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(Vortrag gehalten anläßlidl. der Verkehrswissensd!.aftlidten Tagung der West
fälischen VerwaItungsakademie und des Instituts für Verkehrswissensdtaft an 
der Westfälisdlen Landesuniversitä t Münster am 12. 10. 1949 in Münster.) 
Wir leben in einer schnellebigen Zeit. Wie mit der Währungsumstellung sidl 
über Nadlt das tägliche Bild des Wirtschaftslebens von Grund auf wandelte, 
so änderte sic:h auch die Lage im Verkehrssektor völlig. Hier allerdings leider 
mit umgekehrten Vorzeidlen. Vor der Währungsreform lauteten die Schlag
zeilen in der Presse und in der allgemeinen Diskussion; Der Verkehr ist der 
Engpaß Nr. I . Alle Bestrebungen zur Ankurbelung der W irtschaft nützen nichts, 
wenn es nicht vorab gelingt, den Verkehr in Ordnung zu bringen. Das Fö rder
problem bei der Kohle ist e in Beförderungsproblem. So und ähnlich wurden die 
SdJ.lagworte geprägt, um aie Verkehrskrise zu veranschaulichen. Und jetzt, ein 
J ahr später, ist aus der Verkehrskrise eine Krise des Verkehrs geworden. 
Jetzt lau ten die Themen: Bundesbahn in Not - Unterb.eschäftigung im Kraft
wagensektor - Gefährdung der Existenz der Binnenschiffah rt. So Gegensätz
liches in heiden Charakteristiken zum Ausdruck kommt, letztlich ist beiden 
Problemkreisen eines gemein: Sie zeigen, daß im Verkehrssektor die Grund
lagen ins Wanken geraten sind und die verkehrspolitische Situation durch ein 
Durcheinander gekennzeichnet ist, das der deutschen Verkehrsgeschichte in 
diesem Ausmaß bisher erspart geblieben ist. Die verkehrspolHischen Probleme, 
die in den Jahren der wirtsdlaftlichen Scheinblüte und in den Kriegsjahren 
verdedt.t oder überlagert wurden, treten nun offen zutage und drängen zur 
Entscheidung, und das zu einem Zeitpunkt, wo es zugleich eine Antwort zu 
geben gilt auf di~ zahllosen, ungelösten Fragen, die das traurige Erbe dieses 
Krieges auch im Verkehrswesen hinterließ. 
Es liegt nur allzu nahe, zu folgern, daß die Krankheitssymptome de r Verkehrs
wirtschaft im Grunde auf den Mangel an Verkehrsmengen zurüdt.zuführen 
sind, und mit der Steigerung dieser Mengen sich die Probleme wieser von 
selbst lösen oder dodl so an Gewidlt verlieren, daß man sidl ihrer angesichts 
anderer größerer wirtsdlaftlicher Nöte nicht besonders anzunehmen braucht. 
Es ist zweifellos richtig, daß mit einer Steigerung der Verkehrsmengen infolge 
einer allgemeinen Wirtschaftsbelebung sidl die Lage im Verkehrssektor bessern 
würde. Falsch wäre aber die Folgerung, daß die Krise des Verkehrs ein 
reines Mengenproblem ist. Die Nöte liegen tiefer. LetztlidJ. geht es hier um 
die Frage, durch geeignete organische und tarifliche Maßnahmen die Zusam
menarbeit der drei Verkehrsträger im volkswirtsdlaftlichen Sinne richtig zu 
lösen. 
Die Auf teilung der Verkehrsdedt.e unter den drei Hauptverkehrsträgern ist 
von Grund auf neu zu regeln und die aus den Fugen geratenen Wettbewerbs
verhältnisse der Verkehrsträger zueinander sinnvoll zu ordnen. 
Wäh rend hinsichtlich der Zusammenarbeit der Verkehrsträger die Eisenbahn 
in erster Linie nur das Kraflwagenproblem zu kennen scheint und bei allen 
ihren Uberlegungen sich die Frage vorlegt, wie sich die zu treffenden Maßnahmen 
au! den Kraftwagen und auf sein Verhältnis zur Bahn auswirken. stellt da-
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gegen die Bahn im Verhältnis zur Sdliffahrt nur fest, daß es ein Problem bleibt, 
wie die Wasserstraßen ihren Anteil am Verkehrsvolumen ohne Sdtädigung 
der Bahninteressen behalten soll. I) 
Es darf nicht wundernehmen, wenn bei der Sdliffah rt in Anbetradlt dieser 
Behandlung der Eindruck aufkommt, daß man sidl. der Tragweite der für den 
zweiten Hauptverkehrsträger anstehenden Existenzfragen nicht ;allenthalben 
bewußt ist. Besinnen wir uns zunächst au f das Grundsätzliche, auf die Bedeu
tung der Sdliffahrt für die deutsche Volkswirtschaft. 

L 

Vielfach wird die Bedeutung der Binnenschiffahrt für unser Wirtschaftsleben 
unterschätzt. Man sieht die große Ausdehnung des Eisenbahnnetzes, sowje 
die noch um ein Vielfadles größere des Straßennetzes und setzt diese in 
Beziehung zu dem relativ kleinen Netz der schiffbaren Flüsse und Kanäle, über
sieht dann aber nur zu leicht, daß der kilometrische Güterverkehr und die 
durchschnittliche Beförderungslänge auf den Wasserstraßen größer sind als bei 
den anderen Verkehrsträgern. . 
Der Wasserweg ist die älteste Verkehrsstraße. Die Natur hat uns im Fluß den 
billigsten Verfrachtungsgehilfen gegeben. Die große Mengen ve rbrauchende 
oder erzeugende Industrie hat sich daher mit besonderer Vorliebe an Wasser
straßen angesiedelt, wie überhaupt die Ströme ihre wirtsdiaftsfördernde und 
vor all en Dingen industriegrundende Kraft an vielen Beispielen bewiesen 
haben. Wo die Natur dem Verkehr geeignete Wasserstraßen versagte, drä ngte 
die Industrie nach dem Ausbau der Ströme und nadl dem Bau von Kanälen. 
Die Wasserstraßenbaupolitik war dabei von dem Willen beseelt, der deutsdlen 
W irlsdlaft, ihrer Entwiddung und Stärkung im Innern, w ie fü r den Außen
handel tatkräflig und weitbli&.end zu dienen. 
Es darf nie vergessen werden, daß durm die Nutzung der Wasserstraßen ganz 
bedeutende Fradttermäßigungen gegenüber dem direkten Bahntransport erzielt 
wurden. Dieser Gewinn, den die WirtsdJ.aft erzielt, bildet in seiner Gesamt
heit den volkswirtsdlaftlidJ.en Nutzen der Wasserstraße. 
Deutsdlland hat gegenüber anderen, gleichfalls auf einen s tarken Export ange
wiesenen Industrieländem den verkehrsgeorgaphisdlen Nachteil, daß seine 
Produktionsstätten überwiegend viele 100 km· landeinwärts fern der Küste 
liegen. 
Zum AusgleidJ. dieser Ungunst kommt der deutsdlen Wirtsdlaft das Wasser
straßennetz zu HiUe, dessen Hauptlinien die großen Ströme Rhein, Ems, 
Weser, Eibe oder Oder bilden, die den deutschen Wirtschaftsraum in ungefähr 
gleidl bre ite Streifen teilen. So drängt sich von selbst die zwingende Notwen
digkeit auf, dieses System der natürlichen Ströme durdJ. den Bau von Kanälen 
zu einem einheitlichen Wasserstraßennetz auszuge~taHe.n. Der Ausbau des 
westdeutsdlen Kanalnetzes mit dem Mittellandkanal diente dieser Aufgabe. 
Die Vollendung dieses Netzes durch die Hers tellung von Verbindungswegen 
zwisdlen den norddeutsdlen Strömen mit ihren großen und industriell s tark 
bes iedelten Einflußgebieten und den süddeutschen Strömen und damit die 
Erschließung des süddeutsdJ.en WirtsdJ.aftsraumes, vor allem aber des im toten 
Winkel des Verkehrs liegenden bayrischen Wirtschaftsgebietes durch wasser
seitigen AnsdJ.luß an das niederrheinische Indutriegebiet steht noch aus. 
Wenn man die volkswirtschaftliche Bedeutung de"!" Wasserstroaßen der Größen·· 
ordnung nach verdeutlichen will, weist man in der Regel auf ihren Anteil am 
Gesamtgüterverkehr von Sdliene und Wasserstraße hin. Dieser Anteil belief 

I) Vgl. Generaldi rektor Busch: Gegenwartsprobleme der deutschen Reichfbahn. Verkehrs
wluenschaltllcbe Forscbungen IIUS dem Institut für Verlr.ebrswluentchllft IIn der WcstfilischcJ!l 
LaDdNunlvenltit MOnster. Ricbard-Pfillum-Verlag, München, 1949. Heft 2. Seite 19. 
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sieb bis zum Ausbruch des letzten Krieges auf durchschnitllich 20% gemessen 
an der beförderten Gütertonne und auf durchschnittlicb 25% gemessen an der 
tonnenkilometrisdlen Leistung. Das ungefähre Gleichbleiben dieses Anteils in 
den letzten J ahrzehnten bei der Schwankung im Wirtschaftsablauf wird dabei 
als ein untrüglicher Beweis für die unbedingte Leistungsfähigkeit der Wasser
straße angesehen. Das ist sicher richtig. Bei genauer Betrachtung finden wir 
jedoch, daß der Anteil des Wasserstraßenverkehrs, bezogen auf die Maß
größe, die allein etwas über die Leistung aussagt, dem Tonnenkilometer, leider 
rüddäufig ist. Den Anteil, den die Wasserstraße im Jahre 1913 hatte. als von 
ihr von den 80 Milliarden Gütertonnenkilometern 22 Milliarden = 27,5% be
fördert wurden, hat sie nicht wieder erreicht und das, obwohl in den letzten 
Jahrzehnten bei ungefähr gleichbleibendem Bahnnetz das Wasserstraßennetz 
stark auf- und ausgebaut wurde. Relativ hat sich ih r Anteil mithin verschiech· 
tert, mitverursacht, bzw. in erster Linie bed ingt durdl die seit Ende des ersten 
Weltkrieges infolge der tarifarisdJ.en Maßnahmen der Reichsbahn verursachten 
systematischen Verschlechterung ihres Wettbewerbsverhültnisses zum Schienen
weg. 
Abgesehen hiervon will mir scheinen, gibt diese globale Anteilziffer 
nur eine sehr grobe Vorstellung von der wirklichen BedeulUng der 
Schiffahrt. Die Wasserstraßen sind bekanntlidl in Deutsdlland ganz ungleidl
mäßig verteilt. Betrachten wir das Ruhrgebiet, das allein mit 50% am gesamten 
deutsdlen Verkehr beteiligt ist, so ist hier natü rlich der Anteil der Wasser
st raßen an diesem wichtigsten VerkehrsaUfkommen unvergleichlidl viel gröBer. 
ja fast doppelt so groß als die vorher genannte Anteilziffer. Nehmen wir 
allein die beiden mengenmäßig wichtigsten Güter Kohle und Erz, die für das 
Ruhrgebiet dlarakteristisch sind, so können wir feststellen, daß sich in normalen 
Zeiten vor dem letzten Krieg zwisdlen Sdliene und Wasserweg beim Ruhr
kohlen versand ein Verhältnis von 60:40 herausgebildet hatte. Das zweitwidl
tigste Massengut des Reviers, das Erz, wurde in normalen Zeiten mH 70% 
seiner Gesamtmenge auf dem Wasserweg transportiert. Erz und Kohle sind 
dabei in der Hin- und Rückfracht sich ausgezeichnet ergänzende Wasser
güter, ganz besonders beim Seehafenverkehr, aber auch im Austausch mit den 
deutsdJ.en Erzlagerstätten, denn Brennstoff wird ~udl in diesen Gebieten, wie 
überaIl, in großen Mengen gebraucht.!) 
Diese Größenverhältnisse beweisen, daß in einer geordneten und gesunden 
Verkehrswissenschalt die Kohle und das Erz und ebenso die ausgespromenen 
Massengüter des Ernährungssektors die seeverbindende Binnenschiffahrt nidlt 
entbehren können. 
Unter normalen Verhältnissen entfallen von dem gesamten Eisenbahnverkehr 
nur 5-6% auf die Verkehrsbeziehuny nach .und von den Seehäfen. Am Ver
kehr.-auf den Binnenwasserstraßen sind aber die Verkehrsbeziehungen mit den 
Seehäfen mit 2/3 ... 66% beteiligt. Die evidente Bedeutung der Binnensdliffah rt, 
gerade für unsere Außenwirtschaft, wird hier ganz augenfällig, besonders im 
Hinblick auf unsere gegenwärtige Wirtschaftssitualion, in der es gilt, größte 
~engen zu exportieren, um dem auf engstem Raum zusammengepferchten Volk 
eme Lebensbasis zu geben. Für die Hebung des so wichtigen Außenhandels 
sind die Wass'ers traßen und eine leistungfähige BinnensdJ.iffahrt unentbehrlidi, 

.da der Binnenschiffsverkehr zusammen mit dem Seeumsdllag Iß den Häfen die 
deutsche Außenwirtschaft am besten befruditen kann. Die Ein- und Ausruhr 
hat sich immer nur in den Seehäfen zu größerer Bedeutung entwickeln können, 
die an der Mündung einer leistungsfähigen Wasserstraße liegen. Die Binnen. 

!) Vql. Rlldlger Schmldt: Der Dortmund·Ems-Kanal und der Rubrbergbllu In Denk.chrift : 
50 Jahre Dorlmund·Ems-Ke.nal, bgg. von WasseJstraßendireklion Miins ter, Arbelt!lgemelnschalt 
Oorlmund-EID6·Kllnlll und Verein Jour WlihrUDIJ der Schlffabrts lntereuen des westdeutschen Kanal
.. ebietes am 11 . 8. 1949. 
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schiffahrt bietet fü r den Ein- und Ausfuhrverkehr die billigste Beförderungs
möglichkeit und zugleidl die billigsten Umschlagskosten, da bekanntlich der 
unmittelbare Austausch zwischen Binnensdtiff und Seeschiff das Mindestmaß 
dessen darstellt, was an Umschlagskosten entstehen kann. Der Stromumschlag 
ist der große Magnet, der die Seeschiffah rt anzieht. In R-otterdam entfielen 
daher bereits im Jahre 1913 90%' des gesamten Verkebrs mit dem Binnenland 
auf die RheinschiHahrt und nur 10% auf die Eisenbahn. Ähnlich war die Ver
teilung in normalen Jahren im Hafen Emden, der als vorgeschobener Werks
hafen des östlichen Ruhrgebietes eine fast gleiche Verkehrsstruktur wie der 
Rotterdamer Hafen aufweist und dem zuammen mit dem Dorlmund-Ems-Kanal 
von Anbeginn an die Aufgabe zufiel, die Voraussetzungen für die Entwicklung 
des östlichen Industriegebietes zu schaffen und dieser aufstrebenden westfäli
schen Industrie und Wirtschaft den Anschluß an den Welt verkehr zu bringen. 
Aber auch im Hafen Hamburg war die Binnensdliffahrt im Jahre 1913 mit 60% 
am Güterverkehr beteiligt, die Bahn dagegen mit 40% , während bei Bremen die 
geringere Leistungsfähigkeit der Weser als Binnenschiffahrtsweg darin zum 
Ausdruck kam, daß im Jahre 1913 nur 20% des Güterverkehrs der Binnenschiff
fahrt und 80% der Eisenbahn zufielen. 
Wenn daher die Wasserstraßenbaupolitik der letzten Jahrzehnte eine erweiterte 
Seehafenpolitik war mit dem leitenden Gedanken, den Schiffsverkehr mit den 
Seehäfen z. B. durch · die Niedrigwasserregulierung der EIbe, die Kanalisierung 
der Weser und den Ausbau des Dortmund-Ems-Kanals zu verbessern und zu er
weitern, um den deutschen Seehäfen das Hinterland zu sichern, auf das sie einen 
natürlichen Anspruch haben und hiermit der Ein- und Ausfuhr sozusagen das 
natürliche Gefälle zu den deutschen Seehäfen zu geben, so gesdlah dies in W ür
digung der überlegenen Bedeutung der Binnensdliffahrt in diesem Verkehr. 
Wenn darüber hinaus das einzige Aktivum, das die Entwicklung des Binnen
schiffsverkehrs in den Nachkriegsjahren aufzuzeigen hat, die Zunahme des An

\ teils der Binnenschiffahrt im Verkehr mit den Bremer Häfen ist - der Anteil 
der Wasserverladungen bei dem seewärts einkommenden Verkehr stieg auf rd. 
50% - so entspridlt dies einer ganz natürlichen Entwicklung. 
Soweit die Binnenschiffahrt nicht im Dienste des Seehafenverkehrs und damit 
der Förderung der deutschen Außenwirtsdlaft steht, hat sie im Rahmen ihrer 
allgemeinen volkswirtschaftlichen Aufgaben der Verbesserung der Standortbe
dingungen und der Dezentralisation der deutschen W irtschaft die Sonderaufgabe 
der Beförderung von Roh- und Kraftstoffen in bestimmten Richtungen auf große 
Entfernungen, eine Aufgabe, die gerade in Deutschland mit seiner ungünstigen 
Verteilung seiner natürlichen Roh- und Kraftstoffläger und mit weiten Entrernun- ... 
gen zwischen den Gewinnungs-, Verarbeitungs- und Gebrauchsstätten von imma
nenter Bedeutung ist. 3) 
Bei dem naturgemäß weitmasdligen Wasserstraßennetz, innerhalb dessen das 
engmasdlige Bahnnetz liegt, das seinerseits wieder ergänzt wird durch die Kraft
verkehrsstraßen, die nodl mehr der Flächenersdlließung dienen, haben die 
Wasserstraßen im Gegensatz z.u der Flächenwirkung der Landverkehrsmittel 
mehr eine Linienwirkung, die dar in besteht, daß sie die Roh- und Kraftstoffe 
von den Gewinnungsstätten nach rohstoffarmen Gebieten befördern und damit 
die Ungunst der Roh- und KraftstoUverleilung der Länder ausgleichen. Solchen 
Richtungsverkehr haben wir z. B. in der Kohlenversorgung des süddeutschen 
Marktes über den Mittellandkanal, wie umgekehrt bei der Versorgung der auf 
der K-ohlenbasis aufgebauten Eisenindustrie mit den von ihr benötigten aus
ländisrnen und inländischen Erzen. 
An der Entwidclung Deutschlands ' zum Industriestaat, die ohne bedeutende 
Frachtverbilligung nicht möglich gewesen wäre, haben die Wasserstraßen, wie 

~) Vql. hierzu Willy Liebel: Die WO&5erstr.aßen und ihre Bedcutun\l für die Volkswirtrkhll.ft in 
Großdeutacher Verkehr, 36. JlI.hrqang der Verkehntechnisehen Woche, 1942, Seile 164 H. 
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die Entwicklung der an ihren Ufern gelegenen Städte. zeigt, einen hervorrage ',l
den Anteil. Die Wasserst raßen sdlufen nicht nur d ie Grundlage, auf der die 
Entwicklung des Eisenbahn-Zeitalters aufbauen konnte, sondern sie wurden 
selbst zu einem vollwertigen Partner der Eisenbahn und zu einem unentbehr
Jimen Glied des deutschen Verkehrssystems emporgehoben. Das gilt nicht nur 
für die natürlichen Wasserstraßen, sondern auch für die künstlichen. Nam ein
gehender Ermittlung ist festgestellt worden, daß die Zahl der Erwerbstätigen auf 
1 qkm in den an Wasserstraßen gelegenen Kreisen durchsrnniUlidl doppelt so 
groß ist als in den übrigen Kreisen und die Zunahme an Erwerbstätigen in den 
am -Wasser gelegenen Kreisen reidllich dreimal so groß ist w ie in den übrigen. 
Wie eng die industrielle Entwicklung und die Bevölkerungszunahme mit dem 
Aufbau und Ausbau der Wasserstraßen zusammenhängt, könnte an der Entwick
lung zahlreicher Großstädte, die im übrigen in Deutschland bis auf ganz wenige 
Ausnahmen alle an der Wasserstraße gelegen sind, im einzelnen namgewiesen 
werden. Diese Erscheinungen verdeutlidien die mächtige Anziehungsk raft der 
Wasserstraßen, die gewaltige Ströme von Gütern in Bewegung selzen, welche 
vor Inbetriebnahme der Wasserwege ungenützt geblieben w<l:ren 4). 

Darüber hinaus bieten die Wasserstraßen die notwendige Entlastung der Eisen
bahn. Im Ruhrgebiet ist es eine alte Erfahrungstatsache, daß die Eisenbahn 
allein gar nirnt, schon wegen der beengten Verhältnisse in diesem Wirtschafts
raum, in der Lage wäre, den Verkehrsbedürfnissen dieser großen industriellen 
Werkstätte Deutsdllands zu genügen. Das Revier braucht lebensnotwendig die 
Ergänzung durch gute Wasserwege mit einer leistungsfähigen Schiffahrt. In den 
ersten Kriegsjahren, als das Streckennetz der Bahn nod!. voll intakt war, aber 
bestimmte Binnenschiffahrtswege durch den Ausfall von Seehäfen für den Ver
kehr ausgeschaltet wurden und die Bahn versuchte, diesen Verkehr zu über
nehmen, wurde diese t:lotwendigkeit augenscheinlich. Die Verkehrs lenkungs
stellen und die betroffenen Werke werden nur ungern an die großen Sorgen 
zurückdenken, die ihnen die Verstopfung der Versd!.iebebahnhöfe bzw. der 
Bahnanlagen der Empfangswerke bereitete, die nur durch immer wieder erneute 
Verhängung von Zulaufsperren gelöst werden konnten und den unellDüdlichen 
Ruf nadl Entlastung der Bahn durch die Binnenschiffahrt nirnt verstummen ließ. 
Der andererseits gegen den Wasserstraßenverkehr auch in der jüngsten Zeit 
wieder vorgebrachte Einwand des Versagens in der Frostzeit, d. h . der angeb
lidIe Zwang der Bahn, sich in ihrer Kapazität auf die wenn auch nur zeitweise 
ausfallende Binnenschiffahrt miteinzustellen und hierfür enlsprech.ende Reserven 
vorzuhalten, die sie kostenmäßig belasteten, sind längst widerlegt oder auf ihr 
richtiges Maß zurückgeführt worden. Nach der Normalisierung der Verhältnisse 
lebt man bei dem Rohstoffverbraudl nicht mehr von der Hand in den Mund, so 
daß die durch. die Witterungseinflüsse bedingten Nad!.teile der Wassertransporte 
bei guter Vorratswirtschaft ohne Sdlwierigkeiten hingenommen werden können. 
Den besten Beweis, daß die Bahn nicht gezwungen ist, die Sdliffsmengen zusätz
lich zu übernehmen, bietet der Verlauf ihrer saisonellen Verkehrskurven, die 
keineswegs in Zeiten des AusfalJs der Schiffahrt ihre Spitzen a~fwelst, I~ Gegen
teil einen Rückgang, weil u. a. audl der Bahnverkehr von diesen WItterungs
unbilden nirnt unbeeinflußt bleibt. 
Mit der Normalisierung der wirtsdlaftlichen Verhältnisse kommt audl wieder 
der Vorteil der Binnenschiffahrt zum Zuge, der gerade in der langsameren Be
förderung liegt und z. B. das sdM'immende Lagergesdläft ermöglicht. Es kommt 
eben nicht immer im Ve rkehr auf die Sdlnelligkeit an. Gerade bei der Binnen
schiffahrt können wir feststellen, daß die Gründe für ihre Unentbehrlichkeit in 
den Vorteilen der Wasserverladung für die Verfradlter liegen, die sich nicht in 
der Frarnthöhe direkt äußern, d. h. in den im Wirtscpaftsleben eine große Rolle 

() Willy L1ebel a. R. '0 . S. 162 11. 
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spielenden sogenannten Imponderabilien, die nicht minder widllig sind, oder 
aber in Gründen, die in der technisdten Abwidl:lunq der Wasserstraßentransporle 
liegen. Eine Analyse dieser Faktoren wäre aufsdIiußreich, weil die nähere Be
trachlunq zeigen würde, daß trotz der Tatsache, daß ein grundJeqE'nder 
Untersdlied in der gütermäßigen Zusammensetzunq des Transportvolumens der 
heiden Hauolverkehrslriiger nicht besteht - die Roh- und Kraftstoffe. die die 
Grundlage für jede industrielle B~tätigunq bilden, haben bei Schiene und Wasser
weg den bei weilern größten Anteil ~ daß trotz dieser Ähnlichkeit in der Art 
der beförderten Güter die~e Transporte bei heiden Verkehrsmitteln durdlaus 
wesens verschieden sind. So wichtig diese Dinge auch sein mögen, der Haupt
grund, der vor allem für die frachtempfindlidle Massenaüter versendende oder 
empfanqende Wirtschaft die Schiffahrt unentbehrlich macht, liegt auf der Kosten
seite und in der Tatsache beqründet, daß die Binnenschiffahrt in Deutschland 
ihrer Natur und Struktur nach hier das billigste Befbrderungsmittel ist. Das 
aeaenwärtiae Fradl.tverhältnis der beiden Hauptverkehrsträqer darf über diese 
Tatsache nicht hinwegtäuschen. Durch die Vorteile, die die Natur darbietet, wird 
der Wasserweg in die Lage versetzt, mit den qeringsten Kosten und dem gün
stigsten Wirkungsqrad zu arbeiten. Der withtifl'ste Unterschied der Wasser
straße gegenüber der Schienenbahn liegt in den niedrigeren Betriebskosten der 
Güterbe[örderunq. Diese sind bedingt durch den geringeren Bedarf an toter 
Last. sowie an Zugkraft. Kommt z. B. in der Rheinschiffahrt auf das 15oo-t
Schiff auf jede Tragfähigkeitstonne eine tote Last von etwa 20% - bei dem 
Standardschiff der Kanäle ist das Verhältnis bei voller Abladung nom qünstiqer 
- so kommt bei der Bahn auf jede Tonne Ladegewicht fast das Dreifadle. Der 
Aufwand an Zugkraft ist wegen des' viel geringeren Reibungswiderstandes der 
Schiffsgefäße im Wasser gegenüber der rollenden Reibung auf den Gleisen 
naturgemäß viel niedriger als bei den Eisenbahnen. Ein Dampfer von 1200 PS 
schleppt auf der Strecke Duisburg-Mannheim den Inhall von fünf Güterzügen. ~ J 

Im stehenden Wasser der Kanäle ist der Wirkungsgrad und die Uberlegenheit 
gegenüber der Bahn noch größer. Ein Schlepper von 250-300 PS genügt hier. 
um die Last von fünf voll ausgelasteten Güterzügen fortzubewegen. 

Zu den geringeren Betriebskosten treten die"'geringeren Bau- und Unterhaltungs
kosten für die Einheit des Frachtraumes. Es kommt hinzu der viel geringere 
Personalaufwand beim Sdliffsverkeilr und im Wasserstraßen betrieb und sdlließ
!idl die geringere Kapitalintensität des Fahrweges. Diese großen Vorteile der 
Binnensdliffahrt, die sidl naturgemäß audl in den Frachten ausdrücken müssen, 
beinhalten den großen Nutzen der deutsdlen Binnensdliffahrt für die deutsche 
Volkswirtsdlaft. Diese Vorteile sollten gerade in unserem verarmten Deutsm
land dazu drängen, die wirtsmaftlim unausgenützten, großen Reserven, die io 
der Binnenschiffahrt und in dem Netz der deutsmen Wasserstraßen vorhanden 
sind, um den für den Wiederaufbau unserer Wirtsmaft erforderlichen Nutz
effekt zu steigern und auf diese Weise das volkswirtsmaftliche Frachtkonto so 
niedrig wie möglich zu halten. 

In der ersten Zeit nam dem Zusammenbrudl smien es, daß man nam dieser 
Maxime zu handeln willens sei. ' Die zentralen Verkehrslenkungsstellen erhiel
ten die Weisung, darauf zu achten, daß zunächst die Binnenschiffahrt bis zum 
Rande ihrer Leistungsfähigkeit ausgenützt werde. Obwohl diese Anweisung 
aum heute noch. in Kraft ist, was ist defacto daraus geworden? Genau das 
Gegenteil. 

Lassen Sie -mich. einige nüchterne Feststellungen zur Verkehrslage auf den. 
Wasserstraßen der westdeutschen Bundesrepublik treffen. 

~) Vgl, Willy LIebeI a. a. O. 164 
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11. 

Zunächst gilt es, als Aktivum festzustellen, daß die Fahrwege der Schiffahrt, die 
bei dem Zusammenbruch ein fast hoffnungsloses Bild der Zerstörung boten, nach 
weitgehender Räumung von den Wracks, den gesprengten Brückenteilen und der 
Beseitigung der Kriegsschäden, sich im großen in einem solchen Zustand befin
den, daß sie den Fahrzeiten der Schiffahrt nicht mehr groß hindernd im Wege 
slehen. 
Mit der Ubergabe der fertiggestellten Kanalüberführung bei Minden im Frühjahr 
1949 wurde nicht nur der schwerste Schaden, der dem deutschen Wasserstraßen
netz zugefügt worden war, beseitigt, sondern zugleich die Befreiung der Fahr
wege von den Hindernissen des Krieges und der Nachkriegszeit zu einem ge~ 
wissen Abschluß gebracht. 
Selbstverständlich hat dieser Fortschritt sich entsprechend auf die Fahrzeit der 
Schiffe, dfe in den ersten Nachkriegsjahren ungewöhnlich lang war, ausgewirkt. 
Gerade wegen dieser Wirkungen und der durch sie ermöglichten Leistungssteige
rung und damit Kostensenkung war die Binnensdliffahrl an dem beschleunigten 
Fortgang dieser Arbeiten so sehr interessiert, weil sie weiß, daß der ein schlech
ter Unternehmer ist, der nur auf seine gegenwärtigen Kosten und auf ihre 
Deckung s ieht und nicht alle Kräfte mobilisiert, die zur Senkung seiner Kosten 
beitragen können. Will die Binnenschiffahrt wieder das frachtlim billigste Ver
kehrsmittel werden, so muß sie alte Rationalisierungschancen voll ausnutzen. 
leider steht ihr hier der Zustand ihrer Betriebsmittel im Wege. Das Bild, das 
die Schiffstonnage bietet, ist nom alles andere als erfreulidi. 
In einer Zeit, in der man von der Uberkapazität der Verkehrsmittel oder auch 
von einem zu weiten Verkehrsmantel im Vereinigten Wirtschaftsgebiet spricht, 
ist die Frage der Verkehrstannage von besonderer Bedeutung. So schwer aum 
die Bundesbahn angeschlagen wurde, wurde dom die Verkehrskapazität der 
Binnenschiffahrt durm die Kriegsereignisse in einem ungleim größeren Maße 
zerstört. Die Binnenschiffahrt verfügte im Jahre 1936 im damaligen Reidlsgebiet 
über etwa 6,4 Mill. Fahrzeug-Tonnen. Davon befanden sich im heutigen Ver
einigten Wirtschaftsgebiet schätzungsweise 4,5 Mill. Tonnen. 8) Die Binnen
schiffahrtslonnage für das Jahr 1948 umfaßte im Vereinigten Wirtschaftsgebiel 
nach amtlichen Verlautbarungen 3,5 Mill. Tonnen. Damit befinden sich in diesem 
Gebiet nicht mehr als 77% des Raumes von 1936, während demge:genüber die 
Bundesbahn heute praktisch über den gleichen Güterwagenbestand im Vereinig
ten Wirtsdlaftsgebiet verfügt wie 1936. Noch ungünstiger wird das Bild für die 
Binnenschiffahrt, wenn wir - was im Augenblick interessiert - nicht den Ge
samtlonnagebestand betrachten, sondern nur die davon betriebsfähige Tonnage. 
Da von den 3,5 MBI. Tonnen Schiffsraum im Vereinigten Wirtschaftsgebiet nam 
der letzten amtlichen Zählung nur 2,6 MiU. Tonnen einsatzfähig sind, macht 
der einsatzfähige Raum im Vergleich zum Vorkriegsjahr nur 55 % aus, während 
auch hier die Bundesbahn besser liegt, da ihr betriebsfäh iger Raum, bezogen 
auf den vergleichbaren Raum im Jahre 1936, 73 % beträgt. 
Diese Zahlen zeigen nicht nur, daß die Binnensmiffahrt an der gegenwärtigen 
Disproportionalität zwischen dem Produktionvolumen und der Verkehrskapa
zität nicht nur in keiner Weise "Schuld" hat, sondern sie zeigen auch, wie 
berechtigt ihre Forderungen sind. ihr die finaniiellen Miltel:zur Verfügung zu 
~telJen für die Instand!>etzung und Uberholung des reparatwwürdigen Raums, 
die Ersatzbeschaffung und Modernisierung ihrer Flotte. Die Schiffahrt hat gegen
über der Bahn nom sehr viel aufzuholen. Die Bahn hatte gleich von vornherein 

I) DIe amtliche Statistik ist nIcht in der Lage, diese Uhlen e!ndeut4J :zu trennen. Man dürfte 
jedOch die annähernd richtigen Daten erreichen, wenn man die Anzahl der In den einzelnen 
StromgebIeten des Vereinigten W!rtschafl$gebletes vorhandenen Fahneuge addIert und dabei 
aber berilckflchUgt. daß ein Tell des EIberaumes heule in der russischen Zone statlonlert Ist. 
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ei.nen besseren Start. ihr waren finanzielle Sorgen infolge der Verdoppelung der 
Personentarife bei gleichzeitigem ungeheuren Personenverkehr nicht bekannt. 
Nach Ausrührungen von Herrn Generaldirektor Busch hatte die Reichsbahn in der 
RM-Zeit Geld wie Heu. Die $cbiffahrt leider nicht. Im Gegenteil, sie mußte damals 
in Verhandlungen, die sich bis kurz vor die Währungsreform erstreckten, darum 
kämpfen. daß ihr wenigstens in ihren Frachten die Planausgaben gedeckt wur
den. Ich komme noch darauf zu sprechen. Die Binnensdliffahrt bekam auch keine 
Dotationen bei der WährungsuIDsteIlung. Die Bahn hatte des weiteren von 
vornherein einen besseren Start dank der ihr in der Ära der Bewi rtschaftung 
in jeder Weise eingeräumten Priorität und ferner dank des Umstandes, daß 
sie seinerzeit, als die Arbeitskraft bei der Leistungsminderung infolge der kata
strophalen Ernährungslage einen besonderen Engpaß in der gesamten übrigen 
Wirtschaft darstellte, ihren Personalbedarf aus dem Osten auffüllen konnte, ein 
Umstand, den sie heute als eine politische Belastung ihres Personaletats aufge
faßt wissen möchte. Die Bahn konnte ihre Schadwagenprogramme durchführen 
und darüber hinaus wenigstens damit beginnen. ihren Wagenpark durch Neu
bauten zu ergänzen. Ausländisme Waggonindustrien lieferten nach Presse
verlautbarungen bisher über 16000 Wagen bei einem Gesamtwert aller mit 
ausländischen Herstellern gesd1lossenen Kontrakten von 59 MB!. Dollar. Nach 
Ablauf des bizonalen Bauprogramms wird sich de r Bestand der Bundesbahn an 
Güterwagen um weitere 22000 erhöhen. Die Binnensdtiffahrt konnte demgegen
über leider bisher Neubauten nom nicht in Betrieb nehmen. Das Mißverhältnis 
zwisdlen dem Index des Produktionsvolumens von 80 und des bei 55 liegenden 
Indexes der einsatzfähigen Schiffstonnage weist klar den Rückstand der Binnen
sdliffahrt bei der Instandsetzung und dem Wiederaufbau ihrer Flolte auf. Sicher
lidlbt der Neuzugang an Wagen gemessen an dem Aufholbedarf, der sidl aus 
ihrem Zustand und ihrem Alter ergibt, auch nur erst ein Anfang. Aber auch bei 
der Binnenschiffahrt ist zu berüdtsichtigen, daß sie mit der Erneuerung ihres 
Schiffsparkes seit Jahrzehnten im Rückstand ist, wobei erschwerend hinzu
~ommt, daß ihr durch die Restitutionen usw. gerade de r beste und jüngste Teil 
Ihrer Flotte weggenommen wurde bzw. stritt ig gemacht wird und sich dadurch 
das Durchschnitlsalter noch weiter verschlechtert. Die von der BinnenschiUahrt 
in der RM-Zeit, als die Nachfrage nach Verkehrsmitteln durdl das Angebot 
nicht gededtt werden konnte, verlangte beschleunigte Instandsetzung ihrer 
Flotte, tl"ug nur zu oft das Zeichen des Provisorismus und macht jezt größten
teils Grundüberholungen dieser Schiffe erforderlich. Hinzu kommt der Zwang 
zur Ra~~onalisierung, die in der Binnenschiffahrt in der Motori sierung der Flotte 
den pragnantesten Ausdruck findet. Dieser Zwang ergibt sich nicht nur au,> der 
Notwendigkeit. auf d iese Weise zur Kosten- und damit zur Frachtensenkung 
beizutragen, sondern wird auch zwingend notwendig, um im Wettbewerb mit 
der ausländischen Schiffahrt, die sich diesen technischen Fortschritt bereits im 
hohen Maße zu eigen machte, bestehen zu können. 1) 1st die Binnenschiffahrt 
schon bei ihrer Tonnage im Vergleidl zu den an deren Verkehrsmitteln schwer 
im Rückstand, so werden ihre Schwierigkeiten noch deutlicher, wenn wir ihren 
Anteil an der Verkehrsleistung betrachten. Wir wollen auch hier zunächr.t das 
Positive festhalten. Der Güterumsch1ag in den Häfen des Vereinigten Wirt
schaftsgebietes, der im Jahre 1946 bei nur 28 Millionen Tonnen lag und sich 
1947 auf 40 Millionen Tonnen erhöhte, stieg im Jahre 1948 weiter auf 67 Mil
lionen Tonnen. Es ist unzweifelhaft eine erfreulidl.e Aufwärtsentwicklung fest
zustellen. Wenn aber - wie es in der Fach- und Tagespresse geschieht - von 
interessierter Seite die Zunahme des Schiffsumschlags von 1947 auf 1948 mit 
65% der 17prozentigen Steigerung des Güterversandes der Bahn gegenüber-

1) Oe. Stuclr.mann: Gegenwartsprobleme der Binnenscbiffahrt. VerkehnwilSenschdtlkhe For
sehungen aus dem InSlilut für Verkebrswissenschllft II D der Westfllls'chen Landesunlveultlt 
Milnater. Rlchlrd-PnllWII-Verle.g, Milnchen. Heft 2, Seite 23 ff. 
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gestellt und daraus gefolgert wird, daß von den Verkehrsträgern di: Bi~en
schiffahrt den geringsten Grund zur Klage habe, und wenn man audl m diesem 
Jahr der hochgradigen Unterbeschäftigung der Binnen.sdliffahrt von t;lach
kriegsrekordergebnissen in der Schiffahrt spridl.t und hierdurch den glelc::hen 
Eindruck. gewinnen will, ist es notwendig, hier einige grundlegende Fehlschlusse 
aufzudecken und die wirkliche Situation zu beleuchten. 
Soll ein klares Bild gewonnen werden, so darf man die Gegenwa!tszahlen nur 
an den Indexzahlen der Vorkriegszeit messen. Wir verwenden Im folgenden 
nur amtliche Zahlen.~) Während die Bundesbahn aus den oben angedeuteten 
Gründen einen viel besseren Start hatte und bei ihrem Güterversand im Ver
einigten Wirtschaftsgebiet bereits 1946 r~. 54% der Lei~tung des Jahres .1936 
erreichte und im J ahre 1948 auf 76% steigern konnte, die Bahn sogar bel der 
eigentlichen Maßgröße der Verkehrsleistung, dem Tonnenkilometer, gleichfalls 
mit 1936 verglichen, 1946 bereits mit 66% begann, .um im ~ahre 1948 sogar 92% 
zu erreichen und das bei einem Index des ProduktIOnsvolumens von rd. 80 und 
trotz ihrer Verkehrsverluste an· den Kraftwagen, so zeigen die Vergleichswerle 
der Binnenschiffahrt ihre viel schlechtere L-lge und daß auf ihrem Rücken die 
Disproportionalität zwischen dem Verkehrsvolumen und der. Verkehrs,kapazität 
ausgetragen wird. Der Güterumschlag der Häfen des Veremgtcn WIrtschafts
gebietes begann 1946 auf dem geringen Stand von 21,8% der Mengen des 
Jahres 1936 und konnte 1948 erst 31,5% erreichen. 
Der Unterschied zur Entwicklung des Bundesbahnverkehrs ist besonders k raß. 
Daß der Bahn fremde Verkehrsaufgaben zufallen und die Binnenschiffahrt Trans
porte verlor, beweist u. a. die Zunahme der mittleren Versandweile bei der 
Bahn von 158 km auf 187 km und das bei dem viel kleineren Verkchrsraum. 
Auch die 40prozentige Zunahme der mittleren Ausla'itung je Güterwagen dürfte 
in der Hauptsache nur ermöglicht worden sein durch den Abzug der Massen
güter von der Wasserstraße. die durdlweg jetzt in längeren und schwereren 
Zügen gefahren werden. Es wird ferner bei der Auswertung der Verkehrszahlen 
der Binnenschiffahrt immer nur zu leicht übersehen, daß die amtlime Verkehrs
statis tik den Anteil der ausländischen Schiffahrt im Import- .und Exportverkchr 
Westdeutschlands einbezieht. An den für die Binnenschiffahrt des Ve reingten 
Wirtsdlaftsgebietes ausgewiesenen Verkehrsmengen war die ausländische 
Sdliffahrt im Jahre 1948 mit 32% beteiligt. 
-Ein beredtes Zeugnis dafür. wie weit die Binnenschiffahrt hinter der allge
meinen Aufwärtsentwidtlung zurückliegt, legt auch die Entwicklung des Schiffs
verkehrs in den großen Binnenumsmlagsplätzen ab. Hier nur e inige Beispiele, 
die die Situation beleumten und die beliebig erweitert werden könnten. Duis
burg, der größte Binnenhafen der Welt, erreichte 1948 ers t 39,6~' sines Ver
kehrs von 1936. bei 'KÖln lag der Verkehr bei 45.8%', bei Düsseldorf bei 40,4%. 
Bei dem wichtigsten Umschlagsplatz der Schiffahrt am Oberrhein erreichten die 
Verkehrszahlen in Mannheim im Jahre 1948 erst 61,2% des Verkehrs von 1936. 
Im Kanalgebiet ist die Entwicklung nicht anders verlaufen. Auch hier sollen 
einige Zahlen beredter als Worte sprechen. Der größte deutsche Kanalhafen. 
Dortmund. konnte im Jahre 1948 erst ein Drittel seiner Mengen von 1936 er
reichen. Im Hafen Emden belief sich der Binnenschiffsverkehr auf 43,7 % der 
Mengen von 1936. Eine rühmliche Ausnahme madlt lediglich Bremen, wo im 
letzten Jahr im Binnenschiffsumschlag die Mengen des Jahres 1936 um sechs 
Punkte überschritten werden konnten. Der gesamte Verkehr, der über die 
Häfen des westdeutschen Kanalnetzes ging und dabei einschließlich des ge
stiegenen Wechselverkehrs der Kanäle mit den Häfen der Unterweser und 
unabhängig davon, ob er mit deutschem oder ausländischem Raum gefahren 
wurde, lag 1948 bei 58% der Vorkriegsmengen. Für den gesamten Rheinverkehr 

8) Vgl . Wirtschdt und StilIstIIr., hgg. Stltistische!! Amt des Vereinigten Wirt$chaltJ(lebleti!l5~ 
W. Kohlhammer. Stutlgarl. 1. ".hrgang. Heft 2, s. 41 . 
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lautet die Prazentziffer für den gleichen Zeitraum noch nicht einmal 40%. Von 
den EIbezahlen zu sprechen, erübrigt sich. Es ist allgemein bekannt, wie weil 
mit der Zonengrenze der Elbesdliffahrt der Lebensfaden abgesdmitten wurde. 
Für das Jahr 1949 kann leider keine günstigere Prognose gestellt werden. Seit 
dem Frühjahr setzte im innerdeutschen Verkehr eine starke Abwanderung auf 
die Eisenbahn ein, die bisher Dom niml abgestoppt ist. Einige Schlagl ichter 
mögen auch hier die Lage beleuchten. Die Brennstofftransporte zum Ober. 
rhein sind rüddäufig, weil die SdliUahrt hi er ihr Hinterland fast ganz verlor. 
Im Kanalgebiet ging der Verkehr vom Mitlellandkanal zur Ruhr durch den 
Wegfall der Erztransporte, der KaH- und Sal7.transporte fast gänzlich ver
loren. Rund 90%' aller Schiffe mußten lee r zum Ruhrgebiet zurückfahren. 
Ganz allgemein führte das Fehlen an Ladung und Rückladung in steigendem 
Maße zu Sdiiffsraumansammlungen in den Hauptknotenpunkten des Verkehrs 
und damit zu sdilechthin unmöglimen Wartezeiten und Leerfahrten, die in 
den Frühjahrs- und Sommermonaten zu einem Besdiäftigungsgrad der Flotte 
von nur 55%' führten. Durdi die seit Wodien andauernde Kleinwasserperiode 
auf den Strömen und den dadurch bedingten vermehrten Einsatz von Sdliffs
raum wird das Bild z. Zt. nu r rein optisdl beeinflußt. Die Tatsadle der abso
luten Unterbesdläftigung der deutschen Binnenschiffahrt der westlichen Zonen 
bleibt bestehen. Trotz dieser Lage wurde dann aber noch der selbst in 
hödisten Notstand versetzten westdeutschen Schi ffahrt zugemutet, an Stelle 
des Staates für die in Not befindlidie ElbeschHfahrl einzutreten. Die Mit
besdiäfti!]ung von 200000 Tonne n EIberaum im Kanalgebiet und von 16000 
PS Elbe-Schleppkraft am Rhein muß von der Binnenschiffahrt dieses Gebietes 
a ls eine politische Hypothek und als eine die Wurzel der Existenz angreifende 
Sonderbesteuerung empfunden werden. Demgegenüber lauten die Beridite über 
die Verkehrslage der Bundesbahn viel günstiger, Der letzte Bericht für August 
wies die Ausnutzung der betriebsfähigen Wagen mit 83% bei einer als sehr gut 
bezeichneten Umlaufszeit aus. Es fragt sich eben nur, ob und inwieweit diese 
Rationalisierungserfolge der Bahn auf Kosten der Binnenschiffahrt durchgeführt 
wurden und ob dies volkswirtschaftlich tragbar ist. leh komme darauf noch zu 
sprechen. 

III. 

Alle diese Umstände, die zur Unterbeschäftigung der Schiffahrt führten, hatten 
zur Folge, daß die selbstverständlidl von der Schiffahrt in ihrem ureigensten 
Interesse immer wieder vorgenommene Uberprüfung der Möglichkeiten zur 
Fradltensenkung bisher im großen negativ verlaufen mußten. Daß dabei der 
Vorwurf der Erstarrung auf dem Gebiet der Fraditentgelte in dieser Form nicht 
berechtigt ist, beweist die Herabsetzung der Kiesfrachten, der Getreide- und 
Erzflettframten im Ruhrgebiet. der beträchtliche Abbau der Kleinw,asserzusdlläge 
am Rhein, die Senkung der Kleinschiffsfrachten im Kanalgebiet usw. Bei den 
Slandardfrachten der Schiffahrt konnten dagegen tatsächlich Korrekturen noth 
nicht erfolgen . 
Es darf hier wohl a ls bekannt vorausgesetzt werden, daß die Binnensdliffs
fraditen nadi ihrer Beratung und Besdllußfassung in den Framtenausschüssen 
von den obersten Wirtschafts- und Verkeh rsbehörden bestätigt werden müssen. 
um rechtskräftig zu sein. Auf Anordnung der obe rsten Preisbehörde mußte sich 
die Schiffahrt einer Prüfung ihrer Kosten· und Erlöslage unterziehen. 
Auf Grund der Ergebnisse des Gutachtens wurde von der Preis
behörde ein für die Frachtermittlung zugrunde zu legender Tageskostensatz 
festgesetzt, der nam den Uberlegungen dieser Behörde so bemessen war, daß 
die Schiffahrt bei voller Besdläftigung ihres einsatzfähigen Raumes ihre Aus· 
gaben gedeckt bekam. Da jedes Unte rnehmen, das in seinen Kosten für die 
gelieferte .Ware oder Leistung seine Kapitalkosten nimt gedeckt bekommt, auf 
die Dauer schwindsüchtig wird. sollte die Binnenschiffahrt nach der Deduktion 
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der Preisbehörde mit der Steigerung ihrer Leistungen, d. h. praktism mit der 
Verbesserung ihrer Umlaufszeiten in diese notwendige Kapitalkostendeckung 
hineinwachsen. 
Man muß sidl vergegenwärtigen, daß diese Uberlegungen und die daraufhin 
e r folgten Framtfestsetzungen nodi in der RM-Zeit spielten. Damals war die 
Binnenschiffahrt mit ihrer noch geringeren einsatzfähigen Tonnage und der 
damals geringeren Leistungsfähigkeit dieser Flotte infolge der längeren Reise
zeiten voll beschäftigt. Die Binnensmiffahrt konnle dahe r damit rechnen, daß 
mit der Realisierung ihrer Leistungsreserven bei Verbesserung des Zustandes 
der Wasserstraßen und der Steigerung der Leistung ihrer Arbeitskräfte bei 
besserer Ernährung die Rechnung der Pre isbehörde aufging. Tatsächlich ist es 
aber in vielen Punkten anders gekommen. Zunächst traten nach der Wäh
ru ngsform durch die bekannten Preiserhöhungen t) nicht unwesentliche Ver
teuerungen der Kosten des Schiffahrtbetriebes ein, die in den unverändert 
weitergeltenden, vor der Währungsreform festgesetzten Fradlten keine Berü<k
simtigung gefunden hatten. Statt der Vollbeschäftigung trat die oben skizzierte 
hochgradige Unterbeschäftigung ein, die mit den festgesetzten Frachten erst 
recht nicht vereinbar war, weil Wartezeiten und Leerfahrtkosten nicht berück
simtigt worden waren, ers t redlt nimt solch katastrophale Wartezeiten und 
Leerfahrtbewegungen, wie sie tatsächlich entstanden. Die unbestri tten mit dem 
hesseren Zustand des Fahrweges und den besseren Lebensbedingungen nach 
der Währungsreform erzielte Verbesserung der Reisezeiten und die dadurdi 
erreichte Kostendegression konnte aber nidit nur nicht zur teilweisen Deckung 
der Kapitalkosten herangezogen werden, sondern sie reidlte bei der gegebenen 
Beschäftigungslage bei weitem nimt aus, einen Ausgleim für die hierdurdl 
bedingtep zusätzlichen Kostenbelastungen zu smaffen. Bei konsequenter Durch
führung des von der Preisbehörde eingeführten Systems der kalkulierten Fradit 
hätte die Schiffahrt die aus den beiden Gründen e ingetretene Kostenerhöhung 
zum Anlaß nehmen müssen, Frachterhöhungen zu fo rdern. Aus ihrem großen 

. Verantwortungsbewußtsein de r Volkswirtschaft gegenüber und weil sie die 
Zeidlen der Zeit nimt verkannte, tat sie das nimt, sondern bemühte sich statt 
dessen, ihre Kosten durdi Leistungssteigerung zu senken. Die Früchte dieser 
Bemühung blieben ihr aber versagt. weil die Kostendegression durch die Kosten
progression infolge der zunehmenden Unterbeschäftigung überdeckt wurde. In 
dieser Situation die Frachten zu senken, ohne die Aussicht zu haben. die 
Besdiäftigungslage zu verbessern oder wenigstens ihre weitere Verschlechterung 
hintanzuhalten, müßte als ein sinnloses Opfer der sdiwer um ihre Existenz rin
genden Binnenschiffahrt angesehen werden. Es muß klar erkannt werden, daß 
die nadi wie vor von der Schiffahrt sehr ernst geprüflen Möglichkeiten der 
Frachtensenkung sich nur durcttführen lassen, wenn eine bessere Ausnutzung 
der vorhandenen Tonnage durch en tspremenden Güteranfa ll gewährleistet oder 
jedenfall als sichere Folge angenommen werden darf. 
Man wird sagen: Was soll denn dieses H in- un~ Herzerren der T!a~sport
mengen, wenn man feststellen muß, daß die Güterdecke eben z~ knapp Ist, .~ 
die von allen Verkehrsträgern angestrebte gute Ausnutzung Ihrer Kapazüal 
zu e rreidlen? Und doch handeIl es sich hier um ein volkswirtsmaftlidles Problem 
von größter Wichtigkeit, wenn festgestellt werden muß, daß die Verteilu~g. der 
Transportmengen allein durch ein tarifari~~h bedingte~, wettbew.erbsmaßlg~s 
Mißverhältnis der beiden Hauptverkehrstrager derart 1st, daß h1erdurm die 
Existenz eines Verkehrsmittels, das volkswirtsdlafUich unentbehrlich ist, ernst
lim gefährdet ist. Es handelt sich hier um Fragen , die man aus. der bet.riebs~irt
sdlaftlidlen Perspektive des einen oder anderen Verkehrsrruttels meht losen 
kann. Betriebswirtsmaftlim sind alle Verkehrsträger daran interessiert, ihr 
Betriebsoptimum zu erreichen, weil e rst bei Erreidlen dieser Grenze der durch-

') ~ . B. 'Zweite KohlenpretserhÖhung. 



" 

" . 

1111 

" 

D 

192 F. J. Scbraiff 

schnittliche Kostenaufwand je Leistungseinheit am geringsten und das Unter
nehmen dann erst am leistungsfähigsten ist. Volkswirtsmaftl im kommt es aber 
nimt darauf an, ob der eine oder andere Verkehrsträger sein Optimum erreimt-· 
ggl. auf Kosten eines anderen - und daher die für ihn niedrigst möglichen 
Tarife anzubieten in der Lage ist, sondern daß der gesamte volkswirlschaftlime 
Kostenaufwand im Verkehrssektor so niedrig wie möglich ist. Gegenwärtig wird 
aber das volkswirtsmaftlime Frachtkonto zusätzlich dadurm belastet, daß der 
Verkehrsträger, der dank seiner natürlichen, kostenmäßigen Uberlegenheit in 
der Lage ist, z .. B. die Massengüter in bestimmten Relation'en volkswirtschaft· 
!im notorisch billiger als ein anderer Verkehrsträger zu befördern, künstlim 
durch Abzug von Verkehrsmengen und durm eine daraus sim resultierende 
Unterbeschältigung daran gehindert wird, mit seiner -kostenmäßigen Uberlegen
heit zum Wohle der Volkswirtsmaft zum Zuge zu kommen. Man darf sich 
keiner Täuschung darüber hingeben, daß das volkswi rtschafUidte Framtkonto 
nuch dann mit den vollen Kosten des Eisenbahnbetriebes belastet wird, wenn 
- wie es z. zt. der Fall ist - diese Kosten in den geltenden Tarifen nimt 
ihren Ausdruck finden. Das Ungesunde dieses Verfahrens für die Gesamtwirt· 
schaft liegt klar auf der Hand. 
Um keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen, halte ich mich für ver· 
pOichtet, hier ausdrücklich festzuhalten, daß die künsllime Ablenkung vom 
Wasserstraßenverkehr auf die Sctliene nimt durm aktive Tarifmaßnahmen der 
Bundesbahn in der Nachkriegszeit verursacht wurde. Ich möchte dies deshalb 
ausdrücklim betonen, um die angestrebte gute Zusammenarbeit der Verkehrs
träger nidtt in irgendeiner Weise zu belasten. Die Binnenschiffahrt ist ehrlich und 
offen bereit, an einer salmen Zusammenarbeit mitzuwirken, an einer Zusammen
arbeit, die bereits fast unbeamtet von der Offentlichkeit begonnen hat und 
ihren Ausdruck findet in der Vereinbarung, daß die Bahn an den Sitzungen der 
Fradltenaussmüsse der Binnenschillahrt teilnimmt und umgekehrt die Bahn ihre 
Tarifrnaßnahmen mit der Binnensdliffahrt abstimmt, wenn deren Gebiete irgend· 
wie beeinflußt werden. Diese Zusammenarbeit wird hoffentlim die Garantie 
dafür werden, daß überspitzte Tarifmaßnahmen, von welcher Seite sie auch 
kommen, der V~rgangenheit angehören und die noch aus der Vergangenheit 
herüberwirkenden Maßnahmen dieser Art beseitigt werden. 

IV, 

Bei dem tarifarisch bedingten, wettbewerbsmäßigen Mißverhältnis beider Ver
kehrsträger handelt es sich vielmehr um folgende zwei Problemkreise: Einmal 
um die Frage des Tarifniveaus der BundesbahQ., zum andern darum, welche Fol
gerungen sich aus der frachtlichen Koordinierung für die Revision der alten, 
nom bestehenden Tarife ergeben bzw. welche larifpolitisdlen Grundsätze künftig 
beachtet werden müssen, 
Wenn ich mir hierzu einige besmeidene Bemerkungen erlaube, so darf ich 
bitten, mim hier nimt als offiziellen Vertreter der Binnenschiffahrt zu betrachten, 
der die Aufgabe hätte, ex cathedra einen einseitigen Standpunkt seines Ge
werbes zu vertreten, s()ndern im darf bitten, heute in mi r nur einen Men
schen zu sehen, der auf dem Gebiet der deutsmen Verkehrspolitik nam der 
Erkenntnis dessen sucht, was für die deutsche Volkswirtshaft am dien
lichsten ist. 
Bei der ersten Frage, die letztlich die Schließung der Preis·Kostenschere bei 
der Bahn beinhaltet, handelt es sich primär um eine Ange legenheit der Bahn, 
die sich im einzelnen unserer Beurteilung entzieht. Da auf 'das gute Funk
Lionieren und die beste Erhaltung der Bahn die deutsche Gesamtwirtschaft den 
allergrößten Wert legen muß, ist man gezwungen, der Bahn, wie jedem anderen 
Wirtsch.aftsunternebmen die Möglidlkeit zu geben, ihre vollen Kosten über den 
Preis ihrer Verkehrsleistungen zu decken. Es müssen ausreimende Beträge für 
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Absdlreibungen bzw. Ersatzinvestition, wie es in der übrigen Wirtschaft üblich 
j!>t, zur weiteren Vermeidung von Substanzverzehr einkalkulie rt werden. Auf 
längere SidJ.t gesehen, ist sogar die Frage, ob die Betriebsre<hnung der Bahn 
nicht auch berücksichtigen muß, daß das deutsdle Volk einen Anspruch auf 
eine Rendite der hier investierten Milliarden deutschen Volksvermögens hat. 
Heute kann aber, wie audt (ur den Außenstehenden erkenntlidl ist, v<ln einer 
Kostendedc.ung nicht im entferntesten gesprochen werden. Das tägliche Mil~ 
Iionen-Defizlt, die von Prof. Schmitt in seinem Dormunder Vortrag erläuterte 
Selbstdemontage der Bundesbahn 10), der Fra<htenindex von 140 bei einem Kosten· 
index von 180 oder mehr sprechen eine deutliche Sprache. Die Binnen!>chiffahrt 
ihrerseits ist an einer volkswirtsmaftlim rimtigen und baldigen Lösung dieser 
Frage deshalb interessiert, weil sie bei dem Allzusammenhang der wirtsmaft
lidlen Vorgänge in unserer arbeitsteiligen Volkswirtsmaft mit in den Strudel 
gezogen wird, wenn die Gesundung der Bahn nidlt durdlgeführt wird, sei es 
nun in Form eines sogenannten Kriscnzusmlages oder wie man auch immer 
den Ausgleidl zwismen Kosten und Preisen herbeiführen mag. 
Es ist an sim von der Bahn aus gesehen bei betriebswirtsmafUicher Betra<n. 
tungsweise d!lrdlaus verständlim, wenn die Bahn in der langen Zeit, in der 
die Regelung dieser Frage offensteht, bestrebt ist, ihre smwierige Lage dadurch 
zu verbessern, daß sie das vorliegende unnatürlime und kostenmäßig nicht 
geredltfertigte Fradltgefälle der Binnensmiffahrt zur Eisenbahn ausnutzt, u m 
rlurm möglidlst viele zusätzlidle Verkehrsmengen ihre Lage in etwa zu erleich· 
tern. Auf das volkswirtsdlaftlim Bedenkliche dieser EDtwiddung konnten wir 
bereits hinweisen. Volkswirtsdlaftlich nimt minder bedenklich ist es aber, 
wenn die ~ahn aus ihrer Notlage heraus, sich zu Lasten der Allgemeinheit von 
bestimmten Unkosten zu entlasten sucht. Das natürliche Wettbewerbsverhältnis 
wird hierdurm auf die Dauer zu Unrecht zum Nachteil der Binnenschiffahrt ver
schoben. Die Folgen wären weitere destruktiv wirkende Wettbewerbsverschie· 
bungen innerhalb des Verkehrsapparates. De r Binnenschiffahrt ist es leider 
ni mt möglich, stillschweigend ihre Steuerzahlungen einzustellen, so wie die 
Bahn es mit der Einstellung ihrer Zahlungen der allgemeinen Finanzabgabe 
begonnen hat und dem Vernehmen nam mit dem ganzen oqer teilweisen Erlaß 
der Beförderungssteuer weiter zu betreiben versucht bzw. mit ihrem Betreiben 
der Entlastung von sogenannten politischen Lasten, die einer wirklimen Nadl
prüfung ob dieses Charakters schwerlim standhalten dürften. Ein solches Aus
weichen vor den wirtschaftlichen Realitäten kommt einer Subventionierung der 
Bahn gleich, die mit der neuen Wirtschaftspolitik nimt in Einklang zu bringen 
ist und daher zwangsläufig zu einer entsprechenden Subvenllomerung der 
anderen Verkehrsträger führen müßte, die diese aber als privatwirtsmafllich 
geführte Unternehmungen grundsätzlich ablehnen. Jedenfalls gilt das für die 
Binnenschiffahrt. Auf die schweren volkswirtschaftlichen Bedenken einer solchen 
verschleierten Subventionierung der Wirtschaft hat Herr Prof. Smmitt in 
seinem Referat bereits eingehend hingewiesen. ") Man übersieht dabei nur zu 
leicht, daß solche Subventionierungen bzw. solche Abwälzungen genau so zu 
Lasten des Sozialproduktes und damit des Realeinkommens gehen würden wie 
die Erhöhung der Frachten auf das Kostenniveau. Eine solme Framterhöhung 
bedeutet keine volkswirtschaftliche Mehrbelastung, denn es werden 
nur die volkswirtschaftlidl so oder so anfallenden Kosten des Trans· 
portes demjenigen angelastet, der diese Transportleistung direkt oder indirekt 

10) Prof. Dr. A. SchmlU: DillS westdeutsche KlInIIlsystem und die VerltehrspoUtlk der DeutSChen 
REi'chsbllhn, VerkehuwlsseTl$chaflliche Forschungen aus dem Institut fü r Verkehrswissenschaft 
an der Unlversltlit MUnster, R!chard-Pfillum-Verlaq München, 1949, Heft 3. 

11) VortraQ" von Prof, Dr. A. Schmill: TarHprobleme unter besonderer Berilcks!chtigunQ" der 
verschiedenen VerkehrsIr l ger, gehalten anlliBllch der Verkehrsw~sens'cbllftllchen Tagung der Wews\. 
fl Uschen Verwaltungsllkademle und du Instituts für VerkehrswissenKhaft an der Unlversltil 
Münster 11m 11. 10. 0 In Münster. 
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als Konsument beansprucht. Beim gegenwärtigen Zustand wird jedoch ein Teil 
der Kosten nidll herüdtsichtigt und auf diese Weise die verladende WirtschaIt 
mit Hilfe von Unterkostentarifen der Bahn zu Lasten der übrigen Steuerzahler 
subvenlionierl. Nur derjenige Verlader könnte gegen die seit Jahr und Tag 
anstehende, trotzdem unvermeidlich bleibende Tariferhöhung berechligte Ein· 
wendungen geltend machen, der nachweist, daß er selbst mit einem Index von 
140 bei~ der Ausführung seiner Aufträge auskommt. Das richtige Ausmaß der 
Tariferhöhung zu finden, ist zweifellos eine schwierige und volkswirtschaftlich 
hödlst verantwortungsvolle Aufgabe. Die Tariferhöhung darf nicht zu hadl 
sein, da nimt die Volkswirtsdlaft in ihrem Wiederaufbau mehr a1s nötig belastet 
werden darf. Sie darf aber audl. nidl.t so niedrig gewählt werden, daß wieder 
halbe Maßnahmen früher oder später eine weitere ·Aufstockung erforderlidl. 
machen und dadurdt die Wirtsdtaft erneut beunruhigt würde. Sie darf aber 
ferner auch nidtt streng schematisch sein; so müssen vom Standpunkt der Bin
nensdliffahrt die Zu- und Ablauf tarife von dieser Erhöhung ausgenommen wer
den, wenn nicht von vornherein der beabsidttigte Erfolg einer Wiederherstel
lung gesunder Wellbewerbsbeziehungen zwisdlen Binnenschiffahrt und Eisen
bahn gefährdet werden soll. Des weiteren ist bei der Bemessung des Ausmaßes 
der Erhöhung zu berüchsichtigen, daß deT Bundesbahn Mittel zu belassen sind 
zur ausreichenden Senkung bestehender und niedrigst möglicher Bemessung neu 
einzuführender Zu- und Ablauf tarife als Ausgleich für die der BinnenschiUahrt 
durch den Staffeltarif und die Ausnah~etarife ... zugefügten Schäd igungen. 
Diese Maßnahmen müssen nunmehr auch schnellstens getroffen werden, zuerst 
und zunächst im Interesse der Bundesbahn und zum Ausgleich ihrer Fimmzlage. 
Es darf aber auch nicht übersehen werden, daß, je länger diese Maßnahmen 
hmausgeschoben werden, um so mehr die Gefahr besteht, daß gerade in der 
gegenwärtigen Zeit des Wiederaufbaues unserer Wirtschaft falsche Standorte 
für den Industrieaufbau gewählt werden und über die Fradtten verschleierte 
Subventionen die Gesundung der deutschen Wirtsdtaft verhindern und nur zu 
leidtt weitere ungesunde Zustände erzeugen. Auf die konjunkturpolitisdlen 
Gesidttspunkte (Auftragsdrosselung der Bahn usw.), die gleichfalls hierfür 
sprechen, hat Herr Prof. Schmitt in seinem obengenannten Referat ebenso hin
gewiesen, wie auch darauf, daß preispolitische Bedenken, wenn man keine Sub
ventionierung will, dem nicht entgegenstehen. 
Daß auch die Binnensdüffahrt brennend auf diese Entsdteidung wartet, braudtt 
bei der obigen Smilderung der verheerenden' Folgen, die das Ausbleiben der 
Wiederherstellung natürlicher Wettbewerbs verhältnisse für die Schiffahrt hatte, 
nicht wunderzunehmen. Die derzeitige Tarifgestaltung der Bahn zwingt auch 
die Binnenschiffahrt immer mehr zum Substanzverzehr. Die auf Kostendeckung 
angewiesenen und bei ihren derzeitigen Frachten audt bei voller Auslastung 
nur die Planausgaben deckenden steuerzahlenden Betriebe der Binnenschiffahrt 
sind nicht mehr in der Lage, ihren dringendsten betrieblidten und sozialen Ver
pflidttungen nachzukommen, wenn das Mißverhältnis zwisdten Kosten und 
Tarifen des Schienenweges jetzt nidtt bereinigt wird. Der Zentralaussdtuß der 
deutsdten Binnenschiffahrt hat erst in diesen Tagen in e iner Eingabe an den 
Bundesverkehrsminister auf diese Zusammenhänge hingewiesen und gebeten, 
bei der nidtt mehr aufschiebbaren Entscheidung über den von der Bundesbahn 
wegen ihrer Finanzlage beantragten Krisenzuschlag auch auf den Notstand des 
zweiten großen Verkehrsträgers Binnenschiffahrt Rücksicht zu nehmen. 
Die BinnenschiHahrt ist sich darüber klar, daß aUein durdt die lineare Erhöhung 
eine gesunde Wettbewerbsbasis nodt nicht völlig erreidll wird. Das Wellbe
werbsverhältnis Schiene-Wasserstraße wurde durdt Tarifmaßnahmen der frühe
ren Reichsbahn, die noch in .die Gegenwart hineinwirken, im Laufe der letzten 
Jahrzehnte immer mehr zum Nachteil der Binnensdtiffahrl versdtoben. Im 
nenne hier nur den Obergang zum Staffeltarif, die Zurückhaltung in der Erstel-
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Jung von Wasser-Urnschlagstarifen einerseits, die großzügige Gewährung von 
Ausnahmetarifen andererseits. Die Frage beinhaltet ein Programm, das die 
Aufgabe der Tarifk-oordinierung zwischen Eisenbahn und Wasserstraße aus
madtt. Zur Abrundung des Bildes möchte ich audt hier nur die Problemstel
lung andeuten. 
Im Verhältnis der beiden Hauptverkehrsträger läuft das Tarifkoordinierungs
problem u. a. auf die Lösung der Frage hinaus, wie man eine monopolistische 
Preis bildung mit einer Wettbewerbspreisbildung koordinieren kann. Die Preis
bildung der Bahn hat monopolistisches Gepräge. In manchen Ohren mag dies 
fürdtterlich klingen, und idt habe manchmal den Eindruck, als ob auch bei der 
Bundesbahn die Ansicht vertreten wird, daß nur ganz böse Menschen der Bahn 
so etwas nachsagen. Dem ist nicht so. Zunächst ist mit dieser Feststellung kei
nerlei Werturteil verbunden. Wir Nationalökonomen sehen ganz einfach den 
Tatbestand einer monopolistisdten Preisbildung u. a. dann und insoweit als 
gegeben an, als der Anbieter auf dem Markt für die gleiche Leistung sehr unter
sdtiedlidte Preise verlangen und erzielen kann. Im Wettbewerb ist dies nicht 
mögIidt, weil dieser die Ausridttung der Preise nach den Kosten erzwingt. 
Der Eisenbahn ist die Möglichkeit einer solchen Preisdifferenzierung im großen 
Maße gegeben. Die Worttarifierung und ihre Fortsetzung nur in anderer tarif
tedtnischer Form in den Ausnahmeta rifen - soweit es sich nicht um soldie 
handelt, die der Bahn gegen ihren Willen aufgezwungen wurden - sind der 
Ausdruck dafür. Dadurch, daß die Bahn ihre fixen Kosten höchst untersdtied
lich verteilt und die frachtunempfindlichen Güter mit einem sehr hohen Teil 
dieser fixen Kosten belegt, die frachtempfindlichen Güter nur mit sehr geringen 
fixen Kosten belastet. um ihnen auf diese Weise einen Tarif zu ermöglichen, 
der sie üt>erhaupt erst transportfähig macht, dient sie ihren betriebswirt'ichaft
lidten Rücksidtten. Diese Preisdifferenzierung ist das Mittel, um eine gute 
Auslastung des Verkehrs- und Betriebsapparates der Eisenbahn durch die be
triebswirtschaftlidte Ausnutzung gegebener Marktmöglichkeiten zu erreidten. 
Man mag e ine solche Tarifbildung gemeinwirtsdtaftlidt nennen, sie läßt sich 
ebenso gut audt privatwirtschaftlidt aus der Betriebsökonomie der Bahn be
gründen. Audt hiermit soll wiederum kein Werturteil verbunden sein, e rst 
redtt nidtt in Abrede gestellt werden, daß eine soldte ~Preisbi1dung volkswirt
scbaftlich günstige Auswirkungen hat. 
In der Binnensduffahrt ist bei dem Wettbewerb einer großen Anzahl von Unter
nehmungen untersmiedlidister Größe und Struktur eine soldte Preisdifferenzie
rung nicht möglich. Jeder Wettbewerber würde - solange sich die Preise noch 
rudtt ausgependelt haben - nur die gut dotierten Frachten fahren wollen, 
keiner dagegen die sdUemter dotierten. Die Uberlegung der Preis behörde, der 
Binnensdtiffahrt als Ausgleidi für niedrigere Tarife fradttempfindlicher Güter 
bei den höherwertigen Gütern entsprechend höhere Frachten zuzubilligen, hat 
in der Praxis bald den sehr engen Rahmen gezeigt, der in der Binnensdliffahrt 
für einen solchen Ausgleich zur Vedügung steht. Wenn nun von der Bundes
bahn argumentiert wird, daß sie seit dem zweiten Weltkrieg das früher zwar 
nicht rechllidl aber tatsächlich bestandene Monopol in der Beförderung zu Land 
verloren habe und sie sich infolge der stürmischen Entwicklung des Kraftwagens 
vor eine Lage gestellt sehe, in der ihre Existenz erntlich bedroht. sei, so muß 
der Nationalökonom im Bezug auf das uns hier beschäftigende Problem diese 
These dahin berichtigen, daß die Konkurrenz des Kraftwagens - und Entspre
chendes gilt für die Konkurrenz durch die BinnenschiHahrt - die monopolisti
sche Preisbildung modifiziert, sie nicht aber unmöglich macht. Daß sich die 
Konkurrenten der Bahn in DeutsdUand einmal so entwickeln und entfalten 
könnten, daß sie tatsädtlidt der Sdtiene diese Art der Preisdifferenzierung un
möglidt madten, könnte, wenn überhaupt, dann nur in so weiter Zukunft denk.
bar sein, daß wir Lebenden uns mit diesem Problem nidtt zu befassen brauchen. 
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Wenn in der Vergangenheit, als das natürliche Frachtgefälle zwischen Bahn und 
Wasserstraße noch bestand, der Binnensd!.iff,ahrt der Vorwurf gemacht ~rde. 
sie unterhöhle das gemeinwirlschaftlich.e Tanfsy~tem der Bahn und wenn Jetz~ 
den Kraflwagen der gleiche Vorwurf tnfft, so heißt das dom " ,ur. d~ der, BUD 
desbahn infolge der Tatsache, daß sie den Verkehrsmarkt roll . ZW~l welte~en 
Verkehrsträgern teilen muß, der Spielraum, inner,halb dem sie l.~re. Preise 
differenzieren kann, verengt wird. Wenn dann die Vorfrage gekl~rt 1st, d,aß 
es sich bei diesen anderen Verkehrsträgern ebenfalls u~ volksw.lrts?tafthch 
unentbehrliche Verkehrsmittel handelt, bleibt dann noch ~le se~r w~chtlgp Tat
frage. ob der Wettbewerb, der der Bahn hier bereitet wIrd , e l."' faIrer, vol~s
wirtschaftlkh echter Wettbewerb ist, d. h. die Wettbew~rbsbedmgungen gleIch 
gelagert sind und wenn und soweit dies nicht der Fall Ist, durch welche Maß· 
nahmen dies erreiehbar ist. 
In diesem Rahmen und unter dieser Voraussetzung mu~ die Bahn , da sie eben
sowenig wie jeder andere Verkehrsträger Sel~stzw:e<;k Ist, den Wettbewe~b der 
ilndcren gegen sich gelten lassen und hieraus dIe tanfhche~ Konsequenzen zIehen, 
die sich in der Tendenz in einer schärferen ZusammenzIehung ~er ~ertstaffe
hmg äußern müssen und dabei natürlich auch die Ausnahmetanfe. meht unb~
rührt lassen können. Wenn die Bundesbahn dies mit der orgam~che."' Tan f
reform anstrebt, darf man ihr hieraus keine Vorwürfe ~ach~n . SIe zieht nur 
die Konsequenzen aus der gegebenen neuen Verkeh rsslluallon. 
Die Binnenschiffahrt hat gegen die Werttarifierung und Ausnahmetarifg~bar~ng, 
d. h. gegen die unterschiedliche Belastung der Verkehrsnachfrager mit fixen 
Kosten der Bahn und damit mit Tarifen, die teils über, te ils unter ~en vollen 
Selbstkosten liegen, insoweit und solange nichts einzuwen~en, als eme sol~e 
Tarifgebarung, vor allem die TClr.~fermä.ßigung auf un~er de~ vollen durchschmtt
lidlen Selbstkosten liegenden Satzen Ihre Grenze finden m der Anerkennung 
des Leistungswettbewerbs der BinnenschiHahrt. Bleibt ~ie Binnen~chiffahrt 
gegenüber soldten Tarifen wettbewe.rbsfä~i~, so erke~nt sie solche die verla~ 
dende Wirtsc:haft begünstigende TanfermaßIgungen m.~t .. nur an, .sondern b~ 
grüßt sie als einen Beitrag iur Steigerung der Produkhvltat der Wirtschaft, ~le 
ihr als Teil dieser Wirtschaft letztlich auch wiederum zugute kommt. .Es heIßt 
aber zuviel Selbstverleugnung von der Binnensdliffahrt ~erlang~n. sich et.wa 
<luc:h mit Eolc:hen Tarifmaßnahmen einverstanden zu erklaren , dIe dl;lr~ eme 
betriebsegoislisdte Anwendung der Preisdifferenzieru";g na~ dem ~.nnzll? der 
zusätzlichen Kosten Güter von der Wasserstraße auf dIe Sdnene heruberzleh~n 
oder sie von der Wasserstraße abhalten sollen. 
Kann schon an sich von der Eisenbahn als Staatsbetrieb erwartet werden,. daß 
sie ihren Betrieb auch stets im Hinblü:k auf die anderen steuerzahlenden pnvat
wirtsdlaftlich betriebenen Verkehrsuntemehmungen füh rt und darauf Bedacht 
nimmt, daß deren beredlnete Belange und Lebensrechte nicht gestört. werden, 
so is t es für eine der Volksw!rtschaft verpflichtenden Bundesbahn .em Geb?t, 
die skizzierten Grenzen einzuhalten, wenn sonst nicht das volkswirtschaftlich 
für unentbehrlich gehaltene Verkehrsmittel Binnenschirrahr t sdlweren Schaden 
nehmen soll. Also nicht um der Binnenschiffahrt willen, sondern wegen der 
Gesunderhaltung und Stä rkung dieses von der Volkswirtschaft benötigten 
Verkehrsträgers. 
Vom Standpunkt der geringstmöglichen Belastung des volkswirlsdlaftlidt~ll. 
Frachtkontos, das letztlich Ziel aller verkehrspolitisc:hen Bestrebungen sem 
muß muß in jedem Fall, wo mehrere Verkehrsträger zur Verfügung stehen. 
gep;üft werden, auf welchem Weg der angestre~te Er~olg mit dem geringsten 
Aufwand an volkswirtschaftlichen Kosten zu erZielen 1St. Nach den Erken~t .. 
nissen der Verkehrswirtschaft müssen daher - wie von Herrn Prof. Schmtlt 
nachgewiesen wird - bei der Beurteilung der Konkurrenzbeziehungen zwischen 
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Schiene und Wasserweg echte Kostenfrachten unter Einsc:hluß der vollen fixen 
Kosten zugrunde gelegt werden. Ic:h zitiere Herrn Prof. Schmitt; 

.Sieht man davon ab, so läuft dies volkswirtschaftlich auf We t t b e -
wer b s f ä I s c h u n g hinaus. Werden in einem solchen Fall die anteiligen 
fixen Kosten nidlt voll berechnet, so fallen sie ja nichtsdestoweniger an und 
müssen auch von irgend jemand au fgebreadlt werden, seien das nun andere 
Verfrachter oder schließlidl der Staat, d. h. der Steuerzahler. Volkswirt
schaftlidl entscheidend ist dabei, daß die Lösung de r in Betracht kommenden 
Transportaufgabe dabe i auf die Dauer höheren volkswirtschartlichen Auf
wand erfordert, als dies bei edtter Kostenkonkurrenz nötig wäre. Das Mehr 
stellt volkswirtschaftlichen Verlust dar und muß sidt unweigerlidt in einer 
relativen Minderung des Sozialproduktes und des Lebensstandards nieder
sdllagen, jedenfalls au f längere Sicht.· I ~) 

Nidtts anderes sagt die Binnenschiffahrt, wenn sie die Anerkennung des Lel
stungswettbewerbs bei der Bildung der Grenze derjenigen Tarife forder t, mil 
denen sie im Wettbewerb steht. 
Ist darüber hinaus aus übergeordneten staatspolitischen, triftigen Gründen so
gar eine noch weitergehende Tarifsenkung erforderlidt, durdl die mithin e ine 
Schädigung de r Interessen der Binnenschiffahrt unvermeidlich verbunden wäre, 
so kann d ie Binnensdliffahrt solchen Ausnnhmesätzen nur dann und insoweit 
zustimmen, als ihr als Ausgleidt für die hierdurch zugefügten Schäden gleidl
falls Ermä ßigungen durch ggfs. gleichfalls unter den vollen Selbstkosten liegende 
Zu- und Ablauffrachten gewährt werden. Denn da die Binnenschiffahrt e in für 
die deutsc:he Volkswirtsdtaft unentbehrliches Verkehrsmittel ist, gilt es, ihre 
Existenz ebenso zu erhalten wie die der Industrien und Wirtschaftsgebiete, die 
durch solc:he Unterkostentarife gefördert bzw. begünstigt werden sollen. Er
kennt man bei letzteren die wirtschaftspolitische Notwendigkeit der Einröu
mung eines Unterkoslentarifs der Bahn an, '>0 muß man auch die Notwendigkeit 
eines entspredlenden Zu- und Ablauftarifs zur bzw. von der Wasserstraße als 
Ausgleichmaßnahme für hierdu rch sonst unvermeidliche Sc:hädigungen der Bi n
nenschiffahrt anerkennen. 
Entsprechendes gilt für die als Ausgleich. der Schädigun.gen des Staffeltarifs von 
der Binnenschiffah rt stets geforderten Binnenumschlagstarife. 
Soweit die Entfernungsstaffelung der Kostenstaffelung entspridlt, muß die 
Schiffahrt sie m. E. gegen sich. gelten lassen. Aber durch d ie darüber hinaus
gebende und durch künstliche Erhöhung der Nahfrachten erreichte weitergehende 
Staffelung fühlt sich die hierdurc:h in eine Tarifzange genommene Binnenchiff
fahrt in ihrer Betätigung volkswirtsc:haftlidt zu unrecht eingesc:hränkt und ge
schädigt. Die als Folge einer soldten Staffelung überhöhten Nahfrach.ten ver
schlechtern in höchst empfindlicher Weise die Vorau'isetzungen für den gebro
chenen Verkehr, in dem die Binnensdtiffahrt die Hälfte ihrer Mengen fährt, 
während umgekehrt die billigen . Fernfradlten die Binnenschiffahrt in ihrem 
ureigensten Betätigungsfeld besdtränken. 
Man muß Vers tä ndnis dafür haben, daß die Binnensch.iffahrt, wenn s ie sich. 
schon mit dem Staffeltarif als soldlen abfinden muß, fordert, ihr im Sinne einer 
echten Tarifkoordinierung endlidt einen Ausgleidl für die ihr durch· den Staffel
tarif zugefügten Schädigungen durdl niedrige Zu- und Ablauffrachten zu ge-
währen. 
Diese als Ausgleichsmaßnahme fü r Sdlädigungen. die durch TarHmaßnahmen der 
Bahn verursacht wurden und nidtt als Unters tützungsmaßnahmen zugunsten 
der Wasserstraße geforderten Binnenumsch.lagstarife sind also nich.t zur Smar-

I!) Prof. Dr. A. Schmltt, DIll s westdeutsche kanalsys tem und d ie Verkehupolilik de r Deu18cbel1 
Reichsbahn, Verkehr,wlssenschaftliche Fonchungen allS dem Institut f(lr VerkehrswIssenschaft 
a n der Univers;lIi1 Münster, Richlll'd·Pflll.um·Ver lll.!f MüllChen, 1949, Heft J. 
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fung von wirtschaftlidlen Vorteilen, sondern zur Abwendung von wirtsdlaft4 

lichen Namteilen für die Sdüffahrl bestimmt. 11) 
Diese tarifpolitiscnen Maßnahmen erhalten ihre sachlidle Berechtigung eben
falls einzig und allein aus der volkswirtschaftlichen Bedeutung der Binnenschiff
fahrt, die es ebenso zu erhalten gilt wie die Industrien, die durch den Staffel
tarif gefördert bzw. begünstigt werden. Die Beredttigung der Forderung 
soldler Binnenumsch lagstarife gibt die Bahn übrigens mit ihrer Begrün
dung für den Staffeltarif selbst. Sie führt an, daß beslimmend für den 
Staffeltarif die Absicht war, den Versand auf kurze Entfernungen im Hinblick 
auf die absolut geringeren Fradttkosten stärker zu belasten zugunsten des Ver
sandes auf weite Entfernungen, besonders der Rohstoffe. 
Die im Zu~ und Ablauf zur und von der Wasserstraße beförderten Güter sind 
aber keine soldten Transporte auf kurze Entfernungen, die eine höhere Frad:!.t 
vertragen können, sondern die im gebrochenen Verkehr transpOrtierten Güter 
sind Versendungen auf weite Entfernungen, die genau so frachtempfindlich und 
schonungsbedürftig sind wie die mit der Streckenfracht der Bahn auf weite 
Entfernungen beförderten Güter. Für die im gebrochenen Verkehr beförderten 
Güter gilt .dabei dieses Argument noch im verstärkten Maße, da es sidt hier 
nahezu ausschließlich um frachtempfindliche Massengüter und Rohstoffe handelt. 
Wenn die Bahn daher ihrer eigenen Begründung für die Entfernungsstaffelung 
folgt, muß sie, wenn sie volkswirtschaftlich denkt, und wenn es ihr mit der Ko~ 
ordinierung wirklich ernst gemeint ist, im Zu- und Ablaufverkehr Ermäßigungen 
gewähren. 
Versuche, der Wasserstraße gehörende Verkehre dieser durch Tarife strittig 
machen zu wollen, die man mit ihrer besonders günstigen Kostenlage gerade 
in dieser fraglichen WeUbewerbsbeziehung glaubt noch in Einklang bringen zu 
können, müssen der Vergangenheit angehören. 
Es ist verständlidt, daß die Bahn bei ihren großen volkswirtsdtaftlichen Auf
gaben, die ihr zum Teil audt große Opfer auferlegen - ich denke hier an ihr 
gemeinwirtsdlaftlid:!.es Wirken, das sidt in dem Beförderungszwang, in ihrer 
Pflicht der Gleichheit aller vor dem Tarif und der Tarifveröffentlichungspflicilt 
äußert, also in den drei öffentlich-rechtlidten Bindungen, die es unter allen 
Umständen uneingesdlTänkt zu erhalten gilt - alle nur möglühen Vorteile für 
sich auszunutzen sucht und bestrebt ist, möglichst viele Güter an sidi heran
zuziehen. 
Die einseitig kaufmännisdlen Interessen der Bahn dürfen aber nicht über das 
Ungesunde dieses Verfahrens für die Gesamtwirtschaft hinwegtäuschen. Würde 
die Bahn bei der Begr-lindung ihrer einzelnen Tarife nur danadt fragen, ob sie 
die bei der Durchführung dieser Transporte entsteh.e nden speziellen Kosten 
deckt und das Ausmaß der zu gewährenden Ermaßigung hiervon abhängig 
madten, so müßfe das zwangsläufig zu einer Benachteiligu ng der in dem Ver
kehrsaufkommen ungünstiger gestellten Gebiete führen. Die Bahn würde dann 
in zunehmendem Maße die Wirtsmaftsgebiete und Verkehrsbeziehungen, an 
denen sie ein geringeres kaufmännisches Interesse hat, nocil weiler in den 
Hintergrund drängen. statt sie zu entfalten. Das wäre volkswirtsdlaftlich 
hödlst bedenklich und würde auch den öffentlicil-redttlichen Verpflichtungen 
der Bahn widerspredien. Konsequent zu Ende gedadtt müßte dieses System 
dazu führen, daß die Bahn ganz entgegen ihren volkswirtschaftlichen Verpflim
tungen immer mehr dazu kommen würde, die einträglidten Verkehrsbeziehungen 
~u pflegen, während die übrigen Verkehrs- und Wirtsdiaftsgebiete zwangsläufig 
Immer teuerer und 'sdllechter bedient würden. Mithin würde genau das Gegen
teil von dem eintreten, was eigentlim wirtsdtaftlich Anlaß für die Verstaat~ 
Iiebung der Eisenbahn gewesen ist. 

13) Vql. Prof. Dr. O. Most: Die TarifpolItIk der l>euL'Ichen Reichsbahn, Verlag Wilhelm 
Geppert .. "'lanDheim, Seile 55 fI . 
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~ln der Ara der preußischen Privatbahnen war die Rentabilität der ~inzelnen 
Bahnen naturgemäß je nadt der Lage zu den mehr oder weniger verkehrbrin~ 
genden Produktionsgebieten eine sehr verschiedene. Die daraus hervorgehende 
v~rsdtieden~ finanz~elle. L<!.Qe ergab trotz des Aufsichtsrechts der Regierung 
eme VerschledenartJgkelt der Tarife, die als eine ungesunde Erscheinung bitter 
beklagt wurde. Sie hat wesentlich dazu beigetragen, die Verstaatlicilung vorzu
n~hm~n,. um L~ndesteile, die auf Transportvermehrung durch finanziell ungün~ 
sllg sItUlerle Eisenbahnen angewiesen waren, nicilt in ung~rechtfertigter Weise 
zu benachteiligen und in ihrer Entwicklung zu hemmen." 14.) Die Bahn darf 
hier nidtt rückwärts sdueiten und ihre Pflidtt vergessen, die sich aus der Uber
tragung des großen einheitlichen Netzes ergab. Wenn sie sich unter Berück~ 
simtigung ihre r Selbstkosten imstande sieht, Tarifnachlässe zu gewähren, so 
muß dies aber in einer der Allgemeinheit gleichmäßig zugute kommenden Weise 
!Ieschehen. 
Aufgabe auch der heutigen Verkehrspolitik ist es, zu wachen, daß nicht nur ein
zelnen Teilen und Wirtschaftszweigen, sondern möglichst aUen Trägern der 
Volkswirtschaft die beste Verkehrsarbeit zugute kommt. Die Bahn muß den 
volkswirtschaftlichen Grundsatz verfolgen, mit den Mehreinnahmen von ver
kehrsgünstigen die Mindereinnahmen von verkehrsungünstigen Bedingungen 
zu decken, um auf diese Weise den Wirtschaftsd1wacilen eine volkswirtschaft
lich außerordentlidi wichtige Entlastung zu bieten. Dies ist mit dem Ausdrudl: 
der Gemeinwirtschaftlichkeit der Bahn, das natÜrlidJ. mit Opfern verbunden ist 
für die man ihr die nötigen Mittel geben bzw. belassen muß. Die Wasser ':" 
straßen können bei diesem Ausgleidlsprinzip leider nidtt oder nur kaum mit
wirken, da sie immer nur einzelne Teile des Landes erschließen und auch nach 
ihrer ledtnisdien und betrieblidlen Eigenart auf Grund ihrer großen Trans
por~gefäße ohnehin nidtt in der Lage sind, starken Verkehrsstreuungen oder 
genngen Verkehrsbedurfnissen nadtzugeben. Hinzu kommt daß in Deutsm
land die Wasserstraßenverkehre zum Teil internationalen Charakter haben. 
Prof. Dr. Pirath I~) hat in seinem sehr lesenswerten Vortrag hierauf hingewiesen 
und in dieser Abhandlung zugleich mit Redtt die Ansid:!.l vertreten, daß es wohl 
ei':les der wichtigsten Verkehrsprobleme ist, ob und wie es möglidt ist, den 
dntten Verkehrsträger zu diesem Ausgleichsprinzip heranzuziehen, z, B, den 
Güterfernverkehr zu veranlassen, die Einnahmen ungünstiger Verkehre des 
plaUen Landes in den bisherigen Güterfernverkehr, der einseitig nach dem 
g~oßen Verkehrsstrom und dem großen Verdienst orientiert war, einzufügen, 
em Problem, das nidtt weniger leicht ist als das weitere, einen fairen Wettbe~ 
werb des Kraftwagens der Bahn gegenüber sidterzuslellen und für beide die 
gleichen WeUbewerbsbedingungen zu schaffen. 
So sehr das gegenüber dem Bahnnetz fünfmal so große Straßennetz die framtliche 
Koordinierung von Kraftwagen und Schiene erschwert so erleidttert das weit~ 
maschige Wasserstraßennetz - seine Dichte beträgt ~och nicilt einmal 1/& der 
Eisenbabndichte - die frachtliche Koordinierung. Befaßt man sicil konkreter 
mit den Dingen, so wird map feststellen, daß es nur zahlenmäßig recht wenige 
Tarife sind, die im Wettbewerb Schiene-Wasserstraße. interessieren, wie es 
aum zahlenmäßig nur wenige Binnenumschlagstarife sind, die die Binnenschiff
fahrt wünsdtt. 
Wenn die neue Ära der Koordinierung der Verkehrsträger durdt das neue 
Bundesverkehrsministerium von der Erkennlnis durchdrungen ist, daß der ge
samte Vel"kehrsapparat als ein trotz aller Versdtiedenartigkeit der Glieder dodl. 
cinbeitliciler Organismus zu entwickeln ist, und wenn die Eisenbahntarifpolitik 

a) Vgl. "Eisenbahn und Binnens'chlffahrt .. In der Zeitschrift für Binnenschllfllhrl 32. J.ahr-
gang .1925, Sclte 288 11. ' 

u) Prof. Or. Piralh, Stutlgarl: Das Probtc~ der Zusammcnarbp.11 dllr Verkehumillet, Inler
nationaills Archiv für Verkehrswesen, Vertajl" E. Schneider, Mainz 1949, Jahrg.e:njl" I, Heft 2. 
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der Vergangenheit von dem befreit i:t, was ~ur zu lei~t den. Eindruck. hervor
rufen könnte, daß es sieh bei der Sehlffahrt mcht um eme gle~chb~.re~htlgte und. 
gerngesehene Schwester der Eisenbahn handele, sonde~ um ~me lashge Neben
buhlerin, wird man sich bald die Frage vorJeg~n, ob meht die Bahn selbst un~ 
mit ihr die gesamte Volkswirtsmaft durch em t;ngere~ Zusammengt;hen mit 
der Wasserstraße besser gefahren wä~e. Das Opttmu,m I? der volkswlrlsmaf!
lichen Auswirkung beider Verkehrsmittel kann nur m Ihrer Zusammenarbeit 
erreicht werden. 
Wenn dann von der Bahn behauptet wird, da,ß die Koordinieru.ng d~shalb 
schwierig sei, weil sie einen ungleichen Kampf führe,n m~sse, da d.le Sdtiffa:? rt 
den Pahrweg unentgeltlich benutzen dürfe, so. darf. Ich ~Ier auf die Brosch~re 
.Die Tarifpolitik der Deutsmen Reichsbahn - hmw~lsen, m ~er Prof. Most Sich 
mit diesem Problem auseinanderselzt und nachweist, daß hierdurch das Wett
bewerbsverhältnis zwischen Eisenbahn und Schiffahrt nimt irgendwie wesent
lich berührt wird. Hier möchte ich nur soviel bemerken. Bei dem Einwurf 
der Ba.hn wird der Eindruck erweckt, als ob es s ich bei den Fahrbahnaufwen
dungen bei der Eisenbahn einerseits und bei .der Schiffa.h~t andererseits. um 
für die beide rseitigen Gesamtkosten zum mmdesten emlgermaßen gleiche 
Gewichte handele. Tatsächlich sind sie aber völlig unvergleichbar. Wenn man 
von den Milliardenbeträgen sprechen hört, die die Bahn für ihren Wi~derauf~au 
benötigt wird das sofort klar. Flußregulierungen und Kanalbauten dienen mchl 
nur derr: Verkehr, sondern noch ganz anderen Zwecken, wie insbesondere der 
Verhütung von Hochwasserschäden, Sdtaffung guter Vorflut, Entwässerung 
breite r Landstriche und sonstigen --Meliorationen, die weiten Kreisen zugute 
kommen und zu den allgemeinen Staatsaufgaben gehören. . In der historische!\,,_ 
Entwicklung ist die Verbesserung der ~~iffahrt verhältnismäßig ~.as Nt;benpro
dukt gewesen. Nach der InternationahSlerung der deutschen Flusse smd uns 
überdies Unterhallungskosten, unter Umständen aum weitere Ausbaukosten au f
erlegt, die wir unter allen Umständen dieser. internationalen Verträg~ w~gen 
tragen müssen. Geht die deutsche Sdliffahrt 1m Wettbewerb gegen .dle .~Ise':l
bahn zurüdl, so haben wir die Bau- und Unterhaltungskosten allem fur die 
Fremden aufzubringen, die uns Qb dieses Schildbürgerstreiches noch auslachen 
werden.· tl) Es könnte dann nom bei der Einträglichkeit der Wnsserstraßen 
hingewiesen we rden auf ihre Erträge, die in der Hebung des Wohlst~ndes der 
Bevölkerung und der Steuerkraft des Landes be ruhen. Von den Emnahmen 
aus den Kanalabgaben will ich nidtt sprech.en, zumal die Beredttigung ihrer Er
hebung mit Rücksicht auf die international festgelegte Abgabenfreiheit der 
Ströme und erst recht im Hinblid. au f die derzeitig ungünstigen Weltbewerbs
bedingungen zwismen Schiene und Wasserweg von vielen Kreisen best!itten 
wird. 
Und was d ie Beförderungspflicht der Bahn angeht , so ist hier im Verhä lt~is z':Ir 
Schiffah rt festzuste llen - im Verhältnis zum Kraftwagen liegen auch hier die 
Dinge grundsätzlich anders -, daß die Freiheit in ?e~ Wahl. der Transporte in ~er 
Schiffa}ITt eine reidtlich platonisdte Angelegenheit 1St. Die Wasserstraßen smd 
zumeis t zweckgebunden, wie ihre Verkeh rsstruktur klar erkennen läßt. In dem 
vom Ruhrgebiel ausstrahlenden Wasserverk ehr muß z. B. die Schiffahrt Kohle 
fahren, weil andere tragende Güter überhaupt nidtt da sind. Die Kohle erwar tet 
/:luch, daß die -Schiffahrt ihr Raum zur Verfügung stellt, wenn sie ihn benötigt. 
Gerade die zurückliegenden J ahre, als es noch an Transportraum mangelte und 
mancher Sdtiffer gern andere Güter gefahren hätte, die es in den Inflations
transporten gab und bei denen er vielleicht finanziell günstiger abgeschnitten 
hätte, haben dies gezeigt. Im Seehafenverkehr liegen die Verhältnisse nor
malerweise n icht anders. 

tl) VgJ. "Eisenbahn und Binnenseb.iffahrt" in der Zeluchrl ll für Blnnenschlfflhrl. 32. Jahr
gang 1925. Seite 318. 
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Ich habe hier nur von Problemen gesprochen, die sich aus der frachtlichen Koor
dinierung der Hauptverkehrsträger ergeben. Die Notwendigkeit der Koordinie
rung der Verkehrsträger erstreckt sich natürlich nicht nur auf das Tarifgebiet. 
Die Koordinierung in der Wiederherstellung, im Aufbau und im Ausbau des 
Verkehrsnetzes bei den einzelnen Verkehrsmitteln ist keine geringere Auf
gabe der gegenwärtigen Verkehrspolitik. Wenn man von der Bahn hört, daß 
es sich bei den Unterhaltungs- und Erneuerungsrückständen, sowie den unmittel
baren Kriegsschäde n um Objekte von mehreren Milliarden DM handelt, wird 
einem nicht nur die Größenordnung klar, sondern zugleich auch die Notwendig
keit, die Entscheidung über solche Investitionen nur im Hinblick auf den ge
samten Verkehrsapparat zu treffen. Es sind hier dann aber auch Fragen zu 
beantworten, wie z. B. die, ob der Bau von Großraumgüterwagen, den die Bahn 
z. Zt. plant und durchführt, nicht eine Fehlinvestition ist, die sich die verarmte 
deutsche Wirtschaft nicht leisten kann, zumal wenn man berücksidtligt, daß diese 
Großraumgüterwagen praktisch nur im Wettbewerb zur bzw. gegen die Wasser
straße einsatzfähig sind und zudem dem Vernehmen nach von der verladenden 
Wirtsdtaft sogar abgelehnt bzw. hinsichtlim ihrer Einsatzfähigkeit s.ehr skep
tisch beurteilt werden, nicht zuletzt wegen der hiermit verbundenen .zusätzlichen 
und m. E., audl volkswirtschaftlich nicht vertretbaren finanziellen Aufwendun
gen für die Verlader bei ihren Verladeeinrichlungen. Bei volkswirtschaf1l idler 
Betrachtung müssen diese Zusatzkosten den Kosten der Großraumgüterwagen 
bzw. ihren Einsatzkosten zugerechnet werden. 
Wo Sie hinsehen, Qffene Probleme und dabei solche von weittragender Bedeu
tung, die durch ihre wissenschaftliche Behandlung aus dem Meinungsstreit des 
Tages herausgehoben werden müssen, da sie nur von der höheren Warte des 
Gesamtwohls der Wirtschaft aus beantwortet werden können. Man kann daher 
der westfälischen Verwaltungsakademie und dem Institut für Verkehrswissen
schaft an derwestfä li schen Landesuniversität nicht genug danken, daß sie diese 
verkehrswissenschaftliche Tagung veranstalten. 
Was wir brauchen, ist eine klar umrissene Verkehrspolitik. Dem Bundesver
kehrsminister und den Verkehrsministern der Länder obliegen dabei Aufgaben 
v?n achtunggebietender Größe und gewichtigster Verantwortlichkeit. Hier ist 
die Stelle, von der aus die deutsche Wirtschaft in nidtt geringerem Maße als 
vom Wirtsmaftsministerium den entscheidenden Antrieb empfangen muß. 
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J. 

Der gegenwärtige Stand (1948) der Spu n vettenante ile der Eisenbahnen 
des öffentlichen Verkehrs in der Welt 

Der Gedanke, die Spurweilen der dem öffentlichen Verkehr dienenden Eisen
bahnen eines ganzen Kontinents zu vereinheitlichen, ist mit einer gewissen 
Dringlidlkeit in den letzten Jahren wohl nur für den aus t r a I i s ehe n und 
a fr i k an i s ehen Ko n tin en t erörtert worden. In No r dame ri ka steht 
die Frage bei einer Verbreitung der Normalspur (1,435m) mit 99,49% (Tab. VII) 
nicht zur Diskussion, in Mittelamerika (Tab. VI) mit 70,3% normalspuriger 
Bahnen handelt es sich im wesentlichen um kleinere abgeschlossene Strecken 
ode r Verkehrsnetze, in Südamerika (Tab. V) mit der größten Streuung der 
Spurweiten bei einem Uberwiegen_ der Meterspur mit allerdings nur 37,2% 
scheinen sich untragbare Ubelstände in den Verkehrsbeziehungen noch nüht 
eingestellt zu haben, in Europa (Tab. 1I) mit 60% normalspurigen Eisenbahnen 
sind die größten durchgehenden VerkehrsJinien, wenn man von dem Bruch an 
den Pyrenäen und an der sowjetischen Grenze absieht, einheitlicher Spur. 
In Aus t r a I i e n (Tab. IX) ließ der Bau der großen Uberlandbahn du rch die 
Nullaborwüste, die eine große West-Ost-Verbindung vom Hafen Per th im 
Westen bis nach Sidney im Osten schuf (Bild 2), den Mißstand eines drei
maligen Spurwechsels so recht ins Licht treten. Da jedoch die Frage vornehm
lich vom Standpunkt des Per s 0 n e n ver k ehr s erörtert wird, wird man 
sich in Anbetracht der großen, auf ü.ber 70 Millionen i. geschätzten Kosten, die: 
eine Änderung dieses Zustandes verursachen würde, mit dem Obelstand des 
Umsteigens auf absebbare Zeit abfinden. In A f r i k a dagegen drängt der 
immer stärker werdende G ü t e r ver k ehr über große Strecken und di€i 
Absicht, neue Uberiandbahnen größten Ausmaßes teils aus wirtschaftlichen , 
teils aus sir a t e gis c h e n Gründen zu bauen (Bild 1), inuner dringlicher 
nach e iner Regelung der Spurweitenfrage. Es konunt hinzu, daß der zweitl! 
Weltkrieg mit seinen Folgen für die Weltwirtschaft den Blick von Politikern 

:») Wirtschaft und Stalbtik 1938, Nr. 5. 
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u!ld Verk~hrsleuten geweitet und über die Grenzen der Nationalstaaten und 
die Kolomen der großen Mächte hinaus gelenkt hat. Ver k ehr s den k e n 
befaßt sich heute zu La.nde mit ganzen Kontinenten , in 
der Luft mit der ganzen Welt. 

Wenn es aber auffällt, daß trotz der immerhin seit einem Jahrhundert vor
liegenden Erfahrungen auf dem europäischen Kontinent die großen Kolonial
mächte die Verwendung von nimt weniger als sie ben S pur w e i t e n , 
we~ m~n von den kleinen Varianten 61,5 cm, 61,0 cm, 1,055 mund 1,44 m 
abSieht, In den Ländern Afrikas zuließen (60 cm, 75 und 76 cm, 95 cm, 1,0 m, 
I ,05~, 1 ,~7 m, die Kapspur, und 1,435 m, die Normalspur), so ist dies aus der 
g~sml~th<:hen E~twkkung zu erklären, insofern die Kolonien jeweils nur als 
e~genstandlge Wlftschaftsgebiete angesehen wurden, deren Buhnen nur dazu 
dienen sollten, bestimmte Produktionsgebiete der Kolonie mit der Küste zu 
verbinden, ohne daß an einen Anschluß an eine Nachbarkolonie, zumal e iner 
fremden Macht, oder gar an die Herstellung e iner großen kontinentalen Uher
landve rbindung, ~on Ausnahmen abgesehen, gedacht wurde. 

Es genügt jedom ein Blic:k auf die be igefügten Spurweitentafeln der einzelnen 
Kontinente, um zu sehe n, daß.in allen Erdteilen, mit alle in iger Ausnahme von 
~or~amerika eine überreiche Zahl von Spurweiten zur Anwendung gekommen 
Ist: In Europa 23, in Asien 11, in Südamerika 9, in Mittelamerika und Afrika 
je 7, in Australien 5, in Nordamerika 4. Indes herrschen jeweils bestimmte 
Spurweiten in einem Maße vor, daß von einem unerträglichen Obe lstand woh l 
nicht die Rede sein kann. Abnorme Spurweiten sind teils in kleiner und klein
ster Länge vertreten, teils wird eine aus dem Rahmen fallende Spurweite 
nur in einem in sich geschlossenen Wirtschaftsgebiel betrieben. Solche ein
zelnen Strecken, wie die Panamabahn mit der russischen Breitspur (1,524 m, 
Tab. VI) oder auch größere Netze, führen ein Eigenleben ohne das Bedürfnis 
nach Verbindung mit benachbarten Verkehrsgebieten. 

Es überrascht, daß es nur we n i geL ä n der, wenn man von Nordamerikll 
absieht, meist kleine Verkehrsländer, gibt, die sich einer Einheitsspur er
(reuen; neben dem sowjetischen Koloß mit Finnland, mit der 1,524-m-Spur sind 
es Dänemark, die Niederlande, Polen, Rumänien, die Tschechoslowakei mit der 
Normalspur 1,435 m, von außereuropäismen Ländern in Asien, Burma und Siam 
mit der Meterspur, in Südamerika Paraguay und Uruguay mit kleineren Strec:ken
längen in Normalspur und einzelne Kolonien und Inseln, während alle anderen 
Länder mit zwei und mehr Spurweiten bedacht sind. Doch ist zu erwähnen, 
daß einzelne von der Normalspur abweichende Spuren in einem so großen, 
wenn auch nicht überwiegenden Umfang Anwendung gefunden haben, daß 
diese Länder gemeinhin als typisch für die Anwendung dieser Spurweite be
zeimnet zu werden pflegen oder wegen ihrer Originalität auch bei klein,erer 
Ausdehnung Erwähnung verdienen wie die Kapspur in Norwegen und Sdlweaeu. 
Daher können als typisch angesehen werden: 

Die span isme Breitspur 
j l ,676m - 5'6",5Fuß,- 6Zoll engL) 

Die irländische Breitspur 
(1,600 m 5'3" engL) 

Die russische Breitspur 
(1,524 m 5' engJ.) 

für Spanien 74% Portugal 65%, 
Argentinien mehr als 60%, 

Chile, Indien 55%, . Ceylon 89% 

für Irland 94%, 
Süd-Australien 58%, Viktoria 97% 

für die UdSSR 100% und 
Finnland 100% 
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Die Normalspur 
(1,435 m ... 81/!~ eng!.) 

Die Kapspur 
(1 ,067 m - 3'6- eng\.) 

Die fTanz. Kolonialspur 
(1,05 m - 3'51/8" eng!.) 

Die Meterspur 
{I ,000 m - 3'33/8 " engl.} 

Die 3'-Spur 
(91,4 cm = 3' engl.) 
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für den europäischen Kontinent 60%, 
USA 99,9%, Canada 100%, Ägypten 75 %, 

Türkei 94%, Neu-Süd-Wales 99 %, Chin&. 87%, 
Commonwealth Railways Australien 50% 

für Teile Australiens {zus. 57%, Afrika 54,3 %, 
Japan 97%, Nied. Indien 91 %, 

Norwegen 6,5%, Schweden 2.9 % 

für Algerien 32%, Syrien 48%, 
Palästina 44% 

für Südamerika 37%, Brasilien 90%, 
Bolivien 9 1%,%, Indien 38% 

für Irland 6%', Spanien 1,7%, Sürl- 2,5% 
und Millelamerika 18,9% 

Abgesehen von der e ig entümlichen Erscheinung, daß die Kap 5 pur (1 ,067 rn jt 
sons t nur in außereuropäischen Erdteilen vorhanden, in Norwegen und Schwe
den in nicht unbeträchtlichen Längen vert reten ist (Tab, II, 286 und 5 12 km), 
verdient noch Erwähnung, daß die ungewöhnliche Spur von 2'll"engl. = 
89, 1 cm a llein in Schweden mit beinahe 3000 km Länge eingebaut worden ist, 
daß in kleineren Längen ganz ungewöhnliche Maße ein mal i g vertreten 
s ind, wie 1,372 m in J apan, 1,188 m in Niederländisc:h-lndien, 1,16 und 
1,22 m in Spanien, daß auch in Deutsdlland die Spur der Rh e i n - Sie g
Eis e n b a hn, 21/ : Fuß Rheinisc:h = 78,5 cm, nur ein mal in der Welt vor
kommt und Großbritannien mit mehreren kleinen Spurweiten von 80 cm und 
darunter (Tab, Il) aufwarte t, die sonst nirgends zu fi nden sind. Von Interesse 
dürfte noch sein, daß nach e iner Untersuchung von Re i t s m a die sog, Kap
spur nicht etwa in dem Kapland zu ersten Male auftaucht, sondern in den fünf
ziger Jahren in Norwegen, wohin sie offenbar von England eingeführt wurde, 
wo sie aber heute ni c:h t me h r vertreten ist. Im Kapland ist sie seit 1876 
gesetzlich an die S te lle der Normalspur getreten. 

n. 
Die Lage auf dem afrikanischen Kontinent und der Einfluß des zweiten Welt-

krieges aut die Frage der Vereinheitlichung der Spurweite (Bild 2). 

Bei Beurteilung der schon seit über zwanzig Jahren im Gange befindlichen 
Diskuss ion über die Vereinheitlichung der Spurweite auf dem afrikanischen 
Kontinent muß man sich bemühen, die Frage frei von akademischen Gesichts
punkten auf ihren praktischen Wert zurück zu rühren. Zunächst scheiden die 
Inseln aus dieser Frage aus. Sofern sie mit einer einheitlichen oder doch über
wiegend mit der gleichen Spur ausgerüstet sind, ist das Maß belanglos, wenn 
es nur den jeweiligen w irtschaftlichen Bedürfnissen entspricht. Daher mag die 
Meterspur in Madagaskar (854 km) und in Reunion (127 km) , die Normalspu r 
(1,435 m) in Maurit ius (196 km) unverändert weiter bestehen, Anders gestalten 
sich aber die Uberlegungen für das Festland. Hier kommt es darauf an, 
welche Gebie t e in wirtschaftli c h e,lr und verkehrlicher 
Z u sam m e n a r bei t s t ehe n , inwieweit aus großen Produktionsgebieten, 
wie Belgisch-Kongo, Rohstoffe nach der Küste über Bahnen benachbarter Län
de r und Kolonien befördert werden müssen, deren Spurweiten voneinander ab-

Die Spurweiten der Welteisenbahnen des öffentlidten Verkehrs 205 

weichen, Hier ist aber bereits in der Vergangenheit die Frage zum Te il be
friedigend gelöst, insofern die großen Abfuhrstrecken des Katangagebietes 
Elisabethville-Lobito Bai (211 1 km), Elisabelhville-Beira (2581 km), auch 
Elisabethv ille-Kapstadt (3688 km) einheitlich die Kapspur aufweisen, nachdem 
schon früher die 65-cm-spurige Beirabahn Umtali-Beira (327 km) mit großen 
Kosten auf Kapspur umgebaut worden war, (1900) und die belgischen Katanga
bahnen sowie die Rhodesisc:hen Eisenbahnen dieses Spurmaß gewählt hatten, 
Dagegen hat man damals kaum daran denken konnen, daß in absehbarer Zelt 
einmal das Bedürfnis auftreten würde, von Rhodesien aus die Häfen DaressaIam, 
Tanga und Mombasa auf durc:hgehenden Sc:hienenwegen zu erreichen, so daß 
zu diesem Ende die meterspurigen Bahnen von Kenya-Uganda u nd Tangan
jika in die Kapspur umzubauen wären. Ebenso stehen die Grands-Lacs-Eisen
bahnen in Belgisch-Kongo (848 km) mit ihrer Meterspur einem du rchgehenden 
Betrieb in der angedeuteten Richtung im Wege (die Strecken: Stanlcyville
Ponthie rville, Kindu- Kongolo-Kabalo-Albertville). 

Nu n zeigt die Tabelle 111 für Afrika, daß die Entscheidung bei e ine r Verbrei
tung der Kapspur mit 54,3 % zuguns ten dieser Spur fallen muß. Anders aber 
liegt die Antwort, wenn man die Länder nach der großen wirtschaftlichen ' 
Scheide des Wüstenzuges der Sahara in die Verkehrsgebiete nördlich und süd
!ic:h de r Sahara trennt (Ta.bel1en XI und XII). Dann überwiegt südlich der Sahara 
die Kapspur mit 70,5 %, nördlich dagegen die Normalspur mit 61, 1 %. Da es 
nun aus tech nischen Gründen ~rlaubt erscheint, die beiden nahe verwandten 
Spurweiten von 1,0 mund 1,067 m statistisch zusammenzufassen, so weisen 
diese be iden Spurweiten für ganz Afrika gar einen Anteil von 76,2 %, für den 
Raum südlich der Sahara von 92,5 % auf. 

Nun war die Behandlung dep Vereinheitlichungsfrage auf dem Internationalen 
Transportkong reß an läßlich der großen Internationalen Kolonialausstellung in 
Paris 1931 seitens des britischen Referenten Hammond auf e ine geWlsse Skepsis 
gestoßen, insofern sein Ur teil dahin ging, daß er für eine Lösung dieser Frage 
kein dringendes Bedürfnis sehe. Als jedoch die Frage zur Erörterung stand, 
inwiefern die Aufgabe Afrikas als Rohstofflieferant Euro'pas durch Bahnbau len 
in der No r d - Süd r i ch tun g zu fördern sei und die französ ischen kolonia
len Verkehrspolitiker, voran Maitre-Devallon, für den Bau der Saharabahn ein
traten, war die Frage gestellt, wieweit diese Bahn nac:h dem Herzen Afrikas 
vorstoßen und wo sie die Verbindung mit den Bahnen der Guineaküste und 
Zentralafrikas, in Belgisch-Kongo, erhalten solle. Die Entscheidung fiel zu
gunsten der Normalspur im Anschluß an die normalspurige ostmarrokkanische 
Eisenbahn bei BuArfa. Die Fortsetzung über den vorläufigen Endpunkt Niamey 
am Nige r ostwärts in Richtung auf den Tschadsee und bis Slanleyville steht 
noc:h nicht fes t. Ma ilre-Devallon hat hierfür Vorsc:hläge gemac:ht. Die Wahl der 
Normalspur aber scheint richtig. Denn für eine Nord-Süd-Verbindung Wird sich 
in Zentral afr ika ein e deutliche Transportscheide ergeben mit überwiegenden 
Transporten aus dem tropischen Afrika nach Norden, während die Transporte 
des südlichen Kongo oder gar Rhodesiens und der Union nach wie vor den 
W eg nach der Küste und über See nehmen werden , wie überhaupt die Inan
spruc:hnahme eines so langen Bahn weges nac:h Norden immer nodl problematisch 
sein wird, selbst wenn sic:h die Aktivierung des Baumwollgebietes am Niger
knie bei der Staustufe Sansanding erfüIlen saUte, trotzdem französische Fach
männer der Ansicht sind, daß man mit entsprechend vereinfachtem Betrieb 
mit den Tarifen auf die Sätze europäischer Ausnahmetarife für Rohstor!e, 
etwa 1,5 Goldcentimes je tkm würde herabgehen k önnen. Man erkennt leicht 
daß diese Frage jedoch auch schwerwiegende politische Momente aufzeigt, 
wenn man sich e rinnert, daß das faschistische Italien den Bau einer wesentlich 
kürzeren Saharabahn Tripolis-Tsc:hadsee vorschlug als Wettbewerber zu der 
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mehr französischen Interessen dienenden Saharabahn nad!. dem Niger, wobei 
vermutlidl nähere Untersuchungen ergeben werden, daß eine Verbindung von 
Bengasi ausgehend, das Tibestigebirge östlich umgehend, eine zwar etwas 
längere aber betriebsbilligere Lösung ergeben wird . 
Nun aber hat der Ausgang des zweiten Weltkrieges die politische Lag~ inS'Q
fern geändert, als das amerika n ische Inte r esse an der Erschhetlung 
Afrikas und gewisse w e I t 5 t rat e gis ehe Oberlegungen den Bau von 
neuen Uberlandbahncn in der West-Ostrichtung vom Atlan
tischen zum Indischen Ozean in den Vor der 9 run d gerückt haben. In der 
West-Ostrichtung ist die Vereinhe itl ichung der Spurweite für eine den ganzen 
Kontinent durchziehende Uberlandbahn sehr viel einfacher zu erreichen als 
in der Süd-Nordrichtung. 
Der koloniale britische Verkehrsfachmann Bulkeley, der vierzig Jahre im kolo
nialen Verkehrsdienst des Empire verbracht hat, macht hierzu d r e i Vor
sc h I ä 9 e. Der er s t e betrifft den Bau einer Bahn von N'guru, dem End
punkt der Nigerischen Hauptader Lagos-Kano-N'guru, über den Tschads~e 
nach EI Obeid, dem Endpunkt der Sudanbahnstrecke Port Suda~-El Obeloj. 
Anfangsstrecke (1356 km) und Endstrecke (1417 km) haben d!e Kapspur. 
Der Neubau würde e ine Strecke von etwa 2400 km bedmgen. Der 
z w e i t e Vor s ch i a 9 nimmt die Benguelabahn Lobilo Bai~Dillo. mit ihrer 
FortselZung über Tenke bis Bukama (2079 km) z~m Ausgang, Sieht emen Neu
bau VOll Bukama bis Kabalo von etwa 500 km langs des unteren Lualaba vor 
zum Anschluß an die Strecke Kabalo-Albertville (273 km), woselbst eine Fähr
verbindung über den Tanganjika-See bis Kigoma, zum En~punk.t der. Zentral
bahn (150 km) zu schaffen wäre, von wo aus dann der Sch!enenw~g biS Dares
salam (1250 km) führt. Die Anfangsstrecke hat Kapspur, d ie bel~.lsche St recke 
Kabalo-Albertville und die Zentralbahn, zusammen 1523 km, mußten aus Il~r 
Meterspur in die Kapspur umgebaut werde~. Der d r i t t~. Vor s c hI a g grel.H 
einen seit Jahren von den Rhodesischen Eisenbahnen erorlenen Plan auf, die 
Strecke Walfischbai-Windhuk-Gobabis (633 km) durch die Kalaharisteppe 
durch ei ne Bahn bis Plumtree (956 km Neubau) südlich Bulawajo mit der Rho
desischen Bahn zu verbinden, die von Plumtree bis Beira (1 184 km) führt. 
Anfangs- und Endstrecke haben die Kapspur. Zu diesem Vorsc~lag ~äre noch 
eine Alternative gegeben in einem Neubau von der T.lgerb~1 an der 
Küste von Angola nach Livingstone (1600 km), von wo aus BeHa mit 1537 km 
kapspuriger Strecke zu erreichen wäre. 
Bulkeley empfiehlt, den zweiten Vorschlag z.u verwirklichen, .. da er den wemgst 
umfangreichen Neubau von etwa 500 km Länge edordern durfte oder ga~ nu~ 
400 km, wenn er nördlich Bukama an der Strecke Bukama- Port FranqUl bel 
Kamina anschließt. Die Gesamtbetriebslängen wären 5133 km für die nördliche, 
4302 km für die mittlere, 2773 km oder 3137 km für die südliche Strec:ke, an 
Neubaus trecken stehen sich 2400, 500 oder 400 km und 956 oder 1600 km gegen
über. De r von Bulkeley empfohlene Vorschlag hat außerdem den Vorzug, dan 
außer dem Hafen Da ressalam durch eine längst gewünschte Ve rbindung der 
Zentralbahn mit der Tangabahn, etwa Kilossa-Korogwe der Hafen Tanga und 
über d ie seit 1916 bereits bestehende Verbindung dieser Bahn mit der Uganda
bahn, Kahe-Voi auch der Hafen Mombassa als Umschlagplätze nach Indien in 
Anspruch genommen werden könnten. . 
Daher gibt die d ure h den zwei t e n W e I tk ri eg g esc h a ffe ne 
Lag e, nach der Ägypten nach größerer ~nabhängig~eit strebt und Gr?ß
britannien Ostafrika zu einem Eckpfeiler semes Weltreiches auszubauen stch 
bemüht, auch der Frag e der Ve r e i n h e i t I ic h u n g des a fr ika
ni sc h en E i s e n ba h n v e rk eh r s sowohl hinsichtlich der Spurweite wie 
der Standardisierung des rollenden Materials ein e n s p ü r 'b are n Auf
tri e \b. 
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111. Die Stellungnahme des Verkehrskongresses auf der Internationalen 
Kolonialausstellung zu Paris 1931 ') 

Dennoch kann es nicht als gänzlich überholt angesehe n werden, auch einmal 
die Stellungnahme des ' britischen Referenten Huf diesem Kongreß, Sir F. D. 
Hammond, eines vielgenannten Afrikakenners, anzuführen, der 1n der Beur
teilung der Spurweitenfrage ausschließlich von wir t s ch a f t I ich e n Ge- ~ 
sichtspunkten ausging. Er teilt Afrika in fünf große Wirtscha ltsgebiel.e ein: 
1. Die Nordwestländer Marokko, Algerien, Tunis; 2. Die Nordostländer Ägypten 
und den englisen.-ägyptischen Sudan; 3. die Gebiete von Dakar bis Dua la im 
Westen , 4. die östlichen Gebiete Kenya-Uganda und Tanganjika; 5. Zenlral- und 
Südafrika mit Belgisch-Kongo, Portugiesisch-Ostafrlka, Rhodesien und der Süd
afrikanischen Union und wirft die Frage au f, inwieweit zwischen diesen Ge
bieten ein Personenverkehr oder ein Austausch von Gütern in einem Umfang 
stattfindet, der eine Vereinheitlichung der Spurweite der Eisenbahnen dringlich 
ersdieinen aieße. 
Zwischen diesen Wirtsdiaftsgebieten bestünden, so argumentiert der Referent. 
keine wirtschaftlichen Beziehungen. Im Norden lege sich geographisch die 
Sahara, im Süden die Kalaharisteppe, zwischen diese Gebiete und verhindere 
seit altersher jeden Konnex. Die dünne Bevölkerung habe kein Bedürlnis nach 
weiten Reisen. Wo lediglich Agrarprodukte zum Versand angeboten würden, 
seien' Bahnbaulen zu kostspielig. Anders läge es in Rohstoffgebielen rür die 
industrielle Versorgung der Welt. Lediglich die Entdeckung der Diamantfelder 
von Kimberley, des Goldes im Randgebiet, des Kupfers in Rhod esien und im 
südlichen Kongo, der Kohle von Wankie, von Blei und Zink bei Broken Hili 
machten den Bau bis zu 4000 km langen Babnen rentabel. Aber Immer gab 
es nur ein e Zielsetzung für diese Bauten, nämlich die Küste auf möglichst 
kurzem Wege zur Verschiffung der Rohprodukte zu erreichen, mrgends habe 
das Bedürfnis vorgelegen, di e dazwischen liegenden Gebiete miteinander zu 
verbinden. Allerdings muß die Verwendung der Meterspur als einheitlicher 
Spur in Französisch-Westafrika anerkannt werden, während in Belgisch-Kongu 
immer noch drei Spurweiten nebeneinander bestehen und in den britischen Ge
hieten neben der vorherrschenden Kapspur die Meterspur und 75-cm-Spur in 
beträchtlicher Ausdehnung Anwendung gefunden haben (Tab. 1II) . 
Es verdient aber in diesem Zusanunenhang erwähnt zu werden, daß die 
deutsche Kolonialverwaltung die Wahl der Spurweite in den SChutzgebieten 
einstens durchaus aus dem Gesichtspunk t einer späteren Verbindung mit Ilen 
Nachbarkolonien traf. in Togo und Kamerun im Hinblic:k auf die Meterspur in 
Französisch-Westafrika, in Deutsch-Südwest-Afrika wegen eines kommenden 
Anschlusses an das Netz der Union die Kapspur wählte, dagegen in Deutsch
Ostafrika wieder die Meterspur der benachbarten Ugandabahn. Hammond führt 
an, daß die Uganda bahn die Meterspur dem Einfluß der beratenden Ingenieure 
aus Ind ien verdank t, wo die Meterspur in über 25000 km Länge verlegt ist 
(Tabelle IV). daß sich det ursprüngliche Plan, sowohl für die Sudanbahnen, 
wie für die Bahnen im Kenya-Uganda die gleidie Spur zu verwenden, zerschlug, 
weil im _Sudan aus militärischen Gründen raschest auf das greifbare Material 
von 1,067 m Spurweite zurückgegriffen werden mußte. 
Man könne sich, so schließt Hammond, z. Zl. (1931 I keine Gründe vorstellen, 
die die großen Kosten einer Vereinheitlichung der Spurweiten rechtfertigen 
würden . Weldie Güter sollten etwa zwischen Nigeria und Ostarr ika ausge
tauscht werden? Jedes dieser Gebiete bringe lediglich seine Produkte zur 
Ausfuhr an die Küste. Jedoch, wirft der Referent ein, hat man nicht vor vierzig 
Jahren ähnlich !Ur Australien argumentiert und bedauert man nidit heute den 

") Congrh international et intercolonlill des Transports 19.- 22. Octobre 1931. 
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Spurweitenwirrwarr (Bild 1 und Tabelle IX) daselbst und wünscht seine Ver
änderung? Aber man mÜSSe den hervorstechenden Unterschied in der Bevölke
rungsstruktur beachten. In Australien überwögen die Weißen. Sie drängten zu 
schneller Industrialisierung und hiermit zu Wirtsdlafts- und Lebensformen, die 
den europäischen ähneln. Das sei in Afrika, die Union ausgenommen, nicht zu 
erwarten. Dort aber seien mit dem einheitlich geleiteten kapspurlgen Eisen
bahnnetz alle Bedingungen für eine fortsduiltlidle Wirtschafts form bereits er
füllt. Im übrigen Afrika würden sich allenfalls an der Küste Veredelungs
industrien entwickeln, verschieden je nach der Rohstoffproduktion des Hinter
landes. Aber wenn selbst Industrien entstehen würden, die aus welt entfernt 
gelegenen Teilen Afrikas ihre Rohstoffe beziehen müßten, wäre der Weg zm 
Küste und über See zur Fabrik mit je einem kürzeren Landtransport immer 
billiger als ein 3000 oder 4000 km langer Bahntransport. Also auch hier ergäben 
sich keine zwingenden Gesichtspunkte für eine Spurweitenvereinheitlichung. 
Schlimmstenfalls wöre es immer noch billiger, umzuladen. 
Für einen du rdigehenden Per s 0 n e n ver k ehr lägen die Verhöl\nisse noch 
weniger dringend. Denn der Spurwechsel und das Umsteigen vollzöge sich in 
der Hauptsache an den Grenzen, wo aus zoll- und paßtcchnischen Gründen ein 
längerer Aufenthalt nötig wäre. Im Z e i ta I t erd es Kraft w a ge n sund 
des Flugzeugs sei der Bau von überlandbahnen aus 
Gründen des Personenverkehrs überhol t. 
Unlösbar aber seien die praktischen Schwierigkeiten einer Umstellung auf eine 
Einheitsspur wegen de r Kosten. Sollte sich etwa die Union zur Meterspur be
kennen, oder Französisch·Weslafrika in die Kapspur umbauen? Man müsse (lie 
Uneinheitlichkeit bedauern, aber sich mit ihr abfinden. Änderungs- und ergän
zungsbedürftig sei allerdings manches auf dem Gebiet des afrikanischen Eisen
bahnverkehrs. So sollte man die 76-cm-spurigen Bahnen in Sierra Leone in 
eine größere SP,ur umbauen und danach trachten, die einzelnen Bahnstreden 
bis zu den Grenzen der Kolonien zu verlängern, um miteinander, wenn auch 
mit Spurwechsel, in Verbindung zu kommen. Im iibrigen soll man abwarten, ob 
die in Aussicht stehende Industrialisierung einel~ Gütertransport über den Kon
tinent erforderlich mache. 
Tat säe h I ich hat si c h nun in einem verhältnismäßig kurzen Zeitraum 
von kaum zwanzig Jahren die Lag e se h r ver ä n der 1. Der zweite Welt
krieg hat wieder strategische Gesichtspunkte in den Vor
der g run d geschoben. Sie drängen nach dem Bau großer Verbindungen über 
den ganzen Kontinent mit einheitlimer Spur. Das amerikanisdle Kapital ist 
in gewaltigem Umfang für die Ersmließung des Erdteils zur Behebung der Welt
notlage eingesetzt worden. Die I n d u s tri a I i sie run g wird in einem MaUe 
gefördert, wie dies noch vor 15 Jahren kaum zu erwarten war. Es ist erstaun· 
lich, wie lro·tz K r aftw-..agen und Flugzeug der hochwertige 
Personenverkehr in der Union. auf lange Stredcen in den Luxuszügen gewachsen 
ist, so daß der Bau von Salonwagen in dem Beschaffungsprogramm der Union 
einen hervorragenden Platz einnimmt. Endlich veranlaßt die weltpolitisme Lage 
Großbritannien, Britisch-Ostafrika zu einer Einheit zusammenzuschweißen und 
zu einem neuen Eckpfeiler des Empires zu gestalten. Da her ist n un m eh r 
f ür Osta f rika die Vereinheitlichung der Spurweite eine 
besch l ossene Sache. 

Das Veretnheltlichungsprogramm für Os tafrika 

Im Modern Transport nimmt R. W. Foxlee, Chief Engeneer. bei den Crown 
Agents for the Colonies in der Nr. vom 7. 8. 48 Stellung zu den _Railway 
Gauges Problems 01 tropical Africa-. Das Vereinheitlichungsproblem wird nun
mehr wenigstens für Ostafrika als dringlich anerkannt. Vom Kap bis zum. 

11 
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Sudan soll die Kapspur herrschen. Wir erfahren, daß die Frage bere its seil 
1926 erörtert wird, aber damals noch nimt fü r ganz Afrika als akut angesehen 
wurde. Daher führte die Uberlegung zu dem Entschluß, I e d j g I ich für 
Ost a f r i k a eine Lösung zu suchen. NadJ. Tabelle XIII liegen die Verhält· 
nisse für das in Frage kommende Gebiet sehr günstig. Denn 93,8% aller Strecken 
hahen die Meterspur und die nur um 6,7 cm von ihr versmiedene Kapspur. 
Vorsimtig wurde zunächst beschlossen, bis zum J ahre 1940 Uberlegungen und 
Versuche anzustellen und dann einen Zeitraum von 20 bis 30 Jahren für die 
praktische Durchführung in Aussicht zu nehmen. Daß hierfür nur die Kapspur 
mit 1,067 m in Frage kommen konnte, belegen die Anteile dieser Spur mit 
79,6%, denen die Meterspur nur mit 14,2% gegenübersteht. Die nur mit ge
ringen Anteilen beteiligten Spuren von 60 cm (5,85%) und 75 cm (0,34%) 
-schieden wegen ihrer geringen Leistungsfähigkeit aus. Für diese Vorberei
tungen wu rde ein Fonds von i. 10 000,- zur Verfügung gesteIlt. Der Berimt 
über diese Vorarbeiten wurde 1941 erstattet und die Arbeiten trotz des Krieges 
fortgesetzt. 
Z.unächst wurde ein neues Profil des Iimten Raumes und ein Ladeprofil auf~ 
gestellt, deren Maße gegen das bisher für die Unionbahnen geltende Profil 
elweitert sind (Bild 3). Das Profil des lichten Raumes soll für Neubauten gellen, 
verpflichtet aber noch nicht zu Veränderungen an bestehenden Anlagen. Es ist 
wohl anzunehmen, daß bei Umbauten, die aus Betriebsgründen nötig werden, 
dieses neue Profil zugrunde gelegt werden wird. 
Der 0 b erb a u ist verhältnismäßig e infach auf die Kapspur umzustellen, indem 
auf Holzsdlwellen die Schienen umgenagelt, neue Stahl schwellen mit Lomung 
für beide Spuren versehen werden. 
Dagegen bereitet die Ums tel I u n g der Fa h r z e u 9 e e inige Smwierig
keiten, namentlich bei den Lokomotiven. Doch hat schon Baltzer in seinem 
Burn über die Kolonial bahnen darauf hingewiesen, daß für beide Spurweiten 
Ikr UntersdJ.ied nur in dem Abstand der beiden RadsdJ.eiben besteht, mit dem 
diese auf die AdJ.sen aufgepreßt sind. DurdJ. Änderung des Abstandes der Rad~ 
scheiben mit der hydraulisdJ.en Presse läßt sich der Radsatz der einen Spur 
für die andere passend machen. 

Weitere Uberlegungen erfordern die B r em sei n r ic h tun gen. da die süd
afrikanischen und Tanganjikabahnen die Vakuumbremse, die Kenia-Uganda
bahnen die Luftdruckbremse benutzen, Die Vakuumbremse ersdlien den In
genieuren der Ugandabahnen wegen der dünnen Luft in den großen Höhen 
beim Ubersmreilen de r Wasserscheiden bei Kikuyu in Höhe von 7857 Fuß 
(2396 m) und bei Timboroa auf 9 130 Fuß (2784 m) nimt genügend betriebssidJ.er. 
Auch die Ku p P I u n gen s ind nimt einheitIim. Die Unionbahnen und die 
Central Africa-Bahn si nd mit amer ikanischer automatischer Zentralkupplung 
ausgerüstet, die auch be i den Kenia-Uganda Bahnen und in Tanganjika e inge
füh rt werden soll, während diese bisher die Jone Watson Zentralkuppelung 
haben. ' 

Bezüglidl der Raddu rdlmesser einigte man sim auf 2'9- "" 83,82 cm, während 
die Kenia-Uganda Bahnen bisher d ie Maße 2'1M und 2'4M 

- 63,5 cm und 
71,12 cm verwendeten und die Unionbahnen die Fahrzeuge mit Rädern von 
2'91/2" bis 2'101/2" (85,09 cm und 87,63 cm) Durchmesser ausgerüstet haben . 

Im ersten Stadium der Umformung sollen die Lokomotiven und die vierachsigen 
Güterwagen mit doppelter Kupplung versehen werden , im zweiten Stadium 
sollen a lle Fahrzeuge die neue Zentralkupplung erhalten. Bei den Lokomotiven 
hätten sim bei den Versuchen keine Sdlwierigkeiten eingestellt. 
Der Oherbau ist heute bereits auf 500 Meilen (über· 800 k m) für die Ums tellung 
auf Kapspur ausgerüstet, von den Lokomotiven und Personenwagen sind e twa ; 

i 
I 

, 
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25%, von den Güterwagen 50% vorbereitet, in 10 Jahren hofft man 75%. der 
Lokomotiven und Güterwagen und alle Personenwagen umgestellt zu haben. 
Der gesamte meterspurige Oberbau soll zu diesem Zeitpunkt zu 50% (2500 km) . 
v,:,rbereitet sein. Die größte Schwierigkeit wird sidl hierbei ergeben, die' be
tnebsschwac:he Zeit mit voller Kraft für den Umbau auszunutzen. 

Jedenfalls so l l aber in 20 bis 30 Jahren Ostafrika einheit. 
lich für kapspurigen Betrieb ausgestattet sein. 

• 
V . Die Standardislerun~ in Bel~lsch-Kongo. 

Es verdient noch Erwähnung. daß die belgische Kolonialverwaltung bereits im 
Jahre 1930 eine Standardisierungskommission einsetzte, die für eine Vereinheit
lichung des Eisenbahnbetriebs in Belgisdl-Kongo die Unterlagen schaffen sollte, 
Die .Commission de Standardisation- kam zu dem Beschluß, daß künftig nur 
noch zwei Spunveiten, die Kapspur v.on 1,067 m und die 60-crn-Spur Verwen
dunq finden dürfen. Die ursprüngliche Vielheit der Spuren von 1,067 m, 
1,000 rn, 76,5 crn, 61,5 crn und 60 cm ist also beseitigt. Es sind aUQenblicklich 
nur noch die Spurweiten 1,067m, 60 cm und die in Umstellung begriffene Meter
spur der Grands-Laes-Bahnen vorhanden. Die Mayumbe-Bahn Boma-Tschell'l 
wird aus 61,5 em in 2 Etappen auf 60,8 em und 60 em umgestellt. Die Bahn 
Matadi-Leopoldville, 1890-98 in 76,5 ern-Spur erbaut, wurde 1926-32 unter 
gänzlidL neuer Linienführunq mit einer Verkürzung von 398 km auf 377 km in 
Kapspur umgebaut. Von 4901 km Streckenlänge sind heute 2934 km (60%) 
kapspurig, 1119 km (23%) 60-em-spurig und 848 km (17%) meterspurig, Die 
Vereinheitlichungsbestimmungen gehen sehr in die Einzelheiten, treffen gen aue 
VorsdLriften über den Oberbau, Schienenprofile und GewidLte, Schwellen und 
Kleineisenzeug, Wasserstationen, Kreuzungsgleise, Umgrenzungs- und Lade
profile. Die:;e sind so gewählt, daß sie sich voraussidltlidl an das neue ost
afrikanisdle Profil anpassen lassen, zumal das Einheitsprofil der Kongobahnen 
in seiner Höhe nodl über das britisdle Profil hinausgeht. 
Also hat auch in Belgisch-Kongo die K a pspu ra 1 s a frik an is ehe No r
m ä I s pur für die Hauptbahnen Eingang gefunden und es bleibt abzuwarten. 
ob nicht auch die von Aketi nach Pau l is führende Vici
congobahnen (z. Z. 849 km), wenn sie demnächst die Goldfel
der von Kilo-Moto oder gar den Nil erreicht haben, bei 
wachsendem Verkehr aus der 60-em- in die Kap s pur umbauen müssen, nach
dem bereits im zweiten Weltkrieg diese Strecke wegen ihrer beschränkten 
Leistungsfähigkeit als Etappenstraße nach dem Nil große Schwierigkeiten hatte 
und scheinbar gegenüber den Auto-Etappenstraßen Nguru-El Obeid und Duala
Nil in den Hintergrund trat. 

Vorbemerkungen zu den Tabellen I bis XlII 

I. Die Me i I e n a n gab e n über die einzelnen Bahnen der Länder sind dem Railway 
Yearbook 1947/48, London, 33 TothilI Street, Westminsler SW 1. entnommen. Die 
eng!. Meile ist zu 1609 m in km umgerechnet. 

2. Für einige wenige Länder (vgJ. Tabelle X und I Nr. 2B) sind für einen Teil 
der EisenbahnverwaUungen nur die Gesamlbetriebslängen 0 h n e Auf t eil u n 9 
inS pu r w eil e n angegeben. Da dieser Mangel nur 2,6% der GesamUänge der 
Wetteisenbahnen betrifft (vgJ. Tabelle I) wird sich der prozentuale Anteil der Spur
weiten nicht wesen dich verschieben, in der Hauptsache die Spurweite von 1.676 m 
(spanisdte Breitspur) betreffen, bei der die Betriebslängen für die Staatsbahnen von 
Argentlnien und Chile für die Spurweiten im einzelen feh len. 

3. Die Angaben für die Erd te l ! e sind in Anlehnung ü"lf das Yearbook für Europa. 
Afrika, Asien, Südamerika, MIllelamerika, Nordamerika, Gesamt-A'merika, Austra-
lien getrennt gegeben. -~_ .~ -. -
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Bild 1 

, 

1067 

(jeb,'ele mit: 

7600 mm.SPU~D/e tJhr/gen 80hnslrecken s,'ncI, 
1 11-35 11 11 w/e nr:>bensfehend sign/erl, sChraff/er! . 
106 1 11 • 0 'lOtS! genannle SRurwe-chselhahnhtre 

- - .- - Grenz en 

• 

.(. Die S pur weil e n sind in mund cm und In FuB und Zoll englisch angegeLen 
(1 Fuß "" 30,48 cm, I Zoll iinch) = 2,54 cm). 

5. Aus Tab e l 1 e I si nd die prozentU"lilen Anteile der Spurweiten an -der Gesamt
lä~ge der Welteisenbahnen sowie die Längenanteile der Erdteile zu entnehmen. 
Dle Tab e I t e n I I bis 11 X geben die Lä ngen der Eisenbahnen für die LAnder 
der Welt, getrennt nach Spurweite~, und die Spurweilenanteile In %1 je Erdteil. 
Die Tab e 11 e X lellt die SpurweIten nach den Länderanteilen auf. Die Tabellen 
XI bis XIII geben die Unterlagen für die Sonderuntersuchung Afrika 
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6, Die Erdteile folgen in der unter Ziffer 3 angegebenen Folge, Die Länder lind a lpha, 
betisch geordnet. In Tabelle III is t die Folge nach den BesHzverhältnisseDi der 
Koloni almächte gewählt. 

7, Die noch ausstehende Regelung der Ländergrenzen in Mitteleuropa läßt endgültige 
Angaben Ober die Langen der Eisenbahnen in Deutschland, Polen, de r Tschedlo, 
slowakei, der Sowjetunion (OstpreußenI , Osterreicb (Südtirol), Italien, in gering, 
fügigerem Umfang rur Belgien und Holland, noch n icht zu, Daber wurden die 
letzten Angaben vor dem Kriege (1937) zugrunde gelegt. WesentlidJe Änderungen 
In den prozentualen Angaben der Spurweitenanteile werden sich hieraus voraus
sldltlich nicht ergeben, 

Die Spurweiten der Welteisenbahnen des öffentlichen Verkehrs 

Bild .3 
Neues Umgre[lzungs -und 'Ladepro(// 

{ur Kapspur 
-'-. - lademaß der S(Jdafr/kan/schen Bahnen 

(Kapspur 1, ()6 7 m - 3 '6' engliSch) 
---- Neues El'rhei!s - lademaß (/Ir /(apspur 

Nelfes Emhel fs - Umf/r enzungspror/I des 
. Lichten Raumes (ur Kapspur 

Maße In engl Fuß' (30,118 cm) und inch' (2.5Jlcm)umgere<:hnef /n cm 

,- ,---------~ ..... 
--- -- , ... -~T.-.-.-.-~i .... ~ 

I / ' . i- 5 ' -152,lf.cm ~.'\J" .... f)'ll , . . ~ ... "" \ 
1 1 : 11"1 ' 

I " o-~ . ', • \ "CJI' r . : + l'" ',"1.''10'',,-11f!r. / + 111 A,.3 ! 
'(' '. 66 -193.12em :t' . , , .' -11 
" 10 ' -30Il-.Scm ' I , . 

J! 
i 1 

213 
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I, Verteilung der Spurweiten aul die Eisenbahnen der Erdteile (1948) 

I Sourwe!te In l'Il 

eßl~L Europa I Al,,'" 
I 

A.len Südamerika 

", Maß') 101_" m M~ •• M_ g ~l"". g 
Mltlelamerlka Noroamerikll Gesamt·Amerik<l AUlitralien die Erde - •• M_ 

g - m ~- •• - g In 'I. " 
1 1.6761) S'S" 9.698 15.604 ! 23.562 37.911 16.153 25.990 

2 1,600') 5'3" 2.932 4.718 I 
1.548 2.491 

3 1,581 5' 21/ ," 

I 16.153 25.990 49.413 79.505 8,2 1 

1.546 2.491 6.114 9.837 10.594 17.046 1,3 2 , 

8" 1.015 8" 1.015 831 1.015 0,1 3 

• 1.524') " 69.356 111.594 1.275 2.052 182 2611 162 281 70.793 113.807 8,8 • , 1,500 '0 - 54 40 .. - , 
8 1,435 4' 81ft" 158.408 254.879 5.853 9.418 37.326 60.058 6.669 10.731 12.328 19.836 269.152 433.066 288.149 463.633 7.309 11.760 497.045 799.746 61,5 6 

7 1,372 70 113 70 113 7 

8 1,220 .' " " " " 8 

9 1,160 " 23 " 23 9 

10 1,188 25 '0 25 40 10 

11 1,093 36 " 36 se 11 

12 1.067~) 3'6" '49 883 23.598 37.989 17.176 27.636 },470 2.385 1.161 1.867 708 1.138 3.337 5,360 17 921 26.836 62.581 100.684 7,8 12 

13 1,050') 3' 5'1." 89' 1.441 '48 879 1.441 2.320 0,2 13 

H 1,000 3' 31/1" 13.461 21.659 9.572 15.440 23.896 38.507 25.517 41.056 300 483 25.817 41.539 72.746 117.145 9,0 14 

15 0,9501) 570 "8 440 707 1.010 1.623 0,1 15 

" 0,914 3' 452 727 1.740 2.800 3.325 5.351 00 14' 5.155 6.296 5.607 9.023 0,7 " 
17 0,900 11 18 11 " - 17 

18 0,891 2'11" 1.676 2.698 1.676 2.696 0,2 18 

10 0,802 30 48 30 48 - 19 

20 0,800 35 " 35 se - 20 

21 0.785') " .. " 08 - 21 

22 0,76 u.O,751) 2' 51/." 2.491 4.008 1.398 2.249 3.334 5.365 8" 1.425 197 "8 1.083 1.743 "' 18' - 8.421 13.558 1,1 22 

23 0,711 2' 4" 3 , 3 , - 23 

24 0,686 " 2' 3" 7 11 7 11 - 24 -
25 0,600") \'11 1/1" 277 ' 48 1.841 2.962 '78 930 48' 747 ' 54 747 30 " 3.190 5.133 0.' 25 , 
28 0,451 I' 6" 130 209 130 209 - 28 

27 0,381 l' 3" 21 " 21 " - 27 

28 UnbestimmllOj 2.490 4006 3.813 6,135 14.030 22.574 .. 109 14 098 22.684 2040 1 32.625 2.8 28 

20 Zu •. ie Erdteil ! ! 262.776 422.606 143.597 70.1641111.601 179.6261 68.477 110.160 17.541 28.2251270.579 435.362 1358.597 573.767 31.489 50.6661 806.080 1297.050 I 100,0 29 

I) 1 eng!. Mille - 1609 m, 1 Fu8 .. 30,48 cm: 1 Zoll .. 2,54 cm. ") Angaben über die Anteile nlcb t zu erreicben, 11) auch 1"I 1l/," - 58,6 eDl. 

t) ' pllnl.chc BrcllspUl. J) Irische Breitspur, ~) ruuische 8reitspur, ') Kap'pur, 
' ) französische Kolonlal'pu r auch 1,055 m, 1) sizilianische Schmalspur UIId ltallcnllche Kolonial-
.pur, 8) auch 0,162 Icm - 2'6", ,) 2'/., Rheinisch (Rheln-Sleg-Eisebahn). 
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,., umd 
1.~?t-.m 

MeUu ~ 

1 Belgien 

2 Bulgarien 

3 Dänemark 

, Deutschland 

5 Finnland 

• Frankreidl 

7 Griechenland 

• GI, Britannien 

9 Italien 

10 Irland 

11 Luxemburg 

12 Niederlande 

13 Norwegen 

14 Osterreim 

15 Polen 

16 Portugal 1.736 2.793 

17 Rumänien 

16 Schweden 
-

19 Schweiz 

20 SowjetunioIi 

21 Spanien 7.962 12.811 

22 Südslawien 

23 Tsdlechoslowakei 

24 Ungarn 

25 ZusammenEuropa 9.698 15.604 
2. Anteil der Spur. 

weite in % 3,7% 

Karl Remy 

H. Verteilung der Spurweiten aUlf 

I 
1.524 m l.~"m 1,500 m 

5' 
M ell •• ~ MOlI •• ~ Mello. 1 .. 

, 

2.669 4.616 

• 

2.932 4.718 

66.467 106·977 

'0 64 

69.356 111.594 2.932 4.716 '0 64 
-

26,5% 1.15% 

],435 m 
4' 8'/," 

M oIlo. 

3.072 

1.823 

2.245 

36.461 1) 

27.488 

952 
-

20.439 

11 .5881) 

244 

1.932 

2.513 

3.436 

11.171') 

6.658 

8.123 

2.167 

4B 

4.538') 

8.325') 

5.185 

~ 

4.94-1 

2.93: 3 

3.61 

58.86 

44.22 

1.53 

32.68 

18.64 

39 

3.10 

4.0, 

5.52' 

1797, 

10.71: 

13.071 

3,48' 

2 

6 

6 

2 

6 

5 

3 

9 

, 
9 . 

, 

l 

) 

1 

n 

7.3G:! 

13.39~) 

8.34B 

-
158.408 254.81H 

80% 
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die Eisenbahnen der Länder 1>uropas 

1.22m 1.16m 1.093m u~l·m lOOOm 95 em I 91.4 em 90em I 89t lem ,- 3'3'1.' 3' 2 11 " 
Metlu km M.iIe~ ~ .. Meilen km Meile~ km ~ .. ~ Me!!.. km Metl<!> km Moll .. tm Metle. bo ' 

! 2963 4.767 

, . 

555 693 (1727) -

-
4.992 8.032 

673 1.083 

6 10; ., 103 1 2 

67 140 570 916 -
201 323 

9' 151 
-

178 286 16 26 

934 1.503 

36 58 318 512 1.675 2.6ge 

865 1.392 

28 :45 14 23 53 B5 2.282 3.672 167 301 11 16 

34 55 14 23 36 58 549 683 13.461 21.659 570 916 '52 727 11 18 1.676 2.698 

5.2% - 0.85% 
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11. Verteilung der Spurweiten auf 
S . I'eh F des eil I e ortsell.ung , 

80,2 an ",'rn 78.5 eR) 75176176.2 cm 171 12cm 168.58 cml60 cm 45i?l~m 38.1 em l Unbestimm 
2' /a·Rl\. I 2'S'/t" u 2'6" 2'4" 2'3" 1' 11'/." 1'3" 

""'m -~ 
_ Uo MoUn Uo Wollt. kill MtIIea ta Mol .... "'" ' _ m 101.110. t. .- o. 

I 
128 206 1 

55 88 I .56 73. 20 32 

I 

, 
s , ,. S , 11 I' 22 130 209 21 34 

-

" " 
l22l ) S 18 

- 1-496') 2. .. , 
410') 

30 48 , 11 

30 48 9 I' 

149 240 

1.714 2.758 236 381 

282') " !l 

3048 35 56 55 88 2.491 ' .008 , 5 , 11 J277 44s1130 209121 " 2.490 '.0< 18 

0.95°'. Kleinere Spurweiten 0.90'1. 0,951/ . 
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die Eisenbahnen der Länder Europas 
vorhergehenden Blattes 

6.035 9.710 

1.951 3.139 2 

2.245 3.612 , 
37.547 60.413 • 

2.869 4.618 5 

32.480 52.260 6 

1.625 2.615 , 
20.690 33.290 , 
12.245 19.702 , 

3.133 5.041 10 

'" 54. 11 

1.932 3.109 12 

2.742 4.412 13 

3.758 8.047 14 

12.687 20.381 15 

2.670 4.296 16 

7.068 11.372 17 

tO.169 16.394 16 

3.041 4.941 19 

66.487 108.978 20 

10.774 17.335 21 

6.488 10.439 22 

8.587 13.818 23 

5.185 8.343 24 

282.778 422.808 2S 

100,00/. 28 

1) Stand vom Jahre 1931 Deutschland ohIle Oste rreich : 33 781 Melleo 
ReiChSbahn und 2674 Meilen Priva tbahnen (54 363 km und "302 km). 
Stand 1943 eillSchl. der Direktionen Krakau, Unl, VIIIach, Wien, 
Saar. Danllg "6886 Meilen Normalspur und 1 537 Meilen Schmalspur 
- 48423 MeUen (75440 km und 2413 k m - 11 913 km). 

Stand 1948: 

Normalspur km Smmalspur km Zus. 
Relchsb. [ Prtv. B. Reldisb. Prlv. B. km 

Bizone 25.208 3.013 115 1.277 29.613 

Frz. Zone 4.927 511 117") 337'·) 5.892 

Sowjetzone") 12.321 '" 12819 

Deutsmland 42,456 3.524 730 ! 1.614 48.324 

45.980 2.344 

48.324 km 

, = 30.033 Meilen 

.) Stand vom 31. 7. 47 ".) l.-m-Spur 

Auftellung der Scbmalspurstrecken In der Blzone (km) 

Il- mloo,m 78.5 cm 75 cm Zus. 
km 

Reimsbahn 80 . . 54 11. 

Privatbahnen 270 .. 39 39' 

Nebenbahn- '" 27 16S- "1 
äbnl. Kleinbahnen 

1.018 27 I " 258 1392 

: ) Stand 1931. 1946 waren t 1.511 Meilen (18.521 km) wieder h. 
Betrieb. 

I) Stand 1931. 
6) Nach d'em Geschlftsberlcht 1938. 
s) .Schmal6puro ohne nähere AufteUunq. 
') 60 und. 75 cm. SpUl ohne n!here Aulteil~. 

1) Schmalspur · ohne nibere Aultellung. . 
8) 1.0 m, 75 und 76 cm 5pur ohne uJhere Aul teUuag. 
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III. Verteilung der Spurweiten auf die Elsen-

~. "',d 6O<m 75(16 cm I 95cm - ~ - m 
_.~ 

m 

1 Sierra Leene 310 499 I 2 Goldküste 10 16 
3 Nigeria 133 21. 

• Rhodeslen 
5 Niassaland 
6 Kenia/Uganda , Mauritius 16 25 
6 Sudan Engl./Ag. 
9 Tanganjika 

10 Südafr. Union 793 1.276 
11 Ägypten 842 1.355 

12 BriL Commonwealth 793 1.276 1.311 2.109 einsdll. Ägypten 

13 Algerien 90 145 
14 Tunis 
15 Marokko 
16 Frz. Westafrika 39 63 
I' Togo 
19 Kamerun 
19 Frz. Äqual. ~frikll 
20 Madagaskar 
21 Reunion 
22 Fn:. Somall 
23 Abessinien 

24 I Frz. Union I 129 209 I elnsehJ. Abesslnien 
25 Port. Westalr.') 223 359 1 
26 Port. Ostafr.7) 1 97 140 I 
27 Port. Kolonien 223 359 6' 140 

26 Belg. Kongo 696 1.119 

29 Ubyen 249 '00 
30 Eritrea 1 191 3078) 

31 HaI. Kolonien 8) 1 440 '0' 
32 I Span. Marokko 

Zus. NT. 12, 24, 27 ,28, 
31 , 32 in Gfo 

1.841 2.962 1.39~ 2.249 440 707 

4,2% 3.2 Gfo 1,0% 

I) elnseh1. 43 Meilen Cenlral Alrica RallwaYi :) elll$chl. Y.ryborll-Bulawayo. Im Betrieb 
der Unlonbabnen: I) -elnsehl. Tanger_Fez (196 Meilen - 315 km)l .) einseb!. N-ebenlinlen, 
Hauptl inie 613 km. 

') "Angola"l 1) "Mol;ambique": B) Ital. Somaliland unbekannt. 1931: 158 km 6O-em.Spur: 
.) bleml 41 Meilen Seilbahn (16 km). Die Strecke Agordat-Bisela Is t abgebaut. 
10) Im Prospekt der Pariser W:t:ltausstelhmg 1931: 2215 km elns'chl. der Zuekerbahnen. 

Die Spurweiten der Welteisenbahnen des öffentlldlen Verkehrs 22 1 

bahnen der Länder und Kolonien Afrikas 

I.IlOO m 1.Q50m 1.067m 1.435 m 

~~ •• -- ~ M.n .. ~ M"~ ~ 

.90 '99 
1.770 2.848 
2.445 3.934 

316 508 

1.716 2.161 
122 196 

2.0 13 3.240 

1.355 2.180 
12.466 20.058 

164 26. 2.981 4.796 

3.235 5.205 19.500 31 .378 I 3.103 4.992 I 
.29 690 695 1.441 1.372 2.207 

958 1.541 315 50' 
1.0831) 1.710 

2.320 3.735 
278 .47 
313 505 

317 510 
530 654 
78 127 
66 106 

421 678 

5.373 8.683 I 695 1.441 317 510 2.750 4.424 

41B 673'J 1 83' 1.347 I , 

1.120 1.802'1 

41B 673 1.957 3.149 , 
52' 646 1.824 2.934 

I I 
1 1 

19 31 I 
9.572 15.440 995 1.441 23.598 37.969 

I 
5.823 9.416 

21.9% 2,0% 54,3% 13,4 ~/n 

') Lettte Angaben: 
LourencD Marqu('l System 231 Meilen 
lnbambane Syst-em 56 Meilen 

Beln. Babn 
Tran, Sambesl Bahn 

Quellmane 90 
MOl;amblque 293 

T-ete ."'~6_",,,,,,,,= 
7 18 .. (1155km) 

I 
I 
1 

1 

1 

1 

Zusammeu I" - b 

310 49' 1 
500 50' 2 

1.903 3.062 3 
2.4451J 3.934 4 

316'J 508 5 
1.718 2.781 8 

138 221 , 
2.013 3.240 6 
1.355 2.180 9 

13.259 21.334 10 
3.987 6.415 11 

27·922 44.958 12 

2.788 4.483 13 
1.273 2.048 14 

1.083 1.710 15 
2.359 3.798 16 

278 .47 17 
313 505 16 
317 510 19 
530 85' 20 
78 127 21 
66 106 22 

421 678 23 

9.484 15.266 1 24 

1.478 2.379 I 25 

1.207 1.942'°11 26 

2.685 4.321 1 27 

3.047 4.901 1 28 

249 .00 29 
191 30' 30 

440 '0' 31 

19 31 1 32 

43.597 70.184 

100,0 % 

'16 
203 
199 

1120 

• (1I55k.m) 
.. ( 321 km) 
" ( 320 ., ) 

" (11102 km) 

-------
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IV. Verteilung der Spurweiten auf 

I 80 cm I 75/n crn 1.000 m 1050 111 1.0&1 m 
1.18' ' .. • 1'11', .. ' ~'~I/'" u. 2"" ,'", .. , "&'1," "~I" ~ 

MoIloa bo WtIleoo t.. - I. ...... ~ 

_ . 
~ -

I Borneo (Nord-) n6 167 I 
, Burma 2.059 3.313 

3 Ceylon 10' 17l 

• China 398 6" , 
5 Cypem 71 I« 

6 FormOle 

7 Hongkong 

6 Indien 520 837 2.689 4.~27 15.683 25.230 

9 Indochina 2.067 3.326 

10 h ak es6 1.027 

n Japan 12198 19.827 

12 Korea .(Chosen) 

13 Malaje 609 \.302 

14 Mandschurei') 

15 Nied. Indien " 93 316 512 4.135 6.653 " • o 

16 Palästina 27. HI 

17 Persien 

16 Philippinen 843 ' 1.356 

16 Siam (Tailand) 2. 126 3.481 

' 0 Syrien '46 396 

21 Türkei 150 241 26 42 

22 Zusammen 578 930 3.334 5.365 23.896 38.507 546 6" 17.178 27.836 25 " 
23 in 0'. o.Sofo 3,0°'0 21,71'/. O,41/G 14,5°/ . Res\( 

I) e lnsehl. S!ldmalld.churisch& EI.eDbabneo, t) 1.000 m und. wenigllr, ' ) 1.061 In IUId 76,2 c., 
., Tr.HDwaYI, ') 1.43,5 m und 1.061 m. 5) "gemischte Spur". 
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die Eisenbahnen der Länder Asiens 

1.435 m I 
1,524 m 1.ne m Unbelilimml ZU $lImmen •• t,S71m 4'8'/;' 

,. 5'0" 

~ 

M _ 
~ ...... ~ M.~ ~ .. - •• ..... ~ .~ . 

116 167 I 

• 
2.059 3,313 , 

607 1.299 913 1.470 3 

23.406 37.660 3.040' ) 4.891 26.844 43.192 • 
71 11. 5 

560') 901 560 901 6 

22 35 22 35 7 

22.755 36.612 41 .647 67,008 6 

SB' ) 93 2. 125 3.419 9 

328 526 .. 6 1.S55 10 

70 113 210 336 139$) 22. 12.617 20.302 11 

2.101 3.381 2. 101 3.381 12 

6" 1.302 13 

4.307 6,830 1.074 1.728 5.381 8.658 " 
4,538 7.29B 15 

"6 5" ' 16') 26 "6 1.008 16 

1.927 3.101 12< 'Oll 2.051 3.301 17 
, 

643 1.358 16 

, 
2.126 3.481 19 

270 m - 516 630 '0 

4.419 7.110 77 12' 4.672 7,517 21 

· 70 113 37.326 60.058 1.275 2.052 23.562 37.911 3.813 6.135 111.601 179.626 22 

0,1"/. 34.r:JD/o 1.1"/1 21,4°/'1 3.~lo 100.0% . 23 
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V. Verteilung der Spurweiten auf die 

I ,,= 75/70 cm 

I 
U,4 cm 1,000 m 

N" Land 1'11" . ' 2·~1/. " und a'e" " 3'3'/, " 
Mol". km Mtll .. ~ M.I,," •• ".~ ~ 

1 Argentinien 155 249 2.981 4.798 
2 Bolivien 44 71 1.620 2.607 
3 Brasilien 116 167 456 734 19.142 30.799 
4 Brit. Guayana 
5 Chile 247 397 1.166 1.876 
6 Collllllbien 1.447 2.328 447 719 
7 Ecuador 112 180 
6 Holl. Guayana 107 172 
9 Paraguay 

10 Peru 57 92 231 372 54 67 
11 Uruguay 27 43 
12 Trinidad 
13 Venezuela 136 219 62 100 
14 I Zusammen / 464 747 666 1.425 / 1.740 2.600 25.517 41.056 
15 in % O,4f1l/o l ,JO/. 2,50}0 37.2~/o 

I) 1.616 m, 1.435 m , 1.000 mund 75 cm Spuren d a r Argentinischen SUIiUs bahne n. 
" 2) 1.676 m, 1.000 mund 60 'ern Spure n de r Chilenische n Slaat$bahne n, 

VI. Verteilung der Spurweiten auf die 

1a!75cm I Vl, 4 cm 

I 
1,000 m I :t,Of 7cm N" ""d 

M- b r.t.lIoa ~ ) 1 ... 10. ~ M~. •• 
1 Costa Riea 

365 567 
2 Cuba 60 97 57 92 
3 Guatemala 509 619 

• HaIti 75 121 112 180 
5 Honduras 266 '60 369 626 
6 Jamaica 
7 Mexiko 1.983 3.191 
6 Nicaragua 209 336 
9 Panama ' 105 169 --

10 Puerto Rico 300 '63 
11 San Domingo 62 100 66 139 
12 San Salvador 365 620 

13 I Zusammen I 197 316 I 3.325 5.351 300 '63 1.161 1.867 
14 in% 1,13% 18,90% 1.72% 6.63010 

J) "SchmII l spur " 
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Eisenbahnen der Länder Südamerikas 

1.087 m 1.43 ~ m l ,eoo m 1,81e m Unbeatlmmt 'Zl,lumm"n 
3'e" 4'1" . " 6'3" ~'e" N" 

~,~ m M .IIo~ •• , Moll • • •• M_ m M, IIo. •• M.IIo. m 

1.858 2.990 16.091 25.890 7.908') 12.725 28.993 46.650 1 
1.664 2.678 2 

1.548 2.491 - 21.262 34.211 3 

J6 29 60 97 76 126 • 
363 564 36. 616 62 100 4.060' ) 6.533 6.282 10.106 5 

1.3751) 2.212 3.269 5.259 6 

731 1.178 95 153 687') U DS 1.625 2.614 7 
107 172 9 - 27. 441 27. .41 9 

19 31 1.978 3.179 2.337 3.761 10 
1.882 2.996 1.889 3.039 11 

160 257 160 257 12 
339 5.5 537 66' 13 

1.470 2.365 6.689 10.731 11.548 2,491 16.153 25.99° 114,030 22.575 68.477 110.180 14 

2,:1'/0 10,00/0 2.3% 23,5% 20,4°/(1 100,0% 15 

a) 1.067 m, 1.000 m u . 9 1.4 cm Spuren d er Columbischen Stalltsbahnen. Voraussichtlich UmbauiD 
dia 9 1,4-CIll·Einheltsspur, 4) 4 verschiedene Spurweite n der Staatsbahnen. 

Eisenbahnen der Länder Mlttelamerikas 

1,i 35 n'I 1.&24 n'I 

I 
unbestimmt 

I 
l:U$!lln'ln'len 

IN' "- ~ M.I1o. ~ ~ .. ~ - •• 
365 587 1 

2.694 4.335 68') 109 2.879 4.633 2 
509 619 3 
167 301 • 
675 1.086 5 

213 348 213 343 6 
9.410 15.140 11.393 18.331 7 

209 336 6 
162~) 261 267 430 9 

11 16 311 501 10 
149 236 11 
365 620 12 , 

12.328 19.836 162 261 66 109 17.54 1 28.225 13 
70,30{0 0,930f0 0,39% 100,0% 14 

') Pa nama Rallroad 
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N,. 

1 
2 

3 

• 
5 

N, I 
1 

2 

3 

• 
5 
6 
7 

: I 
10 I 
11 

"',d 

Süd-Amerika 

Mittel-Amerika 
Nord-Amerika 

Amerika 

in % 

Commonwealth 
Railways I) 

Neu-Seeland 

Neu-5ud·Wales 

Karl Remy 

VIII. Verteilung der Spurweiten auf 

00 ein 75/1' CIIl il, 4 em 
1'11'1 .. ' 2"" u. 2"'/'" ,. - m M.",,_ m 

_. 
•• 

46. 747 666 1.425 1.740 2.880 

197 316 3.325 5.351 

'0 145 

464 7.7 1.083 1-74315.155 8.296 

O,~/o 1.1'/0 0.5°/. 

1,000 m 1,007 n 
")'1." 3"" 

~~. m ~~. 

25.517 41.056 1.470 2. 

300 .63 1.161 1. 

70' ,. 
25.817 41.53913.337 5. 

7,2°/. o,goh, 

365 

667 

13. 

366 

IX. Verteilung der Spurweiten auf die 

&1 em 71.~ cm 1,0&7 m ,. 2'0" 3"" 

.~. ~ -- m ~~ •• 
Government L08e 1.751 

3.528 5.677 

36 56 

Nord-Australien t) 

Queensland 30 46 6.538 lCI.S20 

Süd-Australien 1.067 1..717 

Tasmania 75. 1..216 

Victoria 115 165 
West-Australien 4.908~) ".897 

Zusammen 30 481115 185 117.921 21),836 

In " 0,1°/. 0,4% 56,9% 

IJ Teils In West-, teils In Süd- und NOTd-AustralleD, 5 Meilen in Queensillnd (SI % 1.4J.S m-. 
49% 1.000-m-Spur); Strecke KlIlgoorlle-Fort Augusta (1.43S-m-Spur) 1108 Meilen (1183 k:Pl) in 
West- und SUd-Australlen; Strecke Port Augustll-Allce Sprlngs (1.067-m-Spur) 71 1 Meilen 
1240 km) in Süd- und Nord-Australlen; ::;t recke Port Darwln-BirduUl (I.061-m-Spur) 316 Meilen 

VII. Verteilimg der Spurweiten auf die 

N, I 
gl, 4 cm 1.001 m 

",d ,. 3'S" 

M.Il .. ~ Moll .. •• 
1 Canada 

2 Hawaii (USA) 60 14' 
3 Neufundland 70B 1. 136 
4 USA I) 

5 

I 
Zusammen 

I 
90 14' 706 ,. 

6 In% 0,02"/0 0,26% 
'36 

I) ohne die PhJlippinen (s. Asien). einachI. Aluka (513 Meilen - 825 100). 
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die Eisenbahnen Gesamt-Amerikas 

1,435 m 1.024 m 1.581 m 1,eoo m I US m 
Unhestlmmt Zusammen 4'8"." ,. ,'2'1," 0'3" O'S" ;(' 

Moll • • m M.u.~ bo - ~ ~. ~ ~~ ~ . - •• - •• 
6.669 10.731 1.548 2.491 16.153 25.99 14.030 22.57 68.477 110.160 1 

12.326 19.836 "2 261 66 106 17.541 28.225 2 

269.152 433.061: 31 1.01 270.579 435.362 3 

288.149 463.63 "2 261 ~1 1.01 1.548 2.491116,153 25.99 14.098 22.684 356.597 573.7671 'I 

81,00/0 O.?!'I. 0.4°/u 4,5% . 4.0°/. 100,00/. 5 

Eisenbahnen der Territorien Australiens 

1.4n m I.:~: .. m Zutammen ~'I'II" N, . 
~. •• ..b m . ~. m 

1.113 1.791 2.201 3.542 I 

3.528 5.677 2 

6.127 9.858 8.163 9.918 3 

4 

B9 !l! 8.837 10.879 5 

1.480 2.381 2.547 4.098 6 

756 1.216 7 

4.634 7.456 4.779 7.641 

I 
6 

4.908' ) 7.897 9 

7.S09 11 .770 

I 
6.114 9.837 SI.489 SO.666 

I 
10 

23,2"/0 19,4% 100,00/0 11 

(508 km) in Nord-Australlen; Strec::ke CanheulI-Queeubeyan (1.43S-m-Spur) 5 Meilen (8 km) 
in Queenslandl I) etwa .soo Meilen in Nr. 1 enthlliten; I) hierzu ein Anteil von e twa .soo 
Meilen aus Nr. I , '} hiervon 4391 Meilen Wesl-AWltrallan (;ovemmenl Railways. 

Eisenbahnen der Länder Nordamerikas 

1.43& m 
4'8'1.' 

1.081 m 
&'2'1, ' Zu.ammen N, .... ~ Moll •• ~ M.U •• ~ 

44.31S 71.SOO 44.S13 71.300 1 

62 132 172 277 2 

706 1.136 3 

224.757 S61.634 631 1.015 225.388 362.649 • 
269.152 433.066 

I 
.31 1.015 

I 
270.579 435.S62 5 

99,4SO/0 0,2J0/o 100,000/0 6 
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" 
X, Ver teilung der Spurweiten auf die Länder der Erde 

I 
umd I 

Anteil 

I 
AnteU 

N., Spurweite 
des Erd1eil. der Welt 

~~ m - •• - ~ 

AnteU A nteil 
N., Spurweite La,d 

des Erdteils 
der Welt 

M_ ~ ~. ~ - ~ 

Oslerreidt 3.436 5.529 

Polen 11.171 17.974 

1 1.676 m Spanien 7.962 12.8111 
~ 5'8" eng!. Portugal 1.736 2.793 Europa 9,698 15.804 

Portugal - -
Rum1l.nlen 6.658 10.713 

Indien 22.755 36.612 Schweden 8.123 13.070 

Ceylon 807 1.299 Asien- 23562 37.911 SIDwelz 2.167 3.487 

Argentinien 16.091 '125.890 Sowjet-Union 
, - -

Chile 62'] 100 Südamerika 16.153 25.990 Spanien 46 77 

Amerika 16.153 25.990 49,413 7R50S Südslawien 4.538 7.302 

2 1.600 m Ir land I 2.932 4.718 Europa 2.932 4.718 ----5'3" eng!. Brasilien 1,548 2.491 Südamerika 1.546 2.491 

Tschecho·Slowak el 8.325 13.395 

Ungarn 5.185 8.343 Europa 158.408 254.879 

Amerika I 1.546 2.4911 

Süd-Australien 1.480 2.381 
, 

Vlctor ia 4.634 7.458 Australien 6.114 9.837 10.594 17.046 

.Ägypten 2.981 4.796 

Algerien 1.372 2.207 

Marokko 1.063 1.710 

Mauritius 122 "6 
3 1.581 m Philadelphia 631 1.015 Nordamerika 6" 1.015 

-S'2'/." eng!. Ameriko 6" 1.015 6" 1..015 

4 1.524 m Sowjet-Union 66.487 106.ml 
" 5' eng!. Finnland 2.869 4.616 Europa l ) 69.356 111 .59_ 

Tunls 315 507 Afrika 5.853 9.416 

China 23.406 37.660 

Hongkong 22 35 

Irak 326 528 
Mandschurei 1.074 1.728 Japan 210 "6 
Turkei 77 124 Korea 2.101 3.381 
Persien 124 200 Asien 1.275 2.052 Mandschurei 4.307 6.930 , 

Panama 162 261 Mittel-Am. 162 261 Palästina "6 541 

Amerika 162 261 70.793 1 1.3.907 Persien 1.927 3.101 
5 1.500 m Spanien 40 64 Europa 40 64 40 64 Syrien 270 434 
6 1.435 m Belgien 3.072 4.941 Türkei 4.419 7.110 Asien 37.326 60.058 

-4'8' /t" engl. Bulgarien 1.823 2.933 Argentinien 1.858 2.990 

Dänemark 2.245 3.692 Chi le 364 "6 
Deutschland 36.461 58.666 Ecuador 95 153 
Frankreich 27.488 44.228 BriL Guaiana • 60 97 

Großbritannien 20.439 32.886 Paraguai 274 441 
Griechenland 952 1.532 Peru 1.976 3.179 
Irland - - Urugual 1.862 2.996 

Italien 11 .588 18.645 Trinidad 160 257 Südamerika 6.689 10.731 
Luxemburg 244 393 Mexiko 9.410 15.140 
Niederlande 1.932 3.109 Cuba 2,694 4.335 

Norwegen 2.513 4.044 Jamalc:a 213 343 
Puerto Rico 11 18 Mitte l-Am. 12.328 19.836 
Canada 44.313 71 .300 

I) •. Sem. I und 2 zu Tabelle V. :) einseht. gesamter Sowjetunion. Hawaii (USA) 62 132 

.~-------------
--~---

! 
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Nr. 1 Sgurweile 

7 11.372m 

8 1.220 m 

- 4' eng!. 

911.16m 

lol1188m 

11 11.093 m 

12 11.067 m 
-3'6" eng!. 

• Kapspur" 

Karl Remy 

lAnd 1- .. 1 Anteil 
des EIdleUS 

AnteU 
der Woelt - ~ 

!
USA 1224.15136I .634Nordamerika!269. ,s2433.066 

IAmerika 1288.149463.6331 

Australlen Govern· 1.113 1.791 1 
ment Railways 

Neu Süd·Wales 

Queensland 

IJapan 

Gr.-Britannien 

Spanien 

ISpanien 

INied -Indien 

ISchweden 

Norwegen 

Sdlweden 

Spanien 

B,=lg. Kongo 
Fn:. Aq. Afrika 

Goldküste 
Nigeria 
Niassaland 

Portug. Westafrika 
Portug. Ostafr ika 

Rhodcslen 
Südafr . Unlcn 

Sudan, Engl.·Äg. 

Japan 

Nied.-Indlen 

Phjllppinen 

BrU, Guaiana 

Chile 

Ecuador 

Peru 

Venezuela 

Costa Rlea 

HaIti 

Hondura s 

Nicaragua 

Sn Domlngo 
Neufund.land 

6.127 1.858 

69 111 Australien 

70 113 Asien 

6 10

1 26 45 Europa 

14 23 Europ8 

25 40
l
Asien , 

36 56 Europa 

178 266 

316 512 

53 85,Europa 

1.824 2.934 

317 510 
"gO 788 

1.770 2.848 

316 506 
637 1.347 

1.120 1.802 

2.H5 3.934 

12.466 20.058 
I 2013 3.240 Afrika 

12.198 19.627 

4.135 6.653 

643 1356 Asien 

I 
16 29 

363 584 

731 1.176 

l' 31 

339 545 Südamerika 

365 567 

112 160 

390 626 

209 336! 
66 138 Mittel-Am. 

706 1.136 Nordamerika 
!Amerika 

! 7·309 11.760!497.045 7!~6 

I 

I 

I 
I 
I 

I 

I 

70 113 70 113 

34 

14 

25 

36 56 

"9 883 

I 

. 
23.598 37.969 

I 
17.176 27.6361 

1,470 2.365 

1.161 1.867 

706 1.136 
3.337 5.3601 

34 

14 

25 

36 

55 

23 

40 

SB 

N •. 

l' 

14 
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Spurweite umd Anteil I 
Ant .. il 

der Welt - ~ 
des Erdteils "- m - m 

Australian Govern- 1.086 1.751 

Iment! Rallways 

INeuseeland 
. 

3.528 5.677 

INeu Südwales 36 56 
IQueenslan~ 6.538 10.520 

;Süd-Australien 1.067 1.717 

Tasmania 756 1.216 

West-Australien 4.908 7.897 Australien 17.921 28.836 62.581100.684 

1.0SO und Algerlen I 695 1.441 Afrika 90S 1.441 
1.055 m Palästina 274 441 . 
Französ. Syrien-Libanon 246 396 
Kolonialspu r Türkei 26 42 Asien 546 67' lA41 2.820 

l.OOOm Belgien 2.963 4.767 
• 3'31/~" eng! . Deutsdlland 555 903 

Frankreich 4.992 8.032 

Griedienland I 673 1.083 

Italien 67 140 

luxemburg ,. 151 
Norwegen , 16 26 
Portugal '34 1.503 

Schweiz 665 1.392! 
Spanien 2.282 3.672IEuropo.: 13.461 21.659 

Abessinien 421 676 
Ägypten 164 264 

Algerien 429 690 
Belg.-Kongo 527 ... 9 
FI'7. Westafrika 2.320 3.735 

Fn. Somal! 66 106 
Kamerun 313 505 
Kenia-Uganda 1.716 2.761 

Madagaskar 530 654 

Portug. Westafrika 416 673 
. 

Reunion 76 127 

Span. Marokko I' 31 
Taoganjlka 1.335 2.180 

Togo 276 447 
Tunis '56 1.541 Afrika. . 9.572 15.440 

Borneo 116 187

1 Burma 2.059 3.313 

--- . - -
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N<I I I I 
Anteil 

I 
Anteil 

Spurweite I.;"d des Erdteils 
der Welt 

M_ g M ..... •• M ..... •• I Anteil I 
Anteil N<. Spurweite "md des Erdteils 

der Welt - ~ 

_. 
~ M~. ~ 

China 398 641 Panama 105 189 

I1 
Indiel1 15.683 25.230 

Indochlna 2.067 3.326 

San Salvador 385 620 Mit tel·Am. 3.325 5.351 

Hawaii .0 145 Nordamerika! 90 1451 

Irak 638 1.027 Amerika 
1 

5.155 6.296 5.607 9.023 

Malaja B09 1.302 17 90 cm Spanien ' 11 18 Europa 11 18 11 18 
-

Siam 2.126 3.481 Asien 23.896 38.507 
, 

Bizone Deutsdlland 17 27 

Puerto Rlco 300 483 Mittel-Am. I 300 483
1 

18 89.1 cm Großbritannien 1 2 I 

Argentlnien 2.9S1 4.796 2'11" eng!. Sdlweden 1.675 2.696 Europa 1.676 2.696 1.876 2.698 

Bolivien 1.620 2.607 19 80,2 cm Sdlweden 
1 

30 48 Europa 
1 

30 "I 30 48 

Brasilien 19.142 30.799 20 80,0 cm und Schweiz 30 48 
60,01 cm-

Chile 1.166 1.876 2'7' /1" eng!. Großbritannien 5 8 Europa 35 58 35 56 

Columbien 447 71' 

Holl. Guaiana I 107 172 

Peru 54 B7 Südamerika 25.517 4l.056 

Ame rika 125.817 41.539172.746 117.145 

21 78,5 cm -
Deutschland 55 68!Europa 55 BB 55 Bß 2" 2' Rhein. 

22 75.0 cm IBUlgarien 128 20B 
(2'5'/." engL) 
76,0 cm Deutschland 45S 734 

76,2cm2'6"eng . Norwegen 35 56 

15 95 cm [talien I 570 ~n6 ! I!uropa I 570 91s1 Schweiz , 14 

italienisc:he Libyen 249 400 
Spanien 14. 240 

Kolonialsp. Eritrea 191 307 Afrika 440 707 1.010 UI23 
Südslawien 1.714 2.756 Europa 2.491 4.008 

18 91,4 cm Großbritannien 64 103 
Ägypten 842 1.355 

Goldküste 10 18 
3' engL Irland 201 323 

Spanien 187 301 Europa 452 727 

Columbien I 1.447 2.326 

Peru 231 372 

Mauritius 16 25 

Nigeria 133 214 . 
Por tug, Osta frik a B7 140 

Sierra Leone 310 499 Afrika 1.398 2.249 
Venezuela '2 100 Südamerika l.740 2.800 

Cuba 57 92 
Ceylon lOS 171 

Guatemala 509 81' 
Cypern 71 114 

Honduras 28. 480 
Indien 2.689 4.327 

Mexiko 1.983 3.1911 I Nied..tndien 318 512 

Türkei 150 241 Asien 3.334 5.365 
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J AnteU 

1 

Anteil 
N, . Sourwelte laod 

des Erdteils 
der Welt .. - - ~ M~_ ~ 

Bolivien " 71 

N, 1 
1 

Anteil Anteil 
Spurweite umd du ErdteUs 

der Welt 
~~ ~ .~ ~ .. ~ ~ 

28 45.72 cm jOroBbritannien I 130 209 Europa 130 209 130 209 
-1'6"emzL 

Brasilien <5, 73' 27 
S8.1 cm Großbritannien 21 - 34 Europa 21 34 21 34 
_1'3"en"L 

Ch.lle 247 397 2. Unbestimmter Osterreich 322 518 
Spurweite 

Ecuador 112 180 Polen 1.498 2.407 

Uruguay 27 43Südamerika 88' 1.425 Rumänien 410 660 

Cuba 80 97 Tsmedao.iloWclkei 282 .21 Europe 2.490 4.006 

Hai!{ 75 121 China 3.040 4.891 

San Domlngo , 
'2 100 MIttel·Am. 197 '18 

1 IAmerlka 1.083 1.743 

FOrmosa SBO 901 

Indomina SB 93 
-

VictorJa 115 1851 Australien 115 185 8.421 13.556 Japan 139 22. 
-71.12 cm I I 23 f2'4" en2 1.\ Großbritannien , 5 Europa , 5 , 
" 

168.58 cm IGrOßbrltannlen I I 111 
-

24 (2'3 'engL) 7 11 Europa 7 7 11 
-

Palästina 18 28 Asien 3.813 6.135 

Argentinien 7.908 12.725 

2S 60 cm Deutsdtland I 20 " 
Chile 4.060 6.533 

-1'11 1/ ," 
Großbritannien H 22 Columbien 1.375 2.212 

59.69 cm 

und 61 cm Schweden 7 11 
-

.2' eng!. SUdsiawien 236 381 EUI Opa 277 .<8 

Ecuador 887 1.105 Südamerika 14,030 22.575 

Cuba 68 109 Mittel-Am. 8. 10'1 
-

Algerlen 90 145 Amerika 14.098 22.684120.401 32.825 

Belg. Kongo 698 lo He Eisenbahn-Streckenlänge der WeIl 806.060 12!T1.05D 

Fr.c: . Westafrika 39 83 -
Portug. Westafrika 223 359 

Südafr. Union 783 1.278 Afrika 1.841 2.962 
-I Ind:len 520 837 

9301 Nled. Indien 56 93 Asien 578 
-

Argcntlnlen 155 249 

Brasilie n 11' 187 

Peru 57 92 

Venezuela 138 219 SOdamerika .6< 747 -
IAmerlka 1 I . 8. ' 747 3.190 

1 481 Australlen I 48
1 
--

Queeo sland 30 30 3.190 5.133 
-
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XI. Verteilung der Spurweiten auf die EiseDl- bahnen der Länder nördlich der Sahara 

I I 
6~ cm 

I 
15 cm ~5 cm 

". 1'11'1, - 2'6'1,' -N_ 
~ Mril .. ~ M~. U 

1 .(1(10 m I.O!O m 

I 
1.0&1 m 

I 
1.43! m I IN, ~·3·'." ~'o'l'" 3'&" 4'",." Z." ... rumen 

~'a •• M~. ~ ~,~ •• N~. •• M.~ ~ 

1 Marokko 1.063 1.710 1.083 1.710 1 
2 Span. Marokko 19 31 19 31 2 
3 Algerien 90 145 429 690 695 1.441 1.372 2.207 2.786 4.483 3 
4 Tunis 956 1.541 315 507 1.273 2.048 4 
5 Libyen 249 4 00 249 400 5 
6 Ägypten 642 1.355 164 264 2.981 4.798 3.987 6.415 6 

; 1 
Zusammen 

1

90 145 1 842 1.355 1249 400 
in % 0,96% 8,9T'/o 2.65% 

1.570 2.526 1 895 1.441 5.731 9.220 1 9.377 15.087 ! 7 
16,770/0 9,55% 61,100/0 100,00% 6 

XII. Verteilung der Spurweiten auf die Eisenbahnen der Länder des Festlandes südlich der Sahara 
1 Sierra Leone 310 499 
2 Goldküste 10 16 
3 Nigeria 133 214 
4 Rhodesien 
5 Njassaland 
6 Kenya.Uganda 
7 Engt-Äg. Sudan 
9 Südafr. Union 793 1.276 
9 Frz. Weslafrika 39 63 

10 Togo 
11 Kamerun 
12 Frz. Äqu.-Afr i ka 
13 Frz. Somali 
14 Abessinlen 
15 Portug. Westafrika 223 359 
16 Portug. Ostalr ika 67 140 
17 Belg. Kongo 699 1.119 
16 Eritrea ') 191 307 
19 Tanqa~jika 

310 499 1 
490 786 500 604 2 - 1.770 2848 1.903 3.062 3 

2.445 3.934 2.445 3.93~ 4 
316 506 316 ~ 508 5 

1.716 2.761 1.716 2.761 6 
2.013 3240 2.013 3.240 7 

12.466 20.058 13.259 21.334 9 
2.320 3.735 2.359 3.798 9 

276 447 278 447 10 
313 505 . 313 505 11 

317 510 317 510 12 
66 106 66 106 13 

421 676 421 676 14 
418 673 637 1.347 1.478 2.379 15 

1.120 1.802 1.207 1.942 16 
527 946 1.824 2.934 3.047 4.901 17 

191 307 16 
1.355 2.180 1.355 2.180 19 

20 Zusammen 1.751 2.817 '1 540 869 [ 191 307 
21 in % 5,2'l!'/o 1,71% 0.57% 

7.414 11.933 

I 23.598 37.969 
22,000/0 70.5% 33.494 53.895 20 

92,5% looJJO% 21 
' ) 1141. Somall mit 156 km, 6O-cm-SpUf noch nicht Im Betrieb. 

xm. Verteilung der Spurweiten auf die Eisenbahnen de)r Länderdes ost-. süd -u. zentralalrikanischen Verkehrsgebie tes 

&0 cm 16 cm 

". 1.;", 1 '11 '1," 2'6'/," 
M~. ~ M.U.B ~ 

1.000 m 1.0&1 m 1.43$ m 
ZUs.IImmen je lann I Nr. 3',1/." ,'e" 4'8',." 

M.IIo~ ~ M.lloft ~ MeI!tm ~ M ell.. bo 

1 Engl.-Äg. Sudan 
2 Kenya-Uganda 
3 Tanganjlka 
4 Belg. Kongo 699 1.119 
5 Njassaland 
6 Rhodes[en 

2.0 13 3.240 2.013 3.240 1 
1.71 6 2.761 1.716 2.761 2 
1.355 2.180 1.355 2.160 3 

527 846 1.824 2.934 3.047 UOl 4 . 
316 506 316 509 5 

2.445 3.934 2.445 3.934 6 
7 Slidafr. Union 793 1.276 12.468 20.058 13.259 21.334 7 
9 Port. Ostafrika 67 140 1.120 1.802 1.207 1.942 9 

9 Zusammen je Spurweite 1.489 2.395 1 87 140 

10 In % 5.85% 0.34°/0 

3.598 5.789 20. 184 32.476 
25.358 14,21% 79,60% 40.800 9 

93.81°'0 100,00/0 10 
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Der Fremdenverkehr 
als Betriebs- und Volkswirtschafts problem 

Wilhelm Bö t t ger, Krefeld-Uerdingen 

J. Begriff und Grundlagen des Fremdenverkehrs 

Unter Fremdenverkehr verstehen wir jenen Teil des Personenverkehrs, der 
sid:!. auf den Auslausd:!. der Beziehungen von Personen untereinander erstrec:kt, 
und zwar der Eingesessenen eines Ortes mit den nur vorübergehend anwesen
den Ortsfremden. 1) Es schalten mithin alle Personenverkehrsvorgänge aus, die 
mit der Raumüberwindung zu tun haben. Wenn ich von A nad:!. B reise, gehört 
der Beförderungsvorgang selbst nicht zum Fremdenverkehr, wenn er aud:!. die 
Voraussetzung dazu bildet. Er ist als Hilfsmittel des Fremdenverkehrs zu 
betrachten. 
Der -Aufenthalt am Fremdenort muß ein vorübergehender sein, ein dauernder 
Aufenthalt zählt nid:!.t zum Fremdenverkehr. Der Ein- und Auswandererverkehr' 
und aueil der Siedlerverkehr im eigenen Lande gehören daher nicht zum, 
Fremdenverkehr. Denn diese Verkehrsarten zielen darauf ab, den erwählten 
Aufenthaltsort zum Daueraufenthaltsort zu mamen, wobei es nebensächlich ist. 
ob der Siedlungssumende, so lange er keine eigene Heimstatt hat, vorerst be
helfsmäßig Unterkunft findet. Zur Gruppe Fremdenverkehr zählt er nicht, wenn 
er aueil in dem aufgesuchten Ort als Fremder empfunden wird. Die ProblemE! 
dieser Fremden sind Gegenstand der Siedlungs- und Bevölkerungspolitik. 

Die Triebkräfte zum Fremdenverkehr teilen wir in drei Gruppen: 
t. Erholungs-, Studien- und Vergnügungs reisen, 
2. Berufs- und Geschäftsreisen, 
3. Reisen aus Familiengründen. 

Die wissenschaftliche Behandlung des Fremdenverkehrs muß zwangsläufig an 
den Standort des Fremdenverkehrs anknüpfen, also an den Unterkunftsort 
der Fremden. I) 
Standortgrundlagen eines Fremdenverkehrsortes können sein : 

Die verkehrsgeographische Lage, 
die Ausstattung des Fremdenverkehrsortes mit Verkehrsmitteln, 
die Gestalt des Raumes, insbesondere im HinbIfck auf Oberfläche Wald, 
Landwirtsdlaft, Industrie), Klima, Bewässerung, Heilquellen, 
die kulturellen Einrichtungen (Theater, Schulen, Museen, Baudenkmäler) , 
die Mittelpunkte von Wirtsdlaft und Verwaltung, 
die Hotel- und Verpflegungsbetriebe. 

Diese Aufzählung zeigt, daß die verschiedensten Standortgrundlagen dem 
Fremdenverkehr durchaus den Charakter eines soziologischen Problems geben . 
Zugleich ist ~rkennbar, daß der Fremdenverkehr aber auch volkswirtschaftlich 
bedeutsam ist. Ein gut geleiteter Fremdenverkehr ist eine Quelle der nationalen , 
regionalen und lokalen Wirtschaftskraft. Er gibt einerseits den am Fremden-

I) v,gl. euch CI ü c k.. m '" n n. Fremdenverkehnurkunde. BerD 1935. S. 3. 
') Bö t t9 e t. bl.r Theorie einer Stlodorllehre Im Fremdenverlr.ehrs.gewerbe. Archiv für d~", 

Fremdeoverkehr 193 1/32. S. IH . 
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verkehr interessierten Kreisen, insbesondere dem Beherbergungs- und Gastwirts
gewerbe, dem NahIungsmiuelgewerbe, dem Handwerk, dem Kleinhandel und 
den Verkehrsunternehmungen Verdienstmöglichkeiten, andererseits erfüllt er 
durch die Heranziehung ausländischer Fremden eine wichtige außenwirtschaft
lIehe Mission. 
Oie Einnahmen und Ausgaben im Fremdenverkehr umschließen ein wirtschaft
lidles Problem, das privat- und volkswirtsdlaftliche Se iten hat. 
Einen beachtlichen Teil an der Klärung von Fremdenverkehrsfragen hat die 
Fremdenverkehrsstatistik. Sie gibt Auskunft über die Zahl der übernachtenden 
Fremden die Nationalität, den Beruf, den Wohnort, die durdlschnittliche Auf
enthaltsdauer an demselben Ort. Der vom Fremden auszufüllende Meldeschein 
gilt für Hotels und andere Beherbergungsstätten, ~eime usw. Nie h t erfaßt wer
den folgende für den Fremdenverkehr dennoch lß Frage kommende Personen
kreiSe, die in anderer Weise festgestellt werden müssen: 
l. Die Besucher von Wanderheimen, JugendheimeJ) und Jugendherbergen. Hier 

gilt das Herbergsbuch. 
2. Die Tagesfremden, für die es keine einwandfreie Statistik gibt. Es sind nur 

Schätzungen möglich '). 
3. Die Besudle bei Verwandten, Freunden und Bekannten, die in normalen 

Zeiten bis zur Dauer von 3 Monaten nicht meldepflichtig sind 4.). 
4. Die Ubernachtenden in Wodlenendhäusern, Wohnlauben, Jagdhütten, Zelten 

und Zeltlagern. . . . 
In der vorliegenden Untersuchung soll die Stal1shk helfen, das w I .r t
sc h a f t I ich e Ergebnis des Fremdenverkehrs festzustellen. WO_das amtll(::b~ 
Zahlenmaterial nieilt ausreicht, ist es durdl Schätzungen oder Ruckfragen bel 
den Fremdenverkehrsorten ergänzt worden. 

n. Die Werbung !,Ind Ihr Aufwand 

Bei den Werbemaßnahmen unterscheidet man: 
1. Die ä u ß e r e Werbung, die sich an den Fremden vornehmlich außerhalb des 

werbenden Ortes wendet, um ihn als Gast für sich zu gewinnen. Die Werbe
millel sind Zeitungs- und Zeitschrifteninserate, Presseartikel, Prospekte, 
Plakate, Fotografien, Filme, Rundfunk. Werbevorträge und Schaufenster
auslagen. 

2. Die in n e r e Werbung, die sich um den Fremden bemüht, sobald er Im 
Fremdenort eingetroffen ist. Der Aufenthalt soll dem Fremden angenehm und 
unterhaltsam gemadlt werden. Dazu dienen Theater, Konzerte. Vorträge, 
künstlerische und wissensdlaltliche Darbietungen, gepflegte Straßen, Garten
und Parkanlagen, sdlöne Ausstattung der Hotels, gute Verpf1~gu.ng. Stadt
und Landsdlaftsführer, Auskunftsbüros und Verkehrstafeln ermoghchen dem 
Fremden eine bequeme Unterridltung. _ 

Die Kosten für die äußere Werbung gehen zu Lasten der Werbestelle, wah
rend die der inneren Werbung zu einem wesentlichen Teil von den Fremden 
in Gestalt von Kurtaxen, Eintrittsgeldern, Verkaufserlösen bestritten w~rde~. 
Unsere Darstellung befaßt sich in erster Linie mit den Aufwendungen fur dIe 
äußere Werbung. . .. 
Die Fremdenverkehrswerbung ist in neuerer Zeit zuneh~end von der offent· 
lichen Hand betreut worden. Das findet seinen Ausdruck 10 der Schaffung von 
Verkehrsämtern bei den Gemeinden. Daneben sind vielfach noch die pr~vaten 
Verkehrsvereine tätig. Es gibt bislang für die Aufgabentrennung zwlschen 

I~ ISIr.be das unter S. 6 geschilderte Verrahren von K I a r k 0 W I k I. 
4) VUI. hierzu den Versuch Me y er'. die Frcmdenverltehl'lSSlallstl.k. durch Einbe'liehunQ dor 
BesuctulrelrKlen ~u erweitern. Archiv IlIr den Fremdenverkehr 1931/ 32. S . 34.. 
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d~.e~en beiden .Stellen keine allgemein gültigen Richtlinien. Das ist auch nicht 
n?llg, zu mal s ich alles nach den örtlichen Bedürfnissen rimtet und die Ver
bmdung v~n Verkehrsamt und Verkehrsverein vielfach durch Personalunion 
hergestellt ISl. 

~ie Werbung ist aber .. auch keine lediglich örtliche A ngelegenheit. bei der 
J~der tun ynd lassen konnte, was er will. Vielmehr muß sie s tets mit der staat
h d1en Wlrl.~dla.fls- und Kulturpolitik in Einklang gebradtt werden. Das gilt 
vor allem fur die Auslandswerbung. 
D~m Aufwand für die Werbung sind durch wirtschaftliche Uberlegungen be
S~lmmte Sdtranken zu ziehen. Im Gemeindehaushalt werden die Ausgaben fü r 
~Ie W~rbung von der Steuerkraft der Bevölkerung abhängen, wobei die jewei
lI.ge .wlrtschaftliche Bedeutung des Fremdenverk ehrs fü r die Gemeinde berück
Sl~tlgt werden muß. Dabei ist zu unterscheiden zwischen Gemeinden, die nur 
Inländerbesuch erwarten oder solchen, für die auch im Ausland geworbE'n 
werden soll. . 
In jedem Falle bes teht aber auf die Dauer keine Bereitwilligkeit, rür d:ie 
Werbung mel.u au sz~.g~ben ~ als im Hinblick auf die wirtschaftliche, soziale und 
k,:,-Iturelle Lels~un.gs fahlgkelt des Fremdenverkehrsträgers vertretbar erscheimt, 
Die durchschmttlI c.~ auf den Kopf der Bevölkerung in einigen Städten ent
fall ende Ausgabe fur Werbezwecke beträgt 5); 

Einwohnerzahl Werhungsilusgaben Im Aufwand pro Ein· 

städtischen H6ushaltsp]an 
wohner 

RM 
1838 I In? I l i38 ll13a I In? 1031 IVSII I U? I l i38 

Leipzig 6972U8 697090 699209 48985 9~524 116683 0,11 0,17 0,2f 
(2000) (11400) (10050)') 
25000 25000 26000') 

Frankfurt/Main 002700 '50000 550600 126300 106000 192520 0,30 0,28 0,4'l 
(15000) t'5(00) (25000)' 
40262 46524 "83l! 

Koblenz 67000 811810 87360 68266 73778 98702 1,- 0,85 1,13 

Braunschweig 170:117 176544 182847 18260 18260 20250 0,~2 0,22 0,27 
(16000) (16000) (18000)' 

6800 6800 6000') 
12000 14000 20000') 

Baden-Baden 82662 33044 '3832 165718 219168 223220 ',08 ll,63 6,60 

Wiesbaden 163846 164781 165997 310433 314655 262272 
12(00) (2000) 1,89 1,91 1,58 

Oberstdorf - - 4581 - - 191386~) - - 41 ,70 

' ) Es lind nur die letzten Jahre vor Kriegsbeginn aufgeführt, weil die Werbetltlgkell Im Kriege 
;telfach eingeschränkt wurde und die Verglel'chsfählqkelt delhalb nicht mehr gegeben Ist. 
) Die an den örtilthen Verkehrsverein .gezahlten Beiträge sind In Klammern angefügt. 

:) Dem Verkehrsverein von privater Sei te zur Verfllgung gestellte Mittel. 
) Sondera.U5gaben a.U5 Anlaß von Tagungen. 

') Für 1936 und 1937 konnten keine Ausgil.ben gemacht werden, da In diesen J ahren die Ver
kehuwerbung zum TEil vom Verkehrsamt, zum Tell vom Verkehrsverein .getragen wurd,~. 
Ab 1948 wird dle Verkehrswerbung einheitlich dul'ch das Verkehrsamt durchgeführt. Die 
Ausgaben für Sport, Bider usw. sind eingeschlossen. 
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Orte , die fast ausschließlich vom Fremdenverkehr leben, wie Baden-Baden 
und Oberstdorf, haben besonders hohe Werbeausgaben. Bei den Großstädten 
ist demgegenüber die Ausgabe gering. 1m allgemeinen zeigen die Ausgaben 
beim Jahresvergleich keine hohen Schwankungen, ein Zeichen, daß der An· 
satz der Millel vorsichtig und unter Heranziehung der Erfahrungen der Vor
jahre erfolgt ist. Man wird bei de r Aufstellung des Werbeetats aber auch 
vergleichbare Angaben von anderen Orten verwerten müssen, um zu vertret
baren Angabeziffern zu kommen. 
Anhallspunkte hierfür bietet die Studie K I a f k 0 w sk i s 10), der den Auf
wand für äußere Werbung pro Einwohner für die von ihm untersuchten 
Fremdenorte auf 0,50 RM ermittelt. Dieser Wert erredtnet sim in der Haupt
same aus einem Durchschnitt von 5,40 RM bei 20 Bädern des Binnenlandes mit 
91626 Einwohnern, ferner einem Durchschnitt von 0,21 RM bei 190 sonstigen 
Orten mit I 689 326 Einwohnern. Daraus folgt also, daß in 20 Bädern des 
Binnenlandes der Aufwand pro Einwohner mehr als das 25fache des ent
sprechenden Aufwandes in 190 sonstigen Orten betrug. Vier Ostseebäder mit 
20664 Einwohnern wandten pro Einwohner 0,53 RM, zwei Nordseebäder mit 
15000 Einwohnern 2,73 RM auf. 
Besser w äre es schon, wenn man die Werbeausgaben im Vergleich zu den 
erzielten Umsätzen bringen könnte. Man müßte also örtlich den Umsatz, der 
auf den Fremdenverkehr zurückzuführen ist, in ein Verhällnis zu den Werbe
ausgaben setzen. Das setzt eingehende Beremnungen voraus. Solche Unter
suchungen sind aber zweckmäßig, zumal die W erbernaßnahmen nach Größe und 
Rang des Fremdenverkehrsortes durchaus unter~chiedlim sind. Für Koblenz 
ergibt dies bei 7,5 Millionen RM Einnahmen und einem Zuschußbedarf des 
Verkehrsamtes von 70640 RM 11) 1,1 % des Umsatzes I!). 
K I a f k 0 w s k ( IS) rechnet aus, daß der durchschnittliche Werbeaufwand in 
18 Badeorten 2% des Umsatzes, in vier Ostseebädern 3,5%1, in Nordseebädern 
2,6% und in 173 sonstigen Orten 0,6% ausmachte. Den auf 31 678 Ubernach
tungen 1929/30 in Clausthal-Zellerfeld zurückzuführenden Umsatz gibt er mit 
300 000 RM an "). Würde man I % dieser Umsatzsumme für die Werbung an
setzen, so würden dies 3000 RM sein. Der Tagesverkehr ist hierbei nicht 
einbezogen. 
Der Werbeaufwand der geschilderten Art trifft normale Verhältnisse. Anders 
hingegen wird man si<;h bei einmaligen oder in längeren Zeitabständen wieder
kehrenden Veranstaltungen, so bei Ausstellungen, Messen, künstlerischen Groß
veranstaltungen einrichten müssen, da hier gewöhnlich vergleichbare Verhält
nisse fehlen. Meist erfolgt eine besondere Mittelbereitstellung. 
Ube r die Verteilung d er Mittel auf die verschiedenen Werbearten gibt es 
keine festen Richtlinien. Vieles richtet sich hier nach den Erfahrungen und 
Erfolgen. J edoch ist das Inserat immer noch das beliebteste Werbemi.ttel. Da
nach kommt das Werbe[altblatt besonders zur Geltung. Das Urteil über die 
Wirkung der Plakatwerbung ist geteilt. Mit diese r Ansicht decken sieb. auch 

10) Oie äußere Fremdenverkehrswerbunq mittlerer und kleinerer Städte Deutschlands, BerUn 

1933, S. 37. 
11) H a u s chi I d, Der Fremdenverkehr der Stadt Koblenz und seine wl rt.s'thaftlichen AU5-
wirkWlgen, Berlln 1931 , S. 109. 
U) Die Zuschüssc fnr die Rhelnha.lIe, den Ritterslurz. das W'elndorf und die Rcpräsentatlon 
sind hierin nicht enthalten, obwohl sie in erheblichem Umfange dem Fremdenverkehr dienen. 
Sie betragen e twa. 110000 RM. 

U) e.a. Q. S. 61. 
U) Methode einer Fremdenverkehrsanalyse, Berlln 1931, S. 69. 
11) Die äußere Fremdenverkehrswerhung, !>. 14. 



242 Wilhelm BÖUger 

die von K I a f k 0 w ski gemad!ten Feststellungen. Er hat nämlid! ermittelt, 
daß bei 205 Orten die Werbemittel folgendermaßen verteilt wurden: 
53,8% für Inserat, 21.9% für Prospekt, 5% für Plakat und 19,3%' für sonstioge 
Werbekosten I ~} , 

m, Der Umsatz im Fremdenverkehr 
Die Wirkungen eihes gesd!i&.t geleiteten Fremdenverkehrs sind red!t viel· 
seitig, haben dod! nidlt nur die versd!iedensten Wirtsd!aftszweige - Beher· 
bergungs- und Gaslwirtsgewerbe, Nahrungsmittelgewerbe, Handwerker, Klein
handel, Verkehrsunternehmungen - davon Vorteil, sondern aud! kulturell, 
sozial und politisch günstige Wirkungen können damit erreid!t werden. Aller
dings sind diese Ergebnisse nid!t- in allen Fällen zahlenmäßig meßbar. 
Die nachfolgende Darstellung beschränkt sid! auf das Hotel- und Gastwirts
gewerbe (Hotels, Gasthöfe, Pensionen und Fremdenheime, Privataufenthalte 
und Zimmervermietung, Erholungsheime), dessen Existenz wesentlich vom 
Fremdenverkehr abhängig ist. 
Der einzelne Unternehmer im Fremdenverkehrsgewerbe handelt nach dem 
e r wer b s wirtschaftlichen Prinzip. Er will einen Gewinn. Das ist durdlaus 
ridltig, denn das Gewerbe erträgt keinen privatwirtscbaftlichen Leerlauf, zum.al 
zahlreiche Berufe von seinem Wohlstand abhängig sind. Wie jeder wirtsdla:ft
Ud!e Betrieb, sollte auch das Fremdenverkehrsgewerbe , seinen Preisforde
rungen, die es zu stellen beabsichtigt, eine Kostenkalkulation zugrunde legl~ 
und sie am Sd!luß des Geschäftsjahres mit den wirtschaftlichen Ergebnisslm 
vergleichen. 

Bei der Beredmung des im Beherbergungs- und Verpflegungsgewerbe er
zielten Umsatzes muß ein großer Teil des Umsatzes der Gast- und SdIankwil't
schaften unberü&.sichtigt bleiben, da er nicht auf den Fremdenverkehr zurück
zuführen ist. Vor allem die Kleinbetriebe haben am Fremdenverkehr durchw(!g 
nur geringen Anteil. Nach der Zählung am 16. Juni 1933 gliedern sich die 
Betriebe nach der Zahl der Beschäftigten wie folgt: II} 
Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Fremden ist durchweg kurz. Es 
überwiegt der Passantenverkehr. Das zeigt sich namentlich in Industriestädten. 
Badeorte hingegen, wie Wiesbaden und Aad!en, weisen eine längere durch
schnittliche Aufentshaltsdauer auf, da hier der längere Kuraufenthalt inS Ge
wicht fällt. Während der Sommerzeit ist der Fremdenverkehr erheblich größer 
als im Winter. So betrug die Zahl der Ubernachtungen für das Winter halbjahr 
1936/37 in 700 Orten 20649 Millionen, im Sommerhalbjahr 1937 hingegen :in 
865 Orten 66 284 Millionen. 
Die höchste Fremdenziffer in den größten Städten wird in den Monaten Jul.i! 
August erreicht. 

Besdläftigte Zahl der Niederlassungeil Gesamtz~:~l der 
. Beschäfti ten 

1- 5 233450 551091 
6 - 10 13462 97405 

11 - 50 5812 \06 419 
51 -200 420 35554 

mehr als 200 29 8948 

253 173 799417 
11) Die let~te ZAhlung der nlchtlandwiruchaftllchen ArbeltllUitten fand mit dem Stichtag dOll' 
J7. Mal 1939 .~tt. Im damaligen Reichsgebiet. ohne Memelland, wurden Im Belu~rbergungSliewerbe 
59 808 Betriebe mit 2629n BescMfHgten gezählt. Die wellere Aufgliederung der Zahlen konnte 
nkht ermittelt werden. 

I 
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Von diesen Betrieben gehören: 

a} Zum Beherbergungs- und Verpflegungsgewerbe 
(Gastbäuser, Pensionen und Heime) 

b) Zum Verpnegungsgewerbe 
(Gastwirtschaften, Kaffeehäuser. Kabarett- u~d 
Varietebetriebe, Mittagstische und alkoholfreie, 
Wirtsd!aften) -

49069 mit 
214263 Beschäftigten 

204 104 mit 
585 154 BesdIäftigten 

Die Ubersich.t zeigt, daß die Kleinbetriebe bei we.item. übe~egen. In de~ 
Gruppe b) kommen auf einen Betrieb im Durch.schmlt mcht emmal ganz ?rel 
Beschäftigte. Wenn man davon ausgeht, daß G~ststätten mit zwei oder wemger 
Beschäftigten selten für den Fremdenverkehr 10 Betracht kommen, dann kan~ 
man von den 204104 Niedellassungen im VerpOegungsgewerbe wohl zwei 
Drittel absetzen. 
Es bleiben dann etwa 65000, die zusammen mit den Betrieben der Gruppe 
a) rund 114000 Fremdenverkehrsbetriebe ausmach.en. 
Leider sind genaue Zahlen über den Kapitalwert dies~r U,:,terneh~unge~ 
nicht bekannt geworden, die für die Uberlegun~.en über dIe WII;tsd:tafth.~e .. t 
des Gewerbes in seiner Gesamtheit wertvoll waren. Gab I e r 1 gibt fur die 
Beherbergungsbetriebe sowie die Kureinricbtungen der großen Kurorle ein 
Kapital von mehr als 3 Milliarde.n RM an. . . 
Die Bedeutung eines Ortes für den Fremdenverkehr im V~rglelch rrut an~er~n 
Orten ersieht man aus der Zahl der Fremden ~.uf 1000 Emwohner. DamIt Ist 
nich.t gesagt, daß die höchste VerhäItnisz~hl f.ur das. Beherbe!gun~sgewerb: 
nun audl die beste Wirtschaftlichkeit gewahrleIstet. Vielmehr ISt dIe ~uf~nt 
haltsdauer der Fremden und der Grad -der Bettenausnutzung zu beru~sl(:h
tigen. In dem nachfolgenden Schaubild sind hierüber Angaben von versdl.leden
artigen Städten gemacht. 

Durchsdmittlidle Durdlsch.nittliche 
Fremde auf Aufenthaltsdauer Bettenausnutzung 1937 1000 Einwohner eine~~r~~den (%) 

'aoe 

Hamburg 815,4 2,0 43,3 

Münd!en 1627,6 2,2 49,4 

Gelsenkirchen 4.6,5 1,8 12,6 

Bochum 63,0 I, I 15,5 

Wiesbaden t 095,7 5,8 31,0 

Aachen 454,7 5,2 38,8 

Heidelberg 2653.0 1,6 28,5 

Freiburg 1 934.7 2,2 38,4 

Auch. in den Kurorten überwiegt der Sommerverkehr. Nad! GI ü c k s man I;t 18) 

haben von den deutschen Luftkurorten 21,5% eine ununterbrocheI;te, 54% e~ne, 
24.5% zwei Jahressaisons. Ein großer Teil der .Beherbergungsstätten schließt 
während der Winterzeit, weil der Betrieb dann mcht lohnt. 

17) Zu Fraqen du Fremdenverkebrs. Sitzungsberlcbl des Deutschen 
BeTUn 1932. S. -' . 
I') Belrlewlebre der Guulllte, Slu'ttglll1 1927. s . 12. 

lndustrle· lInd Handel,tlges, 
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Bevorzugt sind diejenigen Kurorte, die als Heilbäder ganzjährig geöffnet sind 
u~d neben~.er noch bedeutende Theater- und Konzerlveranstaltungen darbieten 
Hierzu gehort auch Baden-Baden, wo die durdtscbnittliche Aufenthaltsdauer de~ 
Fremden 1937 sogar 5,9 Tage be trug. 

E!ne möglichst lange Betriebszeit bei entsprechendem Ausnutzungsgrad is t für 
dl~ß~eherbergungs- und Verpflegungs,unternehmen günstiger. weil e ine regel
~a Igere A usnutzung der Anlagen, em sparsamerer Einkauf und ein besserer 
Emsatz des Personals dann aber eher gewährleistet sind als bei einem sehr 
unerwarteten und stoßweisen Geschäft. 

Eine kurze Be~riebszeit ist !ür ~a.s Unternehmen, zumal nom die Abhängi keil 
vom ~.etter hl.nzukommt, em RISiko, das sidl in der Rentabilität widerspiigelt 
Der gr~ßte Tel.l der ~osten is t fix, und audl die Be triebsausgaben müssen i~ 
den Salsonbetneben in erheblidlem Umfang als fest, unabhängig von der Be
sUdlerzahl, ang~sehen w.erden. Eine Vollauslastung des Beherbergungsunter_ 
nehmens Ist nur lß der S~lsonspitze möglidl. Zu jeder anderen Zeit werden nidlt
ausgenutzte Betten bereitgehalten. 

Es liegt daher durdl~us im Interesse der Steigerung der Wirtsdlaftlidlkeit de r 
F~emdenver~ehrsbetnebe, wenn der Fremdenstrom über die Hauptbesudlszeiten 
hinaus au f stille re Monate ausgedehnt wird. Die darauf abzielenden Bemühungen 
~aben Erfo~g geh!'lbt. . So . gestaltete sidl der Fremdenverkehr im Sommerhalb
Ja~r 1942 In 164.1 wldlligen Fremdenverkehrsgemeinden gegen den gleidlen 
ZeJtraum 194 1 wie fOlgt: 

Ubemadltungen I Veränderungen 1942 1941 
in Mill. in v. H. 

April 7,1 6,. 

I 
+ 4, 1 

Mai 9,6 .,. + 9,0 
Juni 13,9 13,6 + 2,3 
Juli 18,3 18,9 -3,2 
August 18,2 19,6 -7,2 11) 
September 12,8 12,0 + 6,8 

Bei ~er Errechnung des Umsatzes ist zunächst festzustellen, w ieviel der Fremde 
an elne~ Tage verbrauc~lt. Wir können uns dabei auf bisherige Berechnun s
arten stutzen. H au s c h I l d !O) hat für Koblenz im Jahre 1928 d T g_ 
rrem~enverkehr ein:: ~ähr1iche Bruttoeinnahme von RM 4,5 Mi1Ji~~sen ee~re~~~~, 
~obel er von I J4 Mtlhonen Tagesbesuchern ausgeht, für die er RM 3 _ Ausgabe 
l~ Be~ucher. a~lnimmt. Dazu kommen 250000 Ubernachtungsfremde; für die e r 
2 /4 biS .3 , Mil h onen RM ansetzt. Er nimmt dabei einen Ausgabebetrag von RM 
11,- bis. RM 12,- an. K I a f k 0 w s ki 21 ) hat für Ciauslhal-Zellerfeid Aus
gaben zWlsdl::n Rt.:1 4,--:- und RM ~4,- pro Tag und Ubernachtung festgestellt. 
Im Durdlsdlmtt Wird eine Ausgabe von RM 9,40 pro Tag und Ubernadltung 
e!redlnet, wovon RM 7,90 auf Pension entfallen und RM I 50 Nebenausgaben 
Sind. ' 

11) Die Abnahme der Fremdenübernll.chtungen In den Monalen J uli und Augull diirfte auf eine 
Verminderung des Beherbergunquilumes In den Heilbädern und Kurorten Infolge der Umwand. 
f~h'f ""dBCherb~rgungsstätten In Rescrvelazarelle oder dgl. zUfücluuführen sein V,I Wirt 
sc at un Statistik Nr. 7/1943. S. 196. . . • 
lO) il. a. O. S. lOB. 
~I ) Mclhode einer FremdenverkebuaDalyse, S·. 68. 
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Besonders eingehende Feststellungen madlt K I a f k 0 w ski in seiner Sdlrifl 
über . Die äußere Fremdenverkehrswerbung mittlerer und !kleine re r Städte 
Deutschlands · ~:). Er erredmet den Umsatz pro Einwohner für t 73 Orte mit 
1,5 Millionen Einwohnern mit einem Durchsdlnittswert von RM 34,25. Für 18 
Badeorte des Binnenlandes mit 86700 Einwohnern ergeben sich RM 282,-, das 
ist mehr als das AdJ.tfache. Im einzelnen hat z. B. Badenweiler einen Umsatz 
pro Kopf der Einwohner von RM 2150,- erzielt, während CodlemfMosel 
RM 18,- und Bingen RM 127,- erreidlten. 
Es ist bemerkenswert, daß in der UntersudlUng von Klafkowski nidlt nur die 
übemadltenden Fremden, sondern auch die Tagesfremden berücksidltigt sind, 
deren Zahl mit Hilfe der Frequenzstatistik der Verkehrsmittelunternehmungen 
von Bade- und Kuranstalten, von Sehenswürdigkeiten, von Ubersidlten über 
Gruppenbesudle, nach Angabe deI' Gastwirte und sonstiger Gesdläftsleute, auf 
Grund von Parkplatzkontrollen, Kraftfahrzeugzählungen usw. erredlne t 
wurde !3). Es sind für jeden Fremdenort im Einvernehmen mit den örtlichen 
Organen Durdlsdlnit tsausgaben, getrennt für Ubernachtende und Tagesfremde, 
festgestellt worden. Diese Zahlen sind dann pro Zeitabschnitt mit der Zahl der 
Au fenthalte multipliziert worden. 
Diese Rechnungsmethode ist empfehlenswert. Sie erfordert zwar eine Menge 
Kle inarbeit , die mit zu nehmender Größe einer Stadt und ihres Beherbergungs
und Gastwirtsgewerbes naturgemäß zeitrau bender und schwieriger wird. 
Man könnte sogar eine Verfeinerung der Statistik durdlführen, wenn man 
soldle Verbraudlszahlen nach der Rangstufe der Hote ls und privaten Quartiere 
staffelt, oder nach Nationen, die ja versdlieden zahlungswillig s ind, trennt. 
Sdl1ießlidJ. könnte man sidl audl bei den Hotelgästen erkundigen, weldle Tages
verbraudlssätze als durdlschnittlich anzusehen s ind und wie sie sich gliedern 
für Verpflegung, Bäder, Theater, Spo rt, Konzerte und Einkäufe. 
Die Unsicherh eit der Redlnungsgrundlagen darf uns gewiß nidll abschrecken, 
sie dennoch anzuwenden, da wir ja auch ein Bild der Fremdenverkehrs
be weg u n 9 haben wollen, das uns Auskunft gibt, w ie eine Verbesserung 
der Ergebnisse angestrebt werden kann. 
Vollends gilt dies rür die Errechnung des Umsatzes im gesamten Reidl. Hier 
wird man sidl mit rohen Ziffern begnügen müssen. So hat das Statistisdle 
Reidlsamt im Jahre 1929 einen Durchsdmittstagesverbrauch bei Inländern von 
RM 15,- und bei Ausländern von RM 22,- angenommen. Diesen Leistungen wur
den dann nodl 331/s% für Nebenausgaben zugeschlagen. 
Wendet man diese Sätze auf die Fremdenverkehrszahlen eines Jahres an, dann 
entfällt zwar von der errechneten Gesamtumsatzsumme auf das Hotel- und Ver
pflegungsgewerbe nur ein Teilbetrag. Die Nebenausgaben (für Theater, Ver
gnügen, Einkauf, Kurtaxe usw.), ferner die Ausgaben für Fahrtkosten aller 
Art, müssen abgesetzt werden, während die Ausgaben für die Tagesfremden 
hinzu kommen. Die e rmittelten Zahlen liefern aber, wenn sie stels nach den 
gleichen Grundsätzen :aufgebaut werden, immerhjn ver 911 e ~ c h s f ä h i g e 
AnhaJtspunkte. 

IV. Eigenkapital und Erfolg im Fremdenverkehr 
Bei der Beurteilung des Kostengefüges im Beberbergungsgewerbe 1st von 
folgendem auszugehen: 
t. Orte mit geringem Fremdenverkehr haben im Hotelgewerbe in der Regel 
geringes Kapital, Orte mit lebhaftem Fremdenverkehr jedoch erheblidles 
Kapital angelegt. Die Behe rbergungsunternehmen sind durchweg sehr kapItal-

tI) s. 58. 
U) Klalkowski, a. B. O. S. 37. 



24~ Wilhelm Böttger 

intensiv; sie arbeiten, da sie zumeist im Privatbesitz sind, mit 'GröBerem 
Fremdkapital. 
In Deutsdlland betrug 1940 das Eigenkapital bei den Hotels und Gasthöfen mlt 
eigenem Grundstück. im Durchsdmitt 40,S%. wobei jedodl beadltlicb ist, daß die 
Unternehmungen mit großen Umsätzen ziemlidl erheblidl unter dem Durdl
sdlnitt bleiben. So haben die Kapitalgesellschaften mit einem Umsatz von 1 
bis 3 Millionen RM nur 34,7 % Eigenkapital. Vom Gesamtvermögen enUaIle,n 
93,2% im Durchschnitt auf Betriebsgrundstück.e und Anlagen, auf Waren vorräte 
2,3% und auf flüssige Mittel 3,2%. Das Kapital wird im Beherbergungsbetrie,b 
nur zu einem Bruchteil im Jahr umgesdllagen. im Verpflegungsbetrieb hin
gegen mehrmals. 
Es ist aber eine innere Kapitalbildung notwendig, wenn nich.t stets neue Fremd
kapitaleinlagen erforderlich werden sollen. Dies um so mehr, weil das Hote l 
fortlaufend modernisiert werden muB. Nach Berechnungen angesehener Ardü
tekten muB das in ein GroBstadthotel mittleren Betriebsumfanges angelegte 
Kapital in 30 Jahren getilgt sein, denn in dieser Zeit muß das ursprünglkb 
moderne Haus die Umwandlung in ein anderes wieder modern gewordenns 
Unternehmen erfahren. 24 ) Das ist aber nur möglich, wenn dem verhältnismäßig 
großen Besitzstand audl entsprechende Umsätze gegenüberstehen. 
Tatsädllich hat sidl während des Krieges die auch vother smon be,obachtell.e 
Erhöhung des Eigenkap itals fortgesetzt, daß z. B, 1940 gegenüb_er 1938 in dl~r 
Größenklasse von 200 000,- bis 500 000 RM Umsatz bei den Hotels und Gast
höfen mit eigenen Grundstücken von 32,1 % auf 38,3% des Gesamtkapitals 
gestiegen ist. ! 5) Zweifellos ist dies auf die gebesserte Ertragslage zurüds:
zuführen, denn die Reineinkünfte sind von durdlscbnittlidl 7% des Um· 
satzes im Jahre 1938 auf 14,3% im Jahre 1940 gestiegen. Aber auch 
die Kosten sind, wenn audl nicht sehr wesentlich, nämlich von 52,2% 
auf 49,5 %' des Umsatzes zurüdcgegangen. Zu.r'Ückzuführen list dies auf dje 
während des Krieges zwangsläufig durm die Verminderung des Personals ein · 
getretene Steigerung des Umsatzes je Arbeitskra ft und auf 'die vermehr te 
Arbeitsleistung der Betriehsinhaber und seiner Angehörigen. Auch sind die 
Kosten durch die k riegsbedingten Einsparungen an Einridltungsgegenständen 
aller Art und die Unterlassung von Neu· und ErsatzbeschaHungen zurüd~· 
gegangen. 
Ubrigens ist audl im Gaststättenwesen ganz allg emein der Eigenkapitalanteil 
im Hinblick auf die günstige Ertragslage gestiegen. Es betrug 1940 in der Urn
satzgrößenklasse 200 000 bis 500 000 RM, 57,5 % gegen 47,1 % 1938. 
2. Der Be s c h ä f t i gun g s g rad ist der wichtigste Beeinflussungsfaktor für 
die Kostenstruktur des Beherbergungsgewerbes. Der Unternehmer muß erredlnen, 
weldle Betriebsintensität erforderlidl ist, um ein günstiges wirtsmaftlidles Er
gebnis zu erzielen. Er wird daher ein Optimum seiner Bettenbesetzung erstre· 
ben, denn bei a ll en Betriebsgrößen steigt mit der Zahl der Ubernachtungen die 
Wirtsdlaftlichkeit. 
Im Schweizer Hotelgewerbe hat man errechnet, daß bei einer Absdueibung von 
tl /toto für Immobilien und einer durdtsdmittlidten 8%igen Absmreibung tür Mo· 
bilien sowie einer Verzinsung von 4 % des auf das einzelne Zimmer (Bett) ange
legten Kapitalwertes bei einigermaßen gleidllaufendem Jahresbetrieb ode r Sni
sonbetrieb eine durchschnittliche Bettenbesetzung von 71 % und bei Einsalson
betrieb eine solche von 80 % erforderlic:h ist, um einen reinen Unternehmer
gewinn von 5 % zu erzielen. Ein Unlernehmergewinn kann nach Abzug der 
Kapitalzinsen und Amortisationsteile nach der Schweizer Hotelrevue von 1915 

I ' ) G I il c k Ii m 11- n n , Du Gaslfl!UenwBlien, S. 59. 
16) W!rl~chll-ft und Statistik 1943. Nr. 1. 
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erst bei einer durdtsdmittlidlen Bettenbesetzung von 42 % bei J ahresgeschäflen 
und von 46 % bei Einsaisongeschäflen erzielt werden U ). Es muß hierbei aller· 
dings berücksichtigt werden, daß die Anlagekosten der Schweizer Hotels durdl
weg ziemJich hoch sind, aber doch der Umstand günstig wirkt, daB die Schweizer 
Fremdenverkehrsbetriebe meist ein Zweisaisongeschäft haben. ' 
Ein Vergleidl dieser etwas älteren Zahlen mit den deutschen Verhältnissen gibt 
immerhin beamtliche Anhaltspunk te. G r ü n t h a i !1) hat festgestellt, daß eine 
durdlscbnittlidle Beltenbesetzung von mehr als 30 %' schon als eine recht gute 
anzusehen ist. Bor man n 28) smätzt die Belegungsquote in Deutschland auf 
30-40 %. Nach den Feststellungen au f S. 10 bleiben Industriestädte erheblidl 
unter dem Durchschnitt und auch Fremdenorte wie Heidelberg und Baden-Baden 
stehen zurück. Vermutlich ist die Rentabilität, gemessen an der Durchschnitts
quote der Bettenbenutzung, also nimt besonders günstig gewesen. Sie wird 
kaum ausgereidlt haben, um dem Unternehmer einen bescheidenen Gewinn aus 
dem Beherbergungsgeschäft zu sidlem. 
3. Das Bild wäre aber nicht vollständig, wenn nicht auch der auf die verpfl egung 
entfallende Umsatz im Beherbergungsgewerbe berücksichtigt würde. Das Ver
hältnis des Umsatzes der Beherbergung zur Verpflegung war für 1940 im Durch
sdln ilt folgendes: 

Beherbergung 
Hotels und Gasthöfe 21,8 % 
Fremdenheime und Pensionen 67,1 % 

Küdle 
27,4 % 
26,9 % 

Keller 
36,7 %' 

1,8 % !' ) 

Die Aufstellung zeigt, daß bei den Hotels und Gasthöfen der Umsatz von Küche 
und Keller den Beherbergungsumsatz übertrifft, während bei den Fremdenheimen 
der Beherbergungsumsa,tz überwiegt. 
Im Gegensatz zu dem kapitalintensiven Beherbergungst~i1 ist der Verpflegungs· 
teil lohn· und materialintensiv. Die Zahl der Gefolgschaftsm.itglieder ist im Ver· 
pflegungsbetrieb erheblich gröBer als im Beherbergungsbetrieb. Die Umsätze Je 
Arbeitskraft spielen daher eine ziemliche Rolle. Sie sind, bedingt durch d ie 
Knappheit an Arbeitskräflen, wäh rend des Krieges gewadlsen. So zeigt das 
Smankgewerbe in der Umsatzgrößenklasse 50000 bis 100 000 RM eine Steigerung 
je Arbeitskraft von 9800 im J ah re 1938 auf 10900 RM im Jahre 1940 ~O), wohin· 
gegen bei den Hotels und Gaststätten mit eigenen Grundslüdcen in der Umsatz
größenklasse 200000 bis 500000 RM der Umsatz je Arbe itskraft 7800 RM 
im Jahre 1938 und 8 900 RM im Jahre 1940 ausmachte ' 1). Allerdings wurden zum 
Teil auch höhere Löhne und Gehälter gezahlt, weil als Ersatz der zur Wehrmamt 
einberufenen jüngeren Mitarbeiter ältere, höher bezahlte Kräfte angesetzt wer
den mußten. 
Sidterlich trägt der Verpflegungsbetrieb in vielen Fällen dazu bei, die Gewmn· 
aussichten des Beherbergungsgewerbes zu verbessern. Allerdings wird man zu
verlässiges Material hierüber wohl nur durch. Einzelbefragung der Unternehmer 
erhalten. 
Nach den Ergebnisen des Jahres 1938 haben im Beherbergungsgewerbe nur 
12 583 Betriebe, davon 6025 Hotels und Gasthöfe und 6558 Fremdenheime. 
Hospize, Erholungs- und Ferienheime, das sind etwa 25 % des Gesamtbestandes, 
einen Gewerbeertrag von mehr als 1 300 RM oder ein Gewerbekapital von 
mehr als 3000 RM erreicht. wobei auf die Gruppe Hotels ein durmsEhnittlidler 

!') G e b e r t , Wirtscba rtspolitlk und Frcmdenverkehr. SII-I~burp 1926. 5. 20. 
t1 ) FremdenverkehrSll-Dalyse der Provl.n~ Oberschlesien, Berlin 1932, S. 12. 
U) Die Lehre vom Fremdenverkehr, S. 125. 
") Errechnet aus Wirtschaft und Statlsllk 1943. Nr. 7. 
1(0) Wirtschaft und StaUsIlk 1943, Nr. 9. 
11) Wirtschaft J\lDd Statis tik 19.f3, NT. 7. 
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Gewerheertrag von 7200 RM, auf die Gruppe Fremdenheime von 2500 RM 
entfällt. Im Schankgewerbe hingegen war die Verhä ltniszahl besser. Hier 
wurden 154819 Gewerbesteuerpflidllige. a lso etwa 75 % der Betriebe, zur Ge
werbeertragsteuer veranlagt. Der durchschnittliche Ertrag war 3600 RM I!). 

V. Der Ausländerverkehr 

Von besonderer Wichtigkeit ist der Fremdenverkehr als Posten im Haushall 
der Landeswirtsdlaft. Während die Umsatzzahlen im Inländerverkehr lediglidl 
eine Verschiebung der Einkommen aus einer Gegend in die andere repräsentieren.. 
ist der Fremdenzustrom der Ausländer gle idlbedeutend mit einem Ausfuhrwerl.. . . 
In der Sdlwe iz z. B. erredmete man für 1924 eine 41%ige Decku ng des Handels
bilanz-Passivums durdt die Fremdenverkehrseinnahmen. Italien erredlnete für 
das gleidte Jahr 57 % "). Trotz möglil:her Fehlerquellen lassen sidt aus soldlei] 
Zahlen, namentlidt wenn sie zu Vergleidlszwecken für mehrere Jahre aufgestellt 
werden, wertvolle Folgerungen für die Werbung ziehen. Das Ausbleiben des 
Ausländerverkehrs wirkt sich in jedem Fall für dielandeswirtschaft abträgJidl aus. 
Im besonderen Maße trifft\ dies für ausgesprodlene Fremdenverkehrsläncter zu. 
So ist in der Sdtweiz die Zahl der Ubernadltungen fremder Gäste, die im Uurct1.
schnitt der Sommermonate 1934-1938 45,4 % betrug, im Jahre 1941 au f nimt 
ganz 10% und 1942 auf 11 % zurückgegangen. Die Betlenbesetzung ist von 42,5°/ . 
im August 1939 auf 29,7 % im August 1941 zurückgegangen und im August 1942 
wieder auf 31,9% angestiegen. Die absolute Zahl der ausländisdten Gäste hat in 
der Hodtsaison im August 1942 nur 15000 erreicht, verglichen mit 269000 im 
August 1939. Diese Vergleiche lassen erkennen, welcher Einnahmeauslall der 
Schweiz durch das Ausbleiben der ausländisdlen Gäste entsteht 34). 

Aus den Zahlungsbilanzen wichtiger Länder ergibt sich bezüghch der Salcto,s 
des Reiseverkehrs: 

1933 1934 1935 

Niederlande (in Mill. hfl.) 25 30 32 

Norwegen (in Mill. Kr.) + 3' + 38 + 48 

Schweden (in Mil!. Kr.) - 3 + 9 + 11 

Vereinigte Staaten von Amerika 
(in MitL S) - 221 - 245 - 292 

Bemerkenswert sind die hohen Ausgaben der Amerikaner im Ausland. Die 
Nadtprüfung dieser Zahlen ist naturgemäß sdtwierig. Gewiß haben die Ver
einigten Staaten in den vergangenen Jahren die Ausfuht' mit allen Mitteln hodl
gehalten und die Einfuhr gedrosselt, so daß sie sich diese Ausgaben im Auslande 
. Ieisten- konnten. Vielleicht aber hat audl der propagandistische Gedanke, dE~n 
ärmeren Ländern von dem Reichtum etwas abzulassen, um nicht nur als Gläubi
gernalion zu erscheinen, eine Rolle mitgespielt. 

Audt die von anderen Ländern gemadtten Angaben s ind auf ihre VollständigkE~il 
kaum nachprüfbar. Vorbehalte wird man immer machen müssen. Beadlt1idt 
für uns ist aum nicht so sehr die jeweils in den fremden Ländern errechnete ab
solute Zahl, als vielmehr der Vergleidt mit der Entwiddung unserer eigenen Ver
hältnisse, wobei wiederum die Aufmerksamkeit in erster Linie darauf zu richtl!n 
ist, wie wir unsere Auslandseinnahmen s teigern können . 

. ~) Wirtschall und Statlstllt 1943, Nr. 1. 
:1.3) Ge b e r t. Fremdenverkeh r und Zahlungsbilanz. Salzbnrq ]928, S. 10. 
~') WJ rt~chafl!idienst. Heft 3/1943. , 

Der Fremdenverkehr als Betriebs- und Volkswirtsdlaltsproblem 249 

Für die Beurteilung des Fremdenverkehrsanteils in der deutsmen Zahlungsbilanz 
sind besonders folgende 2 Posten beadttlich : 

'Passagiergeschäft der Seeschiffahrt, 
sonstiger Reiseverkehr, (der Fremdenverkehr in unserem 

193j 
1934 
1935 

Passagiergesdtäft Sonstiger Reiseverkehr 
der Seesdtiffahrt in MU!. RM 

in MiI!. RM Aktivseite Passivseite 
+ 75 165 113 
+ 56 328 120 
+ 64 320 125 

Si nne ist). 

Saldo 
+ 52 
+ 208 
+ 195 

Die. Frage, inw.ieweit Deutschland kün ftig aus seiner Zahlungsbilanz, aus inter
nuh?nalen .~ch~ ffahrtsgewinnen, .Gewinnen aus Bank- und Versicherungsgesd:täf
ten Im auslandischen Verkehr, Zmsen und Gewinnen aus Kapitalanlagen im Aus
land, aus Patenten und Lizenzen bereidlert werden kann, ist vorläufig eine cffene. 

Wenn !Dan .. ü~erl:gt, wie ei~.e Steig~rung der Aktivposten der Zahlungsbilanz 
sonst~le moghdt Ist, dann mussen wir vor allem e ine stetige Leistungsverbesse· 
rung lOS Auge fassen. Dabei ist es vorteilhaft, große Veranstaltungen in den 
Vordergrund zu rucken, so sportliche Veranstaltungen, Messen u. a. m. 
Vor dem Kriege war eine erfreulidte Aufwärtsbewegung fes tzustellen. Der Frem· 
denverk.ehr aus dem Ausland hatte ,sidt nach den Fremdenmeldungen von 
962000 Im Jahre 1932/33 auf 2,36 Milt (um 145 %) im J ahre 1936/37 und bei den 
Ubernachtungen von 2,4 auf 6,7 Mill (um 179%) erhöht . 
Beteiligt hieran waren führend folgende Länder : 
Großbritannien 18,9 %, Niederlande 13,5 %, Vereinigten Staaten von Amerika 
9.6 %, Schweden 4,7 %, Frankreich 4,2 %, Dänemark 7,8"'111 Schweiz 5 '/0 » ). 

• 
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Die Förderung der Landwirtschaft 
durch die Güter tarifpolitik der Deutschen Reichsbahn 

Von Prof. Dr. Pa u I Sch u I z-K i eso w (Hamburg) 

Währefld die Einstellung der deutschen Landwirtschaft zur Entfernungsstaffel 
nicht einheitlich war, hat sich die Landwirtschaft seit der VerstaatlidlUng der 
deutschen Eisenbahnen einmütig zum Werttarifsystem bekannt. Das ist kein 
Zufall. Ein Vergleich der Güterklassifikation des Jahres 1885 mit derjenigen 
des Jahres 1913 zeigt, daß im Verlauf der Zeit zahlreiche Güter der Landwirt
schaft in niedrigere Klassen abtarifiert worden waren. 

Vor dem ersten Weltkrieg lag das Schwergewicht der Hilfsstellu ng, die die 
deu tsdten Eisenbahnen der Landwirtsdtaft gewährten, beim RegeltariL Sieht 
man von den praktisch auf Ostdeutschland beschränkten besonderen Ausnahme· 
tarifen und den Ausfuhrtarifen ab, so spielten zur Zeit der Länderbahnen die 
Ausnal]metarife für Erzeugnisse der Land· und Forstwirtschaft keine große 
Rolle, Die Zahl der allgemeinen Ausnahmetarife für land· und forstw irtschaft· 
liche Erzeugnisse war im Vergleich zur Gegenwart außerordentlich gering. 
Wenn man von dem seit der Verreichlichung der deutsdIen Eisenbahnen in die 
unterste Wagenladungsklasse des Regeltarifs übergegangenen Rohstofftarif 
(AT 2) absieht, so bestanden vor dem ersten Weltkrieg keine allgemeinen Aus· 
nahmetarife für die Erzeugnisse der Landwirtsdlaft. Die Forstwirtsdlaft erfreute 
sidl des RQhstoUtarifs und des allgemeinen Holzausnahmetarifs (AT I). Im 
übrigen waren von den allgemeinen Ausnahmetarifen nodl der Kalitarif (AT 3) 
und der Düngekalktarif (AT 4) für die Landwirtschaft von Bedeutung. 

I. 

Während vor dem ersten Weltkrieg der Normaltarif mit Ausnahme der all· 
gemeinen Stückgutklasse, des Spezialtarifs III und des Viehtarifs ein Kilometer· 
tarif war, erfolgte nadl der Verreichlidlung der deutsdlen Eisenbahnen die Aus
dehnung des Prinzips der Entfernungsstaffel auf alle Klassen des Regeltarils. 
Es kann nicht bestritten werden, daß sich die gesamte deutsche Landwirtsdlafl 
mit dem allgemeinen Ubergang der Deutschen Reidtsbahn zu dem System der 
Entfernungsstaffel abgefunden hat. Allerdings drängten der Verkehrssausschuß 
beim Deutschen Landwirtschaftsrat und die landwirtschaftlichen Vertreter im 
Ausschuß der Verkehrsinteressenten bei de r Ständigen Tarifkommission 1926 
bzw. 1927 auf eine Entlastung der Nahentfernungen. Daraufhin sdllug d ie 
Deutsche Reichsbahn zur Verbilligung der Nahf~adlten eine Ermäßigung der 
Abfertigungsgebühren vor. Die mit Wirkung vom 1. August 1927 erfolgte W ie
dereinführung der Nahstaffel bei den Abfertigungsgebühren, die in erster Linie 
wegen der zunehmenden Kraftwagenkonkurrenz erfolgte, wurde aber so durch
geführt, daß sich die Begünstigung der Nahentfernungen bei den oberen Wagen
ladungsklassen ganz wesentlidl stärker als bei den unteren Wagenladungs
klassen auswirkte. Da die Mehrzahl der landwirtschartlichen Produkte den 
unteren Wagenladungsklassen angehört, fühlte sich die Landwirtschaft durdl die 
Neuregelung der Abfertigungsgebühren für die nahen Entfernungen benadl
leiligt. 

/ 
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Es is t kein Zweifel darüber, daß nach der Verreichlichung der deutschen 
Eisenbahn im Jahre 1920 bei der Einstufung land- und forstwirtschaftlidler 
'Produkte u nd Produktionsmittel im allgemeinen nach den gleidlen Gesichts
punkten wie bei der Klassifizierung des Reformgütertarifs verfahren wurde. 
Rein äuBerlich unterschied s ich, was die Zahl der Wagenladungsklassen anbe
langt, der Regeltarif vom I. Dezember 1920 nicht wesentlich vom Vorkriegs
normaltarif. Indessen brachte der neue Normaltarif für die Landwirtschaft den 
uberaus wichtigen Fortschritt einer bedeutsamen Steigerung der Spannung 
zwischen der obersten und der untersten Wagenladungsklasse. Die Spannung 
zwischen den oberen und den unteren WaqenladunQsklassen erfuhr in den 
folgenden Jahren dadurch eine weitere Verstärkung, daß bei den .mit der rort
schreitenden Geldentwertung notwendig gewordenen Tariferhöhungen bei den 
oberen und unteren Wagenladungsklassen versdtieden hohe prozentuale Zu
sdlläge vorgenommen wurden. Die hierin zutaQe tretende starke Schonung der 
unteren Wagenladunqsklassen wurde von der Landwirtschaft dankbar beqrüßt. 
Wie sehr die Landwirtschaft von der Erkenntnis der großen Vorteile, die ihr 
in der Folge aus der Verstärkung des Werttarifsystems erwadlsen mußten, 
durchdrunqen war, geht daraus hervor, daß sie es war, an deren Widerstand 
die Bestrebunqen der Deutschen Reichsbahn, anläßlich der 1924 ~ewährten all
gemeinen Tarirermäßigu ngen die Wagenladungsklassen ~-D stärker und die 
Klassen E und F schwächer zu senken, scheiterten. Den Vertretern der Land· 
wir tsd!.aft gebührt darüber hinaus in erster Linie das große Verdienst, die ge
r ingen Frachterhöhungen der u ntersten Wagenladungsklassen verhindert zu 
haben, die von Vertretern der Deutschen Reidtsbahn in den Jahren 1927 bis 
1931 zum Zweck des teilweisen Ausqleidls der durch die einseitige Ermäßiqung 
der oberen Waqenladungsklassen drohenden Einnahmeausfälle erstrebt wurden . • 
Die Landwirtschaft hat auch den Uberqang der unterschiedlichen Bemessung 
der Abfer tiqungsgebühren in den WagenladunQsklassen bei der Neuordnung des 
Normaltarifs im Jahre 1920 als für sie vorteilhaft QUtgeheißen. Die seit 1927 
erfolgte Abschwächung des Wert prinzips bei den Abfertigungsgebühren ist mit 
Recht von der deutsdIen Landwirtsdlaft bekämpft worden. 
Die einmütige Einstellung der deutschen Landwirtschaft zugunsten der Ver
stärkung des Spannungsverhältnisses zwisdlen den oberen und den mittleren 
Wagenladungsklassen einerseits und zwischen den mittleren und unteren 
Wagenladungsklassen andererseits resultiert aus der bewuBten Schonung der 
deutschen Landwirtschaft bei der Einstufung ihrer Güter in den Reichsbahn
gütertarif. 
Nur sehr wenige Erzeugnisse der Landwirtschaft gehören den oberen Wagen
ladungsklassen an. So werden Butler, Käse, Eier, Mildl, ;Fleisch und gesd!.lachtete 
Tiere zur Wagenladungsklasse B befördert. In der Wagenladungsklasse C be
finden sidl u. a. Flachs und Hanf, Olfrüdlte und Olsaaten, sowie Samen und 
Sämereien. Getreide, Hülsenfrüchte und Mühlenerzeugnisse, die lange Jahre 
hindurch entsprechend den Vorkriegsgepflogenheilen der Klasse C angehörten, 
wurden 1936 nach Klasse 0 abtarifier l. Für landwirtschaftl iche Maschinen, die 
ursprünglich der Klasse A zugewiesen waren, werden seit 1926 die Frachtsätze 
der Klasse C bezahlt. 
Die große Masse der landwirtschaftlichen Erzeugnisse, die zu Ernährungs
oder Futterzwecken dienen, sind in den heiden untersten Klassen Fund G 
eingereiht. Von den Erzeugnissen, die nach Klasse F tarifieren , seien genannt: 
Gemüse, Gurken, Kohl, Pilze sowie die wichtigsten Futtermittel, wie Heu und 
Stroh, Häc:ksel, Lupinen, getroc:knete oder gedörrte Kartoffeln zu Futterzwecken, 
Kleie, getroc:knete und gedörrte Rüben zu Futterzwec:ken, getrocknete Rüben
blätter, Mischfutter, Molken und Sauerfutter. Der untersten Wagenladungs
klasse G gehören Kartoffeln, frische Rüben, Rübenblätter und Rubenschnitze1 an. 
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In diese Klasse ist auch Stall- und Abtriltdünger eingereiht. während künst,· 
lidler Dünger im allgemeinen der Klasse F zugewiesen ist. Gebrannter Kalk zu 
Düngezwecken und Kalisalze mit einem Reingehalt von - bis zu 42% gehören 
der Klasse G an. 
Für die Erzeugnisse der deutschen Forstwirtschaft kommen die Wagenladungs·. 
klassen E, Fund G in Betradtt. Während die Deutsche Reidlsbahn Sdmittholz 
und beschlagenes Holz zur Wagenladungsklasse E befördert, bat sie Stammholz 
(in der Regel 9-10 m lang) und Stangenholz in die nädlst niedrigere Wagen
ladungsklasse F eingruppiert. Dieser Wagenladungsklasse gehören 6llch Eisen
bahnschwellen und Telegrafenstangen an. In der untersten Wagenladungsklasse 
(G) befinden ·sich Gruben- und Papierholz, Zelluloseholz sowie Prügel-, Rund
und Scheitholz (Brennholz). 
Aus dieser kurzen Ubersicht geht mit aller Deutlichkeit hervor, daß dil! 
Deutsche Reichsbahn die Landwirtsdlaft über das Mittel der Einstufung wesent
lich stärker begünstigt, als es die deutsdlen Staatsbahnen vor dem ersten 
Weltkrieg getan haben. Sicherlich kam, ähnlich wie der allgemeine Uberganfl 
der Deutschen Reichsbahn zum System der Entfernu ngsstaHel, auch die verslä rkte 
Anwendung des Werttarifsystems seitens der Deutschen Reichsbahn in erste:r 
Linie der ostdeutsmen Landwirtschaft zugute. Dies deshalb, weil die Verede
lungswirtschafl im Osten im Vergleich zu den übrigen Reichsgebieten rela tiv 
unbedeutend ist und ihr Schwergewicht beim Körner- und Hackfruchtbau liegt. 
Indessen wäre es ein Trugschluß anzunehmen, daß die WertstaUel einseitig dem 
ostdeutschen Großgrundbesitz auf Kosten der bäuerlichen Wirtschaft zUgutB 
gekommen wäre. Auch die bäuerliche \ Veredelungs wirtschaft wird durch dü! 
Eisenbahngütertarifpolitik außerordentlidl gefördert. Soweit der Bauer auf den 
Zukauf von Futtermitteln angewiesen ist, hat er ein Interesse an der Wert
staffelung ' der Eisenbahngütertarife. Viel wichtiger ist aber der Umstand, daß 
die Deutsche Reichsbahn bewußt darauf verzichtet hat, den Wertgedanken bei 
der Tarifierung landwirtschaftlicher Erzeugnisse voll zu berücksichtigen. Das 
geht schon daraus hervor, daß die übergroße Zahl aller landwirtschaftlidlen 
Erzeugnisse in die untersten Wagenladungsklassen eingruppiert ist. Anders als 
bei der Entfernungsstaffel kam es in bezug auf die Beurteilung der Wertstaffel 
daher zu einer Einheitsfront innerhalb aller Bezirke der deutschen Landwirtschaft. 
Mit lebhaftem Interesse verfolgte die deutsche Landwirtsdlaft die Neubil
dung der Nebenklassen und die Handhabung der Nebenklassenzuschläge. Vor 
dem ersten Weltkrieg kannte der Normaltarif im Rahmen eines reinen 10-t
Systems nur Nebenklassen mit einem Mindestgewicht von 5000 kg. Im Gefolg .~ 
der Umstellung auf das 15-t-System ergab sich die Notwendigkeit der Bildun!} 
von zwei Nebenklassen. Der neue Normalgütertarif vom I. August 1927 bracht.! 
eine starke Senkung der Nebenklassenzusdlläge für die 10-t-Klasse. Zwecks 
Begegnung des Kraftwagenwettbewerbs senkte die Deutsche Reidtsbahn am 
1. November 1931 die Nebenklassen in wesentlich größerem Umfange als di.! 
Hauptklassen. Die Zahl derer, die nicht in der Lage sind, bei jeder VersendunlJ 
die Sätze der 15-t-Hauptklassen auszunutzen, ist in der Landwirtschaft gan:z 
besonders groß. Zahlreiche Erzeugnisse der Landwirtschaft haben ein derart 
großes Volumen, daß selbst großräumige Wagen oft nur 5000 kg fassen. Unter 
diesen Umständen fand die Neuregelung der Nebenklassenzuschläge in den 
Jahren 1927 und 1931 die volle Zustimmung der Landwirtschaft. Die Neurege
Jung des Normalgütertarifaufbaues, die zum 1. September 1940 erfolgte, füh rte 
zur Schaffung einer eigenen 5-t-Nebenklasse für Güter der Wagenladungs
klasse G, die bis dahin im Fall der Aufgabe von nur 5 t die Sätze der Neben
klasse F 5 bezahlen mußten. Auch diese Maßnahme wurde gerade von der 
deutschen Landwirtschaft dankbar begrüßt. Die Deutsche Reichsbahn hat auch 
bei der Erstellung von allgemeinen Ausnahmetarifen zugunsten der Landwirt-
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schaft weitgehend darauf Rücksicht genommen, daß viele ihrer Güter wegen 
ihres geringen spezifischen Gewichtes oder ihrer Sperrigkeit nicht in der La~e 
sind, das Ladegewicht der Wagen auszunutzen. Hiervon zeugen, um nur em 
paar Beispiele zu nennen, die allgemeinen Ausnahmetarife 16 B L 16 B 5, 
17 B I, 20 B 1 und 20 B 2. 
Bei der Frachtberechnung für anerkanntes Saatgut steht sich die deutsche 
Landwirtsdtaft insofern besser als vor dem ershm Weltkrieg, als heute nicht 
nur Getreide und Hülsenfrüchte, sondern auch Olsaaten und Kartoffeln als 
Saatgut Fradttermäßigungen genießen. Für Getreide und Hülsenfrücht~ al~er 
Art sowie für Lupinen, Olsaaten und Saatkartoffeln (pnanzkartoffeln), sämtlu:b 
zur Verwendung als Saatgut im Deutschen Reidt, wird die Fradlt bei Aufgabe 
als Wagenladung nach den Sätzen der Klassen F, F 10 oder F 5 berechnet. 
Werden diese Güter als Frachtstückgut aufgegeben, so wird bei Getreide und 
Hülsenfrüchten sowie Saatkartoffeln die Fracht für 50% des wirklichen Gewidttes 
und bei Olsaaten diejenige für 70%, des wirklidten Gewidttes beredmet. 

II. 

Sehr viel stärker als in der Zeit vor dem ersten Weltkrieg erfreut sich die 
deutsche Landwir tsdtaft des Genusses zahlreimer allgemeiner Ausnahmetarife. 
Dabei sei darauf hingewiesen, daß man, rein materiell gesehen, die allgemeinen 
Ausnahmetarife der Landwirtschaft als zum Normaltarif gehörig betrachten muß. 
Wenn man auch bei der Bildung des Normaltarifs im J ahr 1920 bestrebt war, 
die damals bestehenden allgemeinen Ausnahmetarife nach Möglichkeit abzu
schaffen, so stellt sich doch sehr bald die Notwendigkeit heraus, nicht nur einen 
Teil der allgemeinen Ausnahmetarife zu übernehmen, sondern darüber hinaus 
ihre Zahl sogar nom zu vermehren. Das gilt ganz besonders von den allge
meinen Ausnahmetarifen zugunsten der Landwirtschaft. 
Bei den folgenden zur Darstellung gelangenden allgemeinen Ausnahme
tarifen handelt es sich um für das ganze Netz der Deutschen Reichsbahn geltende 
Ausnahmetarife. Von diesen allgemeinen Ausnahmetarifen, die für bestimmte 
Güterarten von und nach allen Stationen gelten, müssen die besonderen Aus
nahmetarife, welche nur einzelnen Wirtsdtaftsgebieten zugute kommen, sorg
fältig geschieden werden. 
Es wurde bereits erwähnt, daß bei der Tarifreform am I. Dezember 1920 die 
Güter des Rohstofrtarifs AT 2 in die unterste Klasse des Normaltarifs aufge
nommen wurden. Dasselbe gilt von den Düngemittelausnahmetarifen. Indessen 
bheben die Düngemittel nur kurze Zeit durch Ausnahmetarife fradltlidt nimt 
hegünstigt. Bereits am 15. Juli 1921 kam es zur Einführung eines allgemeinen 
Ausnahmetarifs für Düngemittel, der am I. Oktober 1922 unter der Nummer '11 
in den ReichSbahn-Gütertarif Heft ellübernommen wurde. 
Von den zahlreichen Düngemittel-Ausnahmetarifen, die heute bestehen, hat 
wirklidl entsdleidende Bedeutung nur der AT 11 B I für Düngemittel zum Dün
gen im Deutsdten Reich. Die Ermäßigungen, die er gegenübe r den Sätzen des 
NormaItarifs gewährt, sind außerordentlich groß. So we rden Kalisalze mit einem 
Reingehalt von höchstens 42 % zu Sätzen befördert, die 38 010 unter denen der 
Regelklasse G liegen. Bestimmte Düngemittel des AT 11 B I, zu denen auch 
Kalisalze bis 42 Ofo Reingehalt gehören, erfuhren seit dem 16. Mai 1937 eme wel
tere bedeutsame Herabsetzung der Fradllsätze, die gegenüber der Wagen
ladungsklasse G eine Ermäßigung bis zu 74 0/3 bedeutet. 1938 wurden nach 
dem AT I1 ·B 1 fü r Düngemittel (ohne Anhang) 14886666 t abgefertigt. Um den 
Gemüse- und Weinbaubetrieben den Bezug von Stalldünger zu erleichtern, und 
der Landwirtschaft den Absatz ihres überfälligen Düngers zu ermöglidlen, ge
langte mit Wirkung vom 1. August 1934 der AT 11 B 11 für Stalldünger zur Ein-
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fiihrung, der gegenüber der Regelklasse G bei Entfernungen von 1-399 km 
ErmäBigungen von 39 0/ 0 aufweist. 
Mit Wirkung vom 25. Februar 1925 wurde der AT lO c für Brenntoef 
eingeführt, der unter der heutigen Bezeichnung AT 20 B 1 Fracht
ermäßigungen gegenüber der Wagenklasse G von 36 0J0 und gegenüber 
der Klasse G 10 eine solche von 42 '/0 aufweist. Für die Landwirtschaft. 
ist von gewisser Bedeutung der AT 20 B 2 für Torfstreu und Torfmull , der unter 
AT 10 a bereits am 1. April 1920 einge führt wurde. Die Frachtermäß}9un9' 
gegenüber der Wagenladungsklasse G beträgt 15°/,. Die Nebenklasse 10 t er-
freut sidi sogar einer Ermäßigung von·22,7 ' /0. 
Nach der Stabilisierung der deutschen Währung wurde ein Nottaeif, auch 
LebensmittelnottarH oder Tarifverz.eichnis 7 genannt, einqeführt, der zeitweilig 
bis zu 19 0/ " zuletzt allgemein 10 ' /0 Ermäßigung fü r versdliedene und im Laufe 
der Zeit wechselnd berücksichtigte Lebensmittel vorsah. Seit 1926 begann man 
diesen Lebensmlttel-Nottarif durch Erstellung von allgemeinen Ausnahmetarifen 
zu ersetzen. 
Von den wichtigeren, die Landwirtschaft betreffenden allgemeinen Ausnahme
tarifen gelangte als erster am 15. März 1926 der AT 16 a für frisdle KartoUeln 
zur Verwendung im Deutschen Reiche zur Einführung, der zunädlst gegenüber 
der ermäßig ten Stückgutklasse und der damals niedrigsten Wagenladungs
klasse F Ermäßigungen in Höhe von 10 % bradlte. Der heutige als AT 16 B 1 
geführte allgemeine Ausnahmetarif für frische Kartoffeln gewährt gegenüber der 
Wagenladungsklasse G Ermäßigungen in Höhe von 28 ' /0. Die Nebenklasse G 5 
genießt sogar eine Ermäßigung von 31 0/ 0• Der AT 16 B I hat für die Landwirt
schaft eine große Bedeutung. 1938 gelangten auf Grund dieses Tarifs 5323 814 t 
frisme Kartoffeln zum Versand. Bemerkenswert ist die hohe mittlere Versand
weite für fr ische Kartoffeln. Sie betrug 1938 bei der Hauplklasse nimt weniger 
als 237 km. 
Zwecks Förderung des Absatzes und Verwertung der nicht zu r Ernährung 
verwendeten Kartoffeln wurde am 13. Mai 1926 der AT 16 c für gedörrte und 
getrocknete Kartoffeln eingeführt, der später die Bezeidlnung AT 16 B 2 erhit~lt . 
Im Herbst 1938 gewährte dieser Tarif gegenüber der Klasse F des Regeltarifs 
Ermäßigungen in Höhe von 18 Ofo. Am L Oktober 1940 wurde der AT 16 B 2 
in den AT 19 B 2 eingearbeitet, der heute lolgende Futtermittel umlaßt: 

gelrocknete Schnitzel von Zuckerrüben, 
getrocknete Restrückstände der Gewinnung von Zuckerrübenkraut und 
Zud!;:errubensaft, 
getrocknete Rübenblätter und Rübenköpfe, 
Viehzucker, 
getrocknete oder gedörrte Kartoffeln. 

Dieser Tarif gilt, was getrocknete oder gedörrte Kar t 0 f f eIn anbelangt, audl 
für soldle zu Brennzwed!;:en. Die Ermäßigungen gegenüber der Klasse F be
tragen 18 Ofo. 
Für frisches Ge m ü s e bestand als Ersatz für den am 31. August 1932 aufge
hobenen Nottarif seit dem 1. Dezember 1932 der AT 16 B 5 (frühere Bezeidmung 
AT 16a). Gleichzeitig millhm gelangte der AT 16 B 6 (alte Bezeidlnung AT 16t) 
zur Einführung. Beide Tarife wurden mit Wirkung vom l. Oktober 1940 zu
sammengefaßt, und zwar unter der Bezeichnung 16 B 5. Er enthält je eine Abtei
lung für Gemüse aUer Art und für Rüben aller Art e insdlließlich Frühkartoffeln 
mit Kraut. Für Gemüse gewährt der Tarif eine Fradltermäßigung gegenüber 
der Klasse F 15 von 12,5 0/. und für die Nebenklassen von 19 'I,. Für Rüben 
usw. beträgt die ErmäBigung gegenüber der Klasse G 20 0/.. Auch dieser Tarif 
ist für die Landwirtsdlaft von großer Bedeutung. 
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Mit Wirkung vom I. Oktober 1926 wurde der AT 19 B t (ursprüngliche Be
zeichnung AT 16 f) für Heu und St roh eingeführt. Seit dem I. Oktober 1938 
zahlt die Landwirtsdlalt für die Beförderung von Heu und Stroh nur die Fradlt
sätze der KlasseG, was gegenüber der bisherigen Klasse Feine Ermäßigung von 
21 % bedeutet. 
Die gleichen Erwäqunqen, die für die früheren Staatsbahnen maßgebend waren, 
veranla ßten die Deutsche Reichsbahn zur gleichen Einstufung von Getreide, 
Hül senfrüdlten sowie Miihlenerzeugnissen in die Klasse C, der vor dem ersten 
Weltkrieq der SP. T. I entspradl. Ursprünolich waren auch dipse Güter durch 
den Nottarif beoünstiqt. Infoloe der AbFdlaffung des Lebensmittel-Nottarifs 
eroab sidl die Notwendiokeit der Einführunq des allaemeinen Ausnahmetarifs 
17 b, weldler am t. Januar 1931 erfolate. Auf seine 'Entstehung war auch die 
damalige Preissenkunqsaktion der Reicbsreqierung von Einfluß. Der Tarif qe· 
währte ursprünglich eine durc:h!'dlnitllidle Ermäßi~ung von 16.5'/0 auf die Sätze 
der Hauptklasse C. Die 5-t-Klasse wurde durch einen Zusdllao von 10 '/~. die 
IO-I-Klasse durdl einen solchen von 5 % zu den Sätzen der Hauptklasse pebildet. 
Mit Wirkung vom I. März 1933 wurde der Tarif, der inzwisdlen die Bezeidlnung 
AT 17 BI erhalten hatte, auf die Sätze der Klasse 0 abgestPllt. Die besondere 
Bilduno der Nebenklassen wurde aber beibehalten. Im Herbst 1936 wurden 
Getreide, Hü!senfrüdtte und Mühlenerzeugnisse von C nadl D abtarifiert. Wpgen 
der besonderen BildunQ der Nebenklassen und mit Rüd!;:sicht auf die Freilassung 
der wichtioeren Lebensmittel vom 5 ' /oinen Frachtzusdllag iu den Güterfradlten 
des Regeltarifs, der 1935 erfolgte, mußte indessen der AT 17 B I bestehen 
bleiben. Die Ermäßiqungen, die dieser Ta rif gegenüber der Klasse C bzw. der 
K1asse I aufweist, betragen: 

bei der Hauptklasse 
bei der IO-t-Klasse 
bei der 5-t-Klasse 

gegenüber C 
20 ,/, 
21 ,/, 

24 Ofo 

gegenüber D 

5 0/ 0 

10 0/. 
13 % 

Im Vergleidl zu den übrigen Ausnahmetarifen für Getreide, Hülsenfrüdlte und 
Mühlenerzeugnisse spielt der AT 17 B 1 eine überragende Rolle. 1938 hatte der 
17 B 1 ein Verkehrsaufkommen von 6568992 1. 

Zum Zweck der Unterstützunq der deutschen Genügelwirtschaft gelangte am 
1. Juni 1933 der AT 18 B 16 für Eier (Handelsklasseneier) von und nach allen 
Bahnhöfen, und zwar sowohl für Wagenladungen wie fü r Stückgut zur Einfüh
rung. Der Tarif gewährte gegenüber den Stüdcgutfrachten und den Frachtsätzen 
der Klassen B, B 10 und B 5 eine Ermäßigung in Höhe von 28,6 '10. Praktisdl 
wurden sämtliche auf dem Bahnweg zum Markt gela ngenden Eier zu Ausnahme
fradltsätzen befördert. Die mittlere Versandweite war 1937 mit 291 km bei der 
Nebenklasse 5 t, die für den Großteil der Versendungen in Frage kommt, recht 
hoch. 1945 wurde der AT 18 B 16 aufgehoben. Seitdem genießen Eier nur die 
Fradltermäßigungen des AT 18 B 15 für bestimmte Nahrungsmitte l. 
Zur Förderung der Versorgung der Städte mit FrischmBch und aus allgemein 
volkswirtschaftlichen Erwägungen führte die Deutsche Reichsbahn bereits am 
1. Februar 1920 den AT 25 B I (alte Bezeidlnung AT 25) ein. Er begünstigt nicht 
nur den Versand von fri scher Milch und Magermilch sowie BultermildJ. und 
Molke, sond ern bezieht sidl zugleich auf zurüd!;:gehende entweder mit Mager
mHdJ. usw. gefüllte oder leere Mildlgefäße. Der AT 25 B 1, weldJ.er auf Entrer· 
nungen bis zu 600 km gilt. gewährt gegenüber den Frachtsätzen für Stückgut 
über 1 000 kg ohne Berü~ichtigung der fradltfreien Beförderung der Verpackung 
für fri sc:he Mildl Ermäßigungen von 30 bis 52 0/0• 1928 wurden fast 3 MB!. t zu 
diesem Tarif befördert. 

" 
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1937 gelangte die "Frachtermäßigung Nr. 0 8" für die Beförderung von Flachs
und Hanfstengeln sowie von hieraus gewonnenen Pflanzenfasem zur Einführung'. 
Inzwischen wurde dieser Tarif durch den AT 21 B 3 für Fladts und Hanf, Flachs.· 
werg und Hanfwerg, Flachsstengel und Hanfs tengel. Grünfaser und Flockenbast 
ersetzt. Auf Grund dieses allgemeinen Ausnahmetarifs werden Fladts und Han f 
zur Wagenladungsklasse E befördert, obwohl sie der Klasse C des Regeltarifs 
angehören. Beim Versand von F1adlswerg und Hanfwerg beredmet die Deutsch e 
Reichsbahn die Sätze der Klasse F statt diejenigen der Klasse D. Flachs- und 
Hanfstengel, die der Klasse F angehören, genießen, noch dazu bei Aufgabe von 
nur 5 t, eine Frachtermäßigung von 40 %. 

1937 entschloß sich die Deutsche Reichsbahn zur Einführung allgemeiner Aus
nahmetar ife zugunsten von Holz der Wagenladungsklasse G. Am bedeutungs
vollsten für die deutsche Forstwirtschaft ist in dieser Hinsicht der AT I B 34 für 
Grubenholz, der am 20. März 1937 erstellt wurde. Seit 1938 gilt er für alle Ent
fernungen ab 250 km. Die Ermäßigung gegenüber der Wagenladungsklasse G 
beträgt auf den ersten Entfernungsstufen nur wenige Prozent, steigt aber mit 
wachsender Entfernung bis auf 40,3 0/ 0 • 

Mit Wirkung vom 25. Oktober 1937 wurde die .. Frachtermäßigung Nr. D G" 
für die Beförderung von Zellstoffholz eingeführt. Sie gilt für die Beförderung 
von Rund-, Prügel- und Scheitholz im Fall ihres unmittelbaren Versandes an 
Holzschleifereien oder Zellstoffabriken zur Herstellung von Holzschliff oder Holz
zellstoff. Am 1. Oktober 1940 wurde die Frachtermäßigung D 6 durch den AT 1 
B 21 für Zellstoffholz ersetzt. Er gewährt gegenüber der Wagenladungsklasse G 
eine Frachtermäßigung von 20 i/O• 

Seit dem 1. Juli 1937 genießen Buchenholz (bis 1,5 m lang) und Kiefernholz 
(bis 2,5 m lang) zur Herstellung von Zellstoff für die Zellwollerzeugung eine 
Frachtermäßigung, welche, bei 135 km beginnend, zunächst bis zur Entfernungs
slufe von 450 km zunimmt, und zwar von 5- bis auf 20 0/ 0, um dann langsam 
zu sinken, bis bei Entfernungen ab 600 km wieder die Sätze der· Klasse G beredl
net werden. Es handelt sich hierbei um den AT 1 B 20. Die gleiche Fracht
begünstigung weist der AT 1 B 23 für Buchenve rkohlungsholz auf, welcher alrn 
12. Juni 1939 alle bis dahin für den Versand von Bumenverkohlungsholz von 
bestimmten Bahnhöfen nach je einem Holzverkoh lungswerk geltenden besoll
deren Ausnahmetarife ersetzte. Der AT I B 23 gilt von allen Bahnhöfen nac:ß 
alien Holzverkohlungswerken. Für Holz der Wagenladungsklasse F bes tehen 
zur Zeit keine allgemeinen Ausnahmetarife. Ebensowenig wie StammhOlz, so
weit es nicht der Wagenladungsklasse G angehört, jemals in den Genuß allge
meiner Ausnahmetarife kam, haben für Schnittholz (Klasse E) jemals allgemeine 
Ausnahmetarife bestanden. 

In den ersten Jahren nach der Stabilisierung der deutschen Währung hat die 
Landwirtschaft der Deutsdlen Reichsbahn wiederholt den Vorwurf zu hoher 
Tarife gemadtl. Wenn seitdem die Klagen der Landwirtschaft über zu hohe 
Eisenbahngüte rtarife verslummt sind, und seil vielen Jahren Fragen der EiseJl
bahngütertarifpolitik in der landwirtschaftlichen Fachpresse nicht behandelt wur
den, so hat dies seinen guten Grund. Es wurde schon darauf hingewiesen, daß 
die deutsche Landwirtschaft sidt in bezug auf Einstufung ihrer Güter in den 
Regeltarif heute wesentlich besser steht als vor dem ersten Weltkrieg. Ein Blick 
auf .unsere Darstellung über die allgemeinen Ausnahmetarife führt aber zu der 
überraschenden Erkenntnis, daß der Normaltarif für die meisten landwirtschaft· 
lic:h.en Erzeugnisse eine völlig leere Form darstellt. Es gibt kaum ein landwirt
schaftliches Gut der Wagenladungsklassen 'F und G, in die die große Mehrzabl 
der landwirtschaftlichen Erzeugnisse eingereiht sind, da~ nicht zu Sätzen ange
meiner Ausnahmetarife befördert wird. 

I 
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Aber selbst landwirtschaftliche Güter der oberen Wagenladungsklassen er
erfreuen sich heute des Genusses allgemeiner Ausnahmetarife. So genießt, wie 
wir gesehen haben, die Position Getreide, Hülsenfrüchte und Mühlenerzeugniss~, 
die an sich schon 1936 von der Klasse C nach D abtarHiert wurde, den Vorteil 
eines allgemeinen Ausnahmetarifs. dessen Sätze, besonders was die Neben
klassen anbelangt, nicht unwesentlich unter denen der Wagenladungsklasse D 
liegen . Vor dem ers ten Weltkrieg bestand kein allgemeiner Ausnahmet.arif ~ür 
Getreide und Mehl. Von den Gütern der Wagenladungsklasse B erfreuten SIch Eier 
des Vorteiles eines allgemeinen Ausnahmetarifs mH beträchtlichen Fracht
vergünstigungen. Von den wenigen landwirtschaftlichen Gütern .. die der Wa?en
ladungsklasse C angehören, werden Flachs und Hanf durch eIßen allgemelßen 
Ausnahmetarif begünstigt. Milch, für die nur der Stückgut verkehr in Frage 
kommt, wird bereits seit 1922 zu den sehr niedrigen Sätzen des AT 25 B t be
fördert, während für dieses Gut vor dem ersten Weltkrieg Stückgutfrachten be
zahlt werden mußten. 
Nicht unerwähnt bleiben soll, daß die wichtigsten Nahrungsmittel von der 
allgemeinen 5prozentigen Tariferhöhung der Deutschen Reichsbahn im Jahre 
1935 befreit blieben. Nachdem dieser Zuschlag in den Frachtsatzzeiger .~es 
Regeltarifs eingerechnet wurde, mußten daher für diese Güter, wie Butter, Kase, 
Fleisch usw. allgemeine Ausnahmetarife erstellt werden. 
Immer wieder muß betont werden, daß es für landwirtschaftliche Erzeu.gnisse 
vor dem ersten Weltk rieg nur einen einzigen allgemeinen Ausnahmetan!, d~n 
AT 2, gab, welcher nach der Verreichlichung der deutschen Eisenba.~nen 10 die 
unterste Wagenladungsklasse des Regeltarifs überging. Demgegenu~er stehen 
wir heute vor der Tatsache einer beträditlichen Zahl von allgememen A~s
nahmetarifen für Erzeugnisse der Landwirtschaft. 1926 gab es erst 4 allgememe 
Ausnahmetarife, und zwar für Milch , frische Kartoffeln , gedörrte Kartoff:ln 
und frischen Kohl. 1928 gelangte der AT 19 B I für Heu und Stroh zu~ Ein
führung. Die schwere Krise der deutschen Landwirtschaft, die sich 1932 Ihrem 
Höhepunkt näherte, ve ranlaßte die Deutsche Reichsbahn in diesem Jahre z~r 
Erstellung mehrerer allgemeine r Ausna.hmetarife. In den ~olgen?en Jahren hat d ie 
Zahl der landwirtschaftlichen allg ememen Ausnahmetanfe Weller zugen~mmen. 
Mehr noch als der günstigen Einstufung der Güter in den ~egel~anf ver
dankt die deutsche Landwirtsdtaft den allgemeinen Ausnahmetanfe~ EIsenbahn
frachten, die im Vergleich zu denjenigen, die die deutsche I~du~tne zu zahl~n 
hat, relativ niedrig sind. Auf die allgemeinen Ausnahmetanfe ISt es auc.h In 

erster Linie zurückzuführen, daß bis zur allgemeinen Anhebung. aller. EIsen
bahngütertarife am 16. August 1948 um 40 ' /Ii für landwirtschaftliche Erzeug
nisse Frachtsätze gezahlt wurden, die selbst im Vergleich zur Zeit vor dem 
ersten Weltkrieg recht günstig waren. 
Sehr vorteilhaft wirkte sich für die Landw~rtschaft der U~stand a~s,. daß 
hier Produktion und Konsum nebeneinander stehen. Auf diesen wlc~ligen 
Gesichtspunkt hut Spieß hingewiesen. Die landwirtschaftliche Politik i.st In der 
Tut in erster Linie zu würdigen unter dem Gesichtspunkt der Slch~rstel. 
lung "ulld Hebung des menschlichen und. tierisdten ~erbrauchs, der bmnen
ländischen Ernährung. Ebenbürtig stehen in der La!ldwutsdl.aft Produkt~on ,!~d 
Konsumtion nebeneinander; ebenbürtig müssen Sie audt In der Tanfpohhk 
gewertet werden." I) Im Interesse der Vermeidung der Verteuerung . • d~r Le
benshaltung der breiten Massen des deutschen Volkes ebensosehr wie In ~er 
Erkenntnis der Notwendigke it der Existenzsicherung der deutschen Landw~rt
sdlaft war die Deutsche Reichsbahn bemüht, bei der Einstufung der landwut· 

•. B'.' , ... , . ",h.(' (,' , ", Systematik der Eisenbahn-.) W. Spie 11. _Die beson"",re ""cu unq er ....... wIr 
la rUc·, Archiv für Eisenbllhnwe'lHl. 1936. Seite 81. 
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sdlafllichen Erzeugnisse in den Normaltar if häufig auf die Anwendung dHS 
WerUarifprinzips zu verzichten, und darüber hinaus zugunsten der LandwIrt
schaft zahlreiche allgemeine Ausnahmetarife zu erstellen. Da die Reichsbahn 
ater auf ihre Rentabilität bedacht sein mußte, subventionierte praktisch die 
Industrie die Landwirtschaft. 

Ill. 

Es soll nunmehr an Hand von Frachtvergleichen gezeigt werden, in we lch 
großem Umfange die Landwirtsdlaft in der Vergangenheit durch die Güte:r
tartfpolitik der Deutsmen Reichsbahn begünstigt worden ist. 
Vor dem ersten Weltkriege wurde G e t r e id e zu den Frachtsätzen dE:S 
Sp.T. 1 befOrdert. Die Streckenfracht betrug für Getreide auf Entfernungen 
über 100 km bei Aufgabe von 10 000 kg 4,5 Pfg, je tkm. Außerdem wurden als 
Abfe rtigungsgebühr 12 Pfg. je 100 kg beremnet. 1938 erzielte die Deutsche 
Reichsbahn aus dem AT 17 B 1 bei der Hauptklasse zu 15 t einen durchschnitt· 
,lichen Frachterlös von 5,84 Pfg, je tkm. Die mittlere Versandweite betrug 113 km_ 
Folgende Ubersicht stellt Getrei.defrachten dei Jahre 1913 und 1947 für dmi 
Entfernungen einander gegenüber (Gewichtseinheit 100 kg) 

200 km 400 km 600 km 
1913 M 1,02 M 2,12 M 2,82 
1947 RM 1,24 RM 2,09 RM 2,72 

Setzt man 1913 gleich 100, so betrug die Fracht 1947 bei: 

200 km 400 km 
121,5 98,6 

600 km 
96,5 

Bei einem Versand auf 101 km stellten sich 1947 die Beförderungskosten für 
Getreide um 26,3 'I. höber als 1913. 

Auf Grund der Stufenstatistik erzielte die Deutsche Reichsbahn 1938 bei der 
Beförderung von frischen Kar t 0 f f e in zum AT 16 B 1 in der Hauptklasse 
einen durchschnittlichen Frachterlös von 1.91 Pfg. je tkm. Die mittlere Versand
weile betrug im gleichen Jahre 237 km. Vor dem ersten Weltkriege kam für 
die Beförderung von frischen Kartoffeln der AT 2 in Frage, der auf Entfernungen 
bis zu 350 km einen Strec:k.ensatz von 2,2 Pfg. für einen tkm und eine Ab 
fertigungsgebühr von 7 Pfg. je 100 kg vorsah. Dem Vergleich der 1947 gültigen 
Frachtsätze mit denen der Zeit vor dem ersten Weltkrieg dient die folgende. 
Ubersicht: 

101 km 
1913 M 0,29 
1947 RM 0,30 

1913 = 100 103,5 

200 km 
M 0,51 

RM 0,50 
98,0 

400 km 
M 0,91 

RM 0,82 
90,1 

F u t t e r mit tel taririerten vor dem ersten Weltkrieg nach Sp.T. III bei 
einer Stredtenfracht von 2,2 Pfg. bei Entfernungen von mehr als 100 km und 
einer Abfertigungsgebühr von 12 Pfg. je 100 kg. Die Durchschnitlsfrachtein
nahme der Deutschen Reichsbahn auf Grund des Futtermiltelausnahmetarifs W 
B 2 betrug 1937 zur Hauplkasse bei einer mittleren Versandweile von 221 km. 
2,81 Pfg. je tkm. 

Frachtvergleich. 

101 km 200 km 
1913 M 0,34 M 0,56 
194.7 RM 0,43 RM 0,71 

1913 = 100 126,5 126,8 

400 km 
M 1,00 

RM 1,19 
119,0 
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R übe n tarifierten vor dem ersten Weltkrieg zu den Sätzen des Rohstoff
tarifs, heute dagegen zu denjenigen der Abteilung II des AT 16 B 5. 

Frachtvergleich. 

101 km 200 km 
1913 M 0,29 M 0,51 
1947 RM 0,34 RM 0,56 

1913 = 100 117,3 109,8 

400 km 
M 0,91 

RM 0,92 
101 ,1 

Ein Frachtvergleich für G B m Ü seist deshalb schwierig, weil heute alle 
Gemüsesorten einheitlich nach den Frachtsätzen der Abteilung I des AT 16 B 5 
tarifieren, während vor dem ersten Weltkrieg Gemüse sich in allen drei Spezial
tarifen befand. Die meisten Gemüsesorten gehörten dem Sp.T. II an, einige, 
wie Salat und Kohlrabi , indessen dem Sp.T. I. Kohl wurde zu den Frachtsätzeq 
des Sp.T. III befördert. 

F rach t ve rgl e i ch. 
gewöhnliches Gemüse 1913 Sp.T. lI, 

101 km 200 km 
1913 M 0,62 M 1,12 
1947 RM 0,59 RM 0,99 

1913 = 100 95,2 88,4 

Frachtverg l eich. 
Kohl (S-t-Klasse) 

101 km 
1913 M 0,47 
1947 RM 0,59 

1913 = 100 125,5 

200 km 
M 0,82 

RM 0,99 
120,7 

Sol-Ladung 

400 km 
M 2,12 

RM 1,65 
77,8 

400 km 
M 1,52 

RM 1,65 
108,6 

Eie r befanden sich vor dem ersten Weltkrieg in der allgemeinen Wagen
ladungsklasse B, während Handelseier 1938 zu den Sätzen des AT 18 B 16 be
fördert wurden. Da nach der Stufenstatistik im Wagenladungsverkehr 80 0

/. 

auf die Nebenklasse 5 t entfielen, wurden dem folgenden Frachtvergleich die 
Sätze für 5-t-Ladungen zugrunde gelegt. 

Frac h t v e rg I e ic h. 

101 km 200 km 
1913 M 0,79 M 1,46 
1947 RM 0,83 RM 1,42 

1913 = 100 105,0 97,3 

400 km 
M 2,80 

RM 2,44 
87,2 

Bemerkenswerterweise betrug 1937 die mittlere Versandweite für Handels·
eier auf Grund des AT 18 B 16 für 5+Ladungen 291 km und der Frachterlös 
der Deutschen Re ichsbahn 5,78 Pfg. je tkm. 
Auch der AT 25 B t für M i Ich enthielt überaus niedrige Frachtsätze. Bei 
einer Entfernung von 41 km stellte sich vor dem ersten Weltkrieg die Stückgut
fracht auf 59 Pfg. für 100 kg. Auf Grund des AT 25 B 1 entstand 1947 beim Ver
sand von Milch in der Entfernungsstufe 40 bis 41 km eine Fracht von 1>1 Pfg. 
je 100 kg. 
Als letztes Beispiel sei noch ein Frachtvergleich für S c h w ein e vorge
nommen. Dieser Vergleich geht aus von der Fracht für 40 Schweine in de~ 
Jahren 1913 und 1947 (Schweine, das Stück tiber 75 kg schwer, der Klasse S - 3, 
Stufe 40 des heutigen Tiertarifs). 
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200 km 
1913 M 83,-
1947 RM 89,-

1913 = 100 107 
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400 km 
M 133,

RM 151,-
114 

600 km 
M 173,

RM 197,-
114 

800 km 
M 213,

RM 225,-
106 

1000 km 
M 253,

RM 238,-
94 

Aus allen Beispielen geht klar hervor, daß 1947 die Eisenbahngütertarife fü.r 
die wichtigsten Erzeugnisse der deutschen Landwirtschaft auch im Vergleic h 
zur Zeit vor dem ersten Weltkrieg relativ niedrig waren. Dies bestätigt aum die 
folgende Ubersicht, die einen Vergleich der Frachtsätze der Wagenladung!;
klassen des Regeltarifs (1947) mit denen der Zeit vor dem ersten Weltkrieg 
versucht, wobei die Frachten des Jahres 1913 mit 100 angesetzt wurden. Dabei 
wurden gegenübergestellt : 

den Klassen des Vorkriegs-Regelgülerlarifs 
ß B 11 11 111 A.T.2 

die heutigen Klassen des Regelgütertarifs 
A B C 0 E F G 

Regelklasse 101 km 200 km 400 km 600 km 
A 16t ,1 153,0 136,9 121,5 
B 145,8 137,0 123,0 109,2 
C 156, 1 151,0 136,5 120,9 
0 161 ,7 158,5 144,7 128,8 
E 136,2 131,7 119,7 106,3 
F 153,0 155,4 145,0 130,6 
G 144,8 135,3 125,3 123,5 

Selbst die Tarifkennzifler der Deutschen Reichsbahn für den Güterverkehr 
lag 1937 mit 128 (1913 = 100) im allgemeinen über dem FrachtinBex für die 
einzelnen Erzeugnisse der Landwirtschaft. Es ist somit kein ZWli!ifel darüber, 
daß die Landwirtschaft, was die Eis:enbahnfrachten anbelangt, in der Vergangen
heit besser gestellt war als die Industrie. Diese bewußte Begünstigung der Land
wirtschaft durch die Reichsbahngüterlarifpolitik war aber in jeder Hinsicht 
gerechtfertigt. Von jeher war die Arbeit der Landwirtschaft gegenüber der
jenigen der Industrie unterbew~rtet. 1938 e rgab sich als Index der Großhandels
preise fü r Agrarstoffe 107.2, für industrielle Fertigwi\ren 125,6 (1 913 = IOD). 
Unter diesen Umständen war die tarifliche Vorzugsstellung, welche die 
Deutsche Reichsbahn in von Jahr zu Jahr steigendem Maße der Landwirtschaft 
einräumte, e ine volkswirtschaftliche Tat. Die Deutsche Reichsbahn hat über 
das Mittel der Gütertarifpolitik die deutsche Landwirtschaft in ihrem schweren 
Kampf um Wiederherstellung ihrer Existenz wirksam unterstützt. 

Frachtvergleiche für Hol z sind nicht so ei ndeut ig, wie diejenigen für tand
wirtsdlaftliche Produkte. Recht günstiger Tarifverhältni sse erfreut sich Holz dE~r 
untersten Wagenladungsklasse G, seitdem für diese kurz vor dem letzten 
Kriege verschiedene allgemeine Ausnahmetarife erstellt worden waren. Für 
Grubenholz und Zellstoffholz ergeben sich für das Jahr 1947 fo lgende Fracht
indexziffern (1913 = 100) : 

Grubenholz 
Zellstoffholz 

tOl km 
144,8 
117,2 

200 km 
135,3 
107,8 

400 km 
105,5 
100,0 

600 km 
88,3 
99,2 

Da bei diesen Holzsorten die weiten Entfernungen überwiegen, konnte die 
deutsche Holzwirtschaft mit den Tarifen für Gruben- und Zellstoffholz durch
aus zufrieden sein. 
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Allergrößtes Entgegenkommen e rwies die Deutsche Reichsbahn der Land
wirtschaft bei der Erstellung von Düngemitteltarifen. 0 ii n g e mit tel befanden 
sich vor dem ersten Weltkrieg im Rohstofftarif. Seit dem 15. Januar 1894 gab es 
e inen allgemeinen Ausnahmetarif für Kali, dessen Sätze ganz wesentlich unter 
denjenigen des Rohstofftarifs lagen. Setzt man die Frachtsätze des KaJitarifs 
von 1913 mit 100 an, so erhält man, was das Jahr 1947 anbelangt, für Kalisalze 
mit einem Reingehalt von mindestens 42 OIe folgende Frachtindexziffern: 

101 km 200 km 400 km 600 km 
44,8 41,2 40,2 44,7 

• 
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Osterreims Verkehrsprobleme 
Von Univ.·Dozent Oe. Ernst K ü b 1 e T, Graz 

. 11 

Nach Wiederherstellung der österreichischen Eigenstaatlichkeit mußte das 
Verkehrsproblem wieder hervortreten, das bereits einmal, nach der Heraus
lösung ~er . österreichischen Republik aus dem Verbande der alten Doppet
monarchie, In recht beachtlicher Sdtärfe deutlich geworden war. 
Di~ses. Verkehr~problem ist in erster Linie ein Eisenbahnproblem und inso
weit el? besdteldener Bestandteil einer in ihren Grundsätzen noch ungelösten 
~eltwelten .Aufgabe, ~ls auch die österreichischen Eisenbahnen das Opfer 
Jener Weltelsenbahnknse zu werden drohen, die durch fehlende Gleichstellung 
der Startbedingungen für Schiene, Straße und Luft entstanden ist. Auch Oster
reichs Eisenbahnen sind also von jener Rentabilitätskrise erfaßt, die im Zeit
alter des Kraftwagens und der Lufttransporte die Schiene unter den Druck einer 
gewaltigen Kapitalabschreibung setzt, für die te c h n i. s c h die entsprechende 

'Unterlegenheit der Eisenbahnen noch keineswegs gegeben ist! 
Osterreich ist freilich in einem besonderen Maße - aus zwei Gründen -
au f ein leistungsfähiges Verkehrssystem angewiesen: 
1. Weil Osterre ich eines der zentra1st gelegenen Transitländer Europas ist, 
das andererseits selbst als verhältnismäßig außenhandelsintensiv auf günstige 
Austauschmöglichkeiten angewiesen ist, und 
2. weil dem Kapitel "Verkehr" aJs Hauptbestandteil peT österreichischen 
Leistungsbilanzen eine nachgerade schicksalhafte Bedeutung zum Ausgleich der 
gesamten Zahlungsbilanz zukommt. Nur eine starke Aktivierung der Transit
verkehrs- und der Fremdenverkehrsbilanz vermag die unvermeidlich stets passive 
Handelsbilanz und Kapitalzinsbilanz auszugleichen I Auch die mit allen Mitteln 
zu steigernde Ausbeutung der österreichischf!n Wasserkräfte kann zur weiteren 
Entlastung der Handelsbilanz zugleich mit einer Modernisierung des Eisenbahn
netzes (Elektrifizierung) nutzbar gemacht werden. 
Eine kritische Würdigung der dem österreichischen Verkehr zur Verfügung 
st~henden Grundlagen zeigt, daß an Wasserwegen allein der Donau eine ge
wisse Bedeutung zukommt, die freilich tangentialer Natur ist. Dies gilt noch 
mehr von jenen Projekten, die einen vollwertigen Anschlu ß des Bodensees an 
die Rheinschiffahrt anstreben. . , 

Immerhin wird im Hinblick auf die außerordentliche kostenmäßige Uber
lege~heit .des Wasserweges die Donau nach AbsdJ.luß des Staatsvertrages als 
Zubrlngenn aus dem Südosten wieder eine Rolle spielen, darüber hinaus fraglos 
auch bereits jetzt wieder für gewisse Massengüter aus westlicher Richtung. 
Osterreichs Bin nen-. namentlidJ. auch der Transitverkehr ist also über
wiegend Landverkehr, Und hier macht sich der genannte Wettbewerb zwischen 
Schiene und Straße in ganz besonderem Maße deshalb bemerkbar, weil die 
Selbstkosten der Verkehrsleistung bei der Eisenbahn unter den besonderen ver
kehrsge.ographischen Voraussetzungen des Landes relativ höher liegen als in 
den meisten anderen Ländern Europas! 
Die Auffassung, die bei maßgebender Stelle der Osterreichischen Bundes
bahnen besteht, geht von der Tatsache aus, daß ohne eine Annäherung der 
Startbedingungen für Schiene und Straße dieses WeUbewerbsproblem nicht 

österreichs Verkehrsprobleme 263 

lösbar ist. Auch in Osterreich befördert die durch bE'sonders hohe Gestehungs
kosten für ihre Verkehrsleistungen vorausbelastete Eisenbahn Güter und Per
sonen vielfach zu Vorzugstarifen, während sich die private Spedition auf der 
Straße der zahlungskräftigen Güter annimmt, die dann vielfach etwas billiger 
befördert werden, als dies nach dem Regeltarif der Eisenbahn möglich ist. 
Die Republik Oslerreich besitzt ein Eisenbahnnetz, dessen wichtigste Bestand
teile, die alten Paßüberschienungen, vor nahezu einem Jahrhundert als be
merkenswert kühne Pionierleistung errichtet wurden, heute aber zum Teil ver
altet sind und den Zugförderungsdienst ganz erheblich verteuern. Ostetreich 
hat das relativ steigungs- und kurvenreichste Netz in Europa l Und, was ent
sdleidend ist, in Osterreich fehlt der Ausgleich durch die horizontalen, gE'raden 
und verkehrsintensiven Linien der didlt Qesiedelten Ebenen, wie sie etwa auch 
im nördlichen und westlichen Schweizer Alpenvorlande vorhanden sind. In
zwischen sind diese Leistungen eines Ghega (Semmering) und anderer Pioniere 
tedmisdJ. veraltet und stehen im Kampfe gegen den Wettbewerb der konkur
rierenden Nachbarländer, Dies ist im Nord-Südverkehr r:!amentlich die Schweiz. 
die den modernen tiefliegenden Basistunnel (z. B, Simplon) schuf, "essen 
Kapitaldiensl ungleich billiger kommt als die laufende Zugförderung an Semme
ring und Brenner, Osterreich ist aber zu klein, um nidJ.t auch umfahren werden 
zu können, sobald es seine Tarife übersteig~rt. Daraus ergibt sich ein 
Spannungsfeld im Wettbewerbe namentlich gegenüber der Schweiz, aber auch 
gegen Ungarn und im West-Ostverkehr gegen Bayern. 
Obgleich das Anlagekapital der österreichischen Eisenbahnen durch die In
nationen, praktisch also zu Lasten der Allgemeinheit, abgeschrieben ist, müssen 
die Osterreichisdlen Bundesbahnen dieses Netz gegen die ständigen Schäden 
durdl Naturgewalt erhalten und auf den - nun gerade ziemlich verkehrs
intensiven - Paßstrecken (Brenner, Semmering, Schoberpaß, ' aber auch die 
Tauernbahn arbeitet unrentabel) die überaus hohen Kosten für die zweite Zug
lokomotive und die Schublokomotiven tragen, Zu dieser laufenden Mehr
belastung kommen wieder, gerade in Osterreich, die recht erheblichen Wieder
aufbaukosten. I 

Die obere Grenze der TariFe wird durch den Wettbewerb, des Auslandes und 
durdl den der Straße, aber auch durch die Kaufkraft der Bevölk erung gegeben, 
deren Reallöhne sich von dem Tiefstande nach Kriegsende noch kaum nennens
wert erholen konnten. Es fehlt aber in der Tarifgestaltung jener freie Spiel
raum, der beispielsweise der Eidgenossenschaft zur Verfügung steht, wo die 
Bevölkerung für eine rnachgerade erstklassige Verkehrsleistung (Zugdichte, 
Geschwindigkeit) einen relativ hohen Tarifsatz zu zahlen bereit und in der 
Lage istl Der österreichische Tarif aber muß niedrig gehalten werden, 

Zwischenstaatliche Tarifvergleiche, für die ein gewogener Landesindex wegen 
der Schwierigkeit einwandfreier Berücksichtigung aller seiner Komponenten 
im allgemeinen fehlt, sind problematisch, Dennoch zeigen Typenvergleiche be
stimmter Leistungen im Güter· und Personenverkehr, daß die Sätze des neuen 
erhöhten österreichischen Tarifes keineswegs teuer sind, Sie liegen vor allem 
im Personenverkehr unter dem deutschen. Das gleiche gilt in erhöhtem Maße 
yegenüber der Schweiz; aber auch gegen Frankreich, Italien und das übrige 
Europa erscheinen die unter ungleich schwierigeren Bedingungen wirtschaftenden 
Osterreichischen Bundesbahnen relativ billig, Sie haben im Güterverkehr. 
ähnlich wie Frankreich, die z, T. weit unter den Selbstkosten liegenden Aus· 
nahmetarife eingeschränkt und sind im Personenverkehr zum degressiven 
Zonentarif in gegenüber früher verstärkter Form zurückgekehrt, womit nament
lich der exzentrisdlen Lage Wiens Redmung getragen wird, Nach westeuropa. 
ischem Vorbild sind die Schnellzugzuschläge im Wesentlichen aufgehoben. 

" . 
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freilich besitzt der österreichische Bundesbahnhaushalt auch heute keine noch 
so schmale Reserve. Die immer noch außerordentlich hohen Pensionslasten und 
die Kosten eines durch die Kriegsnachwirkungen abermals überhöhten Aktiv·· 
standes wird nur teilweise kompensiert durch einen sehr niedrigen Durch·· 
schnittsbezug der österreichischen Bundesbahnbediensteten. 

Eine ganze Reihe schwer lösbarer Aufgaben ergibt sich aus der unabdingbaren 
Notwendigkeit des Wiederaufbaues und der Modernisierung. Im Vordergrunde 
steht die Elektrifizierung, deren UnterbredlUng 1936 zu den bedeutsamen 
Wendepunkten der an Ereignissen nicht gerade armen österreichischen Eisen~ 
bahngeschichte zählte. Damals hatte sich durch eine Großofferte der tschechi~ 
schen Kohlenkonzerne auf besonders preisgünstige Lokomotivkohle und durch 
den überhöhten Zinsfuß für das ausländische Elektrifizierungskapital eine Pr.eis~ 
schere zugunsten des Darnpfbetriebes geöffnet, die zur Aufgabe aller weiteren 
Elektrifizierungspläne östlich der Linie Spital-Salzburg nötigte Inzwischen 
haben sich die Verhältnisse geändert. Auslandsanleihen mit 15prozentiger 
Effektivverzinsung stehen heute außer halb jeder Diskussion und gute Kohle 
ist für Osterreich noch immer eine relativ teure Mangelware, Vor allem aber 
steht die fast völlige StiUegung des darnpfbetriebenen östlichen Netzes wegen 
Kohlenmangels im Winter 1946147 in aller Erinnerung1 Trotz Materialmangels 
schreitet die Elektrifizierung langsam voran und vor kurzem wurde die Haupt·. 
slrec:ke bis Linz in elektrischen Betrieb genommen, während die südliche liniE! 
bis Villach nahezu vollendet ist. Auch die Steilrampe von Bischofshofen bis 
Eben im Pongau steht im Ausbau, 

Das verfügba re Kapital muß freilich im steten Wettbewerb mit den Anfor·· 
derungen des Wiederaulbaues der zerstörten Bahnhöfe und des rolJenden 
Materials eingesetzt werden. Die hieraus resultierenden Verteilungsschwierig
keiten führen derzeit immer wieder zu vorübergehenden Stillegungen VOll 

Bauvorhaben namentlich bei den Bahnhöfen. 
Daneben erheischt nun die Rückkehr zu einem normalen Fahrplan eine Moder· 
nisierung des Verkehrs, die im Hinblick auf die Konkurrenz der Straße nu:r 
in einer Auflockerung bestehen kann! An die Stelle des vollausgelasteten, 
langsamen und 'schwerfälligen, oft einzigen Tagesschnellzugos s'Ollen zahl
reichere Verbindungen geringerer Belastung (Kurzzüge) treten. Dazu bedarf es 
in Osterreich mehr als etwa in Deutschland, des Triebwagens, dessen Be· 
schaffung freilich neue Kapitalansprüdte begründet. Die Herstellung diese:r 
modernen Verkehrsmittel - das Gleiche gilt für Kraftfahrzeuge der Straße 
kann in Osterreich aber nur in Einzelanfertigung erfolgen, weil der Bedarf fü:r 
einen Serienbau zu gering ist. Auch hier zeigt sich wieder die schwache Position 
des zu kleinen Netzes. Mit großer Mühe konnten im laufenden Sommerfahrplan 
erstmalig einige der früher so beliebten "Städteverbind~ngen" durch Tr.i:b
wagen wieder hergestellt werden, für die beim Ausfall eIßes Wagens frelhd1 
nicht einmal immer der Reservewagen zur Verfügung s tehtl Abgesehen von 
diesen modernsten Einheiten ist das Wagenproblem freilich nicht so drü<kend, 
zumal auch noch e ine gewisse Zahl fremder Wagen dem Netze zur Verfügun!I 
steht. 
Osterreichs Eisenbahnen stehen also unter der doppelten Belastung des 
Rentabilitätsproblems und jener speziellen Nöte, die sich aus innerer Kaufkraft 
und ausländischem Wettbewerb gerade für ein kleines Netz in einem Lande 
ergeben, das relativ sehr ungünstige Oberflächenverhältnisse aufweist. 
Trotz der nun auch in Osterreich fehlenden Gleichstellung der Wettbewerbs~ 
bedingungen zwischen Kraftwagen und Eisenbahn hat aber auch der Straßen~ 
verkehr unter den Auswirkungen des Krieges zu leiden, die ihn in ein ungün
stiges Verhältnis zum Auslande bringen. Das gilt sowohl vom Fahrpark, dessen 
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\ 
Ergänzung aus inländischer Produktion auch wieder durdl die hohen Kosten 
der kleinen 'Produktionsserien verteuert wird, während die Einfuhr eine 
Devisenfrage ist. Das gilt aber ebenso vom Ausbau· und Erhaltungszustand der 
Straßen. Der Kriegsverschleiß der für so starken Verkehr z. T. keineswegs ge
eigneten Straßen war hier enorm. Eine Ausfüllung der im Vergleich zur Schweiz 
recht erheblichen Lücken im Straßennetz war auch im letzten Jahrzehnt unter
blieben. Dennoch sind die Ansprüche der Straße an die Haushalte der Gebiets
körperschaften für Reparaturen und kleine Verbesserungen erheblich. Sie kon
kurrieren um jenen zu kleinen Fond, der aus Kapitalbildung zur Verfügung 
steht und legen inuner wieder die Versuchung nahe, Auslandshilfe in Anspruch 
zu nehmen, die heute freilich noch immer in erster Linie für reine Konsum· 
zwec:ke angesprochen werden muß. 
Noch immer klafft so längs der Tauernkette zwischen Brenner und der nur 
wenige Mona~e freien Glocknerstraße eine Lücke, die ostwärts riur durdl den 
Radstädter Tauern unterbrochen wird. Um die phantasiereichen Tunnelprojekte 
der jüngsten Vergangenheit aber ist es still geworden, 
.Daß sich hieraus auch Nachteile für den Fremdenverkehr ergeben, unterliegt 
keinem Zweifel, Seine Notwendigkeit wird heute wieder sehr stark betont. Soll 
er es doch sein, der das schicksalshafte Defizit in der Zahlungsbilanz ausgleicht, 
nadldem sich der fraglos aktive Transitverkehrssaldo aus den gen<1l.1ßten 
Gründen nicht steigern läßtl Dabei wird freilich in Osterreich oft übersehen, 
daß der Fremdenstrom heute mehr denn je nur aus der Westrichtung fließt. 
wobe i seine Stoßkraft und sein Umfang mit jedem Kilometer abnimmt, der ihn 
von Westeuropa trennt. Der Fremdenverkehr hat aber noch eine andere Eigen· 
art, die heute in ganz Europa so gern übersehen wird, und das ist seine relalive 
Treulos igkeit1 Die ungeahnt erleichterten Verkehrsbedingungen über das ganze 
Erdenrund haben der Anziehungskraft der entferntesten Glanzpunkte praktiSChe 
Bedeutung verliehen. Bemerkenswert ist der geringe Prozentsatz der Europa
reisenden im gesamt-amerikanischen Reiseverkehr, 
Mehr als für größere Staaten mit umfassenderen wirtschaftlichen. Möglich
keiten sind die Verkehrsfragen für Osterreich von geradezu neuralgischer Be
deutung, zumal sie jene Position der Zahlungsbilanz berühren, die nach Ablauf 
der Marsha11hilfe für ihren Ausgleich unentbehrlich ist. 

• 
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.. Außenhandel und Seeverkehr" ') 
Von Prä:sident 0 f f e n , Hamburg 

Wenn ich am Abschluß Ihrer Tagung in Münster Ihnen einiges über AußenhaDde~1 
und Seeverkehr vortragen soll, so will ich zunächst daran erinnern, daß Münster 
als Hansestadt im 14ten, 15ten und 16ten lahrhundert sic:h schon beachtlich aro 
Außenhande l der damaligen Zeit beteiligt hat. Die deutsebe' Hanse, man mag sie 
einen Städtebund nennen oder eine Vereinigung der Kaufleute des Kaisers, 
wie sie sich selbst nannte, war im Norden Europas Erweckerin und durc:h meh
rere lahrhunderte Trägerin des Außenhandels und Seeverkehrs in dem große:n 
Gebiet zwismen der Biskaya und Rußland und hatte eigene, immer von deut.
schen Kaufleuten geleitete Kontore in den Niederlanden, in London, in Skandi
navien und in Rußland ' östlich bis Nischny Nowgorod. Der Unternehmungsgeis:t 
hansischer Kaufleute unter Führung der Hansestadt Lübeck hat damals allen 
beteiligten Ländern nicht nur wirtschaftlichen Wohlstand gebrac:ht, sondern 
ihnen auch den Stempel hansisdler Kultur aufgedrückt. Von Gent und Brügge 
bis Wisby auf Gotland stehen heute noch Zeugen der alten hansisdlen Kultur , 
wie auch Münster noch ein solches in seinem sc::hönen Rathaus bis in den Krieg au[
zuweisen hatte. Sie hat das gesamte von ihr bewirtschaftete Gebiet zu hober 
Blüte geführt und selbst ihre Blütezeit im 16ten Jahrhundert erlebt. Ihr haben 
niebt weniger als 166 Hansestädte angehört, jeweilig nicht weniger als 100. 
Meine Herren, ic:h habe meine Ausführungen deswegen mit ein paar Worten 
über die deutsebe Hanse eingeleitet, weil vor kwzem in einer englischen Fadl
zeitsdlrift ein Leserbrief abgedruckt worden ist, der der deutschen Sdliffahrt das 
Recht abspridlt, wiederzuerstehen, da Deutschland keine Verdienste aufzuweisen 
habe auf den Meeren. Die Engländer, die Holländer und die nordischen Völ kE~r 
sind in den von der deutschen Hanse aufgebauten Außenhandel und Seeverkehr 
erst eingedrungen und bedeutungsvoll geworden, als der Dreißigjährige Krie~ 
die deutsche Wirtschaft zunächst lähmte und sd;lließlich zerschlug. Womit 
keineswegs gesagt sein soll, daß Deutschlands Verdienste auf den Meeren skh 
in der Hanse ersdlöpft hätten. 

Als schließlich 1648, wiederum hier in Münster, der sogenannte Westfälische 
Friede geschlossen wurde, war Deutschland ein hilnoses Wrack, weit auf den 
Strand geworfen wie Otto Höver in seinem ausgezeichneten Buch ~Deutsche See
geschichte· sich 'ausdrückt. Schweden und Frankreich "':-Irden ~u Garanten ~(~r 
deutschen Dinge bestellt. Beide Staaten kannten nur Ihre eIgenen Vorteil,e. 
Großbritannien saß a ls Herr im braunschweig-lünebu rgischen Erblande. Deut
scher Außenhandel und Seeve rkehr konnten nur soweit aufkommen, wie fremdle 
Nationen es für gut befanden. 
Sie sehen, meine Herren, daß die Zeit, die wir seit 1945 erleben, in der Ge
schichte vor 300 Jahren einen nicht unähnlichen Vorgang gehabt hat. 

Eine entscheidende Wendung in Außenhandel und Seeverkehr mußte natürlil:h 
die Entdeckung Amerikas im lahre 1452 bringen oder erwarten lassen . Ich sage. 
erwarten lassen, weil die beiden Länder der iberischen Halbinsel es gut ver · 
standen, ihren in der Entdetkung begründeten und durch ihre damalige marilime 
Machtstellung gestützten Vorrang Qut :tu wahren. Der Seeverkehr nach und von 

I) Vorlrag- ~ehll llen IHn 13. 10. 194.9 auf der Ve rkehriwissenschaftlIchen Tagung in Mo. nster i. 'N. 
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Mittel- und Südameriki\ hlieb den Flaggen der beiden iberischen Länder vorbe
halten. Die KauflE:'ute der deutschen Hanse wußten zwar auch in dem Verkehr 
nam und von Spanien und Portugal pewinnbringenden Anteil zu finden, aber in 
den entscheidenden l ahren, als die Niederlande und England zunächst durch 
~~e.raub, später du.rch Seekriet)e sich ihren Anteil an dem reichen, ausbeutungs
fll~lgen Neuland Sicherten, lag Deu tschland 30 lahre lang gefesselt in Glaubens
kriegen und dann an den Kriegsfolgen darnieder. 
Den ersten Wagemut. neues Leben in deutschen Außenhandel und Seeverkehr 
zu bringen, bewies ein deutscher Landesfürst, der Große Kurfürst. 1682 konnte 
der Große Kurfürst sich im Auftrag des Kaisers in Emden festsetzen. Emden 
wurde Kriegshafen der kurbrandenburgisdlen Flotte und von Emden aus liefen 
die kurbrandenburgischen Fregatten ~Kurprinz" und .Mohrian", um am 1. lanuar 
1863 an per Goldküste die Kurbrandenburgisdle Flagge zu hissen. Die erste 
deutsc:he Kolonie, Großfriedrichsburq. war von einem deutsdlen Landesherrn ge
gründet. Zwei lahre später griff der Kurfür!:'t sogar über den Atlantik heruber 
und gründete auf SI. Thomas eine Niederlassung. Holland und Frankreidl 
madtten diesen Versuc:h aber wieder zunichte. Darüber hinaus ve rfodlt der 
Kurfürst jedodl seine große Idee gegen innere und äußere Widerstände. Im 
Todesjahr des Kurfürsten, 1688, hatte er sich eine Flotte von 32 Schiffen, klei
nerer und g.~ö~ere'r Abmessung, gesc:haffen. Sein Nadlfolger, Friedridt n ., später 
der erste Komg von Preußen, hatte kein Verständnis für die großen Ziele seines 
Vaters und löste die FloUe wieder auf und Friedrich Wilheml t. verkaufte die 
kurbrandenburgischen Kolonien für 7200 Dukaten nach Holland. Das war das 
kläglidte Ende des ersten deutschen KolonisierungsvE'Tsudles. 
Einen neuen Versudt im transatlantisdien Außenhandel unternahm erst wieder 
':Jiedric:h der Gr.oße. Er g.ründete 1750 in Emden die Königlich Preußische Asia
tische Kompagme. 1752 gmg das erste Schiff von Emden nac:h China kam 1753 
zurück und brachte reic:hen Gewinn. Drei weitere Schiffe wurden i~ die Fahrt 
eingestellt, doch der Siebenjährige Krieg rührte zu früh zur völligen Wiederein
stellung des Unternehmens. 
Erst 1782 folgten bremische Kaufleute, als sie merkwürdigerweise von Em:den 
aus unter preußischer Flagge e in Schiff nach Kanton hinaussandten. In dem 
l~rzehnt 1816-25 ~ählte man in Hamburg ganze 28 Sdtiffe, also etwa 3 pro lahr, 
dIe. von K~nton beunkehrten. Kanton war damals der einzige Platz in dem 
EWIgen Reich, der von fremden Schiffen angelaufen werden durfte. Erst 1843 
setzte England durcil, daß außer Kanton vier Häfen in China für alle Nationen 
freigegeben wurden. 
Von entscheidender Bedeutung für den internationalen Außenhandel und See
verkehr wurde die Aufhebung der britisdlen Navigations-Akte Ende der 1840er 
Jahre, die Cromwell im lahre 1650 zum Sdlutze der britischen Schiffabrt erlassen 
hatte und die die Versc:hiffung aHer Güter nach Großbritannien und nach und 
von den Kolonien der britiscilen Flagge oder des Herkunftslandes vorbehalten 
hatte. Unter diesem Gesetz hatte die britische Schiffahrt, natürlic:h zum Nachteil 
aller anderen Länder, einen gewaltigen Aufsdlwung erfahren. Britisc:h-Indien 
und Australien schlossen sic:h an und so wurde erst 1853 der Weltverkehr 
wirklich frei. 
I~.zwisc:h~n - 1827 - hatten in langen Verhandlungen Hamburg, Bremen und 
Lubeck emen Handelsvertrag mit dem Kaiserreich Brasilien sdtließen können 
der reic:he Früdlte getragen hat. . ' 
Auch in Afrika, nac:hd~m der Sklavenhandel auf Betreiben Englands sdliießlic:h 
gestoppt war, konnte m den 1850er Jahren sich endlich ein normaler HandeIs
verkehr entwickeln. Wieder war es u. a. ein Westfale aus Bielefeld ein Woer
mann, der im Zusammenschluß mit einem Hamburger im lahre 1849 ~em Afrika
Geschäft auftat und in zäher, zielbewußter Arbeit sein Unternehmen in Handel 
und Schiffahrt zu dem bekannten führendendeutschen Afrikageschäft gebracht hat. 
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Wir haben uns damit der Zeit genähert vor dem ersten Weltk rieg und haben 
gesehen, daß Außenhandel und Seeverkehr nur im Frieden gedeihen können. 
Mindestens für Deutschland a ngesichts seiner geographischen Lage ist Friede ab
solute Voraussetzung für se inen Außenhandel und Seeverkehr. Jeder Krieg, in 
den Deutsdlland verwidcelt ist, trennt es von der großen Welt. So, wie der 
letzte Krieg und der Kriegsausgang u nseren Außenhandel und unsere Schiffahrt 
völlig zersdllagen hat, so hatte auch der Krieg 1914-18 ähnliche, wenn auÖl 
nidtt ganz so schwere Folgen gehabt. Bis zum J ahre 1914 kannte di~ Welt kauntl 
eine andere BesdJ.ränkung im Außenhandel mehr als die Zölle. Man kannte 
keine Einfuhr- oder Ausfuhrkontingente. Man kannte keine Devisenbewirtsdlal'
tung. Der Handel war frei und Einfuhr und Ausfuhr regulierten sidl praktisch 
automatisch nach den Bedürfnissen und den Uberschüssen der Länder. Auch in 
den ersten Jahren nach dem ersten Weltkrieg war die lage noch die gleiche. 
Die deutsche Industrie war. unzerstört aus dem Kriege hervorgegangen und. 
wenn auch zunächst auf sdlmalerer Basis, setzte ein freier Handel bald wieder ein_ 

Eine Anderung trat erst ein, als in den Krisenjahren Anfang der Dreißiger Jahre 
zunächst das Pfund Sterling und dann audl der Dollar abgewertet wurden. Die 
Reidlsmark folgte keiner dieser beiden Abwertungen im 'Gegensatz zu den mei
sten Währungen der Welt. Damit war für den deutschen Außenhandel eine grund!
legend veränder.te Lage geschaffen worden. Der Einfuhrhandel konnte zwar mr 
weniger Reidlsmark in den abgewerteten Ländern einkaufen, aber unsere Aus
fuhr konnte aus den erzielbaren Devisenerlösen nidlt ihre Kosten decken. DiesElr 
ZU$tand mußte zu Zwangslösungen führen und diese waren Devisenbewirtsdlaf
tung, Kontingentierungen und zusätzliche Zahlungen des Reidls an den ExpOrl
handel. 
Nadldem einmal dieser Weg des staatlichen Eingriffs in die Wirtschaft besdlrit
ten war, führte er, zumal auf Grund der volkswirtsdlaftlich unwirtsdlafUichen 
großen Einfuhren für die Rüstung, zu immer neuen staatlichen behindernden 
Eingriffen. Einfuhr und Ausfuhr wickelten sich ab auf Grund bilateraler Handels
verträge, prakt isch ohne gegenseitigen Geldverkehr, sondern als reiner Tausdl
handel. Beide, die Einfuhr und die Ausfuhr, wurden vom Staat gelenkt, der sich 
besonders für die Einfuhr hierzu einer umfassenden Kontingentierung bedient,e. 
Der freie Außenhandel war im Verlau f weniger Jahre völlig tot. 

Was heute beispielsweise die englische W irtschaft durchmachen muß, d. h., doß 
England nur soviel importieren kann als sei ne Exportwirtschaft das nötige Geld 
dafür erbringt, war für Deutschland schon seit 1918 absolute Notwendigkei t. 
Deutsdlland hatte durch den Frieden von Versailles seine Kolonien, seine ge
samten Auslandsguthaben und Besitzungen in den ehemaligen Feindländem 
und seine HandelsOotte verloren. Der Ausgleidl der Zahlungsbilanz konnte 
nur noch durch die Handelsbilanz erfolgen. Der Geldzufluß aus dem Auslande 
aus Kapital, Besitz und Dienstleistung war so gut wie ganz entfallen. Ich habe 
keine Ziffern über die so entfallene Geldzufuhr. die techni$ch mit unsichtbarem 
Export bezeichnet wird. Wenn ich Sie aber daran erinnere, daß Deutschlands 
HandelsOotte bei Kriegsausbruch 1914 einen Tonnagebestand von 5,4 Mi lliomm 
nRT erreicht hatte, 1920 aber durch Kriegsverluste und Reparationen auf 400000 
BRT herabgemindert war, so können Sie mindestens gefühlsmäßig ermessen, 
was allein der Ausfall an Geldzufluß durch die entfallene Dienstleistung von 
5 Millionen BRT Schiffsraum für die deutsdle Wirtsdlaft bedeutete. 

Mit dem langsamen Wiedererstarken der deutschen Industrie und dem stetig 
wieder steigenden Außenhandel hielt der Wiederaufbau einer neuen deutschen 
HandelsOotte gut Schritt. Damals hatten nicht, wie nadl dem jetzt verlorenen 
Kriege, die Siegermächte einen Wiederaufbau der deutschen HandelsOotte VE~r
boten. In Erkenntnis der großen volkswi rtschaftlichen Bedeutung einer deut
schen HandelsOotte hatte das Reich in einem Reederei-Wiederaufbau-Gesetz dl~n 
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Reedern Mittel zur Verfügung gestellt, um sogleich mit dem Wiederaufbau be
ginnen zu k.önnen. Die Inflation in den Jahren 1922 und 1923 ließ dann aller
dings aus diesen Mitteln kaum ein Drittel der verlorenen Tonnage wieder
erstehen. 
Die vorhin schon erwähnte Abwertung des Pfund Sterling und des Dollars in 
elen Dreißiger Jahren bradlte der deutschen Schiffahr t - ebenso w ie dem Export
handel - schwere Verluste. Ihre Einnahmen erhielt sie größtenteils in abge
werteten Währungen, während ihre Ausgaben größtenteils in nicht abgewer
teter Reichsmark au fzubringen waren. 
Wenn es der deutschen Schiffahrt dennoch möglich gewesen ist, ihren Ton nage
bestand im Jahre 1939 wieder mit mehr als 4 Millionen BRT auszuweisen -
mit einem Durchsdlnittsalter von 12 Jahren und einem Friedenswert von JI/2 Mil
liarden Reichsmark - so war dies der Tüchtigkeit der deutschen Reeder, ihrem 
guten Kundendienst und der anerkennenswerten Mitarbeit der deutschen Sch iffs
besatzungen zuzusdueiben. 
im Kriege 1939-45 verlor die deutsche HandelsOotte drei Viertel ihres Be
standes. Bei dem Zusammenbruch 1945 war ein Restbestand von 1,3 Millionen 
,ßRT verblieben, der der Besdllagnahme durch die Siegermächte verfiel. Die 
Schiffe wurden als Wiedergutmachung den verschiedenen Siegermächten zuge
teilt. In den Potsdamer Beschlüssen wurde die deutsche Schiffahrt von den 
Hohen Meeren verbannt. Der Schiffbau wurde als verbotene Industrie erklärt. 
Nur Küstensdliffahrt sollte Deutschland betreiben dürfen und für diesen Zweck 
wurden ihm ganze 134000 BRT belassen. Kein Schiff war größer als 1500 BRT, 
wohl aber bis 70 Jahre alt. Diese Flotte, die einen Friedenswert von 20 Mil
lionen RMark darstellte, sollte den Bedarf der deutschen Wirtsdlaft befriedigen. 
Die Fahrterlaubnis für deutsche Schiffe erstreckte sidl auf den Verkehr zwisdlen 
den Deutsdlland verbliebenen Häfen, also im Westen Emden und im Osten die 
Häfen der russisdl besetzten Zone. 
Im Laufe der Folgezeit konnten nach und nadl gewisse Erleichterungen er
reimt werden. 
87000 BRT kleiner und kleinster Küstenschiffe waren von den Alliier ten nicht 
ver teilt worden. Sie durften in Fahrt gesetzt werden, um der Transportnot in 
Deutschland zu helfen. Ihr endgültiges Schicksal ist noch nicht enlsdlieden, 
wenn uns audl versidlert worden ist, daß sie der deutschen Wirtschaft erhalten 
bleiben sollen. 
1948 wurde das Fahrtgebiel erweitert. Die neuen Fahrtgrenzen waren im Westen 
Brest und Großbritannien und im Osten die Ostsee. Im Frühjahr 1949 wurden 
einige Reisen nach dem Mittelmeer und nadl Kanada freigegeben, bis im Som
mer 1949 die Fahrtbegrenzungen überhaupt aufgehoben wurden. Praktisch be
deutet diese Freiheit einstweilen für die deutsche Schiffahrt nicht viel. da uns 
ozeangehende Schiffe nodl so gut wie ganz fehlen. 
Erleichterungen anderer Art wurden sdlrittweise erreicht. Seit August 1948 
dürfen deutsche Reed.,er ihre gesunkenen Schiffe u nter 1500 BRT wieder heben 
und reparieren. Die Größenordnung wwde in diesem Sommer auf 2700 BRT 
erhöht und Anträge auf Hebung und Reparatur von Sdliffen bis 7200 BRT 
werden genehmigt. 
Alle diese sdlritlweise erzielten Vergünstigungen gegenüber den Potsdamer 
Beschlüssen konnten nalürlidl das Schicksal der deutschen Sdliffahrt nicht ent
sdleidend beeinflussen. 
Erst das Washingtoner Abkommen vom 14. April 1949 kann das Schicksal der 
deutschen HandelsOotte grundlegend ändern. 
Nach d iesem Abkommen der drei Westmächte darf Deu.ts(hland wieder Fradlt
schiffe und Tanker bauen bis zur Größe von 7200 BRT und einer Geschwindig
keit von 12 sm. 
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Vorher muß Deutschland jedoch eine Küstenflotte ers tellt haben, die nach dem 
Gutachten einer interalliierten Kommission dem deutschen und europä isdum 
Wiederaufbau im Jahre 1952 genügen kann. 
Eine zweite interalliierte Kommission sollte innerhalb dreier Monate berichten, 
welche Ausweitungen über die festgelegten Normen hinaus Deutsdlland erlaubt 
werden sollten, einmal hinsichtlich der wirtschaftlichen Notwendigkeit, anderer~ 
seits unter Berücksidltigung der Sicherheit der Alliierten. I , 

Inzwischen sollte Deutschland 300 000 BRT Frachtschiffe und 100 000 BRT Tanker 
im Auslande ankaufen oder anmieten dürfen. 
Die Größenordnung für noch zu bauende Küstenschiffe sollte auf 2700 BRT 
heraufgesetzt werden. 
Soweit die Bestimmungen des Washingtoner Abkommens. 
Präsident Offen erklärte, daß diese Deutschland eingeräumten Rechte von der 
deu tschen Schiffahrt dankbar begrüßt worden seien. Der deutsche Schlffbuu 
war nicht länger eine verbotene Industrie. Dreißigtausend Arbeiter auf den 
Werften und ebensoviel tausend Arbeiler in den Zulieferindust rien stand wie
der Arbeit in Aussicht. 
Seit dem 14. April 1949 sind jetzt sechs Monate verflossen. Der deutschen 
SeHe ist nicht bekannt geworden, welche Größenordnung die drei alliierten Gu.t
achter ftir die deutsche Küstenflotte als nötig zur Befriedigung des deutschen und 
europäischen Verkehrs im Jahre 1952 erredmet haben. Wir ,glauben nur zu 
wissen, daß jeder der drei Gutadller zu einem anderen Ergebnis gekommen ist 
und da ich nicht sehe, wie man diese Größenordnung heute überhaupt fixien!ß 
kann, so bleibt nur die eine Schlußfolgerung, daß jeder Gutachter der Politik 
seines Heimatlandes zu folgen bestrebt ist. Wir fUrchten, daß nur der USA
Sachverständige sich den deutschen Argumenten nicht verschlossen hat. 
Die zweite Kommission, die Empfehlungen an die Gouverneure üher wil:t
schaftlich notwendige, militärisch 4nbedenkliche Ausweitungen der Normen, 
und zwar inne'rhalb dreier Monate, machen sollte, ist heute noch in absolut er 
Uneinigkeit. Bis heute fehlt also sdlon in dieser technisdlen Beziehung jede 
Möglichkeit, mit dem Bau von ozeangehenden Schiffen zu beginnen. 
Nidlt einmal mit dem Bau der Küstenschiffe zwischen 1500 und 2700 BRT dOrfnn 
wir anfangen, da die alliierte Sicherheitsbehörde dafür noch keine gesetzlidle 
GJund lage sieht, trotzdem dieselben Alliierten unsere Küstenflatte als unzu
reichend ansehen, um den Neubau ozeangehender Sdliffe zulassen zu können. 
Audl in der Anmietung der 400000 BRT sind wir noch nicht vorangekommen. 
Obgleich die Größenordnungen und die besduänkte Geschwindigkeit in dem 
Washingtoner Abkommen einwandfrei auf die amerikanischen Liberty-Sch.iUe 
hi ndeuten, können wir an diese Schiffe ers t heran, nachdem der Kongreß in 
Washington die gesetzlime Grundlage dafür geschaffen hat. 
Die großen finanziellen Schwierigkeiten eines Wiederaufbaues einer deutschHn 
Handelsflotte, bei der völligen Verarmu ng der Reeder, deu tete Präsident OUen 
kurz an. Eines nur sei klar, daß Deutschland ohne e ine eigene Handelsflotte 
nicht bestehen kann. Der unsimtbare Export, der in der Dienstleistung d,er 
deutschen Schiffahrt in der Vorkriegszeit gelegen hat, hat bis zu RM 500 Millio
nen betragEtn und war damit wertmäßig größer als der sichtbare Export un 
Steinkohle. 
Bei den seht viel höheren Frachtkosten heute wird die deutsche Volkswirtschalft 
dthch die fortlaufende Fracht2!ahlung in Devisen an fremde Flaggen einfadl er

drückt werden, es sei denn, daß unsere Ausfuhr so gesteigert werden kann, ·doß 
diese Devisenausgabe, die Jahr fü r Jahr einige hundert Millionen Dollar aus
mamen wi rd, neben den ungeheuren Importwerten gedeckt werden kann. 
Wie hat sich nun - mitlaufend mit der Entwicklung des deutschen Seeverkehrs 
- der deutsche Außenhandel von 1945 bis 1949 entwickelt und was darf man 
heute über seine mögliche Zukunft sagen . 
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Natürlich hat ein deutscher Außenhandel 1945 aufgehört zu bestehen - nach
dem in den letzten Kriegsjahren nur noch ein schwacher Abklang in dem Handel 
mit Skandinavien bestand. Nach dem Zusammenbruch gab es zunächst über
haupt keinen eigentlichen deutschen Außenhandel.. Was ausgeführt wurde, 
wurde auf Befehl der Militärregierungen oder von diesen selbst aus dem Lande 
ausgeführt, Kohle (für uns selbst ausgesprochene Mangelware), Holz (das 
Deutschland nie ausgeführt hatte, sondern immer schon zur Deckung seines eige
nen Bedarfs einführen mußte), Schrott usw. Auch eingeführt wurde auf Befehl 
oder nach Ermessen der Militärregierungen. Die Einfuhr diente natürlich und 
dankenswerterweise der Sicherung der Ernährung unserer Bevölkerung. 

April 1948 wurde die Funktion des Importeurs und des Exporteurs von der JE IA 
übernommen, die J EIA bestimmte, was eingeführt werden sollte Die JEIA 
hatte zu genehmigen, was und zu welchen Preisen ausgeführt werden sollte. In 
der Einfuhr lief daneben allerdings die fast aussch1ießlich von USA fortgeführte 
Versorgungsaktion. Darüber hinaus kaufte die JEIA global ein, was natürlich 
eine kontingentsmäßige Verteilung an den Handel zur Folge hatte. 

Die Ausfuhr war an das Preisn iveau der Weltmärkte gebunden. Das Verfahren 
war smwerfällig und häufig genug war der ausländische Auftrag längst ander
weitig vergeben, bevor der deutsche Exporteur zum Zuge kam. Es fehlten eben 
nom alle Voraussetzungen für ein normales Geschäft mit dem Ausland. Die 
deutschen Exporteure hatten noch keine Agenten wieder und konnten auch nicht 
ins Ausland telegraphieren. 

50 ist es nicht verwunderlich, daß im Jahre 1947 die deutsche Ausfuhr an den 
typischen Exportgütern, nämlich Fertig- und Halbfabrikaten nur einen Wert von 
30 Millionen $ erreichte. Auf die Ausfuhr der Rohstoffe als Kohle, Holz und 
Schrott hatte die deutsche Wirtschaft, wie gesagt, k einen Einfluß. Bei der Kohle 
hat sich natürlich. ein aktiver Exportsaldo ergeben. Bei Holz und SchroH darf 
man in vielen Fällen zweirelhaft sein, da der Aufwand bis zur Verladung dieser 
Güter oft so gewaltig war, daß die Gutschrift smwerlich den Aufwand gedeckt 
haben wird. 

Innerhalb des Jahres 1948 vollzog sim eine Auflockerung, indem die JEIA ihre 
ersten Anweisungen mehrfach Revisionen unterzog und damit die Voraus
setzungen für Individualgeschäfte schuf. Das Schwergewicht lag allerdings 
immer noch bei den Rohstoffen, aber der Anteil an Fertigwaren-Ausfuhr stieg. 
Das Geschäft blieb weiterhin schwierig. Handelsverträge fehlten noch. Dazu 
war die bekannte Dollar-Klausel eine starke Behinderung. Denn wenn auch 
nam Ländern des Sterling-Blockes in Sterling oder Landeswährung verkauft wer
den durfte, so bestand in allen diesen Ländern doch eine große Scheu von 
Deutschland zu kaufen, da die vierteljährlich sich etwa ergebenden Spitzenbe
träge in Dollal1S auszugleichen waren. 

Inzwischen hat sim erfreulicherweise manches zum Besse ren gewendet. Mit 
einer Reihe von Ländern sind Handelsverträge geschlossen, in denen die ein
zuführenden und auzuführenden Güterarten und Gütermengen vereinbart sind . 
Dabei ist a ll erdings keine Gewähr dafür gegeben, daß die festgelegten Güter
mengen und -Arten auch gekauft werden. Das ist letzten Endes eine Frage 
des Bedarfs, der Güte und des Preises. Es muß in jedem Falle damit gerechnet 
werden, daß trotz der getroffenen und ausgeglichenen Abreden meh r oder min
der große Spitzen zu Lasten eines der Partner verblieben. 

Mit den Niederlanden ist vor kurzem ein Handelsvertrag, der zum ersten Mal 
wieder einen neuen Weg geht, geschlossen worden, in dem die Güterarten und 
-Mengen nicht im voraus festgelegt wqrden. Es wird sehr interessant sein, zu 
beobachten, wie dieser Handelsvertrag sich abwickelt. Eines ist zweifellos, daß 
jeder bilaterale Handelsvertrag gewisse Schwämen in sich schließt. Es wird 
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aber wohl noch einige Zeit nehmen, bis diese Schwächen durch Konvertierfähig
keit der Währungen behoben worden sind. Die sogenannten Ziehungsrechte 
in der heutigen Form dürften dazu nicht ausreichen. 
Im Dezember 1948 hat die JEIA auch den Lizenzzwang aufgehoben und es wird 
interessant sein, einen kurzen Blick auf die Einfuhr- und Ausfuhrzahlen dl~s 
laufenden Jahres zu werfen. In den ersten sechs Monaten 1949 haben die beiden 
Westzonen es auf eine Ausfuhrleistung von 1 ~/4 Milliarden DM gebracht, in der 
die Rohstoffe aber immer noch etwa den halben Wert stellen. Nach dem ERP
Programm soll Deutschland seine Ausfuhr bekanntlich 1952/53 auf 2,8 Milliar
den S gesteigert haben. Die deutsche Wirtschaft hat a lso noch einen weitEm 
und sdtweren Weg vor sich. um auf die vorgesehene Exportziffer zu kommen. 
Die Einfuhr wird mit 3 Milliarden DM ausgewiesen, wovon mehr als ein Drittel 
auf Einfuhr aus USA entfällt, während nur für 83 Millionen nach USA ausg e
führt werden konnten. 
Im Zuge der großen Politik nimmt die Erörterung der westeuropäisdten Frage, 
d. h. des mehr ode r minder engen wirtsdtaftlichen Zusammensdtlusses der nidlt 
bolsdtewistisch gebundenen Staaten Europas. einen beträdJ.tIichen Raum e in. 
Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß von den amerikanischen Räumen ge
sehen, ganz gleich ob Nord- oder Südamerika, die Lände rvielheit in West
europa als eine durch die wirt'ichaftliche und verkehrliche Entwicklung d.er 
Neuzeit üterk o mmene oder überholte Lage angesehen wird. Wenn ein Ame
rikaner von Deutschland durch Holland und Belgien in wenigen Stunden nadl 
Frankreich fährt, also vier Länder passiert, kann e r, an große Räume gewöhnt, 
so etwas schwerlich verstehen. 
Und wenn wir Deutsche vor nur BO oder 90 Jahre zurückdenken und finden, dHß 
dClmals noch Deutsche gegen Deutsche Krieg geführt haben, wäre es da auf
gefallen zu denken, daß Eu ropäer es nach 40 oder 50 Jahren unbegreiflidt finden 
werden, daß es 1939-1945 noch einen Krieg wie den le tzten geben konnte und 
daß es 1950 nodt wirtsdtaftlidt aufgespaltene Staaten in Europa gab, die eine 
Bevölkerung von 3,6 oder 8 Millionen Einwohner hatten? 
Und dennodt, wenn der wirtschaftliche Zusammenschluß erstrebt werden muß, 
wie derzeil die deutsche Zollunion erstrebt und erreicht wurde, so müßte jetzt 
angesidlts der hochentwickelten Industrie jedes dieser Länder sehr behutsam 
vorgegangen werden. Jedes dieser Länder hat Industrien, deren Wirtschaftlichkeit 
und Lebensfähigkeit aufZollschutz beruht. Und wenn ich persönlich glaube, daß ein 
wirtsdtaftlidl zusammengesc:h1ossenes Westeuropa kommen wird und komm~~n 
muß, um dem von Spencer angekündigten Untergang des Abendlandes zu en.t
gehen, so bin ich gleidterweise überzeugt, daß einer ersten Anlehnung nur eine 
vorsidtlige Angleidlung folgen kann, um ein gemeinsames Aufblühen anstalt 
neuer wirtsdlaftlicher Trümmer, zu e rreichen. 
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Buchbesprechungen 
Franz Scbroilt, Die Frachten 

bildung der Kanalschiffahrt 
im Wechsel des Wirtschafts
il b 1 auf 5. (Verkehrs wissenschaftliche 
Forschungen aus dem Institut für Ver
kehrswissenschaft, Münster, Heft 1.) 
München. Richard Pflaum 1948, 47 S., 
DM -.-

Diese, auf einem im Januar 1948 gehalte
nen Vortrag aufgebaute Schrift Schr::>iffs, 
der sich vor 10 Jahren mit einer bemer
kenswerten Abhandlung über die Eisen
bahn-Theorien in der Verkehrswissen
schaft einführte, ist sehr willkommen. 
Wäh rend zu den Problemen der Rhein
schlffahrt ein umfängliches Schrifttum vor
liegt, Ist es in Ansehung der Schiffahrt 
auf den nordwestdeutschen Kanälen (um 
sie hande1t es sich) recht maqer. Dazu ist 
die Diskussion über die Elemente der 
Frachtenbildung auf der Wasserstraße ge
rade jetzt. wo alles nach einer Bereinigung 
des Ver.hältnlsses zwischen Reichsbahn und 
Binnenschiffahrt drängt, in vollem Auß. 
Das Thema der Arbeit ist darauf abge
stellt. Es ließ sich aber natürlich nicht 
sachgemäß behandeln, ohne die Wesens
eigentümlichkeiten und wirtschaftlichen 
Grundlaqen der KanalsdliUabrt klarzu

' legen. Es werden zu diesem Zweck die 
maßgeblichen Unterschiede der für die 
Fröchtenbfldung beslimmenden Momente 
bei der Flu8., insbe~/)ßdere Rheinschif
fahrt einerseits, der Schiffah rt auf künst
lichen Wasserstraßen und insbesondere 
auf den nordwstdeulschen Kanälen ander
seits gut herauSQearbeitet. Die technischen 
und betriebswlrtschaftlichen Vorauss1" l zun
gen sind ebenso versch ieden wie die Wett
bewerbslage, sowohl was die fremde 
Flagge als auch was die Partikullerer an
~ anqt. Auch die Verbindung mit den Ver
ladern ist hier eine andere als dort. Vor 
allem aber spielt bei der Kan~lschi ffahrt 
die erhöhte Einseitigkeit der Frachtgüter, 
Erze u'nd Kohle. die belde ja besonders 
frachtemofindlich sind. eine entscheidende 
Rolle. S. smildert die Entwicklung vor 
der Krise an der Wende der We r und 
30er Jahre. die Wandlunqen der Dinge 
in den nachfoloenden Jahren und in der 
Manqelwirtschalt der KrieqlJ- und Nach
kriegszeit sowie die staatlimen Maßnah
men der versmledenen Perioden. Dabei 
ist namentHdl von Interesse, was über die 
PraJ:is des en;t 1937 eingeridlteten Fram
tenausschusses Dortmund gesagt wird; 

ebenso natürlich die Schilderung der 
gegenwärtigen, nach baldigster gTÜndlicher 
Änderung verlaI1genden Situation. 

D. Most. 

Erlm Möller, Dr. Großstlidtische 
Verkehrsprobleme. Harmonia 
Norddeutsche Verlagsgesellschaft Harn
burg 1949. 168 S. mH 11 Abb. und 20 
Zeidmungec.. DM 22.-. 

Der Titel des Buches hätte zwe<kmäßig 
ergänzt werden müssen durch ~en Zusatz: 
.Gezeigt am Beispiel der Stadt h~mburg.· 
Denn der speziell dem Hamburger Ver
kehrsproblem gewidmete zweite Teil der 
Schrift verdient besonders wegen seiner 
betriebswirfschaftl. Erörterungen über
ördlches Interesse. Der Hamburger öffent
liche Nahverkehr wird betreut einerseits 
von der reichsbahneigenen Stadt- und 
Vorortbahn (S-Bahn), andererseits von 
den seit 1923 in der Hamburger Hom
bahn-AG zusammengeschlossenen Stra
ßenbahnen, Omnibuslinien sowie den 
Hoch- und Untergrundbahnen (U-Bahn). 
Nebenher sind noch einige Privat- und 
Kleinbahnen für den Nahverkehr tätig. 
Der Verfasser legt seinen Untersuchungen 
über die Wirtsmaftlichkeit der Hambur
ger Verkehrsuntemehmen die Jahre t927 
bis 1938 zugrunde. Dabei stellt sich her
aus, daß die Verkehrs- und Tarifp::>litik 
der S-Bahn ein merklich stabileres Bild 
zeigt als das der Hochbahn. Einerseits hat 
die' S-Bahn durch Festhallen an ihren 
Tarifen _ von unwesentlichen ]\nderun
gen abgesehen - auch in den konjunk
turbewegten Jahren nam 1928 eine durch
aus günstige Wirkung auf eine gleich
bleibende Befördertenzahl ihres Verkehrs
mittels ausgeübt. ,Die Einnahmen je be
förderte Person sind in dem beobachteten 
Zeitraum fast gleich geblieben; sie sind 
zugleich die niedrigsten, ein Merkmal ge
ringerer Preisstellung. Bel <ler Straßen
bahn, der U-Bahn und den Omnibussen 
ist der Verlauf viel unregelmäßiger, was 
auf Tarifveränderungen hindeutet; denn 
die Hochbahn wechselte 1928 vom Tell
streckentarif zum Einheitstarif über und 
1929 wiederum zum Teilslredtentarif. 
Diese schwankende Tarifpolilik war rur 
die Einnahmen des Unternehmens abträg
lich. Sie hat zudem die Abwanderung 
zum Fahrrad begünstigt. Der 1932 einge
führte Kunstredtentarif konnte zwar die 
Befördertenzahl um ein geringes verbes-
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sem , aber den Verlust nimt mehr auf
holen. Besonders beadltlic:h sind die Aus
führungen Ober den Kapitaldienst. Bei der 
S-Bahn sind die Abschreibungen ziemlidt 
gleidJmllßlg, während sie bei den anderen 
Sdiienenbahnen unregelmäßig sind. Man 
bekommt den Eindruck, daß die Abschrei
bungsquoten mehr in Abhängigk eit von 
den WirtschaJ tsergebnissen' fescgesetzt 
worden sind, so daß sie in der Wirt
sdUlftskr ise eher 'Zu niedrig als 'Zu had!. 
erscheinen. 
Bemerkenswert ist audl der Vergleich der 
Betriebs- und Wirtsdiaftszahlen. Wir er· 
fahren, daß die Betrlebszaht der S-Bahn 
ungünstiger ist als die der übrigen Nah
verkehrsmittel und daß die, S-Bahn -
wenn man die planmä.ßigen Emeuerungen 
in die Betriebszahl einrechnet ~ mit Ver
lusl abgeschnitten hat. Bei den übrigen 
Nahverkehrsmitteln in der Ge sam t 
he i t Ist d ie Betriebszahl zwar günstiger, 
aber die Wirtschaftszahi liegt auch hier 
über 100. womit e rwiesen ist. daß der 
volle Kapitaldienst nicht erwirtschaftet 
werden konnte. (Die Wirtschaftlichkeit 
war z. B. 1938 nur bei der Straßenbahn 
vorhanden.) Der Verfasser kommt daher 
zu dem Ergebnis, daß es notwendig ist. 
daß der Bahnkörper der Hoch- und Uno 
tergrundbahn ausgenommen Gleise, 
Bettung und Stredtenausnlstung ~ kosten
los der Unternehmung von der Gemeinde 
zur Verfügung zu stellen ist, weil die 
Entlastung der Straßenoberfläche von den 
Schienenbahnen zu guter l etzt doch wieder 
im Interesse der Freimachung der Straße 
für den individuellen Verkehr erfolgt. Die 
Forderung ist an sich nicht neu. Sie ge
winnt aber besondere Bedeutung bei den 
Aufbauplänen unserer Großstädte. d ie auch 
bei den Verkehrsuntemehmungen die 
Frage auslosen, wer die erheblichen Kosten 
bei notwendig werdender Beseitigung oder 
Verlegung der Schienenanlagen zu tragen 
hat. 
Der Verfasser weiSt dann weiter bei der 
Betrachtung der Kostenfrage von der 
Trassierungsseite her darauf hin. daß die 
Liniengesta ltung der Sdlnellbahnen der 
Hochbahngesellsdlart sich nach s treng 
hamburgischen Gesichtspunk ten vollzogen 
hat und daß der Bau der Schnellbahnen \in 
die .Außenbezlrke in der damaligen Zeit 
im Hinblidl: auf die hohen Investitions
kosten verfehlt gewesen ist, zumal die 
dichtbesiedelten preußischen Gebietsteile 
ängstlich gemieden wurden. Siedlungspoli
tisch hätten schnellfahrende Straßenbahnen 
genügt. Dieser Vorwurf mahnt zur Vorsicht 
bei den Verkehrsplanungen in unseren 

großen Städten. besonders gegenüber allzu 
eifrigen Projektemachern. 
Die hervorragende Mitwirkung der Reichs
bahn an der räumlldlen Dehnung det" 
Weltstädte In Hamburg und in Berlin zu· 
gunsten einer Verhinderung zu starker 
Siedlungsballung wird durchaus anerkannj.. 
Es ist hierbei darauf hinzuweisen, daß die 
Einbe:ziehung der Reichsbahn in die groß
städtische Verkehrsbedienung im Interesse 
der VerkehrshedIenung der Außensiedlun
gen aud!. anderenorts in Erwägung zu 
ziehen sein wird (z. B. in Köln). zumal die 
Errichtung schneller Bahnen nad!. Ham
burger oder Berliner Muster vorläufig ,aus 
Kostengründen nicht in Frage kommen 
dürfte. 
Der erste Tell der Arbeit befaßt sich mit 
den theo retischen Erkenntnissen. die bis· 
lang von den Bahnfadlmännern vor a lilem 
in der Zehschrift • Verkehrstechnik" alus· 
g iebig erörtert worden sind. Der Verfasser 
hat es verstanden, diese Darlegungen in ' 
geschidl:ter Form zusammenzufassen und 
er spa rt auch nicht mit krilisdlen eigenen 
Urteilen. Im ei nzelnen werden geschildert 
die Grundlagen für die Feststellung der 
Verkehrsbediirfnisse nach Größe und Struk
tur der Stadt und ihres Einßußbereidles, 
die Eigenart der KostenQestaItung mitsamt 
den Abschreibungen aller Art und den 
Zinsverpnichtungen, schließlldl das daraus 
resultierende schwierige Problem der Tarif
e rstellung und der Wahl des geeignetsten 
Verkehrsmittels. 
Die eingangs angestellten Vergleiche der 
Verkehrsentwldl:luog in den Weltstädten 
Berlin, New York, London und Paris er
geben VergleichsmögIichkeiien mit Harn
burg. insonderheit hinsichtlich der Unter
schiede bei der Vertei lung des Verkehrs 
auf die schnellen Bahnen, d ie St raßenbah
nen und die Omnibusse, eine Frage. die 
wegen des Vordringens des sdlienenfn)ien 
Omnibus- und Obus verkehrs bei den Ver
kehrsleuten immer wieder Gegenstand hef
tiger Meinungsverschiedenheiten gewEisen 
ist. 
Der Verfasser setzt sich des weiteren ILOd!. 
mit de r Frage auseinander. ob es volk.s
wirtschaftlich vertretbar Ist, wenn eID 
Bahnunternehmen ein eigenes Kraftwerk 
unterhält und kommt für h'amburg zu der 
Auffassung. daß das selbständige Groß
kraftwerk Infolge seiner großen Beweglich
keit in der Leistung unbestritten liefer
reicher ist, und qaß ein Großkraltwerk 
gegenüber einem HamburgerBahnkraftwerk 
die niedrigsten Erzeugungskosten für den 
erforderlichen Bahnstrom aufweist. 
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Die am Schlusse der Arbeit zum Ausdrud:: 
k.ommende Befürchtung, daß die Verkehrs· 
unternehmungen bei einem W ährungssdmitt 
des größten Teils Ihrer flü ssigen Mittel 
beraubt würden, Ist inzwisd!.en eingetreten. 
DamJt ist ihnen vorerst d ie Möglichkeit 
genommen, die durch die Krlegs- und 
Nachkriegsverhältnisse unverschuldeten 
unterlassenen Ersatzbescbaffungen und Er
neuerungen in dem e rforder lichen Umfange 
vorzunehmen. Sie werden 'an der Aufnahme 
von Anleihen nicht vorbeikommen. Die 
Zinshöbe wird hierbei entScheidend d ie 
Kosten beeinflussen und das vertretbare 
Maß der LeihmIttel beStimmen. Und wenn 
der Verfasser schlleßlIcb meint, daß die 

, 

fehlende Rentabilität des modernen Groß
stadtverkehrs in Städten wie Hamburg und 
Berlin eine Kommunalisierung notwendig 
macbt, so kann dieser Hinweis leicht a uf 
Bahnkomplexe anderer SUidte übergreifen, 
die sidl schon heute in g leicher lage be
finden wie unsere Weltstlidte. 

Zusammengefaß( fußt das Werk Möllers 
auf zuverlässigem Zahlenmaterial. Die 
ausgiebige Darlegung vor allem der be
triebswirtscbaftlichen Seite des Hamburger 
Nahverkehrs ist dankenswert. Sie regt 
zum Nacbdenken an und gibt wertvolle An
regungen für d ie Uberprüfung des eigenen 
Betriebes. Böt!ger 

I 
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