrie 2800 11 10 131 62 0,50 0 100 62 0,60 
16. Keramisdle Industrie 45 44 39 0,30 0 100 39 0,40 
17. S.!I.gelndustrie 249 244 215 1,70 0 100 215 2.os 
18. Chemische Industrie 1031 1005 1012 7,95 39 61 616 5,90 
19. Kraftstoff-Industrie 

t 
1762 115 112 99 11 2 0,90 100 

20. Papier-, Holz-, Zellstoff-Industrie 162 158 159 1,25 16 84 134 1,30 

21. Drude- und Papierverarbeilung 4\a 468 410 3,70 16 84 395 3,80 
22. Lederindustrie 111 109 110 0,85 Zun. 48% 148 163 1,55 

23. Telltil-Industrle 1220 911 955 98 914 7,75 21 19 110 7,40 

24. Bekleidungsindustrie J 116 114 115 0,90 21 19 91 0,85 
25. Lebensmiuelindustrie 

1 
2673 26'20 2585 20,40 0 100 2585 24.75 

26. Brauereien 1406 1370 1353 10,65 0 100 1 353 13,00 
27. Malzindusuie , 4057 21 20 102 20 0,15 0 100 20 0,20 
28. Zudeerinduslrie j 36 35 35 0,30 0 100 35 0,35 
29. Spiritus-Industrie 123 120 118 0,95 0 100 118 1,15 

'3. 

f 
~ 

f 

'" ~ 



I1 
98 Anhang 

Ergebnis der Bedarfsermittlung für Personenkraftwagen 1949 auf Grulld 
der Käuieranalyse 1937/38 

(Tab. 4) 

Zul .... lln~ 1937/38 Z .. I ..... " . 1949 
Wirtschafts- und Berufsgruppen 

S lildr. 
% .. o n 

'" 1937/!8 S'Üd< ." 
J. Industrie 33619 15,60 67 22494 16,90 

11. Handwerk 25 281 11 ,70 83,50 21081 15,90 
lila. Großhandel 12402 5,75 11 8762 6,50 
JIIb. Einzelhandel - 44469 2O,SO 55,50 24657 19,60 

IV. Banken 1201 0,55 4J 519 0,40 
V. Energiewlrtsmaft 861 0,40 59 513 0,4<1 

VI. Verkehr 710B 3,30 51,50 3657 2,70 
VII. Landwirtschaft 14675 6,80 93 13600 10,20 

VIII. Kultur-Hygiene.Temnik. 16855 7,80 68,50 11532 8.4<> 
IX. Kirchen 819 0,40 43 316 0,30 
X. Behörden - Beamte 20301 9,4<1 26,50 5 423 4,10 

XI. AngesteHte 28393 13,10 SO 14 196 10,70 
5c Il. Arbeiter 2554 1,20 SO 1 271 0,90 

XIII. Berufslose 7729 3,SO SO 3865 2,80 

216333 100,00 61 131 952 100,00 

Bedarfsfaktor 1949 für die gewerbliche Gruppe (Pos. I-VIII) - 70% 
Bedarlsfaktor 1949 für die kullurelle Gruppe (Pos. IX-XIII) - 47,50%. 

Anhaltspunkte a us früheren Jabren: 

PKW·Erzeugung 1933 - 1938 i. D. jährlich 
PKW-Zulassung 1933 - 1938 i . D. jährlich 
PKW-Bestand 1933 -1938 j. D. jährlich 
PKW·Ausfuhr 1933 - 1938 i. D. jährliCh 

Vorsdtlag lilr die Erzeugung 1949: 

-

132000 Slüdt 

205 759 Stüdt 
173 370 Slüdt 
880 728 Stüdt 
14,55% der Erzeugung. 

Erforderllche Zulassung 
Produktionsreserve rd. 9% 
Exportquote rd. 12% 
Erzeugung 

12000 Stüdt ( - 1,5% der Erzeugung) 
16000 Slüdt ( "", 10% der Erzeugung) 
160 000 Stüdt 

Der Sonderbedarf der Reichsbahn und Reichspost ist zwar in der Statistik nicht ent· 
halten, kann aber aus der Produktionsreserve gedeckt werden. 

Anhang 

Ergebnis der Bedarfsermittlung für Lastkraitwagen 1949 
auf Grund der Käuferanalyse 1937/38 

(Tab. 5) 

ZDI .... Dfl l931 ' 38"') Zul_u ... 1949 

Wirtsch<!lfts- und Berufsgruppen Ikd.rr.· • Sliick .,' F.ktur i D Sluck '. 
IY!1/ia 

I. Industrie 12686 21,30 82 10 41 8 22,50 
11. Handwerk 7632 12,80 93 7138 15,45 

lIla. Großhandel 8 124 13,50 83 6 736 14,60 
IIIb. Einzelhandel ] 1684 19,50 19 9269 »,00 

IV. Banken 6S 0,10 SO 33 0,05 
V. Energiewirtschaft 4S1 0,75 16 342 0,75 
VI. Verkeh r 12716 21,25 58 7381 16,10 

VII. Landwlrtsdlaft 2672 4,50 100 2612 5,80 
V III. Ku ltur-Hygiene·Technik 301 O,SO 7S 229 O,SO 

IX. Kirchen 3S 0,05 SO 18 0,05 
X. Behörden . - Beamte 332.3 5,60 51 1887 4,10 

XI. Angeste llte 47 0,10 6S 30 0,05 
XII. Arbeiter 39 0,05 6S 25 0,05 

XIII . Berufslose 13 ° 6S 8 ° . 
59194 100 11 46 182 100 

Anhaltspunkte a us früh eren Jahren (LKW einsch!. Sonderfahrzeuge) 

LKW-Erzeugung 1933 - 1938 jährlich j. D. 
LKW-Zulassung 1933 - 1938 jährlich i . D. 

44524 (1937/38 einseb!. Kom.) 
= 42468 (1 933 einschI. Kom .) 

LKW· Bestand 1933 - 1938 jährlich i . D. = 268 136 
LKW-Ausfuhr 1933 - 1938 jiihrlieb i . D. = 14,40% der Erzeugung 

Vorschlag (Ur die Erzeugung 1949 

Erfo rderliebe Zulassung 
Produktionsreserve rd. 9% 
Exporlquote rd. 10% 

Erzeugung 

46200 S tüdt 
4200 Stüdt (- 7,5% der Erzeugung) 
4600 Slüdt ( = 8,5% der Erzeugung) 

55000 Stüdt 

Der Sonderbeda rf der Reichsbahn und Reidlspost ist zwar 
halten, kann aber aus obigen ZHfern mitgedeckt werden . 

in der Statistik nicht ent-

* ) Elnseb\. Sonderfahrzeuge 
Ausseh\. Osterreid\ 

, 



100 Anhang 

Auitellung der Erzeugung 1949 
nach Größenklassen im Vergleich zur Zulassung 1938 (Tab. 6) 

I. PeuoDcultraltwagen 

Größenklassen 

Bis 1 Hr. Hubraum 

I über 1- 1,5 Itr. Hubraum 
über 1,5-2 Itr. Hubraum 
über 2-2,5 Ur. HubrauIO 
über 2.5-3 ltf. Hubraum 
über 3-4 Hr. Hubraum } 01,." 4 llr. Hubraum 

II. Lastkraftwagen: 

GrößenkhlssclL 

Bis t Nutzlast 
über 1 - 2 I Nutzlast 
über 2 - 3,5 t Nutzlast 
über 3,5 t Nutzlast 

Klu le ... "".lrn " .. /I. 

67,00 

28,95 

4,05 

KI"r.,...Analy'" 
1938 
~/4 

35,70 
18,SO 
36,70 

9,10 

} 

27.00 
SO,OO 
14,00 
3,00 
3,00 

3,00 

Eneu'; .. "" 
1949 ." 
40,00 
25.00 
30,00 
5.00 

ErforderlidIer Bestand an Kraftiahrzeugen im Jabr 1946 
lür die deutsme Wirtsmalt (Tab. 7) 

Kraftfahrzeug St lid< ' . % "on 

"" 
Lastkraftwagen 277 800 lCO 16 

Davon bis I t 69 450 2. •• 
Ibls3! 125010 •• 86 
3 bis 5 t 75006 21 173 
über SI 8334 , 83 

Personen-Omnibusse , 19980 100 108 
Davon bis 30 Silze I 

13380 67 128 
über 30 Sitze 6600 33 82 

Peraoneowagcn 660000 100 I '2 
Davon bis 1 ltr. 178200 27 57 

I bis 1,5 Hr. 330009 SO 66 
1,5 bis 2 Ur. 92 400 " " 2 bis 2,5 Hr. 19600 3 25 
2,5 bis 3 Ilr. 19800 3 89 

über 3 Hr. 19800 , 25 

Zugmaschinen , 72500 I 13.1 

Anhänger I 210300 113 , 

Kra,ltrlder 590000 100 " Davon bis 100 ccm 345 000 50 log 
100 bis 250 ccm 275000 '0 36 
250 bis 35() ccm 41400 6 26 
350 bis 500 ccm 21600 • 13 

über 500 ccm - - -

-

• Otto Blum 

Am 26. Oktober 1944 wurde DrAng., Dr.-lng. e. h. atto B I um , o. Pfofessor und 
Inhabe r des Lehrs tuhls für Ve rkehrspolitik, Eisenbahnwesen, Städtebau und Lan
desplanung an der Tedmisdlen Hodlsdlule in Hannove r im 68. Lebensjahr mit 
seiner Gattin das Opfer eines Lultangriffs in seiner Wohnung in Hannove r. 

Geboren am I. 9. 1876 in Neunkirdlen (Kreis Ottweilerj als Sohn eines höheren 
Eisenbahnbeamten, beendete er nadl humanistisdler Sdlulbildung sein Bau
ingenieurstudium mit 26 Jahren, um anschließend nadl drei Jahren das Regie
rungsbaumeistere xamen abzulegen. Nad!. kurzer Tätigkeit als höherer Beamter 
der Preußisch-hess ischen Staatseisenbahnen erhielt er bereits mit 31 Jah ren, im 
Jahre 1907, einen Ruf als o. Professo r an die Tedmisdle Hochsd!.ule Hannover 
aur den Lehrstuhl, den er \;lis zu seinem Tode innehatte. Er wurde damit Nach
folger des in der Verkehrswissenschaft bis dahin bedeutendsten Ingenieurs und 
Hochschulprofessors L a u n h a r d t. Wohl selten is t an einer Hochschule auf 
einem wichtigen W issensgebiet die gute' Tradition in so ausgeze ichneter Weise 
gepflegt und in neue, lebensvolle Bahnen gelenkt worden, wie es BIum, wenn 
auch k ritisch und zum Teil anders gerichtet, während seiner 38jährigen Lehr
und Fo rschungstätigkeit gelungen ist. Die Technische Hodlschule Karlsruhe ehrte 
sein Wirken durch Verleihung des Dr.-Ing. e. h. im gleichen Jahr, in dem er 
als Rektor das hundertjährige Jubiläum der Ted!.nischen Hochsd!.ule Hannover 
vorzubereiten und zu leiten hatte. 

An de r Schwelle seines Todes steht seine Lebensarbeit. die eine besondere all
geme ine Würdigung verdient, da sie aufs engste mit dem Wesen und Werden 
der Verkehrswissenschaft verbunden ist und als Forsd!.erleistung besonderer 
Art angesprochen werden kann. 
~Tantae molis erat" mag über Blums letzter Ruhestätte s tehen. Ein Kämpfer um 
Wahrheit und Klarheit nicht allei!). in der Wissenschaft, sondern auch im übrigen 
menschlichen Zusammenleben, dem er sich auf tiefste verpflichtet fühlte. In 
diesem Zweiklang, der bei ihm einer alten Familientradition entspricht, - sein 
Großvater war der bekannte Politiker Robert Blum, Mitglied der Frankfurter 
Nationalversammlung, der wegen Teilnahme a.m Wiener Oktober-Aufstand im 
Jahre 1848 standrechtlich erschossen wurde -, liegt eine gewisse Erklärung für 
die alle Lebensgebiete umfassenden Gedankengänge seiner zahlreichen Werke, 
die nie Spezial werke blieben, sondern stets aus dem reichen Quell eigene r 
Lebenserkenntnis, gepaar t mit wissensch.aftlicher Berufung, schöpften und daher 
doppelt angenehm zu lesen waren. 

. Ursprünglich dem Eisenbahnwesen als techn ischer Erscheinung zugewandt, dehnte 
sich seine Arbeit immer mehr auf das Verkehrswesen aus. Auch dieser Vor
gang erklärt s ich aus seiner auf das ganze Erfassen des Lebenssinns gerichte ten 
Einstellung. Und wenn er bei Behandlung des Verkehrswesens mit besonderer 
Vorliebe der Verkehrsgeographie sich zuwandte und ihr neue, bisher nid!.t 
he rvorgetretene Züge abgewann, so bereitete er damit eine Bahn de r Erkennt
nis, die für die Gestaltung der tedmischen Verkehrsanlagen früher wenig be
achtet, aber bei der zunehmenden Verdidltung der Raume rsd:Uießung durd!. Ver
kehrsmittel immer unentbehrlicher geworden ist. Aufbauend auf den verkehrs
geographisch wissensd!.aftlichen Werken von v. Ridlthofen, Ratzel und v. Hoff
mann, schlug e r neue Brücken zu dem Ingenieurwesen, dessen Aufgabe es is t, 
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