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Ein sehr kluger Freund sagte mir vor etlidlen Jahren: .. Unsere Historiker 
müßten eigentlich nicht nur Lehrer der Vergangenheit , sondern Dozenten der 
Zukunft sein," Heute, da uns die Welt in einen dicken, undurchdringlichen 
Nebel gehüllt erscheint, fallen mir diese Worte wieder ein: der Nebel macht uns 
zwar den R ü c k 'blick möglich, so daß wir deutlich erkennen können, wo her 
wir kommen und was .. als abgetan~ hinter uns liegt. Der Aus blick jedoch, 
wo hin uns das Neue führl, ist durch einen grauen, schweren Dunst verhangen. 

* , * 
In Europa haben. sich im Laufe der Jahrhunderte e ine Reihe unabhängiger 
Staaten entwickelt, die keinen Angriff auf ihre Souveränität duldeten. Diese 
Auffassung ist veraltet, weil sie nicht mehr mit der Wirklidtkeit übereinstimmt. 
Kein einziger europäisdler Staat ist mehr souverän in dem Sinne, daß er seine 
Untertanen gegen Gefahren oder umstürzlerische Ideen von außen beschützen 
kann und daß kein europäisches Land autark ist, ist schon längst eine Binsen
wahrheit geworden. 
Daß wir in Europa zusammenarbeiten müssen, darüber sind wir uns wohl alle 
einig. Offen bleibt nur noch die Frage des Wie? 
• Wenn unser Weltteil in seiner Ver t eil t he i t nid'lt mehr zu handhaben ist, 
dann mache man eben aus dieser Ve rtei I t h ei t eine Ei n hel t". Das ist 
die vor der Hand liegende, allerdings sehr abstrakte Schlußfolgerung der meisten. 
Diesen R ü c k blickenden fehlt jedoch der Ein blick, war u m die alte Form 
überlebt ist, denn nur für diejenigen, die in die Zusammenhänge und in das 
~ Warum" der Vergangenheit einzudringen vermögen, hebt sich bei tiefergehen
der Betrachtung der Schleier, der über der Zukunft liegt. 

* * * 
Mit der abstrakten Feststellung, daß wir zu einer europäischen Einheit kommen 
müssen, haben wir an und für sidl nicht viel erreicht. 
Si~ muß begleitet se in durch die Beantwortung der konkreten Fragen: 

a) Wer muß die Einheit bilden? 
b) We I ch e Form muß diese Einheit annehmen? 

Das sind die konkreten Fragen, um die es sich au gen b I i c k 1 ich hand eil. 
Diese konkreten Fragen können weder ab s t r akt gelöst i noch ohne weiteres 
aus dem Stegreif beantwortet werden. Ihre Beantwortung muß sich organisch 
entwickeln und in wachsender Weise zustande kommen. 
Eines wissen wir jedoch sicher: es muß uns mit der Einheit des Westens heiliger 
Ernst sein, denn die Kampfansage von Freund und Feind an uns lautet: 
.Jetzt oder niet" 
Glücklicherweise versudl.l man von allen Seiten, sich einen Weg nach der ver
schleierten Zukunft zu lasten, und wenn Sie es nicht anmaßend finden, werde 

I) Vortr~g geh~lIen auf der T~gung der Gesellsdlaft 2.ur Förderung des Instituts filr Verkehrs. 
wlssensdlaft an der Unlvenit lH Köln am 15. Februar 1950. 
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ich mir erlauben, Ihnen die Konturen 'Zu zeigen, die sidl meines Erad1tens hinter 
der Nebelschidlt abzeichnen. 

* * * 
Die europa-zentrische Entwiddungsperiode läuft zu Ende. 
Darunter verstehe im cl e n Absdlnitt der Geschichte, in der der Westen der 
Welt den Stempel seiner ökonomisdlen, sozialen und kulturellen Einstellungen 
aufzudrücken vermochte. Genauigkeitshalber muß hier erwähnt werden, daß 
England von allen europäisrnen Staaten am wenigsten europa.zentrisc:h gedadll 
hat und dies durch seine . splendid isolation" sehr deutlich zUlIlI Ausdrudt. brin
gen woIlte. Die Folge davon war, daß die Engländer überall, wohin sie auf der 
Welt kamen, ihr Inseileben weiter führten und sich herzlich wenig darum be
kümmerten, ob andere ihre Lebensanschauung teilten oder ihre Einrichtungen 
nachahmten, Sehr bewußt hielten sie sich daher aum außerhalb der einheimi
sdlen Volksgemeinsdlaft, wodurm ihnen das Aufgeben eines Bandes vielleicht 
ge f ü his m ä ß i g weniger sdlwer wurde wie zum Beispiel uns Holländern, 
die wir gerade einen sehr schmerzlichen Stridl unter eine Periode unserer Ge
schichte gezogen haben, in der wir über drei Jahrhunderte mit einer außer-euro
päischen Völkergruppe durch Freundschaft und Einheirat verbunden waren, 

* • * 
Aber selbst wenn wir erkennen müssen, daß durch das Erwadlen Asiens, durch 
Freimamung sämtlidler kolonialer und semi-kolonialer Gebiete, sowie dur<h das 
Vordringen der Sowjet-Union ein Ende unserer ho r i z 0 n tal e n A'Usbreitung 
gekommen ist, so daß wir uns mit aller Energie unserer ver t i k ale n Mission 
zuwenden müssen, so dürfen wir dom nidlt in ein anderes Extrem verfallen und 
eine hermetisch abgesdllossene, ex k 1 u s i v e westlime Welt aufzubauen ver
suchen, da wir damit das Grundprinzip verleugnen, auf dem unsere mristlime 
Kultur beruht: die Universa l ität. 
Auf zwei ansdleinenden Widersprü<hen, nämlidl. 

a) dem freiwilligen Zurückziehen 
b) der Möglichkeit zur Teilnahme aller, 

muß unsere neue Außenpolitik basiert sein und dazu muß unsere Innenpolitik, 
oder vielleicht rimtiger gesagt, unsere innereuropäisdl.e Struktur die Voraus
setzung schaffen, 

* • * 
Wenn wir diese Stellung als richtig erkennen, dann scheiden wir damit sowohl 
den europäisdlen Superstaat als aum einen eng umgrenzten europäischen Blotk. 
apriori aus, Aber auch die politisdle Fe der a t ion paßt nicht in unser Bild, 
Ubrig bliebe nur die Möglichkeit einer westlichen . Commonwealth", die eine 
gemeinsdtaftlidle . Wohlfahrt" im weitesten Sinne des Wortes zum Ausgangs
punkt haben müßte, Unter " Wohlfahrt" dürfte man dann nicht nur ök-onomisdle, 
sondern auch soziale, politisdle und geistige Wohlfahrt verstehen, , • • 
Wer die Ges<hidlte unseres Kontinentes kennt, der weiß, daß im Laufe der 
Jahrhunderte ein Land nam dem an d e r e n versu<ht hat, Europa unter 
sei n e r Herrsdlaft zu einer Ein i gun g zu bringen: Spanien, FrankreidI, 
Deutschland und heute - Rußland, und daß es stets England war, das durdl 
seine Politik der . balance of power" diese gewaltsame Einigung 'Zu verhindern 
wußte, wodurdl es abwechselnd unser aller Feind oder unser aller Retter wurde, 
England, das seit dem 16, Jahrhundert keine Ambitionen mehr auf dem Kontinent 
hat, erridltete in allen Teilen der Welt ein mädltiges Imperium, das na<h und 
nadl in selbständige Staaten auseinanderfiel: Amerika, Kanada, Australien, 
Süd-Afrika und sehr kürzlich Indien, Pakistan und Ceylon, die sich jedoch nicht 
fe indlich vom Mutterland abgewendet haben, sondern auf einer anderen Basis 

• 
Die überstaatliche Verlledltung europäisdler Wirtsdlartslnteressen 79 

sidl, an seine Sei~e sdla~ten. und mi~ ihm eine f re i will i ge V ö I k e rge
me Ins c h, a f t bilden, ~le biS heute m der Geschidlte ohne Vorbild ist und von 
der Churchill sagte: ~thlS loosely and variously knit world-spread association 
where so mudl is left unwritten and undefined, · ' , 
Viele kontine':ltal-~e~ende Europäer sind der Ansicht, daß dieses ~Common~ 
w~alth of NatlOn,s n.lchts anderes ist ,,:,ie ein auseinanderfalJendes Imperium, ... 
mit Ausnahme vI~lIeH:ht der Russen, die entgegen der Meinung früherer Er
ob~re~ ~ la LudwI~ des ~V" Napoleon .. und Hitler, in dieser undefinierbaren, 
freiWilligen Gememschaft Ihren allergefahrli<hsten Gegner sehen, 

• • • 
Wol.lte~ wir heute den Westen nur k 0 n tin e n tal vereinigen so würden wir 
damll mcht, nur einen Rückschritt begehen, sondern auch eine u~eilvolle Tren
nung vollziehen,. denn ~owohl die "kontinenlale wie audl die angelsächsische 
Lebe,nshaltung smd tYPische Ausflusse unserer europäischen Kultur, die jetzt 
zu emer .ne~en Verschmelzung und Ergänzung drängen. 
Wenn wir Jedoch den gesamten Westen in neuer Zusammenarbeit vereinigen 
wollen, wo,zu wi~ uns eigentlich durch den Atlantik-Pakt v erpflichtet haben, 
dann ~egrelfen wir von selbst, daß sidl diese Zusammenarbeit weder auf all e 
Ge b let e noch auf alle Te i I ne h m e r zu gleicher Zeit und in gleicher Weise 
erstre~en kann, denn sonst müßten wir einen westlidlen Superstaat in optima 
forma ms L~ben rufen oder aus dem Westen ein unverdauliches Eintopfgericht 
.m~,chen, Belde Arten würden si<h jedod!. gegen uns selbst und unsere aller
großten ~ngen~~aften kehren, so daß wir damit nur unseren eigenen Unter
gang beSiegeln wurden, 
Unter,geordnet ~nter das a~les übe ~ s t rah I end e Gel ü b d e der gesamten ~ 
C h r ISt ~ n hel t, ~aß wir unteremander keine Kriege mehr führen werden 
und ufols Im Falle eIDes Angriffes von D r i 1 t e n alle für einen und eine für 
alle ems~tzen werd,en, müssen wir regional, interstaatlich, funktionell rund 
super-nallonal auf die mannigfaltigste Art zusammenarbeiten, 

* * , 
Es, wird nicht, ganz einfadl. sein, ein vereinigtes West-Europa zustande zu 
bTlfolgen: da die Zahl der europäisch Denkenden in der Praxis nodl äußerst 
genng 1St. 
Ich darf hier meine aufre<hte Bewunderung zum Ausdru"- br" ge ""b d" mut' d ß ,. , l"lI.. ID n u er le 

eh ~,gen ~n gro zUgIgen Worte eines Deuts<hen, der kürzlich erklärte die Saar 
g, ore m<ht ,peu,tschland und nicht Frankreich: die Saar gehöre Euro ~, 
ElDe~ ganz ahnhchen, Standpunkt vertrete ich seit Jahren gegenüb~r unseren 
~e1JlschMen ,Freunden m der Kanalfrage, die, wie Sie viellei<ht wissen zu viel-
a,.uen , em~ngs~ersdliedenheiten Anlaß gab, ' 
~erdlRhem ~t semen N.~?enmissen, Wasserwegen und Kraftanlagen ist meines 

ra tens eme eu r 0 p aIs ehe Angelegenheit geworden, Wenn es im Inter
~sse des ,9 e sam t ~ n westlidlen. Verkehrs notwendig erscheint Antwerpen mit 

emBRh\em, zu verbmden, dann muß Holland diesen Beitrag nicht 
an e gie n , sondern an Europa liefern, 

* , • 
~~r~er ist m~ine ga~ze Hoffnung und mein ganzes Streben nodl stets auf die 
Zu chtung e~e.~ R~~e Development Corporation gerichtet als Basis regionaler 
d sa:m~ar el 'D:l t nur, weil Verbindung und Verkehr die natürlichen Wege 
,er nn erung smd, sondern weil der Rhein seit der Geschichte unseres Kon
h~ente~ a~we~selnd das S<hicksal aller seiner Uferstaaten bestimmt hat, 
~~~a ~ogh~kelten ~ur 'Z,ukünftigen europäischen Zusammenarbeit liegen, wie 

g, e ~ ne r seI t smder supernationalen Bündelung bestimmter Wirt-
~~~~~;;;;~1~'ic:.;r ~~t~:e~:e~,i t s in der funktionellen, regionalen Verfle<htung 
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Mit dem Zustandekommen einer Rhine Development Corporation wäre nicht 
nur die erste Etappe regionaler Zusammenarbeit erreicht, sondern audl der erste 
Schritt in der Rid!.tung der funktionellen Organisation des Westens getan. 

• • • 
Wie im sdlon eingangs erwähnte, lehnen wir West-Europäer den Superslaat ab. 
Aber so sehr wir audl theoretisdJ. diesen abweisen würden, praktisch würde 
eine erzwungene Integration auf allen Gebieten und ein allumfassendes Auf
geben der Souveränität dom auf einen übermädl.ligen Zentral-Apparat hin
ausdrehen. 
Aber selbst wenn wir das Unding der erstarrenden Zentralisation vermeiden 
k önnten, einem anderen Ubel, dem des politischen Kuhhandels, würde eine auf
erlegte Zusammenarbeit Tür und Tor öffnen. Vielleimt darf im Ihnen hierzu 
ein Beispiel anführen: 
"Nehmen wir an, es müßte ein Abkommen getroffen werden über die Nordsee
fischerei und über die Riviera-Küstenfahrt und' ganz West-Europa müßte sich 
mit diesen beiden Angelegenheiten befassen. An der Nordseefischerei wären 
Deutschland, Holland und die SkandinavisdlEm, Länder die Hauptinteressierten; 
an der Riviera-Küstenfahrt Italien, während Frankreich an beiden Fragen gleich 
beteiligt ioS t. Wenn alle Länder West-Europas gezwungen wären, zu beiden 
Problemen Stellung zu nehmen. an denen manche nur ein platonisches Interesse 
haben, so würden wir regjonal nur die Fehler wiederholen, die d er alte Völker
bund beging und die heute die UNO macht: s ich vielfach mit internen Dingen 
zu befassen. für die man kein Verständnis hat, wodurch entweder sehr ein
seitige und parteiliche Beschlüsse gefaßt werden, oder, was noch weit öfters 
vorkommt, gar keine. " 
Arbeitet man dagegen funktionell zusammen, so ermöglicht man dadurch einer
seits die Neutralität auf Gebieten, an denen man nicht direkt beteiligt ist; an
dererseits garantiert man den offenen ehrlichen und fachmännischen Einsatz der 
Kreise, die durch das Zustaooekommen einer bestimmten Ubereinkunft auf 
gleiche Weise berührt werden. 

* * • 
Vielleicht wird man mir entgegen hal ten, daß die Privatwirtschaft von jeher in 
dieser Form, und zwar mit großem Erfolg so zusammen gearbeitet hat und daß 
ich eigentlich nichts anderes vorschlage, wie wden Weg zurück". Dies wäre 
jedoch ein großer Irrtum. 
Obwohl ich persönlich meine arbeitsfreudigsten und schöpfe rischsten Jahre dem 
freien Unternehmertum verdanke, bin ich mir vollkommen bewußt, da:ß die 
Periode der u n g e z ü gel t e n Privat-Initiative der Vergangenheit angehört. 
Ich bilde mir auch keineswegs ein. daß die Zeit zurückkommen wird. in der das 
Privatkapital frei und ungehindert in die Wirtschaft anderer Länder, also 
in 1 e r national. eingreifen kann. , , • 
Die Russen waren die ersten, die ihr Land für Fremde abriegelten und damit 
das freie Betätigungsfeld der Weltwirtschaft um ein Fünftel verkleinerten. 
Dieses Vorbild stärkte junge. semi-abhängige Länder wie Mexiko, Iran und 
Ägypten in ihrem Bestreben, sich der Uberfremdung ihrer nationalen Okonomie 
zu widersetzen, so daß aus allen Ecken und Enden der Streitruf erscholl "der 
potentielle Reichtum eines Landes müsse ausschließlich dessen Eigentum sein 
und bleiben ." 
Heute. da praktisch das gesamte frühere Kolonialsystem liquidiert ist und eine 
lange Reihe unabhängiger und selbständig gewordener Staaten den Beweis 
liefern müssen, daß sie sich selbst behaupten und durchsetzen können. ist man 

I .~ 
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weniger aggressiv geworden und möchte gern die Hilfe des Westens in vielerlei 
Fonn in Anspruch nelunen. 

• * • 
Wer den aufschlußreichen Rapport gelesen hat, den der Amerikaner Gordon 
H. Clapp zusammenstellte nach seiner Untersuchungsreise im Auftrag von Prä· 
sident Truman. um dessen berühmten Point IV Plan zur Ausführung zu brln· 
gen, der wird gleichzeitig ernüchtert und hoffnungsvoll gestimmt. 
Clapp war in Irak, Syrien, dem Libanon und Transjordanien und kam zu der 
Schlußfolgerung. daß der gesamte Nahe Osten noch nicht reif für derartige Pro
jekte ist. Darüber würden wohl noch 25 Jahre oder mehr hingehen. Die Ur· 
sachen sind seiner Ansicht nach die folgenden: 

a) das Fehlen eines Mittelstandes, aus dem geschulte Arbeitskräfte, Techniker 
und ein zuverlässiger Verwaltungsapparat rekrutiert werden könnten; 

b) der Riesenabstand. der "lwischen der sehr kleinen und sehr reichen Ober· 
schicht und der tota l verarmten Masse liegt, 

c) die Abneigung der einheimischen Kapitalisten. ihr Geld gegen niedrige 
Verzinsung in öffentl ichen und gemeinnützigen Werken zu investieren, 
so lange ihre Privat-Unte rnehmen 30 v. H. Rente abwerfen. 

Clapp endet seinen Rapport mit den beachtenswerten Worten: "Bessere Lebens
verhältnisse kann man nicht als Waren auf dem Markt kaufen noch gratis aus-, 
geteilt bekommen. Ein höherer Lebensstandard kann nur durch harte Arbeit. 
Kenntnis und Erfindungsgabe des Menschen erreicht werden, der von dem 
natürlichen Reichtum seiner Umgebung den besten Gebrauch zu machen weiß. 
Einzig und allein auf diese Weise hat sich der Westen seinen Platz in der Welt 
erobert und um diesen weiterhin behaupten zu können, werden wir auch in der 
Zukunft an diesem Prinzip festhalten müssen. . . , 
Sie werden verstehen, warum ich gerade hier den Rapport Clapp's hervorhebe. 
Nach den katastrophalen Erfahrungen Amerikas in Asien, wird er von ein
schneidender Bedeutung für die gesamte Finanzpolitik der Vereinigten Staaten 
werden und was für uns selbst noch weit wichtiger ist: für die Anpassung und 
Umstellung der europäischen Produktion an diese total veränderte Welt. 
Uns wa.r nämlich sdlon lange klar geworden, daß wir weder mit dem eigentlichen 
Asien, no c h mit dem orientalischen Nahen Osten, no c h mit dem .schwarzen" 
Afrika auf ihr e r nationalen Basis Handel getrieben haben. Unsere Ubersee
Beziehungen liefen hauptsächlich über europäische Niederlassungen und west
lich-orientierte Unternehmen und obwohl sich der Westen auf die Bedürfnisse 
des Ostens eingestellt hatte, was sdiließlich jeder kluge Kaufmann gegenüber 
seiner Kundschaft tut, dachten wir dom europazentrisch und tmeinten die Seg
nungen und Errungenschaften des Westens allmählich über die ganze Welt aus
breiten zu müssen. 
Dies hat sidl mit einem Schlag geändert. Nach der politisdlen Emanzipation 
des Nahen und Fernen Ostens, müssen wir darauf vorbereitet sein, daß die 
Ansätze westlidlen Denkens und westlicher Zivilisation wieder ausgestoßen 
werden und daß die nichtduistliche Welt in ihre Urform zurückfällt, bestehend 
aus einer seh r kleinen und enorm reichen herrsdlenden Klasse und einer ver
elendeten und indolenten Masse. Daß die erst jetzt erwachende Welt alle 
Entwicklungsphasen überspringen könnte, die wir Europäer mit viel Blut und 
Tränen durchlaufen haben, ist ein beinahe kindlich anmutender Gedanke. 
Je früher Wif uns daher mit der Idee vertraut machen. daß die Umwälzung in 
Asien, Eurasien und Afrika eine vollkommene Umstellung unserer europäischen 
Wirtschaft notwendig macht, je besser werden wir dran sein. 

• • • 
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Europa, wenn man es nimt nur als geographischen Begriff sieht, bietet noch 
unbegrenzte Möglichkeiten. In ganz Süd-Amerika. Kanada, Australien und 
Afrika sind europäische Niederlassungen, die wegen Mangel an geeigneten Ar
beitskräften in ihrer Weilerentwick,lung gehemmt und begrenzt sin<!.. Wir haben 
uns schon vor etlichen Jahren für eine bessere und systematische Verteilung 
unseres europäisdlen Kapitals eingesetzt, wo mit wir zusammen und gl eie h -
w e T t i 9 mit dem amerikanismen Dollar in versdliedenen außereuropäischen 
Gebieten Trumans Point IV ausführen könnten, so daß die W elt für uns aus 
drei Kategorien bestehen würd'e: 

1. Unsere ei gen e Region, in der wir die Reserven anlegen und die Pro
fiuktionsmöglichkeiten ausbauen müssen, um 

2. akt i v an der Entwiddung der außer-europäisdlen Gebiete mitzuarbeiten, 
wo westlidles Denken den Aussdllag gibt; 

3. einen regen Handelsverkehr zu fördern mit der resUidlen Welt, deren 
Ideologien und Gesellsdlaftsordnung nidlt die unsrige ist. 

• * • 
Daß wir mit unserer eigenen Region beginnen müssen, ist selbstverständlidl 
und daß wir den Verkehr und somit audl die Wasserstraßen europäisieren 
müssen, liegt ebenfalls vor d er Hand. Wir müssen diese Adern aber nidlt 
in t e r nationalisieren, nidlt ein dringen in das nationale leben, sondern super
national verbinden, also hinausheben über die Grenzen des nationalen Staates 
und langsam für diese Arterie des Westens eine autonome europäisdle Ver
waltung schaffen. 
Abgesehen von Verkehr und Energie müßten wir die europäische sc h wer e 
Industri e in einer supernationalen Körperschaft ver
einigen, da sie die Basis ist für die Entwicklung unserer 
eigenen Region, sowie der auß e reuropäischen Gebiete , 
an de n e n wir un s akt i v be le i I i-g e n wo ll en. 
Diese supernationale Bindung hat den Vorteil, daß sowohl staatliche als auch 
freie Unternehmen in einem überkuppelnden Verband zusammen arbeiten können, 
daß gleichartige Gruppen befreundeter Regionen, wie zum Beispiel die britische 
Eisen- und Stahlorga nisation oder die Uni ted States Steel Corporation gemeln
sdlaftliche Werke ausführen könnten und daß le tzten Endes der Zutritt ermög
licht und offen gelassen wird für Länder, die heute noch nimt reif für e ine 
derartige Zusammenarbeit sind oder die in einer anderen politischen Einfluß
sphäre liegen. 
Im darf Sie vielleicht daran erinnern, daß Polen smon vor ungefähr einem Jahr 
die Erridltung einer World-Coal-Cor,poration vorgesmlagen hat und Amerika 
eine solche für Chemikalien und Farbstoffe . 

• • • 
Dies alles sind meines Erachtens Vorsmläge, auf denen aufbauend einzelne 
Wirtschaftszwei-ge über die engen Grenzen der nationalen Staaten hinaus den 
Weg zueinander sudle n könnten; jedoch nicht als Mammuth-Unternehmen, 
einiger Privatleute, sondern als organische Landesgruppen, die sich zu einem 
gemeinschaftlichen Zweck einer supernationalen Venvaltung unterstellen 
waUen. 
Dabei dürfen wir die Hauptsache nicht aus dem Auge verlieren, nämlich , daß 
der Privat-Initiative der freie Lauf gelassen wird. Die Sdlaffensfreude und d er 
schöpferische Geist des In d i v i d u ums dürfen nicht im Auf bau durch die 
Obrigkeit eingedämmt und gezügelt werden. Nur in der K 0 n t ro l l e und in 
der Ve rwal tun g darf der S ta a t oder hoffentlich bald der Rat von 

I.~ 
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Eu r 0 pa seine Zustimmung oder sein Veto zum Ausdruck bringen, voraus
gesetzt, daß dies im Interesse aller erforderlich ist. 

• • • 
Auf einer Tagung der Verkehrswissenschaft darf ich wohl enden mit dem Hin
weis, daß uns das moderne Verkehrsmittel, das Flugzeug, die Bahn gewiesen 
hat, die wir einschlagen müssen. 
Wenn wir nur hoch genug steigen, dann ist der Weg, der uns zueinander führt, 
wieder frei. Ähnlich wie das Flugzeug seine Flucht über die Grenzen hinweg 
nimmt, ähnlich wollen wir diese u n t e r uns lassen als das, was sie für uns 
immer sind und bleiben werden: der fes t e Boden, in dem wir gefühlsmäßig 
und traditionell verankert und verwurzelt liegen und zugleich der Startplatz, 
der uns die Möglichkeit bietet GI e ich denkenden die Hand zu reichen und 
mit An der s denkenden in Berührung zu kommen, ohne unsere Eigenart auf
zugeben. 
Nur wenn Europa seine im Laufe seiner Geschichte entstandene Differenzierung 
aufgeben würde, hätte es si c h seI b staufgegeben und das möge Gott 
verhüten. , • • 

• 
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Die deutsdI-belgisdIen Verkehrsbeziebungen') 
Von 0. Lee man n, Generaldirektor des Havenbedriyf, Antwerpen 

Bekanntlich, "ruft jeder Morgen uns zu, das Gehörige zu tun und das Möglidle 
zu erwarten". 
So hat mim denn wieder mein Weg hierher geführt, eine Freude, die idl dem 
Institut für Verkehrswissensohaft an der Universität Köln verdanke. 
Wenn es nun gilt, über die deutsdl-belgischen Verkehrsbeziehungen zu red'en, 
ließe sidl denn überhaupt wohl ein geeigneterer Ort finden, als diese altehr
würdige MetropoJis des Westens, die von jeher immer eine wirkliche Adlse 
gerade dieses Verkehrs gewesen ist, 
Nidlt ohne tiefe Ergriffenheit haben wir in den nodl unmi ttelbar hinter uns 
liegenden Jahren feststellen müssen, wie, mit kaum vorstellbarem Drang, eine 
halbe Million Kölner Bürger, trotz des unsäglidlen Elends, wieder ihre T rümmer
stadt aufgesucht hatten, sobald nur die Bedrängnis des Kriegsgeschehens von 
ihr gewidlen war. 
Es wäre ein allzu sdllichtes Spiel, daraus nur die Liebe der Kölner zu ihrer Hei
mat deuten zu wollen, obgleich Köln immer, von allen Städten des Westens 
wohl am meisten, eigenes Gepräge, eine eigene Seele und daher für jeden, der 
sidl nicht solchen Worten verschließt, eine eigene, Herz und Geist beschwin
gende, Anziehungskraft besessen hat. 
Es ist aber kein Zufall, wenn diese Stadt sich hier seit Anfang der westlichen 
Zivilation unaufhaltsam immer wieder behauptet hat und sich auch in Zukunft, 
trotz schwerster Heimsuchungen, wieder behaupten wird. 
Es wirken hier Kräfte, die Ewigkeitswert haben und auch behalten werden, so 
lange diese westeuropäische Ecke ein reges, von strebenden, 6chaffenden Men
schen dicht besiedeltes Gebiet bleiben wird, in welchem auch, wegen .seiner 
einzigartigen Lage, Köln notwendigerweise ein Knotenpunkt aller Verkehrs
straßen und des Austausches von materiellen und kulturellen Werten bleiben wird. 
Wenn eine jahrhundertealte Weisheit nun besagt, daß man vom Brot al.lein nicht 
leben kann, 60 muß man ja auch wissen, daß die zwischenvölkischen Be
ziehungen sich nicht bloß auf den Güterverkehr beschränken können. 
In d ieser Hinsicht möchten wir vor seelischer Enge und geisliger Kurzsichligkeit 
warnen, und das nicht etwa nur aus Schmeichelei oder aus manierlicher Höflioh
keitsparade. 
Auch in den Beziehungen zwischen den Völkern im Westen, zwischen Belgien 
und Westdeutschland, zwischen Köln und Antwerpen, sind immer Kräfte tätig 
gewesen, die Ew igkeitswert haben und nicht nur auf kühlen Verkehrsbedürf
nissen, sondern aum auf kulturellen und geschimllichen Ve rknüpfungen sowie 
auf einer reiohen Fülle gemeinsamen Volksgutes beruhen. 
Wenn ich jetzt, um das herauszustellen, soweit es für unsere Zwecke tauglich 
ist, weiler auf einige Zeit bei geschichtl ichen Betrachtungen verharre, dann nicht 
etwa weil das auf billigem Wege diesem Vortrag eine gewisse Weihe, oder mei
netwegen eine wissenschaftliche Berechtigung geben soll, 
Aber ich glaube, in dieser Weise Verhältnissen und Tatsachen gerecht zu 

0) Vortra" gebalten auf der Milgliederversammlung der Gesellsmaft zur Förderung des Instituts 
tür Verkchl$wlssensmafl an der Universität Köln am 15. Februar 1950. 
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werden, woraus bis zu einem erfreulichen Grade eine naturgegebene Verbun
denheit hervorgeht, die auch. zukünftiger und lebensnotwendiger Zusammen
arbeit Sinn, Inhalt und Zwe<k verleihen kann. 
Obgleich äußerst wertvolle Urkunden aus dem früheren Mittelalter verlorenge
gangen sind, gibt es genügend Anzeichen dafür, daß schon sehr früh und sogar 
noch vor der ersten Blütezeit Antwerpens, die sich im XIV. Jahrhundert ein
stellt, Verknüpfungen jeder Art, aum ein reger Wirtschafts verkehr, zwischen 
Köln und Antwerpen bestanden haben und daß in nicht unerheblichem Maße 
Heimalprodukte der beiden Gebiete ausgetauscht und über die alten Verkehrs
straßen zu- und abgeführt wurden. 
Das läßt sich auf ganz natürlichem Wege schon aus der geographischen Lage 
und völkischen Beschaffenheit der beiden Gebiete erklären. 
Die Tatsachen der Vergangenhe.it haben eindeutig erwiesen, daß in Perioden, 
wo keine politischen Hindernisse im Wege standen, dieser naturgegebene Ver
kehr, den Umständen entsprechend, sich immer zu beträchtlicher Blüte entfaltet 
hat. Schon um 1230 vertrauten die Kölner Kaufleute ihr.e Transporte für Eng
land den Antwerpener Schiffern an, und in London ist um diese Zeit ein gewisser 
Petrus der Antwerpner mit seiner "Coga de Colonia·' bekannt. Eine Anzahl 
von Gemeinden aus dem Ruhrgebiet waren damals in die .FreiheitU der Ant
werpener .Burcht" aufgenommen, wie es hieß. Weiter wird auch im J ahre 1312 
ausorü<klich erwähnt, daß zahlreiche deutsche Wollkaufleute ihre Verbindung 
mit England über Antwerpen führten. , 
Es ist beme rkenswert, daß damals bereits von einer tatsächlichen Niederlas
sungspolitik der großen Handelshäuser in Antwerpen gesprochen werden 
konnte. Daß unter ungezählten deutschen Kaufleuten Woll händler wie Heinrich 
Südermann u nd Heinrich va n Loen siro in Antwerpen angesiedelt haben, ist auch 
wohl nicht ohne Bedeutung. Sie haben eine Tradition gegründet, die Antwerpen 
das geistige Gesicht gegeben hat, als stolze Stadt und Marktplatz für Kaufleute 
aUer Herren Länder, zu gleicher Zeit gastfreundlich und kosmopolitisch ausge
richtet, und urwüdlsig sich behauptend in eigener Prägung. Es gilt hier eine 
schon jahrhundertelange Tradition, die auch. jetzt nodl aus den Namen, deutsmen 
oder sonst fremdländisdlen Klanges, hervorgeht, welme die angesehensten Han
delshäuser führen. 
Die damals getriebene Handelspolitik. stand völlig im Zeichen der Freiheit, der 
Gleichheit und Gleichberechigung für alle. 
Die herzogliche Ordonnanz vom Jahre 1315 verlieh den deutschen Kaufleuten 
dieselben Vorzüge wie den Engländern. 
Wenn anfänglich diese Maßnahme eine Ausdehnung der bestehenden Beziehun
gen bezweckte, so wurde sie später zu einer ziel bewußten Politik, den wirk
lichen Verhältnissen angepaßt. 
Die deu16chen Kaufleute erwarben im J ahre 1437 die Bewilligung, sich in Ant
werpen frei anzusiedeln und dort Handel zu treiben, sich zu ve rsammeln und 
ein eigenes Statu t festzulegen. Im Austausch mit seinem damaligen Hinterland 
stand in Anlwerpen de r Rheinverkehr ganz im Vorde rgrund. Rheinwein und 
Köln waren in jener Periode unzertrennliche Begriffe. Rheinwein hat damals im 
Volksleben fast aller Antwerpener Stände eine Rolle gesp ielt, wie man sich es 
jetzt kaum noch vorstellen kann. Rheinwein war Maß und Kennzeichen der 
guten Gesittung. des Wohlstandes, des üppigen Lebens, aber auch der Wider
standskrart und der Herzhaftigkeit. In unserem Stadtarchiv findet man bei jeder 
Gelegenheit die Einfuhr, den Besitz oder den Ve rbrauch von er.staunlichen 
Mengen Rheinwein verzeichnet. 
Karel Van Mander erzählt in seinem "Mahlerbuch", daß der Maler Franz Floris 
vor vielen Zeugen und Kunstbrüdern unbestrittene Meisterschaft in der Mann
haftigkeit erworben hatte, wo er nach altem Brauch, aul einem Bein stehend, 
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so und -soviel Maß Rheinwein trinken konnte, ohne dabei das Gleichgewicht 
zu verlieren und nachher noch zu Pferde stieg und' singend die nächtliche Stad t 
durchzog. 
Mit Köln, dem wichtigsten Stapelplatz am Rhein, der den gesamten Güterver
kehr dieses Stromes kontrollierte, gab es daher unzählige Beziehungen. 
A'ber n icht nur mit Köln, auch mit Hamburg und Lübeck wurde ein reger Ver
kehr geführt. 
Die . Oosterlingen- oder .Ostländer-, wie sie derzeit genannt wurden, waren 
im Anfang hauptl:iächlich die Einwohner der Stadt Köln. De r Begriff wurde 
allmählich auf die Bewohner aller Gebiete ausgedehnt, die östlich von ßrabanl 
ansässig waren. 
Unsere niederländischen Slammesbrüder wurden dagegen . Noorderlingen- oder 
.Nordlinge-, die Genuesen, Venezianer und Lombarden .Zuiderlingen" oder 
. Südlinge- benannt. 
Der rege Austausdl, der zwjschen Antwerpen und England bestand', hat zweifel· 
los dazu beigetragen, daß diese Stadt für die deutschen Kaufleute sich zu einem 
interessanten Markt entwickelte. Die Enlfaltung und Tätigkeit Antwerpens als 
Kontor der Hansa, fanden ihren Grund in den ersten Wirtschaft-sbeziehungen 
mit dem Rheinland. Könnte wohl ein s tärkeres Zeichen fü r den Umfang, die 
Intensität dieses Güterverkehrs und für d ie Verknüpfungen jeder Art zeugen, als 
der Einfluß, den diese Beziehungen auf das tägliche Leben, dul Gebräuche und 
Gewohnheiten, gehabt haben. Es war eine einzigartige Verflechtung, eine Ver
wachsung fast, wie sie andere Nachbarvölker wohl kaum aufzuweisen hatten. 
Die Kölner Münze, die Kölner Eichung für Meßgeräte und der Kölner Eich
stempel waren in Antwerpen allgemein im Schwung und der sog .• Roeder-ZoW, 
an zwei Stellen im Hafengebiet erhoben, wurde in Kölner . denieren", denaren 
oder .Zehner" verrechnet. 
Diese Verflechtung läßt sich auch in der Volkskunde nadlweisen und in den 
zahlreichen Spuren angestammten einheimischen Brauches und Glaubens, die 
sich sehr lange erhalten und zum Teil noch Gültigkeit haben. So wurden die 
Kö!ner Heiligen in Brabant wie eigene Landesheiligen verehrt. Die Leute aus 
Antwerpen und aus den geheimnisvollen Anlwerpener Kempen zogen zur Wall
fahrt nicht nach Sankt Baafs in Gent oder zum Heilig-Blut-Schrein in Brügge, 
sondern auf v iel weitere Entfernung zu den Gnadenorten in Xanten, Emmerich, 
Köln und Trier. 
Solche Pilgerfahrten waren noch bis Mitte des vorigen J ahrhunderts üblich und 
sind eigentümJicherweise erst beim Aufkommen des Eisenbahnverkehrs zum 
Verfall gekommen. Die Universität zu Köln war unsere erste Alma Mater. 
Eine große und ständig völkerverbindende Rolle hat damals der allbekannte 
.Keulse Weg", die die Kempen durchkreuzende . Kölner Straße" gespielt: an 
sich wohl eine der wichtigsten und altehrwürdigsten Verkehrsstraßen der dama· 
ligen westlichen Welt. Es war der Weg der west- und süddeutschen Kau fleute, 
der .Kölner Karren" und der "Hessewagen" der bekannten Hessener Fuhrleute, 
die in Antwerpen ein jetzt noch bestehendes eigenes Haus besaßen, und deren 
Namen in der jetzt noch tätigen ~Hessenatie" weiterlebt. Es war auch der Weg, 
der von den Antwerpener Flüchtlingen benutzt wurde. 
Die Entwidtlung des neuzeitlichen Verkehrs, das Aufkommen der Eisen bahn und 
des Binnenschiffahrtsverkehrs, sowie schließlich die stark auf Brüssel zentrali· 
sierte VerkehflSpolitik: Belgiens, haben es mit sich gebracht, daß diese alle Straße 
allmählich ihre Bedeutung verlor und von Heide und Kiefernwäldern über
wuchert wurde. Bruchweise ist sie auch heute noch erkenntlich, und der Kern 
lebt noch weiter. 
In welchem Ausmaße nun die Verkehrsstraße des 14. J ahrhunderts aus den 
naturgegebenen Verknüpfungen und Verkehrsbedürfnissen entwachsen war, 
die sich jetzt zum Teil wieder geltend machen, zeigt wohl die Tatsache, daß im 
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Zuge des Strebens nach einer den Ansprüchen des ständig wachsenden Last
kraftwagenverkehrs gerecht werdenden direkten Autostraßenverbindung mit 
Köln gewisse. Pläne immer stärker in den Vordergrund treten, die eine Schnell· 
verkehrsverbmdung entstehen lassen würden, die ungefähr dem Weg aus dem 
14. Jahrhundert folgen und genau wie damals auch in Stokkem über die Maas 
führen würde. 
In Belgien ist allerdings eine Autostraße von Brüssel über Lüttich und Aachen 
nach Köln geplant, wobei dann eine Abzweigung Ansch luß nach Antwerpen 
geben soll . Das wäre aber keineswegs - der Ansicht vieler Sachverständiger 
nach - der geeignete Weg für eine dem Anlwerpener Hafen unentbehrliche, 
schnelle Hinterlandverbindung, so daß in diesen Kreisen ein Entwurf nach der 
Trasse der altehrwürdigen Kölner Straße immer mehr an Bedeutung gewinnt. 
Oberall in den Urkunden findet man Hinweise, die auf eine enge Zusammen
arbeit schließen lassen. Von jeher wurden die Streitigkeiten in gemeinschaft
licher Beratung beigelegt. Schon damals haben sich die Hafenbenutzer oft übe r 
die ihnen auferlegten Lasten beschwert und gedroht, dem Hafen womöglich 
ihren Verkehr zu entziehen. Aber nie kam es soweit, und auf die immer ver
trauensvolle Zusammenarbe it hinweisend, meinte die Kölner Stadtverwaltung, 
diesen Konflikt um jeden Preis vermeiden und daher als Vermittlerin auftreten 
zu müssen. 
Als zum Beispiel die Versammlung der Hansestädte sich am 1. Januar 1430 dazu 
entSchlOß, den Antwerpener Markt, falls den Kaufleuten keine Genugtuung ge
geben würde, nicht weiter zu besuchen, wurde auf Vorschlag der Kölner Stadt
verwaltung der bekannte Protonotar J ohann von Stummel nach Antwerpen 
entsandt, um den Fall zu schlichten. 
Im Jahre 1533 erteilte der Herzog von Brabant erneut dem Hansebund in Ant· 
werpen ein Privileg, das den Hanseaten ganz erhebliche Vorteile gewährte, eine 
redll beadllenswerte Handelsfreiheit ermöglichte und den damaligen Verkehrs
bez iehungen sehr förderlich. Um diese Zeit wurde dem Bunde das stattliche 
und bald weltberühmt gewordene Hansehaus zur Verfügung gestell t. 
Die Antwerpener Kaufleute und darunter auch in erster Linie die Deutsrnen, 
die dort ansässig waren, beschwerten sich bald darüber, daß solchen weitgehen
den Vorzügen kein auch nur annähernd gleiches Regime in den deutschen 
Hansestädten gegenüberstand, wobei es nicht die Absicht war, die gewährten 
Vorzüge etwa rückgängig zu machen oder zu beschränken, sondern völlige 
Gegenseitigkeit und daher, gemeinsam und unter allen Partnern, eine größere 
Handelsfreiheit zu erzielen. 
Ein solch gemeinsames Vor.gehen von deutschen und flämischen Kaufleuten 
steht nicht einzigartig da. Als v iel später, im ersten Weltkrieg, die damalige 
Besatzungsbehörde dazu überging, die Stocks der Rohstoffe und Lebensmittel in 
den Lagern zu besch.lagnahmen. das Entgelt dafür aber völlig w illkürlich fest
zusetzen, protestierte der Antwerpener Handel energisch beim deutschen 
Oberbefehlshaber in Belgien, in einer Note, die gemeinsam von den belgischen 
und von den meisten großen deubschen Handelshäusern unterschrieben war. 
Ich habe mich absichtlich auf einige, fast anekdotisch wirkende Beispiele be
sduänkt, woraus eine Verbundenheit in der Verkehrsentwicklung hervorgeht, 
die bis in die früheste Zeit der sich anbahnenden westeuropäischen Wirtschafts
tätigkeit zurückgreift, und ich verzichte darauf, Näheres über die Periode der 
Hanse auszuführen, die historisch eingehender erforscht wurde und daher auch 
wohl allgemeiner bekannt ist. Es genügt, wenn hier erwähnt wird, daß selbst· 
verständlich gerade jene Zeit in Hülle und Fülle Beweise vielumfassender Ver
knüpfung >erbracht hat, die für den sehr beträchtlichen Verkehr zwischen den 
belgischen und den deutschen Wirtschaftsgebieten zeugen. Deutsche Kaufleute 
haben damals an dem unvergleichlichen Aufstieg Antwerpens zur Handels-
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metropole des Westens einen überwiegenden Anteil gehabt, der in seiner Höhe 
kaum üheI'6chätzl werden kann. 
Mit der Blüteperiode der Hanse klang auch die damit verbunde:ne Hoch
konjunktur für Antwerpen allmähli<:h ab, Die Abriegelung der Scheide. die im 
Zuge der politischen und Kriegsereignisse, die mit dem Unabhängigkeitskampf 
der nördlichen Niederlande zusammenhingen, zur Tatsache gewo rden war, 
wurde endgültig aum staatspolitiscb und de JUTe im Jahre 1648 vollzogen, durch 
den Friedenssdtluß von Münster, der auch für Deutschland so schwerwiegende 
Folgen hatte. 
Uber mehr als hundertfünfzig Jahre blieb Antwerpen gänzlich vom Weltverkehr 
abgeschnitten, und die damals größte und angesehendste Stadt Nord-W.esteuropas 
war sozusagen ihrer Substanz völlig entleert und Ende des achtzehnten Jahr
hunderts fast zur Bedeutungslosigkeit herabgesunken. 
Selbstverständlich hatte die Versdlließung der Scheide und damit auch de~ 
Meeres und der Wasserwege nicht die völlige Einstellung jedes V!~rkehrs zu 
Land zwisdlen den belgischen Provinzen und Deutschland zur Folge, aber der 
Niedergang selber hatte eindeutig herausgestellt, daß die Verknüpfung mit dem 
deutschen Hinterland, seine Tätigkeit im deutsch-belgischen Verkehr und dar
über hinaus die Verbundenheit mit der deuschen Wirtsdlaftsgeshaltung 1m 
ganzen, zum Wesen des Anwerpener Hafens gehörten. 
Als nach kurzer, aber für den Hafen aussichtsreicher Einigung mit den nörd
lichen l:'liederlanden, die Unabhängigkeit Belgiens im Jahre 1830 eintrat, waren 
nidü sofort alle Schwierigkeiten und Hemmungen behoben. Dies gesdlah erst, 
als im Jahre 1863 die Belgische Regierung, unter finanzieller Mitwi:rkung ver
sdtiedener deutsdler Länder und der deutsdlen Hansestädte dazu überging, die 
von allen die Scheide hinauffahrenden Schiffe zu entrichtenden ZöHe zurück
zuk:aufen und es Antwerpen allmählidl ermöglichte, seine frühere~ Vorrang
stellung als Handelsmetropole und Welthafen wieder zu erkämpfen. 
Wenn ich im Zusammenhang mit den vielen Fragen, weldle die deulsdl-bel-

,

. gischen Verkehrsbeziehungen betreffen, immer wieder Anlaß nehme, die beson
dere Stellung Antwerpens in diesem Verkehr hervorzuheben, so hat das gar 
nidlls mit einem etwaigen Lokalpatriotismus zu tun. Es handelt sich hier um 
einen Sachverhalt, der sim nun einmal von selbst aufdrängt, wenn man 
über solme Probleme sprechen will, weil hier immer nicht nur ~eine, in einzig
artig harmonischer Gestallung sich vollziehende Zusammenarbeit~, sondern ge
radezu im Gesamtbild eine erstaunliche gegenseitige Ergänzung zutage tritt. 
wie ich die Ehre haben werde, weiter auszufüh ren. 
Es gibt viell eicht keinen Auslandshafen, der historisch und wirtschaftlich so 
eng und vielseitig mit dem westdeutschen Raum und darüber hinaus besonde rs 
mit dem Aufstieg der deutschen Reederei und mit allen damit zusammenhängen
den Interessen verbunden ist, als Antwerpen. Das hat sich nach Kriegen und 
Krisen immer wieder beslätigt, und ich zweifle nicht daran, daß di,es in einer 
Zeil, wo Deutsdtland wie jetzt wieder anfangen kann auf den Weltmeeren, sei 
es aum noch mühsam, seinen Weg zu suchen, von neuem sidl ergeb!~n wird. 
Das junge Belgien legte sofort großen Wert auf die Verbindungen mit dem 
deutschen Hinterland. So wurde bereits im Jahre 1843 eine direkte Ehöenbahn
linie Antwerpen-Köln fertiggestellt, eine Anlage, die infolge der vo n Holland 
ge troffenen Maßnahmen an der Scheide größtenteils einen Ersatz für die da
malige stark bedrohte und erschwerte, daher praktisch gesperrte Rheinver
bindung dar6tellte. Belgien kam allmählich dazu, vorbildlidlerweis !~ das dich
teste Eisenbahnnetz der Weil auszubauen, was Antwerpen dazu v!~rhalf, zum 
Hafen der .schnellen Verbindungen aufzusteigen. Es hat dabei auch der unauf
haltsam sich entwickelnden deutschl:n Exportindustrie bei ihrem Vordringen auf 
die Weltmärkte wertvolle Dienste geleistet Dafür verzichtete BE!lgien eine 
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Zeitlang auf jede planmäßige, hinlänglich kühn gestaltete und vorausschau-f 
ende Binnenwasserslraßenpolitik, verzichtete auch auf das Anredlt auf eine 
direkte Kanalverbindung mit dem Rhein. Man hat damals gemeint, daß die neu
zeitliche Eisenbahnverbindung aUen Verkehrsbedürfnissen gerecht werden 
könnte. 

In den letzten Jahrzehnten vor dem ersten Weltkrieg machte die Industriali
sierung Westeuropas -große Fortschritte. Die Ausfuhr der Induslrieerzeugnisse 
der kontinentalen Länder nach der ganzen Welt nahm ständig z.u, ebenso wie 
die Einfuhr, durm den immer wachsenden Rohstoffbedarf. Außerdem war 
Westeuropa mehr und mehr angew iesen auf erheblichere Lebensmiltelimporte, 
da die eigne Landwirtschaft zur Ernährung der zunehmenden Bevölkerung nicht 
ausreichte. 
Die Welt lebte damals in einer Periode fast völligen Freihandels. Demzufolge 
nahm nicht nur der Güteraust.ausch in erheblidlem Maße zu, 50nd'ern stieg auch 
der Verkehr entsprechend stark an. Dank .seiner äußerst günstigen verkehrs
geographischen Lage kam diese Freihandelspolitik Antwerpen in beträchtlichem 
Umfang zugute, es erreichte eine vorher noch nicht gekannte Blüteperiode. Wohl 
als erster Hafen führte, auch für Deutschland, Antwerpen 01 von den Ver
einigten Staaten Nordamerikas und Weizen vom La Plata ein. Wo die über
seeischen Gebiete noch nimt über eine eigene Industrie verfügten, wurden volle 
Schiffsladungen von belgischen und deutsmen Industrieerzeugnissen nadl Nord
und Südamerika, Afrika und Ostasien verschifft. Es kam zu jener Zeit audl vor, 
daß die von Antwerpen ausgehend voll nach New York fahrenden Dampfer 
teilweise, als Ballast für die Ozeanfahrt, im Winter Getreide umsonst z.urück
fuhren. In diesem Zeitabschnitt konnten natürlime Vorzüge sidl vollkommen 
und ungehemmt geltend machen. Demzufolge konnte sich die Anlwerpener Ein
flllßsphäre bis tief in das europäisdle Hinterland erstrecken. Bekanntlidl impor
tierten zu jener Zeit Wien seinen Kaffee und Leipzig seine Wolle über Ant
werpen. Praktisch fand auch damals die gesamte Produktion der deutschen 
Farben- und Chemikalien-Industrie und die gewaltige Produktion des Ruhrge
bietes und der loLhringischen und belgisdl-luxemburgischen Stah lwerke über 
Antwerpen ihren Weg nadl den überseeisdlen Gebieten. Die reidtlich vorhan
dene Retourfracht führte zu einer außergewöhnlichen Entfaltung der regel
mäßigen Schiffahrtslinien in Antwerpen. 
Wenn von deutsch-belgischen Verkehrsbeziehungen die Rede ist, muß immer 
wieder die Stellung der deutschen Reederei in Betramt gezogen werden. 
Der sich schnell vollziehende und' für einen erheblichen Teil auf Antwerpen und 
auf den belgischen Außenhandel gestützte Aufstieg der deutschen Linien halte 
erst um die Jahrhundertwende begonnen. Die deutsche Reederei konnte sich so 
u?aufhaltsam die erste Position im Antwerpener Schiffsverkehr erarbeiten, 
m~t zuletz.t d.ank der von Belgien der deutschen Flagge gegebenen Unter
stutzung, die ihre Wirkung nidll verfehlte. Im Jahre 1913 war die deutsche 
Flagge a~er an zweite Stelle gedrängt, dies jedoch nur infolge der großen An
za~I enghs~er Tramper, weldle die britische Flagge führend machten. In der 
reIßen und fur Antwerpen kennzeidlnenden Linienfahrt behauptete sich Deutsm
land weitaus an erster Stelle. 

Der erste We1tk~ieg lähmte den Hafen für die Dauer des Konfliktes völlig, und 
auch nach Ende dieser Katastrophe hatte der Antwerpener Verkehr im ganzen, be
so~ders abe.~ der Ver~eh.~ mil d~m deutschen Hinterland, mit großen Schwierig
k~lten zu ~ampfen. Die uberseelschen Absatzgebiete versuchten sich alImählidl 
wlftsch~ftl~ch. mehr von Europa unabhängig zu machen. Viele Staaten ergriffen 
~rotekh~.mshsche Maßnahmen jeder Art. Die deutsche Reederei sah sidl in 
Ihren .. muhsam erarbeiteten Verbindungen von ausländischen Linienreedereien 
verdrangt. Besonders Holland hatte, mit den eignen Seehäfen als Stützpunkt 
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und dank eigener, rühriger Reedereien. zahJreidle frühere deutsdle Ubersee
verbindungen übernommen. Antwerpen mußte anfänglich in einem Lande das 
sozusagen fast keine eigene Reederei besaß, sich hauptsächlich d'uf den' sich 
schnell wieder entwickelndEm Nationalverkehr stützen, der von jeher sehr be
trächtlich war und den Schiffsdiensten die wertvolle Rückfahrt von Stückgütern 
der belgischen Industrie bieten konnte. 
Allmählich setzten sich die deutschen Linien wieder durdt, sie wurden wegen 
der äußerst günstigen Ladungsbedingungen, nach einigen Versud::ten anderswo 
Boden zu fassen, wieder nach Anlwerpen gezogen, wo sie in eindruck vollem 
Aufstieg die verlorengegang~ne Stellung wieder erwarben und zu hoher Blüte 
kamen. Seit 1935, bis zum Vorkriegsjahr 1939, stand die deutsche Flagge wieder 
an führender Stelle im Anwerpener Hafenverkehr, 
Vom gesamten Güterverkehr über See entfiel auf die deutsche F1ilgge allein 
ein rundes Fünftel, und bezüglich der versandten Güter sogar bis 25 v, H" im 
Zeitabschnitt obenenvähnter Jahre, Von außerordentlicher Wichl.igkeit für 
Deutschland war nicht nur die Tatsache, daß in einem A'1.lslandshafl:!n jährlich 
5 bis 6 Millionen Tonnen Güter unter deutscher Flagge verschifft ~xler zuge
führt wurden, sondern auch, daß es sich dabei um lohnende und devisen
hringende Frachten handelte, 
übrigens handelte es sich hier nielt hauptsächtlich um deutsche Güter, die auf kür
zerem und billigerem: Wege den d'eutsdlen Seehäfen entgangen waren, sondern 
zum weitaus größten Teil um Waren ausländisdler Herkunft oder Be,stimmung, 
Hierdurch zeigte l5ich dieser Verkehr für die deutsche Seeschiffahrt als wirklich 
devisenaktiv, So waren zum Beispiel für die La-Plata-Fahrt in den letzten Vor
kriegsjahren nur ein Drittel der in Antwerpen, unter deutscher Flagge ver
schifften Güter deutscher Herkunft und für den Fernen Osten sogar weniger 
als ein Viertel, 
Aus der Tatsadle, daß die deutsdlen Reedereien in Antwerpen reichlich am 
belgisdlen Güterverkehr beteiligt waren (und zwar in einigen Fällen in solchem 
Ausmaße, daß beslinunte Schiffsdienste ohne die belgischen Güter nid11 lohnend 
hätten aufredlterhalten werden können), ergibt sidl, daß Antwerpen bei wei
tem der vorteilhafteste AuslandshaIen für die deutsche WirtsdlaIt im ganzen 
war, ln keinem außerdeutschen Wettbewerbshafen erhielt die deutsche Reederei 
über 10 v, H, an außerdeutschen Waren, 
Verkehrswirtsdiaftlidl war Antwerpen außer mit den deutschen Rheinhäfen und 
dem Ruhrgebiet auch auf das engste (als Stütze der dort beheimateten Ree
derei) mit den deutschen Nordseehäfen verbunden., Daß die deutsche Reederei 
eine solche Vorzugsstellung einnehmen konnte, ist zum größten Teil auch auf 
den geringen Umfang der belgisdlen Handelsflotte zurückzuführen, die nur 
knapp 10 v, H. des gesamten Anwerpener Güterverkehrs befördert. 
Was die deutsch-belgischen Verkehrsbeziehungen betraf, stand in der Vorkriegs
zeit die Devisenbewirtschaftung ganz im Vordergrund, Trotz der d,;I.mals ge
führten verschärften protektionistischen und autarkischen Politik, die in ge
wissem Grade die AusschalLung der Leistungen ausländischer Häfen erstrebte, 
konnte Antwerpen einen beträchtlichen Anteil des deutschen Transits an sich 
ziehen, Der Devisenaufwand, der damit verbunden war, wurde weitestgehend 
ausgeglichen durch die Tatsache, daß der deutsche Transit über Antwerpen 
enstens reichlich mit deutschen Rheinschiffen befördert und zweitE:ns Uber
seeverkehr zu erheblichem Teil mittels deutscher Schiffe zu- oder abgeführt 
werden konnte, letzteres dank dem! schon envähnten Liniennetze deutscher 
Reedereien, Weiter wurden dann, wie schon vorher gesagt, der deutschen 
Wirtsmaft reicite Gewinne eingebracht durdl den Anteil deuLscher Seescitiffe 
am belgischen und sonstigen nicb.t-deutschen Güterverkehr in Antwerpen, wo
durch alle für deutscite Durchfuhrgüter aufzuwendenden Hafenumschlag,gebühren 
\Jßd sonstigen Kosten reidllicit gededrt wurden, 
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Bekanntlich rJießt das Wasser immer durch die K-anäle, die de~, g~ringstmög
lichen Widerstand bieten, Verkehrsströmungen mach~n es grundsatzltch ebenso~ 
sie folgen damit einer Regel, die sich nicht ohne Schaden und Beschwerden ver 
gewaltigen läßt. 'eh ITk 
Dieses natürliche Gesetz macht sicit auch in allen m~,t der, Verk rspo: I I z~
ammenhängenden Fragen gebieterisch geltend, Es radit Sich, ,wenn eme, Ve -
~ehrsströmung mit künstlich oder willkürlich erzwungenen Millein von Ihrem 
naturgegebenen Weg abgelenkt wird, . 
E' 'st uns völlig klar daß Deutsdlland jetzt, infolge starken KapItalmangels, 
b!i~ Wiederaufbau s'einer Seehäfen, seiner nationalen Hande~sn,otte,. sowie 
seiner Industrie und seiner Eisenbahnen, mit erhebli~~n Schwlengkelten z~ 
kämpfen hat und daher, sei es hoffentl!.ch au~ nur vorubergc?end, zu Sonder. 
maßnahmen greifen muß, die gewisse Harten ~l1ldern und den elge~en Ve,rkehrs 
zentren, die gewaltsam von ihrem Einflußgeble~, g:trennt wurden, Im nationalen, 
Interesse genügende Wirtschaftsentfaltung ermoghdlen s~"en" , 
Es heißt wohl nicht mich in innerdeutsdlen Angelegenheiten e,mtnJschen, ,:,enn 
im hier erwähne, daß auch der Wiederaufbau der deutschen Rhemfl?lte und Ihrer 
T"r ke't für die gebührende Wiederentfaltung der deutschen WlTtschaft ganz 
a~ßiror~enlliche Wichtigkeit hat und daß die mög!,ichst große .. Ausnut'l':l"g d:S 
Rheins und seiner ewigen Kräfte als Wirtschaftstrager und volkerverbmden e 
Straße wohl unentbehrlicher ist als je zuvor. , . ' , 
Be reiflich legt das Rheinland wieder großen ~ert auf el,ne mtenslvere Em
sch~tung der Rheinmündungshären und unterlaßt auch mcht, vor all:n a~lzu 
schroffen und weitreichenden Unterstützungsmaßnahmen zu wa-:nen, die ß1,cht 
nur die nonnale Entfaltung des Rheinverkehrs! sondern auch die GesamtwI:t
schaft Deutschlands gefährden, wie es der Syndikus Dr, J, p, Buß aus Man~elßl 
(' einem einleitenden Artikel des im Jahre 1948 herausgegeb~nen H,eftes uber 
"I~annheim im internationalen Getreideverkehr") ganz emdeutlg ausge· 
sprochen hat. ., 
Ich zitiere: .Daß der Oberrhein jede Wiedereinf~rung d:s fruhe-:en ,!,rot~k
tionistischen Systems ablehnt und gemein~am ~t deIn: N~ederrhel~ fur eIße 
freie Konkurrenz des Rheins mit den Seehafenplatzen emtntt, wobei Hamb';lrg 
und Bremen in keiner Weise benachteiligt werden sollen, und daß auch .~eme 
neue Kampfstellung des Rheins gegen die Seehafen bezogen werden 6011 
Dr, Buß führt dann weiter aus: . , 
"Wenn ungeachtet dieses Grundsatzes dennoch. schon wieder v.?n den ofhzl~lIen 
Vertretern Hamburgs und Bremens im Wirtschafts- und Er~ahrungsrat d~ese,s 
Problem aufgeworfen wird, so müssen wir dazu sagen: angesichts unser,er JetzI
gen wirtschaftlichen Verarmung können wir uns den Luxus solmer Ausemande,r
setzungen auf Kosten unserer Volkswirtschaft ni?tt leisten, Sow~hl der Rhem 
wie die Seehäfen haben, jeder für sich., ihre günstl.~en Slandort~,edlI~gungen u.nd 
technischen Vorzüge, die sie frei entwickeln sollen, Selbstverstandhdl muß hier 
jeder Kommentar dazu meinerseits unterbleiben , 
Wenn ich im Laufe dieses Vortrags den historischen und völkisdten, Ver
knüpfunrgen, sowie dem Güteraustausch und ,den V:erkehrsbeziehungen z:'llschen 
den belgischen Provinzen und Antwerpen emerselts und dem west~, teils audl 
süddeutschen Raum, andererseits, ziemlich lan~e B~trachtu~gen geWidmet habe, 
so ergibt sich selbstverständlich daraus, daß Wir, 'IllIt den nchtunggebenden Tat
sachen der Vergangenheit vor Augen, jetzt ganz offen der Zukunft entgegen
sehen müssen, 
Belgien, als dichtbesiedeites Gebiet, ist genau wie das benachba,rte Deutschland 
auf umfangreiche ROhstoffbezüge und, zur Aufredlterhaltung semes Haush~tes 
und eines hinreichenden Wohlstandes für eine ziemlich anspruchs,volle Be,:olke
rung, auch auf das tätige Schaffen einer hochentwidrelten Industne angewiesen, 
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deren Produktion, möglidlst .ausgiebig, spezialisierte Arbeitskraft en,thalten soll. 
Deutschland und Belgien sind in erheblichem Maße ausfuhrbedürftig. Sie müssen 
[ür ihre Fertigproduktion geeignete Absalzmöglichkeiten fi nden. S:ie sind also 
auch in größtem Umfang auf Güteraustausch sowie auf enge Zusammenarbeit 
mil den Grenzstaaten angewiesen. 
Handel und Industrie bilden schon die erste feste Grundlage zu beiderseitigen 
Verkehrsbeziehungen. Der industrielle Ausbau beider Länder weist in man
dlerlei Zügen eine starke Ahnlidlkeit auf. In beiden Slaaten bieten die reichen 
Kohlevorkornmen ~ie Basis für den gesamten industriellen Aufschwung, insbe
sondere den der Elsen schaffenden und verarbeitenden Industrie, m.itsamt ihrer 
vielen bedeutenden Nebenzweige. Hier liegt zweifellos ein richtiger Grund, daß 
unsere beiden Länder, auch heute, mit gleichen Schwie rigkeiten 2U kämofen 
haben. Wir haben seit dem ersten WeltkonIlikt eine wachsende und immer 
r~hriger und vielfältiger .sich gestaltende industrielle Entfaltung der jungen 
Lander feststellen können. 1m jetzigen Augenblidt ist diese, anfänglich noch 
nicht zusammenhängende, und öfters nur einige Zweige der natiOllalen Tätig
ke.iten umfassende Politik, vielfach 'LU strebsamen, oft klug au.sgerichteten 
Planen ausgewachsen. Wir haben jetzt die Tatsache vor uns, daß diese für 
unsere Industrien wertvollen Absatzgebiete, die wir übrigens während des 
zweiten Weltkrieges meistens nicht bearbeiten konnten, also einem einseitigen 
Wettbewerb preisgeben mußten, jetzt anscheinend für u nseren Außenhandel 
wohl als verlorene Wirtschafts bereiche zu betrachten sind. 
Wenn wir wieder unsere frühere Stellung einnehmen wollen, vorausgesetzt, 
daß dies möglich sei, oder den bisher erlittenen Verlust wieder gutmachen 
wollen, so müssen wir dazu alle Kräfte zusammenballen und den Kampf bis zum 
Ende weilerführen. Ganz Europa hat übrigens dieselbe Aufgabe zu bewältigen 
u.~ ~ollte es ~um Teil auch gemeinschaftlich tun. Die Anstrengung wird haupt
sachlIch auf die Herabsetzung der Kosten ausgerichtet sein müssen. Daß der 
Verkehr hier eine vorwiegende Rolle spielen wird, braucht nicht näher betont 
zu werden. Die technische Entwicklung gibt uns eine derartige Auswahl an 
Verkehrsmitteln, daß Koordination kein eitles Wort mehr bleiben darf. 
Es wäre gewiß nicht zwedtmäßig, wenn, im Zuge einer unerläßlich notwendigen 
K~ordinali?n, nur die einfache Aufrechterhaltung der existierende n Gewohn
helte~ und Vorzüge angestrebt würde. Das Hauptbestreben muß im Gegenteil 
auf die Anpassung unseres Verkehrsapparates an die ständige technische Ent
fallung geridltet sein, da sonst jeder zeit.gemäße Fortschritt unterbliebe. 
Die zu g.ewisse.~ Grade fast .gleicharlige Gestaltung der Wirtschartsstruktur un
serer beld~n ~ander b.ei s.tarker industrieller Entwicklung und ent~;'prechendem 
Exportbedu~fms war DIe eme Hemmung zur Entfaltung ausgedehnter und reger 

.Handelsbezlehungen. Im Jahre 1938 erreichte der GüteraustausdL in beiden 
Richtun.gcn einen Wert von 2,6 Milliarden Franken Vorkriegsweri~ , wobei ein 
fas~ vollkommenes Gleichgewicht der Bilanz bezüglich des Wertes. der Waren 
erzielt wurde. peuts~land war übrigens einer unserer wichtigsten Handels~ 
partner, da es die zweite Stelle, nach Frankreich, einnahm. 
Nach Kriegsende waren infolge des ungleidunäßigen Wiederauflebe.ns der Wirt
schaft in beiden Ländern die Handelsbeziehungen durdl erhebliche Schwankun
gen gekennzeichnet. So wurden im Jahre 1948 Güter im Wert von 5 Milliarden 
Frank~": aus Deutschland importiert; die Ausfuhr dagegen erhob sich nur auf 
3,4 Milliarden Franken. Im Laufe des vorigen Jahr-es war das Verhältnis umge
kehrt, da Belgien Waren im Wert von 7,9 Milliarden Franken an Deutschland 
lieferte und nur für einen Betrag von rund 5 Milliarden Franken ,}US Deutsch
land bezog, was gewisse Schwierigkeiten mit sich brachte. 
Es is~ j~do~ erfreulich feststellen zu können, daß trob: der mannigfachen 
Schwlengkelten, welche zum Beispiel schon auf Grund der Inkonvertibilität der 
Valuta, der Entfaltung normaler intereuropäischer Handelsbeziehung en im Wege 
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stehen, die Position Deutschlands in der belgischen Handelsbilanz sich merklich 
verbessert hat In dieser Hinsicht ist Deutschland ständig im Wachsen. Es hatte 
im vergangenen Jahre die vierte Stelle, nach den Vereinigten Staaten von 
Amerika, Holland und Großbritannien und vor Frankreich unter den wichtigsten 
Handelspartnern. 
Wenn der Wert des Güteraustausdles in ausreidtendem Maße die Bedeutung 
unserer gegenseitigen Handelsbeziehungen beleuchtet, so gibt die Tonnage der 
ein- und ausgeführten Waren uns eine wertvolle Angabe über das Ausmaß der 
Verkehrsbe'liehungen, die zwisdten unseren beiden Ländern bestehen_ 
Die Außenhand'elsstatistiken der Belgisch-Luxemburgischen Wirtschaftsunion 
wiesen im Jahre 1938 eine Einfuhr aus Deutschland von 5 Millionen Tonnen auf, 
wobei die Kohlen des rheinisch-w'"estfälischen Bezirkes einen beträchtlichen 
Posten bildeten. Die belgische Ausfuhr während derselben Periode erhob s idl 
dagegen auf etwa 3,8 Millionen Tonnen. Hierzu kommen aber nodt die über 
Ibelgisch-luxemburgisches Gebiet transitierten Gütermengen. deutsdtelr Be~ 
stimmung oder deutschen Ursprungs, deren Ziffern im Eingang 5,1 Millionen 
Tonnen und im Ausgang 3,2 Millionen Tonnen betrugen. Daraus ergibt sidl 
also für das letzte normale Vorkriegsjahr eine Gesamtgüterbewegung von rund 
17 Millionen Tonnen, zusammengesetzt aus Einfuhr, Ausfuh r und Durdlfuhr. 
Dieser Gesamtverkehr betrug im J ahre 1948 rund 7,8 Miilionen Tonnen und 
erhob sich im ver.gangenen J ahre auf rund 10 Millionen Tonnen, ist also wieder 
im Ansteigen. 
Im Transport dieser Waren spielte der Hafen Antwerpen immer eine wichtige 
Rolle, da im Jahre 1938 zirka 5,8 Millionen Tonnen, im Jahre 1948 rund 1,2 Mil
lionen Tonnen, und im vorigen Jahr ungefähr 2,2 Millionen Tonnen Güter, mit 
Bestimmung oder Herkunft Deutschland', befördert wurden. Oben erwähnte 
Daten beziehen sich .größtenteils auf die Rheinschiffahrt, die für Antwerpen von 
lebenswichtiger Bedeutung ist. 
Die jetzige und die kommende Generation stehen ganz veränderten Umstän~ 
den und viel größeren Schwierigkeiten gegenüber als je zuvor. 
Der let~te Weltkrieg hat nicht nur ganz Europa gründlich verarmt, die Wirt~ 
schaft biS an den Rand des Abgrunds gebracht, uns viele überseeische Absatz
möglichkeiten genommen und die europäische Industrie aus ihren bevorzugten 
Positione~ ver?rängt. Er hat auch dazu Anlaß gegeben, daß sich im Westen 
an der elT~en, Im. Osten an der anderen Seite, zwei Wirtschaftsblodts gebildet 
haben, 'ZWischen denen das alte Europa zu erstidten droht. 
Es ist d'~bei gewiß nicht unbedenkl ich, daß man an der einen Seite vielleicht 
~och .smarfer getrennt als je zuvor aufmarschiert, weil man an der andern dabei 
IS.t, eme gewaltsam erfaßte und aufgezwungene Geschlossenheit und Einheit zu 
b~ld~n. pas zivilis~erte Europa ist zudem finanziell völlig erschöpft ·und bedarf 
hlDSI~tllch des Wiederaufbaus und der Modernisierung seiner Industrie der 
Kred ite des Marshallp.~?nes, um '7'~eder auf die Beine zu kommen. Alle gesund
d.~n~end,en w.esteuropalschen PolltLker und Wirt.schaftler sehen ein, daß zwangs
laufig die. wlrtsd!aftlidte Kleinstaaterei ausgedient hat, daß wir im Hinblidt 
auf. gemel.nsame wirtsdlaftliche Nöte uns zusammenschließen und eine Real
poht~k lre.l.ben müssen. Das bedeutet, daß man nicht länger hartnädtig an alten 
und Jetzt uberholten Prärogativen festhalten kann. 
Die berei!s er9riffen.e Initiative. zur ~i1?ung regionaler Wirtschaftsgruppen, wie 
. Benelux , . Fmebel , und "Umscan <Smd ooch nicht merkbar über den Zwedt 
lobe?swerter Bestrebungen hinausgewachsen und sind noch weit davon entfernt 
7u emer reellen wes~europäischen wirtschaftlichen Integrität zu führen, die dem 
mternen Handel allem ~~on ein Absatzfeld für die Bedürfnisse einer Bevölke
rung von rund 250 Millionen bieten würde. Selbstverständlich muß diese 
Z~sammenarbeit nicht nur die Handels- und monetären Fragen sondern auch 
die Verkehrs- und Wirtschaftsprobleme umfassen. ' 
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Zögernd ist man jetzt SdlO~ zu einer gewissen Liberalisierung des innereuropäi
sch~n Handelsau~tausch~ ~bergegangen. ,Man darf aber nicht halb'w'egs stehen
bleiben .. Auch eine freiheit auf dem Gebiete des Verkehrswesens ist unbedingt 
erforderhch. 
Ein weiterer. nO,tw:endiger und dringlidler Schritt wäre der progressive Abbau 
~Iler protekhomshsmen Maßnahmen, die früher von den europäisdlen Staaten 
m eng nationalistismem Sinne getroffen worden sind. 
Die auf dem Gebiete des Verkehrs oder der Wirtschaft von den einzelnen län
dern getroffenen Maßnah~en und EnlscheidußQen dürften weiter;hjn mit den 
Interessen der, weste~~opatschen Zusammenarbeit nicht mehr im Widerspruch 
s.t~.hen. Nur eIDe Pohhk von Geben und Nehmen mit einem Maximum an Loya
htat ~ann entgegengesetzte Interessen ausgleidlen. Man darf von einem Part
ner ~ldlt .all~ <,?pfer erwa:ten, oh~e daß er auf eine Gegenleistung :hoffen kann. 
In dieser, Hmsldlt, obgle,lCh geWlß nodl besserungs- und ergänzungs bedürftig, 
konnte die deutsdl-belglsdle Zusammenarbeit schon früher in einem hohen 
Grade als mustergültig gelten. 
I~l letzter ~eit empfindet Belgien wadlsendes Unbehagen und nidlt unbeträcht
lIc;he Sc:hWlerigkeiten runsichtlidl seiner Ausfuhr, aber vor allem sE~iner Dienst
lelst~nge~ und also ganz ,besondel1s seiner VerkehrsbC2iehungen zu Deutschland, 
Das Ist eme,. FolgeerschemunjJ von dem, was man eine Zeitlang mit gebühren
der ~ertsdtat'lUng das ~ Belglsche Wunder~ genannt hat, mitsamt dem schnellen 
A:ufsheg des WirtlSdtaftslebens, der unmittelbar nadt Ausgang des Krieges 
emsetzte. 
Im Zuge dieses sidl erstaunlidt günstig entwidl:elnden Vorganges hat Belgien 
eine fortsdtriltliche Sozialpolitik geführt, ist dabei aber auf ein' Niveau der 
Preise und Löhne geraten, d'as in allzu sdtroffem Gegensatz zu der Wdrtsdlafts
gestalt~ng in den Nachbar,ländern steht, wozu sich nodt d ie ungleidte: Abwertung 
der Währung und audt dIe Tatsacbe geselll, daß der belgisdte Frank eine sehr 
gesudtte, also verhältnismäßig seltene Devise geworden ist. 
Oft sind es neuerdings nidlt die sonst üblidten Wirtschaftsfaktoren sondern 
ist es viel ehe,r das zum Bezahlen der Dienstleistungen erforderlicb.e Gold, das 
den Weg bestunmt, den der Verkehr nehmen wird, Belgien muß, wenn es auf 
der . Aufredt~el'haltung seiner Dienstleistung besteht, was für ein Durdtgangs
ge~let. - emen 5.~alen Küstenstreifen des europäisdten FesLlandes _ un
erlaßl.ldt notwendig 1st, sidl daher gewisse Opfer gefallen lassen, Diese Not
wendigkeit gilt selbstveI$tändlich audl für den uns so wertvollen deutschen 
Verkehr und für alle Verkehrsmittel. . 
Belgien wirbt dudt jetzt mit vollem Einsatz um den im Hinblick auf die Beför
d.erung,von wertvollen deutschen Stückgütern und Fertigprodukten äußerst wich
t 'g,en Elsen.bahnv'er.kehr, Di~ser th a.t immer DOdt den Vorzug der Gesdtwindig
kelt, was, m Verbmdung mit den lß Antwerpen vorhandenen und die Anbie
~ungen ,al~~r. sonsti~e.n H~fen übersteigenden großen Verschiffungsm'öglidtkeiten 
111 regelmaßlgem LIDIendlenst heute wie zuvor große Bedeutung hat. 

~ 
Natürlich. ist es nicht so, daß der "eiserne Rhein" wie damals die Eisenbahn

'; stredc.e Köln.---Anwerpen benannt wurde, etwa den Erwartungen der Urhe
ber entsprechend, mengenmäßig dem Verkehr des alten Vaters Rhein 
im Gesamtbild der deutsch-belgischen Verkehrsbeziehungen auch nur an
nähernd ~leichk.ä~e. Der. Eisenbahnverkehr Deutschland-Antwerpen. betrug in 
der Vorknegszeltlmmerhm noch rund 700 000 Tonnen, überwiegend hochwertige 
Ware~, De: ganze Eisenbahnverk~h~ Richtung Deutschland- Belgien in d·er 
Vork~legS2elt wa~ nahe daran 2 Milhonen Tonnen zu erreichen, wogegen in 
der Rldltung Belglen-DeutsdLiand fast eine halbe Million Tonnen s tanden. 
~)je regen Beziehungen hatten auch dazu geführt, daß als widttige Verbindung 
Im Personenverkehr sdlon sehr früh ein Zug Antwerpen-München-Gladbach 
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eingelegt wurde, der allerdings später einer auf Brüssel eingestellte Zentrali
sierungspolitik zufolge einfadl nldtt mehr im Kursbuch als internationale Ver
bindung verzeidtnet war, was zur Ausschaltung führte. 
Aus den oben erwähnten Gründen, die mit der ungleimen Wirtschaftsgestaltung 
zusammenhängen, macht jetzt audt der Rheinverkehr Belgien große Sorgen 
Belgien is t durdlaus nidtt geneigt, auf den traditionellen Rheinverkehr zu ver
zidtten. Obgleidl dieser Verkehr nidlt ganz ein Viertel des gesamten Uber
seeverkehrs in Antwerpen beträgt, ist er, mit mehr als 8 Millionen Tonnen im 
Jahre 1937, an sidt doch sehr widttig. Der Rheinverkehr allein in Antwerpen ist 
widttiger als der Gesamtverkehr in versdt.iedenen hochbedeutenden euro
päisdten Häfen. 
Belgien ist anläßlidt der stärkeren Entwe rtung des holländischen Guldens und 
damit seinen Häfen ihr redttmäßiger Verkehr erhalten bl eibt, neulich zur Wie
dereinführung der Rheinsdtiffahrtsprämie übergegangen, die nidlt den Charakter 
einer unfairen Konkurrenz oder des Dumpings hat und übrigens den belgisdten 
Rheinverkehr nidtt über die Vorkriegsverhältnisse hinausführen solL Es ist 
eine Notwehr. In cl·ieser Hinsicht kann, wenn von den deutsdt-belgisdlen Ver
kehrs beziehungen die Rede ist, wohl nicht außer ßetradtt bleiben, daß Belgien 
den Ausbau einer neuen und geeigneten Verbindung, im Sinne <les sogenann
ten, Moerdijkkanals, beansprudtt. Das ist aber eine Angelegenheit, die wir in 
erster Linie mit unseren holländisdten Freunden regeln müssen, was im Ein· 
vernehmen beider Regierungen auch wirklich demnächst gesdlehen wird. 
Es dürfte mir aber nicht untersagt sein, im Rahmen der deulsdt-belgischen Ver
kehrsbeziehun~n Näheres über die Charakteristik und Vorzüge einer solchen 
Verbindung auszuführen, an der Deutschland, wo es dom um seinen Außen· 
handel geht, und Deutsc:hland sowie Holland, Frankreich und die Sdtweiz außer
dem wegen ihres erheblichen Anteils an dem Antwerpener Rheinverkehr s tärk
stens interessiert sein dürften. 
Die neue Verbindung wird, anstatt der 135 km der jetzigen, nur eine Länge von 
90 km haben, was der Länge der ursprünglichen, im Jahre 1863 abgeriegelten 
Verbindung, entspricht. Diese neue Straße wird sicher sein und immer schiffbar 
bleiben, mit der ganz seltenen Ausnahme längerer und außerordentlich stark.er 
Frostperioden, Andererseits wird der neue Kanal den Verkehr über die jetzige 
Westersdtelde erheblidt erleichtern, was audl der Seesdliffahrt zugute kommt. 
Die sehr gefährlichen Gewässer der Ostersdlelde werden gemieden. Audt die 
Wartezeit bei ungünstigem Wetter fällt aus. 
Die Bedeutung dieses Entwurfes wird jedem d'eutlich, wenn wir feststellen, daß 
im Jahre 1937: 98500 Binnensdtiffe mit 34 555 000 Tonnen den Kanal Hansweerl
Wemeldingen, die jetzige Verbindung, benutzen, Der Schiffsverkehr kann also' 
100000 und sogar mehr Schiffe 1m Jahr erreichen, Der Güterverkehr im Kanal 
erreidlte 1938: 16500000 Tonnen, Die Verkürzung von 45 km bedeutet eine 
Ersparung von 30 v, H. Selbst in Anbetradtt der beiden Schleusen, die Je, auf 
eine Hemmung, der eine Fahrtdauer von 5 km entspridtt, eingeschätzt werden, 
ergibt sidt noch eine Ersparnis von rund 26 v, H. Selbstverständlidt ist die 
Reisedauer in erheblichem Maße abhängig von den Witterungsverhältnissen. 
Eine Beleuchtung des Kanals würde die Fahrtbedingungen el'heblidl fördern , 
Selbstfahrer brauchen jetzt 11 Stunden, wovon 9 Stunden wirkliche Fahrt, für 
die Strecke Antwerpen-Dordrecht. Der Moerijkkanal würde diese Zahlen 
auf 91/ : bzw. 61/ : herabsetzen. Eine Vereinfadtung der Zollformalitäten könnte 
die Reisedauer noch verkürzen. 

Bezüglich des Brennsloffverbraudtes können wir sagen, daß fü r ein BinnenschiH 
von 550 Tonnen mit einem Motor von 380 PS. die Herabsetzung der Reisedauef 
mit einer Stunde eine Ersparnis von 98 Franken hervorruft, das heißt 0,20 
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Frank pro Stunde und pro Tonne. Die Ersparnis eines tOOO·to·SchiffflS mit einem 
Motor von 500 PS. wäre im gleidlen Fall 0,14 Frank pro Stunde und. pro Tonne. 
Dies alles gilt für Selbstfahrer. 
Es braucht nicht erwähnt zu werden, daß auch die Schleppkosten erheblidt 
herabgesetzt werden können. Die Ersparnis an Sdlieppkosten würde wenigstens 
ein Drittel und maximal die Hälfte betragen. Das bedeutet eine Preissenkung 
pro Tonne der beförderten Güter bis zu 2 Franken. Diese Ersparni.s hätte auch 
eine Herabsetzu ng der Versidterungsprämien zur Folge. Der größte Vorteil 
bleibt jedenfalls, daß die Möglichkeit geschMfen würde, die Slrecke Amlwerpen. 
Dordrecht in allen Fällen noch im Verlaufe eines Tages zurückzulegen. 
Vorausgesetzt, daß der Kanal einen direkten Anschluß an die Antwerpener 
Becken haben wird, könnten die Binnenschiffe noch am Tage ihrer Beladung 
bereits teilweise den Kanal hinauffahren 
Zur Zeit spielen die Wilterungsverhältnisse eine große Rolle; im aJlgemeinen 
können die Schiffe, die erst um 16 Uhr ihre Ladung ei ngenommen haben, nicht 
mehr den Hafen verlassen. Die Selbstfahrer können jetzt die S trecke Ant
werpen-Dordrecht bereits innerhalb eines Tages zurüc:k1egen. Die gleiche 
Möglichkeit würde also auch den Schleppkähnen offenstehen. Dies ist wohl de r 
größte Vorteil. Es wäre ebenfalls sehr vorteilhaft, wenn die Gezeiten die nor
male Fahrt nicht mehr beeinflussen könnten, wie es jetzt der Fall ist. 
Genaue Daten liegen zwar nicht vor, aber ich möchte doch. versuchen, Ihnen 
einige ZahIen zu geben. 
Die durchschnittliche Reisedauer, e inschließlich Ladung und Löschung, Antwer
P,en-Ruhr beträgt rund 10 Tage. Die Fahrt über den MoerdijkkanaI könnte sie 
herabsetzen auf 9 Tage, das heißt eine Ersparung von 10 v. H. Die Talfahrt 
kann hier nicht berücksichtigt werden, da die Sdliffe öfters längere Zeit auf Be
frachtungsmöglichkeiten warten müssen. JedenfaJls könnte hier auch die Reise
daue r in gleichem Verhältnis herabgesetzt werden. Die Fahrt hin und zurück 
Antwerpen-Basel, einschließlich Aufenthalt zur Ladung und Lösdlung, dauert 
jetzt 20 Tage für Selbstfahrer. Uber den Moerdijkkanal könnte die Stredt.e 
innerhalb 18 Tagen zurückgelegt werden, also eine Ersparnis von 10 v. H. 
Ich möchte hier betonen, daß alle oben erwähnten Zahlen als Durchschnitts
leistungen zu betrachten sind. 
Mit andern Worten bedeuten diese Vorteile eine Erhöhung von 10 v. H. der 
Kapazität, nicht nur der belgischen, sondern der am Antwerpener Rheinverkehr 
beteiligten deutschen, holländjschen, französischen und schweizer Rheinflotten. 
Hierdurch wird ebenfalls der Kostenpreis herabgesetzt werden können, voraus
gesetzt, daß die Kosten für Löhne, Gehälter usw. gleich bleiben. 
rn folge der größeren Sicherheit auf dem Kanal können die BinnensdliHe auch oft 
,bis zu 10 v. H. mehr Ladung aufnehmen. Die Tatsache, daß die Schiffe auf der 
jetzigen SLrecke nicht mit offenen Luken fah ren können, bildet ei nen erheblichen 
Nachteil, der besonders während der schlechten Jahreszeiten öfters eine Umlen
kung z,ugunsten anderer Häfen zur Folge hat. Man wird auch mit Decklast fah
ren können, was wieder die Beladungskapazität erhöht. 
Vielfach ist in letzter Zeit von einem andern Kanalentwurf die Rede gewesen, 
der bekanntlich auch in Deutschland großes Interesse hervorgeruJen hat. Es 
gilt hier eine direkte Verbindung mit dem Rhein in ost-westlicher Richtung. 
Wenn wir die wirtschaftlichen Vorzüge einer soldlen Verbindung näher betrach
ten, so stellt sich schon gleich heraus, daß dieser Kanal nicht nur dem Ant
werpener Hafen zugute kommen würde, sondern vor allen Dingen mehreren 
Industriegebieten Belgiens. Das Becken von Lüttich könnte nach eventuellem 
Bau dieses Kanals über eine ausgezeichnete Rheinverbindung verfügen. Gleich
falls sollte hier die zukünflige Entfaltung des limburgischen Kohlen- und Indu
striebezirkes berücksidltigt werden. 
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Limburg, das bereits eine sehr gute Verbindung mit Antwerpen hat, erstrebt 
audl eine direkte Wasserstraße nadl Zentraleuropa. Eine soldle Verbindung 
dürfte audl Ostfrankreidl interessieren. Die Aadlener Industriegegend wünscht 
sdlon seit längerer Zeit eine geeignete Wasserstraße. Aber auch in weiteren 
Kreisen Deutsdllands hat der Entwurf eineT soldlen Verbindung Interesse 
erregt. 
Deutscherseits gab es immer eine Schwierigkeit, da man sich nicht einigen 
konnte über die SteUe, wo dieser Kanal an den Rhein anschließen würde. Jetzt 
ist man ansdleinend darüber einig, Neuß zu wählen, statt Köln. Der 
Antwerpener Hafen würde in diesem Kanal über eine ausgezeichnete Verbin
dung mit dem Rhein verfügen. Zur Zeit beläuft .sich die Reisedauer Antwer
pen-Ruhrort auf 6 Tage, 'gegenüber nur 4 Tage Rotterdam-Ruhrort. Der 
Moerdijkkanal könnte hier schon bedeutende Abhilfe schaffen. 
Uber den Vise-Neuß-Kanal könnte oben genannte Fahrzeit auf 4 Tage herab
gesetzt werden, das heißt, daß wir Rotterdam gleichkommen könnten. 
Der Kanal, mit gleichen Dimensionen wie der Albertkanal, würde eine Länge 
von 102 klrn haben, wovon 26 km auf belgisches Gebiet entfallen würden. 
Der Höhenunterschied würde jedenfalls erheblidle und nicht zu unterschätzende 
Sdl:wierigkeiten hervorrufen. 
Vom Niveau + 60, am Albertkanal, muß man bis zum Niveau + 250 an
steigen, also einen Höhenunterschied von 190 m überwinden. Die jetzige Tedl
nik würde jedoch unzweifelhaft in der L1lge sein, diese Schwierigkeiten zu be
seitigen. 
Anstalt Schleusen, der~n große Anzahl eine solche Lösung als tech'nisch 
außerordentlich schwierig und wirlschaftlidl wegen der langen Fahrdauer voll
konunen unrealisierbar macht, wäre eventuell die Verwendung von Hebewerken 
erforderlich, von denen 3 auf belgischem und 4 auf deutschem Gebiet zu errich
ten wären, und dazu nod:!. eine Sdlleuse am Rhein. Die V.erlängerung der 
Stre<ke nach der Reisedauer gerechnet würde in diesem Fall nur 15 km betra
gen. Man hat längere Zeit gezögert, diese Lösung vorzuschlagen. Jetzt gibt 
es keine unüberwindlichen Schwierigkeiten mehr. Jedenfalls möchte ich Sie 
darauf aufmerksam machen, daß die Verbindung zwis~n Prag und Eibe auch 
durch Aufzüge geschieht, die sogar einen Höhenunterschied von 45 mohne 
nennenswerte Hemmungen überwinden können. 
In Anbetracht der Entwi<klung unserer Binnennotte - die Zahl der Selbst
fahrer nimmt ständ ig zu - würde der Weg über den geplanten Kanal uns inner
halb 4 Tagen bis Neuß führen; Rotterdam dagegen liegt auf 41/ 2 Tage Entfernung 
von diesem Rheinhafen, also ebenfalls von Düsseldorf. Die Strecke Neuß.-Ruhr
ort beträgt etwa 40 km. Der Antwerpener Hafen könnte seine jetzige Lage 
also erheblich verbessern. Lüttich importiert jährlich große Mengen an Ruhr
kohlen. Die jetzige Entfernung beträgt aber rund 300 km. Der Vise-Neuß
Kanal würde die Stre<ke auf 150 km herabsetzen. 
Man hat in letzter Zeit oft versucht, die Vorteile der Kanalverbindung in nörd
licher Ridltung gegen die des ost-westlichen Entwurfes abzuwägen, ohne zu 
einem klaren Ergebnis zu kommen. 
Es ist wohl so, daß man früher der Lösung, die man jetzt wohl am besten den 
Vise-RheinkanaJ benennen dürfte, in Belgien nur ein besdleidenes Interesse 
entgegengebracht hat, daß man aber in der Nachkriegszeit die Vorteile einer 
s?lchen Verbind.unq für einen großen Teil Westeuropas und nicht zuletzt für 
die deutsch-belglschen Verkehrsbeziehungen, um so höher hat bewerten lernen. 
Viele weitbli<kende Wirtschaftler sind der Ansicht, daß bei einer normalen 
Entwi<klung sich eine solche Lösung, im Hinblick auf die Wirtschaftsbedürfnisse 
des gesamten westeuropäischen Raumes, in einer nicht allzu weit entfernten Zu
kunft als unerläßlich erforderlich durchsetzen wird. Damit ist keineswegs schon 
die Frage der Finanzierung gelöst. 
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Es wäre hier Gelegenheit, eine wirklich internationale Lösung, im Sinne der über
staatlichen Pläne für den wirtschaftlichen Wiederaufbau des westeuropäischen 
Raumes, amustreben. So weit sind wir aber noch nicht, und es 9ibt, was die 
deutsdl-belglsdlen Verkehrs beziehungen anbetrifft, unmittelbarere Nöte und Er
fordernisse, für die wir jetzt sdlon etwas unternehmen können. 

Ich glaube hier bezeugen zu können, daß der belgischen Wirtsdlaft!;führung und 
ihrer Einstellung vielen Problemen gegenüber, die das Wiederaufleben des west
deulsdlen Raumes berühren, eine gewisse Aufgeschlossenheit nidlt ilbgesprodlen 
werden kann. Das gilt erst recht für die geistige Einstellung und für das prak
tische Verfahren Antwerpens in allen Fragen der deutsch-belgischEm Verkehrs
beziehungen. Antwerpen knüpft in dieser Hinsicht wieder ganz entschlossen 
bei seinen altbewährten Traditionen an. Es gilt Gleichheit, Freiheit, Gleich
berechtigung für alle. 

Ausländische Handels- und Sdliffahrtshäuser waren früher und' sind jetzt noch 
stark in Antwerpen vertreten. Sie wurden immer auf gleichem Fuße mit den 
nationalen Firmen behandelt. Jede Diskriminationsmaßnahme lehnen wir ab. 
Das geht wohl unzweideutig hervor aus der Tatsache, daß rund 90 v. H. der in 
Antwerpen gelöschten und geladenen Güter von der fremden Kauffahrtei ver
schifft werden, obgleich normal, im eingehenden Verkehr mehr als 70 v. H., im 
ausgehenden Verkehr mehr als 55 v. H. des über See beförderten Güterverkehrs, 
sich auf den belgischen Außenhandel beziehen, so daß gesagt w'erden kann, 
daß die belgische Nationalreederei, die in keiner Weise bevorzugt wurde, wohl 
eine allzu bescheidene Rolle spielt. 

Es ist uns, ganz offen gesagt, nicht nur erwÜDsdlt, - wir 'betradlten es audl 
durchaus als notwendig -, daß in Antwerpen die deutsche Reederei sowie auch 
die Rheinschiffahrt und die deutsdlen Handels- und Verkehrsvertretungen, die 
ihnen gebührende Vorrangrolle wieder aufnehmen können, was uns zu der für 
Antwerpen charakteristischen Ausgleicbung zwisdlen den verschiedenen Inter
essen verhelfen wird. 

Im RahmEln der gemeinschaftlichen Interessen betrachten wir dann auch die 
ermutigende Zunahme des Anteils der deutschen Handelsflotte am Antwerpener 
Hafenverkehr als ein glückliches Ergebnis und freuen uns über das Peters
berg-Abkommen, wobei Deutschland, wenn auch noch vorläufig in beschränktem 
Ausmaße, wieder die Möglichkeit gegeben wird, seine Handelsflotte auszu
bauen und diese in die große Fahrt einzuschalten. Auch hier läßt sidl eine 
Diskriminationspolitik nidlt halten. Voraussichtlidl wird Deutschland hiermit 
die Gelegenheit geboten, sidl allmählich wieder in die Linienfahrt einzugliedern, 
Erfreulicherweise haben bereits einige deutsche Reedereien, wie die Dampf
schiffahrl'gesellschaft Neptun, die Deutsdle Orient-Linie, die Deutsdle Levante
Li nie und die Reederei Mathias und Bolten, wenn auch noch teilw,eise gemein
.schafllidl mit ausländisdlen Reedereien, ihre regelmäßigen Dienste wieder auf
nehmen können, Hiermit werden wieder die gemeinsamen Belanue gefördert, 
denn diese Schiffe können nidlt nur die deutschen Transilgüter befördern, son
dern auch die devisen bringende Fracht beim Transport der belgisc:h-Iuxembur
gischen Exporlgüter. 

Früher ist schon erörtert worden, daß Antwerpen als wichtiger FcLktor für die 
Instandhaltung und den lohnenden Betrieb der deutschen regelmäßigen Sdiiff
fahrtslinien in Erscheinung tritt und daher mehr als andere Fremdhäfen ver
kehrswirtschaftlidl mit Deutschland und seinen nationalen Seehäffm, Hamburg 
und Bremen, als Stützpunkte der großen deutsdien Reedereien vE:rbunden ist. 
Audl die deutsdle Rheinflotte, weldle heute große SdlwierigkeitE:ß empfindet 
und deren Rentabilität zu wünschen übrig läßt, hat sich unter .normalen Um
ständen immer in beträdlllichem Maße am Antwerpener Rheinverkehr beteiligt. 

• 
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Es ist kein Zufall, wenn die erste deutsdle Handelskammer im' Ausland vor 
rund 50 Jahren in Belgien errichtet wurde. Es hat daher .seine Bedeutung, daß Im 
Jahre 1948 wieder in Antwerpen, einige Monate später in Köln, eine Deutsch
Belgisch-Luxemburgische Handelskammer gegründet wurde. Es war weiter be
sonders erfreulich, daß hier in dieser Stadt vor ganz wenigen Tagen noch das 
stattliche Belgien-Haus eingeweiht werden konnte, das ausschließlich die Förde~ 
rung unserer gemeinsdlafllidlen wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen 
durdl persönliche Fühlung bezweckt. Auch in dieser Hinsicht darf es uns jetzt 
nicht an einem reellem Verständnis für die Schwierigkei~n und daher Rudl an 
einem wirklichen Entgegenkommen fehlen. 
Wir machen kein Hehl daraus, daß wir im eigenen Interesse und auch im Hin
blick auf die Gesundung des ganzen Abendlandes stärkstens eine wirtschaftliche 
Zusammenarbeit ersehnen, wie es sie früher immer im Rahmen der deutsch
belgisdlen Verkehrsbeziehungen gegeben hat, eine Zusammenarbeit, die über
aus kräftig, gesund und loyal war, eine Zusammenarbeit des Gebens und Neh
mens, der gegenseitigen Ergänzung, fern aller Einseitigkeit. 
Den Weg der dazu erforderlich. ist, wollen wir entschlossen und aufgeschlossen 
gehen. 
Die geistige Einstellung, die Annäherung und die Verknüpfungen, die dazu not
wendig sind, wollen wir uns weitestgehend gewähren. 
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Stand und Aussichten der Verkehrskoordinatloll 
in der Schweiz 

Von Or. F. W a n n er, Generalsekretär der Schweizerismen Bundesbahn,en, Sem 

I. Einleitung 

Die Demokr'atie wird mit Recht d ie Staatsform der Geduld genannt. Das trifft 
in besonderem Maße für die Schweiz zu, wo man seit 20 Jahren die Notwendig
keit einer Verkehrskoordination bejaht. ohne daß dafür bis jetzt e ine~ befrie
digende Lösung gefunden worden wäre. Damit soll jedoch nicht etwel gesagt 
sein, daß die smw(!izerisdle Gesetzgebung in dieser langen Zeit stillge:standen 
sei. Sie muß im Gegenteil gerade auf dem Gebiet des Verkehrs als äußerst 
fruchtbar bezeidmel werden. Das zeigt ein bloßer Hinweis auf die fortschritt
liche Gestaltung des neuen Bundesbahngesetzes vom Juni 1944, auf das Privat
bahnhilfsgesetz von 1939, auf die Automobiltransportordnung vom gleichen Jahr, 
auf das Automobilgesetz von 1932 sowie auf das am 15. Juni 1950 in Kraft ge
setzte neue Bundesgesetz über die Luftfahrt. In diesem Zusammenhang ist auch 
auf den Entwurf für ei n neues Eisenbahngesetz hinzuweisen, das erstmals eine 
deutliche Milderung des noch aus der Monopolzeit stammenden Pf1ichtl~nheftes 
der Eisenbahnen anstrebt, während das Transporigesetz und das TarHgesetz 
nach wie vor an der Beförderungspflicht wie am Tarifzwang und an der Gleich
behandlung aller Verfrachter festhalten. 
Die ganze bisherige Gesetzgebung ist jedoch stark auf die einzelnen Vl!rkehrs
träger Schiene, Straße und Luft zugeschnitten. Von einer ein h e i t I j c h e n 
Be t ra ch tun g s we i s e des Ve r k eh r s durch den Gesetzgeber kann 
kaym gesprochen werden. Zwar bestehen Ansätze für eine gewisse Vmkei;l.rs
~ellung. und Gleich~eh~ndlung, z. B. in .der Automobillransportordnung wie auch 
Im Tanfgesetz (tanfansche VerkehrsteIlung zwischen Bundesbahnen und Privat
bahnen). Die Verkehrspolitik und Verkehrsgesetzgebung des Bundes lassen aber 
bisher allgemein ein klares Bekenntnis für ei ne Verkehrskoordination sowie 
für eine einheitliche Behandlung der Verkehrsmittel vermissen. Man kommt 
auch bei de r wohlmeinendsten Beurteilung nicht zum Schluß, daß in der Schweiz 
Gewähr für eine Befriedigung der GesamUransportbedürfnisse der Nation mit 
einem möglichst geringen Gesamtaufwand bestünde. Man kann es deshalb ver
stehen, daß auch hier der Ruf nach einer einheitlichen Verkehrspolitik e·in star
kes Echo gefunden hat. Konkret mündete er in das Postulat aus, das eidgenös
sische Post- und Eisenbahndepartement zu einem Ver k ehr s d e par t e
me n t auszubauen und ihm zur Vorbereitung der Koordinalionsgesetz.gebung 
einen eid gen ö s s i s c h e n Ver k ehr s rat zur Seite zu stellen. Einen wei
teren Anlauf in dieser Richtung bedeutet aurn der Vorentwurf für einen neuen 
Verfassungsartikel über den Verkehr, wie ihn das eidgenössische Amt für Ver
kehr im Sommer 1949 den Interessenten erstmals vorlegte. Er hat folgenden 
Wortlaut: 

~ 1. Der Bund 0 r d n e t die Zusammenarbeit und den Wettbewerb im 
Eisenbahn-, Straßen- und Luftverkehr und f ö r der t die Gleichbehondlung 
der verschiedenen Verkehrsmittel sowie die Entwicklung eines lei stungs
fähigen und wirtschaftlichen Verkehrssystems, unter Wahrung der Bedürf
nisse der Verfrachter und Reisenden sowie der Interessen der Volkswirt
schaft und Landesverteidigung. 
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2. Der Bund ist befugt, im Streßenverkehr den entgeltlichen Transport von 
Personen und Sachen mit Motorfahrzeugen konzessionspflichtig zu erklären. 
De r Personen transport, soweit er n icht gewerbsmäßig erfolgt, und der Trans
port von Gütern für die Bedürfnisse des eigenen Geschäftes mit eigenen 
Fahrzeugen und eigenem Personal (Werkverkehr) bleiben frei und werden 
durrn diese Bestimmung nicht eingesduänkt. 
3. Zur Förderung des Straßen baues entrichtet der Bund den Kantonen ange
messene Beiträge aus dem Reinertrag des ZoUes auf Treibstoffe für moto
rische Zwecke. 
4. Die näheren Bestimmungen über die Ziffern 1 bis 3 bleiben der Bundes
gesetzgebung vorbehalten. 
5. Die Gesetzgebung über Bau und Betrieb von Anlagen zur Fortleitung von 
flüssigen Treib- und Brennstoffen ist Sache des Bundes.· 

Die namentlich von den Bundesbahnen stark unterstützte Forderung nach einem 
Verkehrsrat ist seit Jahresbeginn durch Schaffung einer 16 Mitglieder umfas
senden eidgenössischen Kommission für die Verkeh r s
k 0 0 r d i n a t ion erfüllt. Der Aufgabenkreis der Kommission ist wie folgt 
umsdlrieben: 

"Die Kommission hat zur Aufgabe, den Chef des eidgenössischen Post- und 
Eisenbahndepartementes über folgende Fragen zu beraten: 
1. Die Anpassung der Verkehrspolitik an die technische Entwicklung und 

an die Bedürfnisse der Volkswirtschaft. 
2. Die Koordinierungsmaßnahmen, die gestützt auf die bestehende Gesetz

gebung .getrOffen werden können. 
3. Die verfassungs rechtlichen und gesetzgeberischen Maßnahmen, die not

wendig sind, um eine bessere Koordination sämtlicher Transportarten 
zu erreichen. 

Die Kommission kann zur Begutachtung von weiteren Fragen auf dem 
Gebiete des Transportwesens beigezogen werden.· 

Daneben besteht für den Vollzug der Automobiltransportordnung seit 1940 eine 
eid gen ö s s i s ehe Tran sp or tko mrni s s io n, während seit kurzem für 
den R ü c k kau f der noch nicht verstaatliohten Privatbahnen eine weitere 
Kommission ins Leben gerufen wurde. Es ist nicht zu vermeiden, daß die Arbeit 
dieser Kommissionen sich da und dort überschneidet und daß die genaue Ab
grenzung eine heute noch nicht in allen Punkten feststehende Gesamt-Konzep
tion voraussetzt. Letztes Ziel dieser Arbeit muß es sein, den Verkehr in Ver
fassung und Gesetz so zu ordnen, daß eine organische, den technischen Fori;
schritt und die wirtschaftliche Vernunft garantierende Entwicklung ermöglicht 
wird. 
Gewiß wäre es gesetzestechnisch erwünscht, ein solches Ziel auf dem Weg 
einer Ge sam tko d i [i kat ion für den Ve rk ehr zu erreichen, also 
etwa mit einem einzigen Verkehrsartikel in der Bundesverfassung auszukom
men und die darauf basierende Gesetzgebung in einem einzigen Bundesgesetz 
über die Förderung des Verk.ehrs zusammenzufassen. 
Wichtiger als die Erreichung einer im Laboratorium gewachsenen Gesamlk.odi
fikation erscheint aber, daß bei einem historisch gewachsenen und historisch zu 
erklärenden System der Einzelgesetzgebung dem Gedanken einer gewissen 
Gleichbehandlung der Verkehrsmittel immer mehr Beachtung verschafft wird. 
Daß namentlich der öffentliche Verkehr Dicht unter Wettbewerbsbedingungen 
arbeiten muß, die den Privatverkehr eindeutig bevorzugen und ihm die Gloriole 
der Rendite, dem öffentlichen Verkehr aber das Odium der Defizitwirtschaft 
einbringen. Dieses Problem einer Angleichung ' der Arbeitsbedingungen von 
Öffentlichem und privatem Verkehr ist in der Schweiz besonders dringend, weil 
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der von den einzelnen Verkehrsträgern verlangte Selbsterhaltungsgrad sehr 
verschieden ist. Dabei entsteht fälschlicherweise der Eindruck, der öffentliche 
Verkehr sei s tark subventioniert, wogegen der p rivate Verkehr durch seine 
Steuerleis tung mehr einbringe als er Kosten verursache. In Wirklichkeit liegen 
die Dinge v iel komplizierter, wobei aber der Beweis für die Subventionierung 
des Straßen- und L'llflverkehrs (namentlich des Automobil-Schwerverkehrs) in
folge des Fehlens neutraler Rechnungsunterlagen zurzeit noch nicht so zu er
bringen ist, daß er auch von den Begünstigten restlos anerkannt wird. 
Dieser Sachverhalt spielt für die Bildung der öffentlichen Meinung eine große 
Rolle, weil gewisse Formulierungen der Gesetzgebung den öffentlichen Verkehr 
klar als Subventionsempfänger erscheinen lassen. So bestimmt zB. Artikel 16, 
Ziffer 2, des neuen Bundesbahngesetzes folgendes: 

~2. Ein Feh I b e trag wird au s der Res e r ve g ed e ck t. Ist diese 
erschöpft, so beschließt die Bundesversammlung bei der Genehmigung der 
Jahresrechnung über die Art der Deckung. Ausgeschlossen ist der Vortrag 
des Fehlbetrages au f neue Rechnung. · 

Psychologisch 'gesohideter lauten die Artikel 101-103 des neuen Luftfahrt
gesetzes über die Förderung der Luftfahrt, die folgenden Wortlau t haben: 

~A r t. 1 0 1 

I. Der Bund kann die schweizerische Luftfahrt, sofern dies den Interessen der 
Eidgenossenschaft oder eines größeren Teiles det'6elben dient, mit Bei· 
trägen und Darlehen unterstü tzen, insbesondere: 
a) den Betrieb regelmäßig beflogener Luftverkehrslinien; 
b) die Erstellung und den Betrieb von Flugplätzen, Flugsicherungseinrich. 

tungen und anderen Maßnahmen für Flugsicherung; 
c) die Ausbildung des Luftfahrtpersonals mit Einsdliuß desjenigen des Flug-

sicherungsdienstes. 
2. Ist die AnpassWlg einer notwendigen neuen Anlage an die BE!Clürfnisse 
der Sicherheit der Luftfahrt nach Artikel 47 mit unverhältnismäßig hohen 
Kosten verbunden , so kann der Bund sie ausnahmsweise durch Leistung 
eines Beitrages erleiohtern. 
3. In jedem Falle ist die finanzielle Lage des Empfängers von Bundesleistun
gen zu berücksichtigen. 

Art. 1 02 

Der Bund kann sich am Kapital von Flugplatz- oder Luftverkehrsunterneh
mungen beteiligen, wenn dies im Interesse der Allgem~inheit liegt. 

Art. t 03 

Die internen, kontinentalen und interkontinentalen Linienverbindungen, 
d eren Führung vom Eidgenössischen Post- und Eisenbahndepartement als 
im alIgemeinen Interesse liegend erklärt wird, wen;!.en von einer !Iemischt
wirtschaftlichen schweizerischen Luftverkehrsgesellschaft betrieben, an wel
cher der Bund sich finanziell bete ilig t. Den Kantonen u nd Gemeinden steht 
die finanzielle Beteiligung an diese.r Unternehmung offen. Die Statuten der 
Gesellschaft unterliegen der Genehmigung des Bundesrates.· 

Für die Privatbahnen sind die gesetzlichen Grundlagen einer Bundeshilfe 
wesentlich ungünstiger, obwohl auch diese durch ein sehr ausg'edehntes 
Pflichten heft an einer rein kommerziellen Geschäftsführung gehindert sind. Es 
wird eine der nächsten Zukunftsaufgaben sein, die Förderung des Eisenbahn
verkehrs im Hinblide auf deren große, gesetzlich vorgesdlriebene Leistungen 
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fü r die Allgemeinheit in ähnlidl positiver Weise zu umschreiben wie im Luft
fahrtgesetz. Die Bundesbahnen und Privatbahnen werden in d er öffent~ichen 
Meinung ganz anders dastehen, wenn Beiträge der öffentl ichen Hand an sie da
mit motiviert werden, .daß dies den Interessen der Eidgenos
senschaft oder eines .größeren Teiles derselben dient", 
ja, daß damit in Tat und Wahrheit eine Abgeltung. für d.erart. rea~le Leistungen 
wie die Beförderungspflicht, das Werttarifsystem, d ie Sozlaltan(e Im Vorortver
kehr und die Anpassung an die Erfordernisse der Landesverteidigung (z. B, Hai· 
tung einer großen Reserve an Dampflokomotiven für ein fast völlig elektrifi
ziertes Netz) verbunden ist. 

n. Die Eisenbahnen als Hauptträger des öHentlidlen Verkehrs , 
Zu den Voraussetzungen einer gesunden Verkehrspolitik gehört eine Kenntms 
der einzelnen Verkehrsträger und deren Leistungen für den einzelnen Benutzer 
"Wiie für das ganze Land, Den Eisenbahnen ko~t in dies~r H,insicht in der 
Schweiz und im Ausland in der Gegenwart wie auch fur eme absehbare 
Zukunft e ine überragende Bedeutung zu , Der beste Be~eis dafür li~l i~, der 
Tatsadle, daß in allen Ländern die vom Krieg zerstörten Eisenbahnen mit großter 
Energie und Wlter Einsatz beträchtlicher finanziell er Hil,fe des Sta~les rekon· 
struiert wurden, Das gab fast überall den Ansto~ zu emem lechn~schen Ver
jüngungs- und Modernisierungsprozeß, der noch I ~ vollem Gange I.St und der 
die Prognose zuläßt, daß die Eisenbahnen noch emer gro~,en techmsdle~ .Ent
wide!ung fähi9 sind, Abe r auch Amerika als das a':'l star~sten mot~,nslerte 
Land der Welt, wo auf drei Einwohner ein Automobil entfallt (gege~uber 24 
in der Schweiz), kann und will auf die Dienste seiner Eisenbahnen mcht ve~
zichten. Diese sind audl dort namentlich im Güterverkehr trotz Lastautomobil 
und Pipe line ein Hauptverkehrsträger geblieben, Dafür. hat a,lIerdings .der 
Eisenbahn-Personenverkehr unter dem Einfluß des sehr dichten mneramerika
nischen Flugverkehrs, der Vielzahl von Uberland-Buslinien und der yorliebe 
des Amerikaners, auch auf sehr gro~ße Entfernungen das Privatautomobll zu be-
nützen, eine gewisse Rüdcbildung erfahren., , 
In der Schweiz müssen wir bei der Beurteilung der Eisenbahnen von emlgen 
Besonderheiten ausgehen. die in der öffentlichen Diskuss~on leicht üb:rsehen 
werden. Da ist einmal die Tatsache von Bedeutung, daß Wir neben Belgien das 
Land mit der g rö ß te n Ei sen b ahnd i eh te sind. Ferner, daß vom Gesarn.t
netz von rund 6000 Kilometern rund die Hälfte auf die Bundesbahn~~ und du~ 
andere Hälfte auf die Privat- oder besser gesagt Xantonalbahnen entfallt:, ~obel 
aber die Bundesbahnstredeen fast vier Fünftel des Gesamtverkehrs bewalhgen. 
Die Koordin ation zwischen Bundesbahnen und Privatbahnen ist in den Konzes
sionen und in der Eisenbahngesetzgebung wie durch die s taatl iche Eisenbahnauf
sicht weitgehend sichergestellt, und zwar betrieblich, tarifari~ch wie technisch; 
das Tarifgesetz hat auch weitsichtig eine gerechte Verkehrsteilung v~rgese~cn, 
die wohl nicht jeden Interessenkonflikt ausschlie~t, aber doch ~,uch die kiemen 
Bahnen vor betrieblich unsinnigen Verkehrsumleitungen zu s~~tzen vermag, 
Dann sind nom einige weitere Besonderheiten zu beachten, die 1D unserer Ver
kehrspolitik gewollt oder ungewollt zum Aus?rude k?mmen: Ein~al sind wir 
das Land mit der weitaus g r ö ß t e n S tat Ion s d Ich t e, weil aur etw~s 
über 3 Kilometer eine Station oder Haltestelle entfällt und weil bei, uns d,le 
Zahl der privaten Anschlußgeleise für Industriezwedee besonders groß, Ist ~a ll elß 
die SBa verzeichnen ein Netz von über 500 Kilometern Ansch1ußgelelse, m das 
sich gegen 1000 Anschlußgeleisebesitzer teilen), Das weist a~f den gewaltigen 
Anteil hin den in der Schweiz die Eisenbahnen an der Erschließung des Landes 
hatten. Es' läßt aber auch erkennen, in welchem Ausmaß die Eisenbahnen bei 
uns im Gegensatz zum Ausland den Loka l ;terkehr pflegen und in ~e 
wohltätig dezentralisierender Weise sie die SIedlungsstruktur des Landes beem· 
flussen konnten. 
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Diese starke Verästelung des Eisenbahnnetzes erhöht allerdings die Verwund
barkeit der Schiene gegenüber der Automobilkonkurrenz. Sie belastet die Eisen
bahnen mit vielen historisch gewadlsenen Aufgaben in ver k ehr 5 5 C h w a
ehe n Ge bi e t e n , die in andern Ländern längst das Automobil übernommen 
hat. Eine evtl. Rückbildung der Eisenbahnen auf ein Hauptliniennetz, wie es 
zweifellos dem heutigen Stand der Verkehrsentwicklung eher entsprechen 
würde, stößt aber bei der konservativen Grundhaltung der Sdlweizer Bevöl
kerung auf ganz außerordenllidle Schwierigkeiten. Das zeigte sidl bei aUen 
bisherigen Versuchen, im Moment der notwendigen Erneuerung e ine Nebenbahn 
durch einen modernen Aulomobilbetrieb zu ersetzen. Ob es sich um die Bevöl
kerung des Engelberger Tales, der Dörfer, die von der Waldenburger Bahn be
dient werden, der Juratäler oder des Zürcher Oberlandes handelt, es manife
stierte sich bisher immer ein überrasdlend zähes Feslhalten am hergebradlten 
Bahnbetrieb. 

Vertieft man sich etwas in die Motive, so wird diese Einstellung jedoch weit
gehend erklärlidl. Man will in der Be wä I ti gu n g des S to ß ve r k e h rs 
an Sonntagen, Marktagen und namentlidl bei großen Festen eine VersdUech
terung oder den geringsten Abbau einer bis jetzt selbstverständlichen Leistung 
nimt in Kauf nehmen. Einer Leistung, für die im Falle der Bundesbahnen eben 
nicht die Gemeinde oder der Kanton aufkommt, sondern die längst auf die 
breiten Schultern der Staatsbahn abgelad en werden konnte. Weiß man doch, 
daß die Hälfte des Rollmaterials der SBB allein für die Bewältigung dieses 
Spitzenverkehrs benötigt wird, woraus besser als mit aller Theorie der Wert, 
aber audl die Kosten der gesetzlichen Beförderungspflidlt ersidltlich werden. 
Die Bevölkerung glaubt vorläufig nidlt an die gleiche Le istungsfähigkeit eines 
Automobilbetriebes im Winter, wie sie ihn vom h und e r t pro zen t i g 
sicheren Winterhetrieb der Bahnen her gewohnt ist. Einen nodl viel 
größeren Wert legt die Bevölkerung auf die reidl differenzierten Bahntarife und 
auf das reime Angebot von Fahrleistungen ... im Bahnbelrieb, wie es namentlich 
in dem in Europa einzig dastehenden Lokalfahrplan der SBB zum Ausdruck. 
kommt. 

Die Errungenschaften des öffentlidlen Verkehrs, wie sie im Dreigespann Fa h r 
pi a n p f I ich t, Ta r i f P f I ich t, Be f ö r de r u n g s p f I i e ih t enthalten 
sind, kommen unserer Generation in jenem Moment zum Bewußtsein, wo sie 
den Bahnbetrieb mit einem Automobilbetrieb vertauschen soU. Dabei ist wohl
verstanden ein solcher Autombbilersatzbelrieb auch als öffentlicher Dienst an
zusprechen, jedoch mit einem oimt ganz so weitgehenden PIlichtenheCt. Die 
Diskussion über die Ersetzbarkeit von Bahnlinien durch Automobillinien ist 
daher für die betroffene Bevölkerung von hohem erzieherischem Wert. Sie 
gibt Anlaß zu vertief ten verkehrspolitischen Erkennt
ni s sen. Sie vermittelt im richtigen Moment einen notwendigen Einblick des 
Bürgers und Steuerzahlers in die überragende Rolle, die der öffentliche Ver
kehr in der Schweiz in der Siedlungspolitik, in der täglichen Anwendung des 
Solidaritätsprinzips, in der KuItur- und Wirtschaftspolitik spielt. 

Wenn sich täglich Cast 600 000 Reisende ode r 12 % unserer Wohnbevölkerung 
mit einem Durchschnittsweg von 27 Kilometern allein den Bundesbahnen anver
trauen, so bezahlt nur ein Drittel dieser Reisenden das normale Billet. 54% 
aller Bahnbenutzer fahren mit einem mehrfach verbilligten Streckenabonnement 
und bezahlen pro Fahrt im DurdIschnitt 30 Rappen, beim Schüler- und Lehr
lingsabonnemenl gar nur 20 Rappen gegenüber 2,40 Fr. im vollzahlenden Ver
kehr. Deshalb bringt der ganze Verkehr der Reisenden mit Streckenabonnenten 
nur 12%' de r Einnahmen aus dem Personenverkehr ein. Der Hauptbahn
hof Zürich bewältigt allein täglich einen Abonnementsverkehr von 20- bis 25000, 
der Bahnhof Bern von 10000 Reisenden. 
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Nicht besser ist es im Güte rverkehr, wo die SBB 1949 im Tagesdurchsdmitt 
44000 Giitertonnen .mit einem durchsdlnittlichen Transportweg von 112 km 
beförderten. Das ergibt einen täglidIen Strom von 4400 voll beladenen Güter
wagen zu 10 Tonnen, der an allen 365 Tagen des Jahres nie abreißt. Aber audl 
hier werden nur 38% der Güter zu Normaltaxen, dafür aber 62% zu den stark 
verbilligten Ausnahmetaxen befördert (vor allem für Milch-, Kohlen-, Zucker
rüben-, Moslobst- und Kartoffeltransporte). 

Diese wenigen Beispie le aus dem sozialen Leistungskat.alog der ~isenbahnen 
zeigen, daß man diese niemals mit e inem privatwirts~aflh<:hen Rendltenma~stab 
messen darf. Man muß für sie vielmehr den Beg r iff eineT volks~lrt
s eh aft I i ehen Le ist u n gs b i 1 a n z zu entwickeln versudlen, weil der 
einzelne, wie auch jeder Berufsstand und schließlidl die Gemei.nden, Kanto~e 
und der Bund in gar mancher HinsidII von ihrer Existenz profilieren. Auch Ist 
es trotz der besten Absidlten, den Bundesbahnen keine neuen bahnfremden 
Lasten zuzumuten, gar nicht denkba r, daß der Bund nicht bei manchen Gelegen
heiten sein Budget auf Kosten der Staatsbahn entlastet. Man denke nur etwa 
an die Abschaffung der sog. Bergzuschläge, um die periphere Lage der Kan
tone Tessin und Genf zu mildern, an die p nicht zu r kriegswirtsdlaftlichen Lager
haltung, an das ungeschriebene Gesetz der ,:erg~bung ~~ r ~eisten Ä:uflräge 
an die schweizer ische Lieferindustrie trotz teilweise betrachthcher Pretsunter
schiede, sowie an die kaum immer bewertbaren Leistungen zugunsten de r Post-, 
Zoll- und Militärverwaltung. 
Man blicke aber audl auf die Erfahrung in z w e i W c I t k r i e gen zurÜdc.. 
In beiden Fällen e rwies sich die Eisenbahn als das Transportmittel, das in der 
Krise nidlt versagt. Nadl zum Glück fast vollständig durdlgeführter Elektrifi
kation bewahrten die Bundesbahnen im zweiten Weltkrieg das Land vor einer 
Transportk.alamität. wie das noch in aIler Erinnerung ist. Gewiß könnte. auf die 
Dienste der Eisenbahnen in unserem so kleinen Verkehrsraum bel einem 
direkten Angriff auf u nser Land nicht lange und nur zu einem ~leinen Teil 
unter besonders günstigen Verhältnissen geredmet werden .. In ~el ten bewaf[
neter Neutralität leisten sie aber Wirtsdiaft und Armee ,nu t elflem von der 
ausländischen Treibstoffversorgung unabhängigen Betriebssystem e ine unent
behrliche und durch kein anderes Transportmittel e rsetzbare Hilfe. Die Sdlweiz 
wird für solche Perioden längeren Ausfallens der Benzin- und Dieselölzufuhren 
nie soviel Vorräte halten können, daß man auf die Dienste der Eisenbahnen als 
Hauptverkehrsträger verzichten könnte. 

Das gleiche gilt für die Abholung der für die Landesversorgung lebenswidltigen 
Lebensmittel und Rohstoffe an den Seehäfen: Auch für soldle Massentransporte 
auf große Entfernungen in Notzeiten, wo auf die ausländisch~n Zub~.in.ger
bahnen kein Verlaß mehr ist, werden wir immer auf einen leistungsfahlgen 
Güterwagenpark der Bundesbahnen angewiesen sein .. Aus kriegsv.:.irt~chaft1idlen 
Gründen darf deshalb der Güterwagen park der SBB meht vernadllasslgt werden. 
Damit ist in großen Zügen gezeigt, welche überragende Rolle d ie Eisenbahnen 
im Frieden und Krieg im Leben der Nation spielen. Sie bleiben auf absehbare 
Zeit der Hauptträger des öffentlichen Verkehrs, der in der Schweiz unse!'em 
hohen Lebensstandard und hohen sozia len Ansprüchen entspredlend zu eIßer 
besonders kostspieligen Last der Eisenbahnen geworden ist. Ein Abbau des 
in hu ndertjähriger Entwicklung gewachsene,? und von d~r Vorstellung des 
Monopols beherrschten Pnichtenheftes der Eisenbahnen. mußte. dah~~ sdlwer· 
wiegende Folgen haben. Er müßte begleitet sein von eiOe~ gle.lchzeiligeo .. ver
mehrlen Pnichtenübernahme des ihn ergänzenden oder Iß e rnzeinen Fallen 
ersetzenden gewerbsmäßigen Automobilverkehrs. Darau~ erhelll die. ganze .Pro
blematik wie sie im Wettbewerb eines öffentlich- redIlhchen und emes pnvat
reditlich~n Transportsystems in ganz Europa zur Realität geworden ist und die 



106 E. Wanner 

die VerkehrskoordinatiOß zu einer so schwierigen Aufgabe des Gesetzgebers 
maent. 

m . Die Rolle des Automobilverkehrs, des Luftverkehrs und der Sdtiffahrt 
Im Rahmen des Gesamtverkehrs 

Um ein militärisdles Bild zu verwenden, so spielen die Eisenbahnen im schwei· 
zeri~chen Verkehr die Rolle der Infanterie als der Hauplwaffe, während Auto
mobIl verkehr, Luftverkehr und Schiffahrt als Spezialwaffen zu betrachten sind. 
Damit wird deren Stellung als widltige und unentbehrliche Verkehrsträger kei
neswegs herabgesetzt, weil die Eisenbahnen allein den Verkehrsbedürfnissen 
einer modernen Wirtschaft ebensowenig zu genügen vermöchten wie eine 
Infanterie-Armee ohne Spezialwaffen heute noch denkbar ist. Und wie eine 
Armee ~rst durch das Zusammenwirken aller Spezialwaffen nadl einem gut 
vor.berelteten Feuerplan ihre Stärke voll zur Geltung bringen kann, so ver· 
spncht auch der Verkehrsapparat seinen größten Nutzeffekt dann wenn die 
verschiedenen Verkehrsmittel in ihrer Arbeitsweise au feinander ~bgestimmt 
werden. 
a) Eine solche Arbeitsteilung steUt heute in der Sdlweiz i m Lu f t ver k ehr 
kein Problem dar. Hier sind durch die Zusammenfassung der früheren regionalen 
Luf.tve~keh~sgesellsdla ften. in einer nationalen Luftverkehrsgesellschaft, der 
SWlssalr, emfache und leicht zu übersehende Verhäilnisse geschaffen worden. 
Ein innerschweizerischer Linienverkehr besteht zur Zeit nimt mehr. Die Tendenz 
geht im sdlweizer ischen Luftverkehr ganz deutlidl darauf aus, den Linienver· 
kehr auf große Entfernungen zu pflegen und damit der Exportindustrie und 
dem Fremdenverkehr zu dienen. D er Lu f t ve rk eh r wird u n b es tri 1· 
tenermaßen um so interessanter, auf je größeren Entfer · 
nungen er sich betätigen kann. Aus diesem Grund will die Swissair 
~l. überrasche.nd einhelliger Zustimmung der öffentlichen Meinung und, soweit 
notJg, unter Emsatz von Bundesmitteln vor allem den TransatIantik·F!ug, den 
England· Verkehr, den Verkehr mit dem Nahen Osten und mit den Nordstaaten 
e~twickeln. Die Ansdl.affung moderner LangstredtenOugzeuge wird deshalb als 
Cln: Aufg~b.e von n~tJon~ler Bedeutung betrachtet, so daß die Bewilligung der 
dafur benohgten Mittel lß der Bundesversammlung mit großem Verständnis 
redulen darf. 
Die Swissair wird im Ausland und namentlich in den USA oft als der ver· 
längerte Arm der Bundesbahnen bezeimnet. Die Bundesbahnen haben in ihren 
Bahnhöfen in Zürich, Genf, Basel und Bern den Swissair-Bureaux überall einen 
guten Platz eingeräumt, weil hier nicht der Wettbewerb, sondern die Zusam· 
menarbeit dominiert. Die Lage der drei großen Flughäfen Kloten-Zürich, Genf
Cointrin und Basel-Blotzheim ist derart, daß die schweizerischen Bahnen fast den 
gesamten Luftlinienverkehr als einen sehr erwünschten Zubringerdienst be
tramten dürfen. 
Das gleiche kann nicht vom internen Lufttaxiverkehr und vom sportlichen und 
touristischen Flugverkehr, der an keinen Fahrplan gebunden ist. gesagt werden. 
A~lerding~ steckt .dieser p.ri~.ale. nBedarfsve rkehr" noch in den Anfängen. Er 
Wird zweifellos mit der Zelt ahnhche Probleme stellen wie im Ausland, wo der 
Linie~v~rkehr bereit~. s~ark y:egen de.n sog. ~Bedarfsverkehr· zu kämpfen hat. 
b) EX1sliert also vorlaufig zWlsdJen Eisenbahn· und Luftverkehr in der Schweiz 
kein nennenswertes Konkurrenzverhältnis, so trifft die gl eie he Fes t
stell u ng au f die S ch i ff ah rl zu. Das gilt für die Schiffahrt auf den 
~~weizer .~een, die einen stark saisonhaften Charakter hat. Es gilt aber auch 
fur den Guterverkehr auf dem Rhein, der vorläufig in Basel und Rheinfelden 
seine Endhäfen gefunden hat. 
Aus diesen Gründen hat sich der Bund zusammen mit den beiden NadJbarstaaten 
schon lange vor dem Krieg unter starkem Einsatz finanzieller Mittel an der 
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Schiffbannachung des Rheins und am Ausbau der Basler Rheinhäfen beteiligt. 
Die Frachtverbilligung des Rheinweges für viele von der Schweizer Industrie 
benötigten Rohstoffe hat diese Aufwendungen des Bundes und der beteiligten 
Kantone und Städte im Lauf der Jahre als mehr wie gerechtfertigt erscheinen 
lassen. Mit um so größerer Sorgfalt muß die Frage geprüft werden, ob die von 
der Ostschweiz seit langem gewiinsdlte F 0 r t set z u n gei n e s sc h i f f· 
bare n Rh e in es bi s zum B od en see, der Bau eines transhelvetischen 
Kanals vom Genfer See bis zum Rhein und die Sdliffbarmachung weilerer Flüsse 
im Inland dem Landesinteresse entspricht und unter Koordinalionsgesichts· 
punkten zu rechtfertigen ist. Hier stellen sich auf weite Sicht Fragen, die heute weit 
mehr vom wirtsdlaftlichen als vom technischen Gesichtspunkt aus einer Klärung 
bedürfen. Der Steuerzahler wird einer Entwertung der mit einem Aufwand 
von ~ber 800 Mio Franken elektrifizierten Bundesbahnen und der neuerdings 
zur SIcherstellung der Armeemotorisierung mittels des Requisitionssystems sub· 
:ventioniert~n ~astaut0'!l0bile nur zustimmen, wenn für die Bewältigung des 
mnerschwelZenschen Güterverkehrs Bahn und Lastauto nicht mehr genügen. 

c) Ganz anders stellen sich vom Wettbewel1bs· und Koordinationsstandpunkt 
aus betrachtet die Verhältnisse im Au tom 0 b i I ver k ehr. Diesem kommt 
innerh.a~b des Gesamtve rkehrs neben den Eisenbahnen beim heutigen Stand der 
Motonslerung in der Sdlweiz weitaus die größte Bedeutung zu. 

I. D~nk .des Postregals kann man in der Schweiz von Koordinationssorgen 
weruger Im Personenverkehr als im Güterverkehr sprechen. Um die sich auf das 
Postregal stützende Konzessionierung des linienmäßi· 
gen Per s on e n ve rkeh r s roi tAu tomobi l e n wird die Schweiz vom 
Ausland oft beneidet. Sie gilt dort oft geradezu als Vorbild eines Einsatzes 
des Automobils nach den auch für die Eisenbahnen geltenden Gesichtspunkten 
des öffentlichen Verkehrs. Es gibt wohl kein anderes Land, wo das Postauto· 
mobil wie in der Schweiz in so vollkommener Weise das Eisenbahnnetz ergänzt 
und die dünn besiedellen Gebiete mit einem Netz fahrplanmäßiger Kurse be· 
dient. Auch für das 5800 km lange Liniennetz der Post, auf dem jährlich gegen 
30 Mio Reisende befördert werden, gilt wie für die Bahn die t.arifarisdte Gleich
behandlung aller Landesteile und aller Benützer. Audl sie kennt die Fahrplan
und die Tarifpflicht, wenn auch in etwas abgesch\vächter Fonn. Von Bedeutung 
ist dabei die Tatsache, daß die Post 1600 km dieses Netzes durch Unternehmer, 
sog. 'Postkonzessionäre, betreiben läßt, was viel zur Erhaltung des Verkehrs· 
friedens beigetragen hat. Von den rund 1900 Autocars gehören 500 der Post. 
Auch im Bedarfsverkehr konnte bis jetzt dank tar ifarischer Vereinbarungen ein 
gewisses Gleichgewicht gefunden werden. Der öffentlidle Aulomobilbetrieb der 
Post ist außerordentlich elastisch und audl in der Bewältigung des Spitzenver
kehrs und des Arbeiterverkehrs überraschend leistungsfähig. Er bedient im 
Winter die abgelegensten Talscharten und Ortscharten und übernimmt damit in 
der Schneeräumung oft große Pflichten. In den dünner besiedelten Gebieten des 
Landes spielt er mit täglich 2-3 Doppelkursen die gleiche lebenserhaltende und 
ausgleichende Rolle wie sonst die Eisenbahnen. Obwohl die Tarife bedeu.tend 
höher sind, arbeitet der Postauto betrieb von jeher mit beträdlllich.en Defiziten. 
Das verwundert den nicht, der sich das Pflichtenheft des öffentlichen Verkehrs 
vor Augen hält. 

Dieses gilt für die Bahn wie für das KursautomobiJ, das Kursflugzeug oder das 
Kursschiff: Es verlangt regelmäßige Verkehrsbedienung unbekümmert darum, 
ob ein Fahrzeug ausgelastet ist. Sein Fundament ist der Ausgleich zwischen 
Linien mit guter Frequenz und solchen mit geringem Verkehr, zwischen Rei
senden und Gütern, die zum vollen Tarif und zu ermäßigten Taxen befördert 
werden. 
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Die weitere Erhaltung dieses Solidaritätsprinzips im öffentlichen Verkehr wird 
in der Schweiz als eines der wichtigsten Miltel betrachtet, um die Gewichte 
zwischen Stadt und Land nicht zu verschieben. 
2. In dem wirtschaftlich viel wichtigeren G ü t e r ver k ehr steht die Schweiz 
erst am Anfang einer derart hoch entwickelten Koordination. Diese erstreckt sich 
bis jetzt nur auf einen kleinen Teil der im Gütertransport auf der Straße tätigen 
Lastautomobile, weil sich die Schweiz von jeher zum Prinzip der Freiheit des 
Werkverkehrs bekannte. Im Werkverkehr sind rund 33000 Last- und Liefer
automobile tätig, im gewerbsmäßigen Güterverkehr gegen 5000. Es hat sicher 
etwas Verlockendes für jede Firma, ihre Transport'bedürfnisse mit eigenen Mit
teln zu befriedigen und sich damit von Fahrplan und Tarif unabhängig Zll machen. 
Das verspricht Vorteile für den Kundendienst. für eine persönlidle Werbung u nd 
vervielfadlt die Kontaktmöglidlkeiten mit der Umwelt. Bis zu einem gewissen 
Grad mag dies die sprunghafte Zunahme des Werk automobils seit dem Krieg 
erklären. 
Mit einer gesetzgeberischen Ordnung des Wer k ver k ehr s ist in der Schweiz 
in den nächsten Jahren nicht zu rechnen. Man muß schon froh sein, wenn die 
für das Automobiltransportgewerbe mit der sog. Aulomobiltransporl-Ordnung in 
der Zeit der Krise und der Konkurse vor Ausbruch des zweiten Weltkrieges 
getroffene Ordnung noch einmal für drei Jahre verlängert werden kann. Dies 
obwohl der ATO das historische Verdienst zukommt, die Hunderte von Transpor
teuren zu einem vertr<ijgsfähigen Partner zusammengeschweißt zu haben sowie 
für Loh n, Fe r i e nun d Ruh eze i t des Be ruf s c hau ffe urs eine 
einheitliche Grundlage geschaffen zu haben. Der Schlußpunkt dieses Vertrags
werkes, die Aufstellung verbindlicher Tarife (mit Ausnahme des Nahverkehrs) 
und einheitlicher Beförderungsbedingungen konnten allerdings erst vor kurzem 
verwirklicht werden, weil dafür die Verständigung aller Beteiligten gesetzliches 
Erfordernis ist. 
Die heute vorgesehene dreijährige Verlängerung der ATO ist in der Bundesver
sammlung auf ziemlich starken Widerstand gestoßen, obwohl sie für den sog. 
gemischten Verkehr erhebliche Erleichterungen einführen will und obwohl auch 
der Vollzug viele Kompetenzen den Beteiligten selber delegieren möchte. Aus 
der Tatsadle, daß sogar ein sehr bescheidener Versuch, den ge wer b s m ä ß i
gen Automobiltransport einigermaßen den Spielregeln 
des örrentlichen Verke ·hrs anzupassen, ~ dabei ist man von 
einer Gleichbehandlung noch sehr weit entfernt - mit mancher Anfechtung zu 
rechnen hat, mag man ermessen, welch weiten Weg eine wirkliche Verkehrs
koordination in der Schweiz noch zurückzulegen hat. 
Der Entwurf des Bundesrates für eine um. drei Jahre verlängerte Autotransport
ordnung wurde vom Parlament am 23. Juni 1950 verabschiedet. Er interessiert 
hier namentlich hiQ,.sichtlioh der Umschreibung der ge m i s c h t e n T r ans -
po r t e ; Art. 4 lautet wie folgt: 

~ 1. Gemischten Verkehr übt aus, wer neben seinem Werkverkehr entgeltliche 
Transporte für andere besorgt. Unter Vorbehalt der in diesem Artikel ge
nannten Ausnahmen bedarf es dazu einer Ermädltigung, die erteilt wird, 
wenn das Verkehrsbedürfnis es rechtrertigt. Die Vorschriften über den ge
werbsmäßigen Transport finden sinngemäße Anwendung. 
2. Gelegentliche Transporte zu nachbarlicher Aushilfe in ländlichen und in 
Gebirgsgegenden sind frei. 
3. Der Bundesrat wird nach Anhörung der Kantone und der Beteiligten (Art. 6, 
Abs. 2) bestimmen, welche weiteren Transporte im gemischten Verkehr ohne 
Ermächtigung ausgeführt werden können, namentlich im Verkehr zwischen 
rechtlich oder wirtschaftlich eng verbundenen oder voneinander abhängigen 
Unternehmungen (Konzern-, Konsortiums- und Veredelungsverkehr) sowie 
Transporte von und nach gemeinsamen Werkplätzen und Baustellen." 
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Von großer Bedeu~ung ist auch Art. 8 über die Ta r i f e mit folgendem Wortlaut: 
.1. Nadl Anhorung der Kantone, der wichtigsten Wirtschaftsverbdnde des 
Landes und der öffentlichen Transportanstalten kann der Bundesrat vom 
Verband der Autotransportunternehmer oder von seinen MitgUed.verbänden 
aufgestellte Tarife genehmigen, wenn 
a) keine öffentlichen Interessen entgegenstehen; 
b) die .Beförderungsbedi~gungen .. "!,d alle zur Berechnung der Beförderungs

preise und Nebengebuhren nohgen Angaben darin enthalten .sind' 
c) ~~:!:w~r bes~eht, daß sie gegenüber jedermann, der ihre Bedingu~gen er

fullt, Iß gleldler Weise angewendet werden; 
d) d~e Tarife den Bedürfnissen der einzelnen Landesgegenden angepaßt 

smd. 
2. Gene~igte Tari.fe und ihre Abänderungen sind zu verÖffentlidlen. Sie 
treten fruhestens mll dem Tag der Veröffentlidlung in Kraft. 
3. Bis zur VeröffentlidlUng genehmigter Tarife hat jeder TI'ansportunterneh
mer seinen Tarif ZUt Einsicht aufzulegen und auf Verlangen käuflich abzu
geben .• 

Nach Art. 11 werden folgende Be will i gun gen vorgesehen: 
"I. Für den gewerbsmäßigen Verkehr werden folgende Bewilligungen erteilt: 
a) die Bewilligung P für den Transport von Personen; 
b) die Bewilligung N für den Transport von Sarnen; 
c) d~e Bewi.lli.gung S fü~ die ~n. Artikel 5: Absatz 2, genannte Transportart; 
d) die BeWlllt9l;l-ng C fur Qffizlelle Ca~llonnage für öffentliche Transportan-

stalten und Im Zusammenhang damIt ausgeführte andere Transporte. 
2. Der Bundesrat "kann, unte~ Würdigung der Bedürfnisse im Autotransport
wesen, nach Anhorung der m Artikel 25 genannten Kommission weitere 
Arten von Bewilligungen einführen. ' 
3. Können Inhaber von Transportbewilligungen wichtige, aber nur vorüber
gehende Verkehrsbedürfnisse nicht befriedigen, so können dafür besondere 
befristete Ermächtigungen an andere erteilt werden.· ' 

Für die Erteilung der Bewilligung wird in Art. 14 das Be d ü r f n isa 1 s 
maßgebend erklärt: 

~ 1. pie. Bewilligung wird erteilt, wenn für die nachgesuchte Transportart ein 
Be.durfms besteht, der Bewerber für die Sicherheit und Leistungsfähigkeit 
semes. Betrie~es Gewähr bietet ut,td se.ine persönliche Lage es rechtfertigt. 
2. Bel der Prufung des Gesuches smd dle Verkehrs bedürfnisse und die durch 
andere Autotransportunternehmer und öffentliche Transportanstalten gebo
leJl2n Beförderungsmöglichkeiten der betreffenden Landesgegend an(l(>
Jßessen zu berücksichtigen. 
-3. öffentliche Transportanstalten sind die Schweizerischen Bundesbahnen 
die PIT-yerwallung und die vom Bunde konzessionierten Transportanstalten: 
welchen m der Bundesgesetzgebung oder in der Konzession die Beförderungs
pflicht auferlegt ist. ~ 

Das Einsprac.h.erecht ist in Art. 21 wie folgt umschrieben: 
~ 1. Die Gesuche um ErleBung von Bewilligungen, um Genehmigung wesent
licher Anderungen im Betriebe sowie um Ermächtigung zu gemischtem Ver
kehr im Sinne von Artikel 13, Absatz 2, sind zu veröffentlichen, Es ist eine 
angemessene Einsprachefrist anzusetzen. 
2. Einspracheberechtigt sind die zuständigen Behörden des Kantons, in wel
~em die Unternehmung ihren Sitz hat oder künftig haben soll, der in Ar
hkel 10 genannte Verband, die öffentlichen Transportanstalten sowie jeder, 
de.r nachweist, daß die Erteilung der Bewilligung oder der Ermächtigung 
seme gewerblichen Interessen in nicht zumutbarer Weise schädigen würde. 
Die Einsprache ist zu beglünden, 
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3. Der Bundesrat erläßt die Vorschriften üb~r das Verfahren und die Kosten. 
Die Verhandlung ist mündlich und öffentlich. D:m GesU(hste~ler ,und dem 
Einsprecher ist vor der mündlidlen Verhandlung In der Regel In die Akten, 
die sich auf ihn selbst beziehen, Einsicht zu gewähren.· 

Großen Einfluß auf die Handhabung und die Fortbildung in ,der ,Praxis hat die 
im Gesetz in Art. 25/26 vorgesehene T r ans p 0 r t· Kom m I 5 5 Ion. Ihre Auf
gabe und Zusammensetzung ist wie folgt umsduieben: 

"ArL 25 
1. Zur Begutachtung von Fragen und Entscheidungen von ~eschwerde~ ~us 
dem Voll:z.ug dieses Beschlusses bestellt der Bundesrat e~ne. Konumss~on 
unter angemessener Berücksichtigung der Kantone, der wichtigsten Wirt· 
scilaftsverbände des Landes, der öffentlichen Transportanstalten und des 
Autotransportgewerbes. . 
2. Das Reglement der Kommission bedarf der GenehmIgung des Bundesrates. 

Art. 26 
Die Kommission begutadltet zu Händen des Bundesrates: 

a) die Entwürfe der vom Bundesrat ausgehenden Vollzugserlasse zu diesem 
Beschluß; 

b) die dem Bundesrat eingereichten Vorschläge zur 
Genehmigung von Tarifen und Allgemeinverbindllcherklärung von 
Gesamtarbeitsverträgen (Art. 8 und 17); 
Genehmigung von Beschlüssen und Vereinbarungen des Verbandes. der 
Autotransportuntemehmer mit anderen Beteiligten zum Vollzug dieses 
Beschlusses (Art. 10, Abs. 2); .. 

c) andere mit dem Vollzug dieses Beschlusses 'Zusammenhangende grund· 
sätzliche Fragen.· . ' 

Sollte die Automobil-Transport-Ordnung vor dem Volk keme Gn.ade f~ndenr so 
sind ein Tarifchaos und ein wildes Unterbieten der Eisenbahntanfe, die wegen 
ihres sozialen Wertlarifsystems besonders leidlt angreifbar sind, kaum zu ver
meiden. Für den Berufsstand des Autotransporteurs steht hier vielleidlt .no~ 
mehr auf dem Spiel als für die Bahnen, namentlidl die Bundesbahnen, weil f';lr 
deren Defizite nach dem Willen des Gesetzes der Bund aufkommen muß. Die 
Freiheit des Werkverkehrs sollte eine genügende Garantie gegen jede monopo
listische Preisbildung durch die Eisenbahnen und den gewerbsmäßigen Automo
biltransporteur sein. Diese Freiheit sollte genügen. Sie. darf nicht den Entrah
mungsprozeß des öffentlichen Verkehrs .fördern, was Im me r dan n .d e r 
Fall ist, wenn das Werkauto die Bahn zum Verlegenhelts-
1 r ans p 0 r t e u r d e 9 rad i e r 1. Dem bei Zustandekommen des Referendums 
noch dieses Jahr zu erwartenden Volksentscheid über die Auto-Transport.O.rd
nung konunt eine .große Bedeutung zu. Von ihm hä~gt es ab, ob d!e ArbeIts
grundlage von Bahn und Güterauto in ähnlicher Welse geregelt .bleiben sollen 
wie im gewerbsmäßigen Personent ransporl. 

IV. Die Verkehrskoordination als polltlsme Aufgabe. 

Es ist ein smwacher Trost für die Schweiz, daß es wohl eine Reihe von theo~e
tischen Rezepten für eine Verkehrskoordination gibt, daß aber. auf dem Gebiet 
<Ier praktischen Verkehrspolitik nodi in keinem Land eine befrie.ctigend~ Lösu.ng 
gefunden wurde. Eine gewisse Zusammenarbeit der VerkehrsmIttel drangt sich 
dabei immer mehr auch vom internationalen Standpunkt aus auf. 

Ein verarmtes Europa kann sich auf <Iie Dauer keinen übermäßigen Aufwand 
und keine Versdlieuderung von Transportleistungen leisten, wie sie heute 
namentl idi im Parallel verkehr von internationalen Autocarlinien und inter~ 
nationalen Zügen zum Ausdrudc konunen. 
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Wie will man aber den übermäßigen Einsatz von Transportmitteln international 
regeln, wenn. in d~n einzelnen Ländern die Herstellung des Verkehrsfriedens 
und namenthch emer Zusammenarbeit von Bahn und Güterauto auf solche 
Schwierigkeiten stößt? 
Es ist da.s u r.alle Problem von Freiheit un<l Bindung, das es zu lösen gilt. Dabei 
stehen sich Im Grunde genommen nirnt Bahn und Auto sondern der ö f f e n t
li c h e Ve r ~ eh r li.nd de r Pr i va t ve rk eh r gegenüber. Der öffentliche 
Verkehr ... ve~korpert e~n Rechtssystem von Pflichten und Auflagen, das in der 
hundertJahngen EntWicklung der Eisenbahnen gewachsen ist. Es beruht noch 
auf der Monop~lvorstellung und dem Willen des Gesetzgebers, den Bürger vor 
dem Monopolmißbrauch der mächtigen Eisenbahn zu schützen. 
Demgegenüber steht das private Rechtssystem, <las dem einzelnen in der Be
nützung seines Personenautomobils und seines Werklastwagens möglichste 
Fr~i?eit geben ~iIl, und der dem gewerbsmäßigen Transporteur nur gerade ein 
MlDlmum an Pflichten zuzumuten geneigt ist. 
Eine Annäherung der Standpunkte ist hier nur in langer Entwicklung zu erwar
ten: weil der öffentliche und der private Verkehr tatsächlich zwei ganz ver
schiedene Welten darstellen. Vorerst muß sich beim Bürger und Steuerzahler 
die Einsicht Bahn brechen, daß die Aushöhlung des öffentlichen Verkehrs durch 
ei ne wilde Konkurrenz ernste finanzielle und soziale Gefahren mit sich bringt. 
F i n a n z i e 11 e Ge fa ih ren, weil in den Eisenbahnen als dem Hauptträger 
des öffentlichen Verkehrs Milliardenwerte investiert sind, die nur auf dem 
Rüdc.en des Steuerzahlers abgeschrieben werden können. So z i ale Ge
fa h ren, weil ein unbesonnener Abbau der Leistungen der öffentlichen Dienste, 
namentlich ein Verzicht auf den Werttarif und die Gewährung der Tariffreiheit, 
schwere Erschütterungen des Wirtschaftslebens verursachen müßte. Man denke 
an den Industriellen, dessen Arbeiter wegen zu teurer Abonnente nicht mehr 
auf dem Land wohnen könnten; man stelle sich die vielen Eltern vor, die ihre 
Kinder nicht mehr zur Ausbildung in die höheren Schulen der Städte zu 
schicken vermöchten. Oder man überlege sich die Folgen rein privatwirtschaft
lieher Trnnsportpreise für die Kohle, Steine, Zement, Holz, Mostobst, Kartoffeln, 
Zudcerrüben, Milch. 
Aber auch höchst unerwünschte Rückwirkungen auf das Personal wären unver
meidlich. Eisenbahnen, die einem ununterbrochenen Konkurrenzdrudc ausge
setzt sind, die ständig Defizite ausweisen und auf die Dauer armengenössisch 
werden, sind nicht in der Lage, ihr Personal anständig zu entlöhnen. 
Man braucht diese Gedankengänge nicht fortzusetzen, um zur Oberzeugung zu 
kommen, daß der Staat der Aushöhlung und finanziellen 
Schwächung des öffentlichen Verkehrs nicht untätig 
zu s ehe n k a n n. Von der Ändecung der rechtlichen Stellung, also einer 
Lockerung des Pflichtenheftes, ist erst auf weite Sicht eine gewisse Erleidl
terung zu erwarten . Die übrigen im Ausland und in der Schweiz bis jetzt ver
suchten Rezepte haben sich als fast wirkungslos oder politisch untragbar erwie
sen. Dies, ob es sich nun um eine zonenmäßige Abgrenzung des Eisenbahn
verkehrs gegenüber dem Lastwagenverkehr, um eine besondere Besteuerung 
des Fernverkehrs und des Werkverkehrs auf der Straße oder um die Zusanunen
fassung des Bahn- und Automobilverkehrs in der Hand des Staates handelte. 
Zwar mag für unsere Eisenbahnen das Ergebnis der sog. Gütertransport-Initia
tive vom Jahr 1938 eine Ermutigung gewesen sein, weil sich über 400 000 Bör· 
ger mit ihrer Unterschrift für eine Verkehrsteilung nach dem plastischen Grund
satz bekannten: der S ch i en e de n Fe rn ve rk eh r, der S traß e den 
Nah ver k ehr. Die Abstimmung über <las Verkehrsteilungsgesetz und ns
mentlich über den Verfassungsartikel im Jahr 1945 zeigten aber mit ihren wuch
tigen Volksverdikten, daß ein weiter und steiniger Weg von der Anerkennung 
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eines theoretisch bejahten Grundsatzes bis zu dessen Verankerung in der Ge
setzgebung zurückzulegen ist. 
Nach allen Erfahrungen und Niederlagen, die der Gedanke einer gesetzlichen 
Verkehrsteilung in der Schweiz erfahren hat, stehen heute andere Lösungen im 
Vordergrund. Vor allem ist endlich ein Anfang mit der f i n a n z i e 11 e n 
C l eichbehandlung der verschiedenen Verkehrsmi t tel 
und L andes-gegenden du r ch de n S t aat zu ma che n. Denn alle 
schönen Worte über die Solidarität verlieren ihren Sinn, wenn allein die Eisen
bahn mit ihren sdlweren Lasten ihre Anlagen und Einrichtungen selbst bauen 
und unterhalten muß. Wenn für den Bau der großen Aughäfen und für die 
kostspielige Flugsicherung die öffentliche Hand weitgehend aufkommt; wenn 
die Sorge für ein ausreichendes Straßennetz mit einer Gesamtlänge von 46000 
km (wovon 29000 km Gemeindestraßen) sowie für genügende Parkplätze In 

den Städten und für eine leistungsfähige Straßenverkehrssicherung von den 
Besitzern der 220000 Kraftfahrzeuge vertrauensvoll dem Bund, den Kantonen 
und Gemeinden überlassen wird und eine einwandfreie Straßenkosten-Rechnung 
nicht b,esteht. 
Deshalb mutet es seltsam an, wenn man immer nur von den Eisenbahnen die 
f i n anz i eIl eSe l b st verwa l t u n g forde rt. Zu allererst sind daher die 
finanziellen Arbeitsbedingungen der verschiedenen öffentlichen und privaten 
Verkehrsmittel genau zu untersuchen. Wenn hier die Spieße einigermaßen 
gleim lang gemacht sind, verliert das Problem der Verkehrskoordination viel 
von seiner Wichtigkeit. Es ist aber eine Illusion, zu glauben, es könne vom 
Verkehr in seiner Gesamtheit schon in den nächsten Jahren die finanzielle 
Selbsterhaltung gefordert werden. Vielmehr wird man sich in der Schweiz an 
den Gedanken gewöhnen imüssen, den Eisenbahnen im Sinn der Gleichbehand
Jung nam den im Straßen- und Luftverkehr bestehenden Vorbildern gewisse 
Bauaufgaben abzunehmen, Oder ist etwa eine durdlgehende Doppelspur auf 
unseren Hauptlinien ein weniger wimtiges wöffentliches Werk- als es der Bau 
der Sustenslraße oder die Sdmeeräumung auf der Julier- oder Simplonstraße 
s ind? 
Damit ist angedeutet, daß man im Verkehr keine Politik des Rückschrittes und 
der sozialen Reaktion einsdllagen kann. Der Ver k ehr is t als Ga n z e s 
mit allen Verästelungen eines gut ausgebauten Schie
nen- und Straßennetzes als dienendes Instrument aufzu 
ras sen. In guten und sch1edlten Zeiten muß sidl jedermann auf das sichere 
Funktionieren des ganzen Verkehrsapparates verlassen können. Deshab ist 
unter allen Umständen ein Gleichgewicht zwischen öffentlichem und privatem 
Verkehr herzustellen. Wichtigste Koordinationsaufgabe ist daher heute eine 
vermehrte finanzielle Gleichbehand lung der beiden Hauptverkehrsträger. Nie
mals geht es darum, auf dem Gebiet des öffentlichen Verkehrs einen massiven 
Leistungsabbau vornehmen zu wollen. Das Bewußtsein für die Kosten vieler 
von Gemeinden, Privaten und Verbänden zusätzlich verlangten Fahrplanleistun
gen und für die soziaIe Tarifdifferenzierung ist in breiteste Volkskreise zu 
tragen. Nur auf dem Boden ei ner vertieften Einsidlt des Bürgers und mit Hilfe 
einer aufgeklärten öffentlichen Meinung ist in der Schweiz die durm die Ver
teilung der Kompetenzen zwisahen Bund, Kantonen und Gemeinden politisch 
ersmwerte Aufgabe einer Verkehrskoordination schrittweise zu lösen! 

V. Zusammenfassung 

I. Die Verkehrskoordination hat im föderativen Bundesstaat und in einer Refe· 
rendumsdemokratie mit besonderen Schwierigkeiten zu rechnen. Sie kann erst 
zu Erfolgen kommen auf Grund eines den Bürger und Steuerzahler überzeugen
den Anschauungsunterrichtes über die Folgen eines Uberangebotes des öffent· 
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lichen Verkehrs, wie er gegenwärtig in der Sdlweiz durdl ein Bundesbahndefizit 
von gegen 40 Mill. Fr. , die Notlage vieler Privatbahnen, ein Defizit der Swissalr 
von gegen .. 10 Mill. Fr. und den Existenzkampf des Autolransportgewerbes 
gegen den uberbordenden Werkverkehr sichtbar wird. 
2. Für die Lösung der Verkehrskoordination gibt es k ein Uni ver s a I _ 
re z e p t. Sie.rnJ.lß durch eine Kombination verschiedenster Maßnahmen recht
licher, finanz ieller und technischer Art gefunden werden. 
3. Die Grundlage hat ein Ver f ass u n g s a r 1 i k e I zu liefern, in dem das 
Pr:mzip einer möglichst gleichmäßigen Förderung der verschiedenen Verkehrs
mIttel durch den Staat verankert wird und d er jeden Zweifel in die Kompetenz 
des Bundes zu Koordinalionsmaßnahmen (auch fiskalischer Natur) ausschließt. 
4. Dringlim ist namentIim die Milderung der Bundesbahnen und Privatbahnen 
im . Wettbewerb mit dem Automobil finanziell zu sehr benachteiligenden 
Pfhchlenh:ftes d~s öffentlichen Verkehrs, das noch aus der Monopolzeil her
stammt. Diese Milderung kann in einer jährlichen pa u s c haI e n Ab gel -
tun g aller kommerziell unter den heutigen Verhältnissen n icht .mehr zumut
baren Leistungen bestehen oder in einer beim F1ugplatz- und Slraßenbau zur 
Anwendung kommenden Erl eich te ru n g be i der Fi n a nz i e run 9 
aller festen Anlagen der Eisenbahnen. 
5. Es ist eine Tatsache, d aß diese stoßenden Ungeremtigkeiten nicht nur die 
Träger des öffentlichen Verkehrs, sondern bei Tariferhöhungen vor allem audJ. 
deren Benützer und damit weniger begüterten Volksschichten treffen. Der an
zustrebende Finanzausgleich entspricht aber auch dem sozialen Postulat einer 
besseren Lastenverteilung zwischen öffentlichem und 
pr i v a t e m Ver k eh r und ist die Konsequenz einer freihe itlichen Welt
bewerbsordnung, wie sie zur Zeit dem Willen des Schweizer Volkes zu ent
sprechen sdleint. 
6. Die Freiheit des Werkverkehrs und eine möglichst liberale Gesetzgebung 
für den gewerbsmäßigen Autoverkehr setzt die voll e K 0 s t end eck u n g 
aller mit diesem Verkehr zusammenhängenden Kosten voraus (Straßen bau, 
Unterhalt, Verkehrssicheru ng usw.). Dazu muß die Ta r i f d i f f e ren z i e
run g der Eisenbahnen nadl Kundentreue dort Platz greifen, wo einem fort
sdlreitenden . EntrRhmungsprozeß" (Entzug des hochtarifierten Verkehrs) an
ders nicht beizukommen ist. 
7. Auch die Bahnen müssen sich des AutomQbils bedienen können, wofür Ar
tikel 4 des Bundesbahngesetzes die Grundlage bietet. Darnadl kann (ler 
Bundesrat die Bundesbahnen ermädlligen, ihre Betriebsweise zu ändern, um sie 
den Bedürfnissen des Verkehrs und den Erfordernissen der VolkswirtsdlaIt an
zupassen. Dabei sind allerdings dem Bahnersatz sofort enge Grenzen gesetzt, 
wenn an einen Ersatzbetrieb tarifarisdl und betrieblich die gleichen Anforde
rungen gestellt werden wie an die zu ersetzende Bahn. 
B Die neu gesmaffene Eidgenössische Verkelhrskommission 
wie auch der Ausbau des eidgenössisdlen Eisenbahndepartemenls zu einem 
eidg. Ver k ehr s d e par t em e nt sollen in Zukunft einer den Verkehr als 
Einheit begreifenden und verwirklimenden eidgenössisdlen Verkehrspolitik 
aum äußerlim simtbar Ausdruc:k geben. Die techJ)isme, betrieblidle und tari· 
farisdle Aufsidlt des Bundes über die Eisenbahnen tritt dabei heute gegenüber 
der Sc h i e d s r ich t e r roll e, wie . .sie die Verwirklichung der Verkehrs
koordination verlangt, stark in den Hintergrund. Eine freiheitliche Lösung wird 
sidl um so besser bewähren, über je mehr echte Autorität die Komdinations
instanz verfügt. 
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20 Jahre Koordinierung von Schiene und Straße 
in Frankreich 

Von De. jur. Walter 8. Bin g. Pari s 

Die e~ste~ An~änge einer Koordinierung zwischen Schiene und Straße gehen 
zwar In die Zelt des Aufschwungs des französischen Verkehrswesens nach dem 
70e~ Krie~. zur~ck .. Diese ~Steinzeit der Koordinierung" weist schon einige 
tYPls~he Zu,ge fur dIe Unterordnung der privaten Transporlinteressen unter die 
der offenthchen oder im öffentlichen Interesse durchgeführten Transporte 
(. Transports publies") auf. Doch kann man um so eher davon absehen, die Zeit 
v~r dem ersten Wellkrieg in eine programmatische Rückschau auf die Ent
Wicklung .. d?f "Coordination RaH-Route" einzubeziehen, -als sie heute, nach der 
als endgulhg anzusehenden Verstaatlichung sämtlicher Eisenbahnen im Rahmen 
d.er .SochH6 Nationale des Chemins de Fer Fran{:ais~ (SNCF), nur noch histo
fische Beachtung verdient t) 

Di.e im Zusammenhan.g. dieser Rückschau allein interessierende legislative Ent
Wicklung der Koordlmerung zwischen den vier modernen Verkehrswegen 
(Sdtiene :- Landstraße - Wasserstraße - Luftfahrt) begann vor Ausbruch 
des 'Z~elten Weltkrieges. Sie erstreckt . sich räumlich auch auf die 
3. algensch.en .. Depart.emenls und die Insel Korsika, dagegen nicht oder noch 
n~cht auf die ube.~s.eelschen Gebiete der" Union Frant;;aise und im besonderen 
mcht ~uf Fr?nzoslsch-Marokko, Tunesien, Französisch-West-Afrika und die 
!ndoduna~Beslt'Zll:ngen, deren Verkehrswesen noch. nicht so intensiv entwickelt 
Ist, daß eme Glelch- oder Unterordnung der verkehrs- oder tarif technischen In
teressen, insbesondere zwischen Straße und Schiene notwendig wäre. In der 
•. ~etr?pole" - wie der Franzose sein nationales Territorium bezeichnet _ 
laßt slc.h die Entwicklung der Koordinierung zwischen Bahn- und Straßenver
kehr, ~Ie G~genstand dieser Arbeit ist, zeitlich in 5 Abschnitte gliedern :). 

I. DIe Penode der Vor-Koordinierung (vor 1934). 
11. Die Koordinierung durch freie Vereinbarung zwischen den Transportunter_ 

nehmen (19.4. 1934 - 12. 8. 1936). 
1II. Die Koordinierung durch staatliche Planwirtschaft (12. 8. 1936 bis Kriegs

ausbruch). 

IV. ~ie Zwangskoordinierung während des Kriegs und der Besatzungs.-Periode. 
V. Die Auflockerung und Vertretung der Koordinierung seit Kriegsende bis 

zum großen Koordin.ierungsdekret vom 14. November 1949. 
~i~sen 5 EJ?-twiCk.lu?9s~bschnHten sind eine Reihe verkehrspolilischer Grund
Imlen gememsam, die Sich etwa wie folgt definieren lassen: 
I. Ma.ßnahmen zur unmittelbaren, technischen oder mittelbaren (fiskalischen) 
Auftetlung des Verkehrs 'Zwischen Schiene und Straße. 
2. Vorschriften über die Errichtung öffentlicher oder privater Organe die mit 
der tJberwa.chung der KO?~~inierungsverordnungen betraut werden, wo'bei Zi~le 
und Durchführungsmodalltaten meist genau umschrieben wurden. 

~ ~ Mg. Joulfroy. Lu Relations ru Ratl et de la Route a I'oriqine des Chemins de Fer Im J h 
tU I SO der SNCP. Paris, L1brllirle Plan. . a T

l Vgl. Historlque de Ja CoordinllllOn Fer-Route en France. Vortrag von Rene Coursa et B. 
geordneter Cenera!sekretär des .Conseil Superieur des Transports". 9 , el_ 
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3. Bestimmungen über die interne Organisation der verschiedenen Tansport
aktivitäten und ihrer Zubehörbelriebe. Sie entsprangen der ausgesprochenen 
Absicht, den tatsächlichen oder möglichen Rückwirkungen der Koordinierungs
dekrete in den schon zu erlassenden gesetzlichen Vorschriften Rechnung zu 
tragen (z. B. Reglementierung des Frachtverkehrs und des Miettransports). 
4. Bestimmungen über die Koordinierung oder besser gesagt die technische 
Kooperation zwischen Schiene und Straße (Ab- und Zubringerdienst der Eisen
bahn, Abhol- und Stückgutdienst auf der Straße, Erstellung von gemeinsamen 
Schienen- und Autobahnhöfen), 
Zum besseren Verständnis der historischen und soziologischen Zusammenhänge 
darf schon an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, daß sich alle typischen 
legislativen wie administrativen Merkmale der Koordinierung zwischen Schiene 
und Straße während. der vergangenen 20 Jahre, auf die gleichen geographischen, 
ökonomischen, sozialen und finanziellen Elemente zurückführen lassen. Letzten 
Endes spiegeln sich im Problem des Interessenausgleichs zwischen Eisenbahn 
und Kraftverkehr die seit über 500 Jahren in Frankreich zutage tretenden 
Gegensätze zwischen Paris und der Provinz zwischen Städtern und Bauern, 
zwischen einer straff zentralisierten Beamtenhierarchie und einem regional 
oder departemental ausgerichteten Partikularismus individuell liberaler Prägung 
wider. 

I, Die Vorkoordinierung der Frühzeit (PrecoordlnaUon) 

Der erste Ansatz zu einer organischen Regelung der Beziehungen zwischen 
Schiene und Straße fand seinen legislativen Niederschlag in einem Avis vom 
20. 5. 1931, den der Conseil Superieur des Chemins de Fer (die staatliche Auf
sichtsbehörde für die damals noch im Eigentum privater Gesellschaften s tehen
den Eisenbahnen) erließ. Diese Verlautbarung deutet die Maßnahmen an, die 
zur Beseitigung des Defizits des sogenannten . Fonds Commun" der 5 großen 
Eisenbahnnetze als notwendig erachtet wurden. Sie schlug insbesondere die 
Einrichtung von gemeinsamen Zentralverteilungsbahnhöfen, die Schaf[ung ge
setzlicher Bestimmungen für die Belieferung von Haus zu Haus durch Straßen
transportunternehmen usw, vor und stellt einen ersten primitiven Versuch zur 
technischen Zusammenarbeit zwischen Schiene und Straße dar. Im Juli 1932 
veröffentlichte das inzwischen ins Leben gerufene .Comile de Coordination du 
RaH et de Ja Route" (in dem Eisenbahngesellschaften und Slraßentransport
gewerbe paritätisch vertreten waren, während die Regierung sich auf Entsen
dung eines neutralen Beobachters mit beratender Stimme beschränkte) seine 
ersten Ratschläge, zu folgenden, zum Teil schon recht radikalen Koordinicrungs
Maßnahmen: 
Auflassung oder zum mindesten Einschränkung chronisch-defizitärer Bahnlinien 
(an deren Stelle Pcrsonen- und Güterverbindungen auf der Landstrlille treten 
soHten), Neuerstellung von Last- und Lieferwagenverbindungen (ein'ichl. des 
Zubringer- und Ahholdienstes der Rahnhöfe für Stückgutsendungen) Verbot der 
Neueröffnung von Straßentrangportlinien auf den für die Bahnen lebenswich
tigen Strecken. Obwohl sich der paritätische Charakter dieser Ratschläge nidlt 
verkennen läßt, stöß t man hier in der Geschichte der KoordiOierung erstmals 
auf den deutlichen Versudl. der Gewährung eines Transportprivilegs an die 

. Bahnen auf aUen Strecken, für die Gütertransporte in voll beladenen Waggons 
gesichert schienen. Als wesentliches Kriterium für diesen Verteilungsmodus 
wurde in der Entschließung erstmals jener Begriff der Selbst- oder Gestehungs
kosten genannt, der die wechsel- und zuweilen sogar widerspruchsvolle Ge
schichte der "Coordinalion Fer-Route" vori den 30er Jahren bis in die Gegen
wart wie ein roter Faden durchzieht, ohne daß er jemals von wirk,lich maß
gebendem Einfluß auf die Koordinierungspolitik der französischen Bahnen 
gewesen wäre. 
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Wichtiger als diese erste Anerkennung der GrundSätze des durch die Selbst. 
kosten bestimmten freien Wettbewerbs ist die Bejahung der Möglichkeit direk
t~.r Vereinbarung7'n zwischen den konkurrierenden Verkehrsmitteln. Erst sekun
dar sollen sta~Ulche Organe vermittelnd und schlid!.tend eingreifen. In der 
Folge ~achte Sich dann der . Conseil National Economique-, Frankreichs ober
ster WIrtschaftsrat, durch zwei Entsdlließungen vom 16. und 17. Februar 1934 
das ebenfalls .. grundlegend ~edeutsam~ Prinzip zu eigen, demzufolge alle Per
sonen- und Guterlransporle Ln Frankreich als . im öffentlichen Interesse liegend
anerkannt un~ also a.uch staatliche Eingriffe zur Wahrung dieser Interessen 
so~ohl auf .~rlschafthchem wie auf sozialem Gebiet zugelassen werden sollen. 
.Ole Koordl.merung zwischen Schiene und Straße" _ hieß es in der betreffen. 
den Entschh7ßun.g - "soll der Offentlichkeit möglichst viel Nutzen erbringen 
der ~llgem7mhelt dagegen möglichst wenig Opfer auferlegen. ~ Sie sollte sich 
auf eIße ~.alioneUe Reparti:rung des Verkehrs unter Zugrundelegung der Selbst. 
kosten stu~zell, soIll~ el~sli~ch gestaltet. technisch fortschrittlich eingestellt und 
unter tunheher Berucksldiligung der sozialen Gegebenheiten (Personalabbau) 
vo~genommen werden. Auch hi:r wurde die .Entente" , die private Einigung 
zW lsch:n den Exponen~en d~r bel den Tr.ans~ortmiltel, primär anempfohlen, aber 
auc;h .h~er ~rde bereits .?le Notw~dlgkelt betont, diese Einigung, falls sie 
[re1wdhg meh.t zustande kame, den belden Parteien durch ein staatliches Macht
wort aufzuzwmgen. 

Der ".Virtschaftsrat kam außerdem zu der Erkenntnis, daß man durch ein e Dezen
traliSierung leichter zu ein em Ausgleich der widerstrebenden Interessen zwi
schen Schiene und Straße gelangen könne, a ls durch zentrale Verfügungen des 
Transportmin isters. So empfahl er die (dann später gesetzlich verankerte) Ein
richtung von lokalen, departementalen oder regionalen (d. h. nach Provinzen 
gegliederten) Koordinierungskommissionen, in denen nicht nur Delegierte der 
staa tlichen Aufsichtsbehörde der damals noch "privaten ~ Bahngesellschaften, 
sondern auch Vertreter der Straßentransporteure, der Verkehrsnulzer und des 
Personals Sitz und Stimme erhalten sollten. Diese Entsdlließung der obersten 
beratenden Wir tschaftsbehörde Frankreichs enthielt aber vor allem die ersten 
greifbaren Empfehlungen zu einer staatlich dirigierten Koordinierung. Sie sprach 
sich zwar für die . uneingeschränkte Freiheit aller privaten Straßentransporte" 
aus, empfahl aber andererseits die baldige Einführung des staatlichen Konzes
sionierungszwangs für Gemeinschaftstransporte öffentlichen Cha rakters (. trans
ports publics· ) einschließlich der Gelegenheitstransporte. Die Konzession 
(TransporUizenz) sonte vorläufig für die Dauer von 3 Jahren erteilt werden. Als 
normale, wenn auch die Behörde zur Lizenzerteilung fiir öffentliche Straßen
transporte nicht unbedingt verpflichtende Voraussetzungen wurden genannt: 
die regelmäßige Veröffentlichung von Fahrplänen und amtlich genehmigten 
Beförderungstarifen, die Anerkennung der Beförderungspflicht gegenüber allen 
Straßenbenutzern seitens des Transportunternehmens, seine zivilrechtliche 
H aftu ng (d. h. d:n Zwang zur Haftpflich tversicherung), die Verpflichtung des 
Unternehmens, die betreffenden Transporte (genau wie die Bahn) unter allen 
Umständen zu sichern, und der Ausschluß der Erhe.bung von Fiskalzuschlägen 
durch kommunale oder sons tige öffentliche Straßenlransportunternehmen. Bei 
der Einrichtung neuer Straßentransportverbindungen, die parallel zu einer 
BahnIi~ie laufen, sollte d.er zu.stän~.igen Bahnbetriebsdireklion eine Vor-Option 
auch fur den Straßenbelneb emgeraumt werden. Soweit es sich um bereits be
stehen.de ~ Parallelbetriebe". handelt, sollte eine Verlegung der Straßenverbin. 
dung m emen anderen Sektor angestrebt werden. Für die Auffassung der da
maligen Epoche Ibezeichnend ist die strikte Weigerung der Mitglieder des natio
nalen Wirtschaftsrats, den starren Grundsatz der Werttar ife zugunsten elasti
scherer Tarifierungssysteme (EnUernungsstaffeln) aufzugeben, wenngleich die 
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Notwendigkeit gemischter Tarife anerkannt und auc.h das Prinzip d~ .r Ge
stehungskosten grundsätzlich (allerdings praktisch be reits stark verwassert) 
aufrechterhalten wurde. So leitet die erste formelle Anerkennung des Prinzips 
der Vordringlichkeit des örrentlichen Interesses im französischen Verkehrs
wesen zur nächsten Periode des Ausgleichs zwischen Schiene und Straße über, 
nämlich zur: 
ll. Koordinierung mittels privater Vereinbarung (Coordination par enlentes) 
Diese Entwicklungsphase begann mit dem Erlaß des ersten größeren Koordi
nierungsdekrets vom 19. April 1934. dessen grundlegende Artikel sich auch 
heute noch in Kraft befinden. Er führte erstmals das fis kaI i s c h e Eie m e n t 
in die Koordinieruhg ein. Schon in den Motiven zu diesem Gesetzesdekre t wird 
betont , daß es von jent ab darum gehe: die ungeordnete Konkurrenz zwischen 
den französischen Verkehrsbetrieben überall da zu beseitigen, wo si e nicht nur 
zu einer fortlaufenden Verschlechterung der Fiananzlage der Bahnen (und des 
damals schon subventionspflichtigen Staates), sondern letzten Endes auch zum 
finanziellen Ruin des Straßentransportgewerbes selbst führen müsse. Hir\!e r 
dem angeblichen Zweck. der Offentlichkeit «neue Erleidllerungen" und .zuslitz
Iiche GarantienN zu sichern, verbirgt sich in der Tat e in fiskalisch-finanzieUes 
Ziel: das wachsende Defizit der Bahnen durch Einschränkung der Slraßentrans
portfreiheiten zu bekämpfen. Dazu werden im Dekret des Jahres 1934 nu r zwei 
Bestinunungen ·aus dem bereits ,bestehenden Rüstzeug der Praekoordinierungs
Epoche übernommen. 
I. Primäre freiwillige Vereinbarung zwischen Schiene und Straße im Rahmen des 
Koordinierungskomitees von fü nf Experten: je ein Vertreter der großen Elsen
bahngesellsdlaften, der Lokaieisenbahnlinien und des Straßentranspor tgewerbes, 
zwei Vertreter der privaten und industriellen Straßenbenutzer. 
2. Sekundäre SchIidJ.tung etwaiger Differenzen und Festsetzung der Koordi
nierungsvereinbarungen durch den Transportminister. 
Als neues Prinzip von ausschlaggebendem Einfluß auf die künftige Koordinie
rung Schiene-Straße führte das Dekret vom 19. 4. 1934 den . numerus c1ausus· 
für Straßentransportunternehmen ein: Bis auf weiteres durften vom Dalum des 
Inkrafttretens dieser Verordnung ab ohne ministerielle Genehmigung keine 
neuen Straßenverkerus-Uberlandunternehmen mehr geschaffen werden. 
Die Ausführungsbestimmungen zu dieser Basisverordnung wurden am 25. Februar 
und 13. Juli 1935 erlassen. Sie enthielten in der Hauptsache Einzelanordnungen 
über die Bildung sogenannter . Comites Techniques Oepartementaux· (CID), die 
als Informations-, Studien· und Ubenvachungsorgane fungieren und den Boden 
für freiwillige Vereinbarungen im Sektor der Personenbeförderung verbreiten 
sollten. Auch für die Regelung der Güterbeförderung wurde das Prinzip der 
Venneidung ~doppelt betriebener Linien" sanktioniert und zu diesem Behuf 
eine Unterteilung der Güterbeförderung in folgende fünf Leistungskategorien 
vorgenommen: 

1. Allgemeine und regelmäßige Dienste. 
11. Speziald ienst für den Transpor t lebender Tiere. 

llI . Spezialdienst für den Transport von Flüssigkeiten in Tankwagen. 
IV. Beförderung von Umzugsgut. 
V. Vornahme anderer Transporte auf Verlangen. 

Diese fünf verschiedenen Transportleislungen wurden nunmehr derart zwischen 
Schiene und Straße aufgeteilt, daß der Eisenbahn die Priorität für Langstrecken
transporte (über 200 km), dem Last- und Liefenvagenverkehr auf der Straße 
dagegen ein Vorrecht für Kurzstreckenbeförderung im Umkreis von 50 km 
zugestanden. und Gütertransporte über mittlere Entfernungen (100 bis 200 km) 
durch gütliche Vereinbarung "billig und geremt - auf die beiden Konkurrenten 

, -
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verlellt werden sollten. Theoretisdl. (praktis,d1 scheiterten diese Einsduänkungs
maßnahmen in der Folge an lokal-partikularistisdJ.en Widerständen) wurde die 
Auflassung , unrentabler Vizinal- und Lokal-Bahnlinien beschlossen, d ie An
regung "Lur Schaffung sogenannter . Gares-Centres· zur methodischen Auftellung 
des Personen- und Güterverkehrs auf Schiene und Straße wurde wiederholt 
und den großen Eisenbahngesellschaften zwar nicht formell befohlen, aber doch 
dringend angeraten, sidt fürderhin jeder direkten oder indirekten Beteiligung 
an Autobuslinien und Güterlransporlen zu enthalten usw. 
Sdlließlich wurde den Straßentransporteuren eine Ausgleichsabgabe von Fr. 0,10 
bis 0,25 je Tonnenkilometer, gestaffelt nam der spezifisdlen Eigoung der be
treffenden Beförderungsleistung für die Schiene, auferlegt, andererseits aber 
den Bahngesellsdlaften aufgegeben, ihre Tarife den bestehenden Bedingungen 
eines freien Wettbewerbs zwischen Sdiiene und Straße mehr als bisher anzu
passen. Hier taudlt also zum erstenmal der Gedanke der autoritären Tarifan
gleidluog zwisdlen Sdliene und Straße auf, während das bisherige Grundprinzip 
der liberalen Tarifierung auf Basis der Gestehungskosten des Transportträgers 
mehr und mehr zurücx.gedrängt wird und in der Tat - seit J uli 1935 _ nur noch 
in der Dreiteilung in Kurz-, Mittel- und Langstrecx.en-Transporte zum sdlema
tisdlen Ausdruck kommt. 
Die Erfahrungen, die man in den nun folgenden elf Monaten machte, zeigten 
deutlich, daß die im Dekret vom April 1934 und den Ausführungsbestinunungen 
des 1. ~albjahr.g 1935 niedergelegten Vorsdlriften durch freiwillige Unterordnung 
der pnvaten unter die öffentlidien Interessen praktisch nicht verwirklidlt 
werden konnten. 

In einem Zirkularschreiben vom 12. August 1936 mußte der Minister für öffent
liche Arbeiten und Verkehr resigniert festste llen, daß al le Versuche zur Koordi
nierung zwisdlen Schiene und Straße auf der Grundlage fr e i w i l II ger Ver -
ein bar u n gen zwisdien den privaten Straßentransportunternehmen und den 
bis 1937 ebenfalls privatrechtlich organisierten Eisenbahngesellsdlaften ge 
sc h e i t e r t seien. So begann denn im August 1936, genau ein Jahr vor der 
Nationaliserung der französischen Eisenbahnen, der dritte Abschnitt der 
Koordinierung. 

In. Die Koordlnierung durch staatliche Planwl rtsdlaft 

(Coordination reglementalre) 
Aus der merkantilistisch verwurzelten Abneigung der französisdlen Privatunter
nehmer gegen jede Schmälerung ihrer Gewinnmargen resultierte in der Tat die 
praktiscthe Unmöglichkeit, zu einer freiwilligen Unter
o r d nun g der eigenen, gesdläftlichen, unter die öffentlidien Interessen zu ge. 
langen. 1m Sektor der Personenbeförderung nahm der Autobusverkehr auf den 
Landstraßen infolge der Entwicklung des nationalen und internationalen Touri
stenverkehrs seit 1936 (dem J ah r der großen Pariser Wellausslellung) Ausmaße 
an, die man vordem selbst in einem Land, das mit die besten Straßen Europas 
besitzt,. für unmöglich hielt und die sich erstmals in ve rstärkter Abwanderung 
des Reiseverkehrs von der Schiene auf die Straße fühlbar machte. Im Sektor 
der Güterbeförderung hatte die inzwisdlen beendete Bestandsaufnahme eine 
für die künftige Koordinierungsbestrebungen nicht gerade günstige Uber
se lzung des Transportgewerbes mit mittleren und kleineren Spediteuren und 
Umzll:gsunlerne~men. ~rgeben: Gleichzeiti~. ~uchs unter der Einwirkung der 
techmsc:nen RationaliSierung m der ~ranzoslschen Industrie die Tonnage der 
w:erks~~genen Lastwagentransporte, die, durcb. keine Koordinierungsmaßnahme 
emgedamrnt, als neue empfindliche Konkurrenz nicht nur für die Bahn, sondern 
für das öffentliche Transportgewerbe auf der Straße betrachtet wurden. Eine 
Verschärfung des interventionistischen Kurses in der Koordinierung war unver-, 
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meidlich. Durch M in isterialverordnung vom 14. November 1936 wurde daher 
das bisher ige ~Comile de Coordinalion~ durdlgreifend bürokratisiert. Es wurde 
durch ein Gremium ersetzt, dem drei Delegierte des oben erwähnten "Conseil 
National Economique-, ein Vertreter der französischen Handelskammern und 
ein Vertreter der Landwirtschaftskammern angehörten. Die Funktion des Regie
rungskommissars in diesem neuen Koordinierungskomitee übte der als General
direktor der Eisenbahnen bezeimnete Vertreter der großen Bahnnetze aus. 
Hierdurch wurde die Einflußnahme der Bahnen (die damals praktisch bereits 
vom Staat abhingen) auf die Koordinierungspolitik erheblich verstärkt. In die 
technischen 'Departementskomitees (CID), die unter Vorsitz des Präfekten 
tagten, wurden neben den (vgl. oben unter n) bereits amtierenden Mitgliedern 
je zwei Generalräte (Mitglieder der Departementalparlamente), der zuständige 
Chefingenieur der Brücx.en- und Straßen bau verwaltung, zwei Vertreter des 
.Office des Transports· (der regionalen Straßentransportaufs ichtsbehörde) und 
der regionalen Postdirektion berufen. Die Kooplierung von kompetenten Ver
kehrs beamten unterstreicht die zunehmende Bedeutung des Straßenlransport
wesens für den amtlichen Stücx.gut- und Postzustellungsverkehr in dem Tell der 
französischen Provinz, der (wie zum Beispiel der südliche Teil der Provence oder 
das "Massif Gentrai") nur über dünne, eingleisige Eisenbahnnetze verfUgt. Es 
vergin g indessen beinahe ein weiteres halbes Jahr , bis sidl die öffentlldle Hand 
über die Ridlliinien schlüssig war, die den neuen Koordinierungsgremien (den 
nationalen wie den departementalen) zur Durchführung vorgeschrieben werden 
sollten. In einem neuen Zirkularschreiben vom 1. März 1937 verlungte das Ver
kehrsministerium von den Transporurägern: 
a) Völlige Aufgabe des Grundsatzes der freien Vereinbarung zwischen Schiene 

und Straße. 
b) Bedingungslose Anerkennung des Redits der staatlidten Eingriffe in das 

französische Transportwesen zwecks gerechten Ausgleichs zwischen sldt 
widerstrebenden Interessen. 

c) Genehmigungspflicht für die bereits vorhandenen und die neu zu sdlaHenden 
Straßentransport-Verbindungen, unter grundsätzlicher Beibehaltung des 
"numerus c1ausus·. 

In der zwar nicht ausgesprochenen, aber zwischen den Zeilen dieses ministe
riellen Rundschreibens deutlich erkennbaren Absidlt, einerseits d ie Schiene 
wirksamer als bisher gegen die freie, mit moderneren Mitleln arbeitende Kon
kurrenz der Straße, anderseits aber auch die lokalen Interessen gegen die 
zentralistische Bürokralisierung der nun einsetzenden Planwirtschaft zu sdlüt-zen, 
bestimmte der Verkehrsminisler in seinem Rundsdueiben weiter: 
d) Die Auflassung von Eisenbahnlinien von allgemeinem ökonomischen Interesse 

darf nur nadl vorheriger Genehmigung durch die Generalräte, die Beseiti
gung oder Einschränkung eines Vizi naleisenbahnbetriebs nur nach Zustim
mung der betroffenen Gemeinde erfolgen. 

e) Neue Tonnagekontingente für Straßentransporte auf kurze Distanz und für 
Spezia ltransporte (Wein- und Treibstofflankwagen, Lebensmitteltransporte 
usw.) sollen unter Anpassung der Transportübernahme an die von der Bahn 
gebotenen Möglichkeiten festgesetzt werden. 

f) Völlige Beförderungsfreiheit bleibt wie bisher für ländlidte und städtische 
LOkaltransporte und für alle Privatfahrzeuge im Eigenbetrieb bestehen. 

An diesen neuen ministeriellen Instruktionen - denn jetzt handelt es sich nicht 
mehr um " Empfehlungen~ ode r ~ Ratschläge · , sondern um die Ausarbeitung VOll 

Vorschriften, die 18 Monate später, im ersten großen Koordinierungsdekret der 
Vorkriegszeit, ihre gesetzliche Sanktionierung erfuhren, fällt auf, daß der Staat 
sich fürs erste aller Eingriffe in die bisherige Koordinierung der Langstrecken-

> -
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transporte enthält und der Tatsame, daß in den letzten Jahren vor dem Krieg 
der Lastwagenverkehr sil:h aum in Frankreich über größere Strec:ken frumtbar 
zu entwidceln beginnt, noch nicht Redmung tragen will. Die komplexe, um nicht 
zu sagen problematische Natur der in den vorstehenden Richtlinien aufgewor
fenen technischen, verkehrswirtschaftIichen und fiskalischen Fragen bedingte 
indessen eine Verbreiterung der konsu.ltativen Basis für die 
Vorbereitung der ersten umfassenden Koodifizierung der bisherigen, meist pro
visorisch gedachten Texte. So wurde denn durch ein Dekret vom 31. August 1937 
der ~Conseil Superieur des Transports· gesdlaffen, der von jetzt ab in seiner 
Spezialkornntission, der . Commission Fer-Route die beratende Funktion des 
früheren .Comite National de Coordination- übernimmt. 

Die auf der neuen Basis begonnenen Arbeiten zur Vereinfachung und zugleich 
dauerhaften Formulierung der bisherigen Koordinierungsbestimmungen zogen 
sich immerhin noch ein weiteres J.ahr hin, obwohl im Emennungsdekret vom 
August 1937 dem wConseii Superieur" nochmals in aller Deutlichkeit die Richt
linien für die künftige Reglementierung des Verkehrs auf Schiene und Straße 
vorgezeichnet worden waren. Da die Departementalbehörden von nun an im 
Personenverkehr als puissanees eoneedantes", als konzessionserteilende Amts
stellen anerkannt w~rden, h.atten sie an einer rationellen Koordinierung ein 
direkt~s und um so größeres Interesse, als durch eine "Fiskalver~rdnungN .~om -
8. Juli des gleichen Jah res, sowohl für den Personen- als au~ fur den ~uter
verkehr Sondertaxen eingeführ t wurden, die - auf das GeWI?tt der beforder
ten Waren oder auf die Zahl der beförderten Reisenden erhoben - den Depar
tementsfinanzen zugute kamen und deren Erlös zur praktischen Durchführung 
der geplanten Koordinierung (Umlegung von .Parallel-Straßenverbindungen auf 
andere von den Bahnen nicht bediente Strecken) bestimmt war. Da diese neuen 
Taxen,' nicht (wie die Fiskalabgabe des Julidekrets 1935) nach Warenk~tegorien 
gestaffelt, lediglidl dem Ausgleidl der Ge.~tehungskosten zwischen Schiene un~ 
Straße dienten sondern den gesamten Guter- und Personentransport, der Pri
vaten wie de; öffentlichen Unternehmen (einsdlließlich der inzwischen ver
staaUidlten Eisenbahnen) trafen, wurde durch diese neue Taxe auf den ~ntg.elt 
der Beförderung, zugleich die Grundlage zu einer Fiskalpo~itik gelegt, die ,Sich 
während des Krieges und in den Jahren nach dem Krieg bis zu dem allerdl~gs 
vorläufig gescheiterten Versuch stei~erte, die Tra~sporte a~f der Straße , elO
seitig mit einer. Taxe a la Produehon· (I) von mcht wemger als 14,5% auf 
die getätigten Umsätze zu belegen. Die im Lauf der letzten 12 J~hre a~ sta.ats
budgetaeren Gründen sukzessiv erhöhte Leistun9.~taxe (taxe a la pr.~statlOn) 
beträgt zur Zeit 4,5% der Beförderungsentgelte fur Personen oder Guter und 
wird im allgemeinen als tragbar erachtet. 

Die nunmehr festgelegten, wirtschaftlichen, technischen und fiskalischen Rich~
linien einer als dauerhaft und volkswirtschaftlich fruchtbar gedachten Koordl· 
nierung wurden durch ein Gesetzesdekret . vom .12. 11. .. 1938 kodifi.zier t. Der 
Grundtext umfaßte nicht weniger als 68 Arhkel. Die Ausfuhrungsbeshmmungeu 
dieses Dekrets waren aber derart kompliziert, daß der Gesetzgeber sie nur in 
sieben Büchern (livres) von insgesamt 171 Einzelartikeln mit zum Teil bis zu 
20 Vnlerparagraphen und .sechs Anhängen für die verschiedenen amtlichen 
Formulare unterzubringen vermochte. Sie beanspruchten Dutzende von Druck
seiten im französischen Amtsblatt und bedingten - wie das in der Blütezeit 
der Planwirtschaft ja nicht nur in Frankreich der Fall war und ist - die Ein
stellung einer Unzahl neuer Beamter ~d t~ure~ ~usät~1icher ~rbeitskräfte in 
den privaten Transportbetrieben. Da die Richtlinien dleser 'belden Mammut
dekrete gTößtenteils von dem ersten, nach dem Krieg herausgebrachten Reform
gesetz übernommen wurden, erscheint eine Gliederung ihrer wichtigsten Be
stimmungen sdlOn an dieser Stelle angebracht. 
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A. Personenverkehr 
1. In jedem Departement wird ein Transportplan aU.fgestellt, d~r de!l Min~alan
forderungen des reisenden Publikums an Schnelligkelt, Bequemlichkeit u~d. Slcher
heit des Verkehrs genügt. Dabei ist auf Ausschaltung von Parallelhmen auf 
Straße und Sdüene Bedacht zu nehmen. Als Vergleichsbasis (Referenee) für den 
Betrieb von Straßen transportunternehmen dient die Tonnage, beziehungsweise 
der Umsatz am 21. 4. 1934. 
Die k ü n f t i g e T ä t i g k e i t des betreffenden Unternehmens muß sich also in 
diesen recht willkürlichen Grenzen halten. Ausnahmen von der Regel, alle den 
Bahnstrecken parallel laufenden Autobuslinien zu unterdrücken, wurden nur 
in besonders gelagerten Fällen und unter der Bedingung genehmigt, daß sidl 
Tarife, Fahrpläne, Streckenführung und Verkehrsfrequ~nz denen der be.treffen
den Bahnstrecken weitgehend anpaßten. In den prakllsdl außerordenthdl sel
tenen Fällen, in denen sidl der Personenbetrieb auf einer Bahnstrecke als 
dauernd unrentabel und also eine Umstellung auf Kraftwagenverkehr als 
rationeller erweist, ist die SNCF gehalten, die Beförderung von Personen au f 
dieser Strecke (nicht aber den Gütertransport) einzustellen. Die .Stßatsbahn
di rektion hat in diesem Fall das Recht, die als Ersatz zu eröffnende Autobus
Verbindung in eigene Regie zu nehmen oder durch einen von ihr subven
tionierten Privatunternehmer pachtweise betreiben zu lassen. Durch vernünfUge 
Anwendung dieser Bestimmungen in deparlementalem Rahmen wurde es bis 
zum Kriegsausbrudl und seit 1945 in der Tat möglich, die Personenbeförderung 
auf der Straße bis zu einem gewissen Grad rationeller zu gestalten, aufge
lassene Parallelverbindungen auf andere Straßenstrecken umzulegen und so 
den für die Straßentransporteure entstehenden Verdienstausfall, unter Vermei
dung von Entsdlädigungskonflikten größeren Ausmaßes, in vielen Fällen wett
zumachen. 
2. Jeder Betrieb eines im Departementsplan aufrechterhaltenen Transport
unternehmens zur Kollektivbeförderung von Personen auf der Straße, ganz gleich 
ob es sich um städtische Autobus- oder um Uberlandautobuslinien handelt, ist 
g run d s ä tz I ich gen e h mig u n g spfl i eh t i g. Die Genehmigung wird 
nicht etwa durch die Departementsbehörde, sondern durch eine :zentrale Dienst
stelle im Verkehrsministerium erteilt, die zwar im allgemeinen keine Geneh
migung verweigerte, aber doch eine Art Uberwachung ausübte. Die Lizenz 
sollte nach dem Gesetz auf vor I ä u f i g 1 0 Ja h r e (bis Ende 1947) erteilt 
werden. Durch den Kriegsausbrueh wurde die Neukodifizierung der Koordi. 
nierungsdekrete und damit auch die Erneuerung der Lizenzen an die Straßen
transporteure bis Ende 1949 hinausgesdloben. Sie ist auch seit Erscheinen des 
neuesten Koordinierungsdekrets im einzelnen noch nicht gereqelt (vgl. unten 
Ziff. V). Wesentlich für die damals getrOffene und heute unverändert be. 
stehende Regelung des Personenverkehrs auf der Landstraße ist aber die 
Zwangsvorschrift, nach der jeder im Departernentsplan aufrechterhaltene Per
sonentransportdienst sich auf den von den zuständigen Aufsidltsbehörden auf
gestellten Lastenplan ( ~eallier des dtarges~) in bezug auf Tarife, Fahrpläne, 
Sidterheitsvorschriften, Bordbuch, Versicherungsleistungen, rPersonalprüfung 
und Postregal (Beförderung von Briefen und Paketen für die PTT Verwaltung) 
unterwerfen muß. Bei Gülertransporten ist diese UnterwerfWlg fakultativ. 
3. Die Erö ffn ung neuer Kollektivtransportlinien ist einer 
Sondergenehmigung u nterworfen. Sie wird nach Einholung eines Gutachtens 
des ~ Conseil Supereur des Transports· und nach Prüfung des tatsächlichen 
Bedarfs erteilt oder abgelehnt. 

B. Gütertransporte 
1. Ein Ausgleich (compensation) durm Aufgabe bestehender Bahn- oder Last. 
wagenverbindungen zugunsten anderer rentablerer Strecken ist hier praktisch 
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undurchführbar. Es bedarf einer elastischen Reglemenlierung, die mit den Erfor
dernissen der nationalen und regionalen Wirtschaft vereinbar ist. Man hat 
also hier die frühere Dreiteilung in Kurzstrecken-, Mittelstrecken- und Lang
slreckentransporle beibehalten und das Schwergewicht der Kontingentierung 
auf den Langstreckensektor gelegt, in welchem die Sdtiene von der Konkurrenz 
der Straße am meisten zu fünhten hat. 

2. Ausg~nomme~ ~on jeder .~efö.rderun.~seinschrä nkung sind gewerbsmäßig 
durchgefuhrte, stacllische und landhche Guterlransporle innerhalb der gJeidten 
Or~sdlaft. Doch unterliegen derartige Gütertransporle der formlosen Erklärungs
pfhdJ.t gegenüber der Aufsichlsbehörde (Präfektur oder Pants el Chausses
verwaltung). 

3. Die sogenannten "Transports a petitedistance", die sidl innerhalb eines Depar
temen.tes oder zwischen einem Departement und dem Nadlbardepa rtement abspie
len, Sind auf der Tonnagegrundlage des 21. 4. 1934 kontingentiert. Neue Trans
portunternehmen können den Kurzstred<.enbetrieb nur mit besonderer mini
sterieller G.eneh~gung aufnehmen. Innerhalb seines Tätigkeitsbereiche's steht 
es dem .. lizenZierten Kurzstred<.entransporteur frei, Tarife, Fahrpläne u nd 
Stred<.enfuhIung nach Maßgabe seiner Gestehungskosten und des verfügbaren 
R,ollmat.erials und technischen Personals festzulegen. Doch darf er dabei weder 
die ~anfe der SNCF unterbi:te.n, nO.?t die regelmä.ßige Beförderung von Mas
s:ngut~.rn (Kohlen, Baumatenahen) ubernehmen. DIe elastisdle Fassung dieser 
emsdlrankenden Verfügung läßt naturgemäß der Gesdläftsinitiative des pri
v~ten Transportunternehmens einigen Spielraum und geht jedenfalls weiter als 
die starren Vorschriften des Dekrets vpm 31. 8. 1937. 
4. Für die wichtigste Transportkategorie: die Beförderung von Gütern über 
d~s Nadlbardepartement hinaus (mehr als 200 km im Sinne der früheren Be
shmmungen) greift eine wesentlich sdlärfere Regl ementierung Platz. Die d em 
Last,:"agen'7erkehr. auf der Straße hier vorbe-haltene Gesamttonnage ist strikt 
~ontlßgenliert.. BIS zum Erlaß neuer Bestimmungen (deren Veröffentlichung sidl 
mfolge des Kr~eges um volle 12 J ahre verzögerte) darf ein Straßen transport
unternehmen mcht mehr und keine anderen Güter auf lange Distanz befördern 
als die ihm ausgehändigte Lizenz (carte de transports) angibt. Audl d iese Li~ 
zenz wurde damals auf der Vergleidls-Basis des 21. 4. 1934 ausgestellt. 
5. Will der gewerbsmäßige Gütertransporteur von gewissen, im Gesetz vorge
sehenen Zusdllagstaxen befreit werden, so muß er seinen Betrieb tedmisch und 
tarifmäßig der. s t~ nd i gen Ko n troll e se i n erz u s t ä nd i gen Be
ru! s 0 r g a n Isa t Ion unterstellen. Verweigert er diese Kontrolle _ wozu 
er Im Gegensatz zu den Personenbeförderungsbetrieben (Siehe oben unter A 2) 
das Recht hat - so wird er durch Sondertaxen . bestraft". Unterwirft er sich der 
K.~:mtrolle (was durchweg der Fall ist), so muß er die ihm von der Aufsichtsbe
horde oder der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen Minimaltarife und Kon
Iroll-Vorschriflen (z. B. Führung eines "BordbuchsM) einhalten. Auch hier ist 
al~o die Koordinierung deutlich auf einen Ausgle ich etwaiger tarifarischer Vor
I~lie der Stra~e gegenüber. der Schiene ausgerichtet. Gewisse Verlagerungen 
emes.TonnenkJiometer-Kontmgents vorn Gesamtwagenpark eines Unternehmers 
auf emzelne Fahrzeuge sind zulässig. 
Diese, wie (oben III A 2) erwähnt, provisorisch auf 10 Jahre festgesetzte Rege
lung sollte nach dem Willen des Gesetzgebers zu einem, sowohl die StaatseIsen
bahnen als auch die Straßentransporteure befriedigenden, weil organischen Inter
essen.ausgleich f~ren. pie Koordinierung sollte nach Maßgabe der Verkehrs
entwlddung vertieft, die Abgrenzung der T ransportaktivität zwischen Schiene 
und Straße präzisiert, die Erfassu~g von A~ße~seiter-Betri eben durm Androhung 
des Aussmlusses aus der Gememdeorgamsahon (und des damit eintretenden 
Verlustes aller Rechte) erleichtert werden. Die in dies~n 10 J ahren gesa~elten 
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Erfahrungen hätten - so hoffte man damals - zu einer Vereinfachung, nicht 
nur der Reglementierung, sondern auch der Kodifizierung der Materie führen 
und dabei die nunmehr nationalisierten, also der Allgemeinheit gehörenden 
Eisenbahnen vor weiterer Defizitwirtschaft bewahren können, ohne die an sich 
auch In Frankreich anerkannte Transportgewerbefreiheit filhlbar zu beeinträch
tigen. Die Erwartung wurde enttäuscht. Der Krieg unterbradi das Koordinle
rungswerk. Er führte, wie audl in anderen Ländern, zum Beginn der Zwangs
wirtschaft im französischen Verkehrswesen. 

IV. Kriegs- und ßesatzungsregime 

Die zwischen September 1939 und Juni 1944 liegenden Jahre bedeuten eine völ
lige Unterbrechung der Koordinierung zwischen Schiene und Straße. Alle in 
dieser Zeit erlassenen Dekrete halten nur ein Ziel: die vor h a n den e n 
Transportmittel bis zur äußersten Möglichkeit auszu
nut zen und die durch Kriegsverluste, Requisition, Treibstoff- und Reifenman
gel zusammensdlrumpfenden Lastwagenparks so rationell als möglich für den 
Güterverkehr auf der Straße einzusetzen . Uber die technischen Begleiterschei
nungen und die verkehrswil'lschaftlichen Folgen dieser völlig Monnalen Pe
riode kann im Zusammenhang dieser historischen Betradllung um so rasdler 
hinweggegangen werden, als der Verkehr auf den französisdlen Staatsbahnen 
unter den direkten und indirekten Einwirkungen des Krieges weit fühlbarer 
und länger zu leiden hatte, als der französische Straßenverkehr. Die gewaltige 
Wiederaufbauarbeit der französischen Bahnen, ihrer Ingenieure, ihrer Werk
stättentechniker und Arbeiter, ihres Dienstpersonals und ihrer Betriebsleitung 
ist audl in Deutsc:hland bekannt und gewürdigt worden. Die von der Bahn ge
brachten Blut- und Materialopfer rechtfertigten an sich, nach d er Befreiung des 
französischen Territoriums, die sofortige und zielbewußte Wiederaufnahme der 
Koordinierungsbestrebungen zugunsten der Bahn. Sie stellten sozusagen die 
Abtragung einer moralisdlen Dankesschuld der Nation an die SNCF und ihre 
"cheminotsM dar. 

Diese Nadlkriegskoordinie rungsbestrebungen wurden durch eine Ordonnanz 
vom 3. Juni 1944 eingeleitet und durch das Finanzgeset'Z vom 25. Mai 1946 ver
vollständigt. Diese beiden Verordnungen führten zwar einerseits die im Krieg 
praktisch außer Kraft gesetzten Bestimmungen des Gesetzes vom t 1. November 
1938 wieder ein, schafften aber gewisse Departementaldienststellen für den 
Straßenverkehr ab und betrauten die Chefingenieure der Ponts et Chaussees
Verwaltungen an Stelle des Verkehrsministeriums mit der Genehmigung von 
Langstred<.en-Gütertransporten auf der Straße. Im jet'Zt beginnenden Zeitalter 
der Liberalisierung der internationalen Wirtscha[tsbeziehungen erschien es un
logisch und untunlich, die aus dem Krieg übernommenen plan wirtschaftlichen 
Koordinierungsbestimmungen aufrecht zu erhalten oder gar zu verschärfen. An 
sich hätte sich die vor dem Krieg eingeleitete Koordinierung um so rascher ein
spielen können, als die SNCF heute gegen die zwangsläufig expansive und in
tensive Entwiddung des Straßenverkehrs mit rein administrativen oder gar 
despotischen Mitteln nicht mehr ankämpfen kann und auch nicht mehr ankämp
fen wil l. Liegt doch die Tragik des seit 1945 mit voller Wucht ausgebrochenen 
. Kampfes der Sc:hiene gegen die Straße" gerade in Frankreich darin begründet, 
daß die kommerzielle und touristische Entwiddung des mit Riesensc:hritten mo
torisierten Straßenverkehrs sich zwangsläufig zu ungunsten der Schiene aus
wirken muß, die als das ältere, technisch vielfach rückständige und administrativ 
zu sehr gehemmte Verkehrsmittel ihren .Dienst am Kunden " nimt so aufbauen 
kann, wie sie es im Wettbewerb mit dem Automobilverkehr tun müßte. 
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V. Das Koordinie rungsdekret vom 14. November 1949 
Die durch den Krieg und das ßesatzungsregime hervorgerufenen Erschütterun
gen der französisdlen Verkehrswirtschaft bedingten eine Enveiterung des Um
fangs der ökonomischen und finanziellen Reformen, die si.<h in der Ve~kehrs
organisation eines 40-Millionen-Volks nach dem Waffenstillstand aufdrangten. 
Es galt das gesamte Transportwesen zu reformieren und insbesondere die admi
nistrative Struktur der . Societe Nationale des Chemins de Fer Fran"ais· den 
Erfordernissen des modernen internationalen Personen- und Güterverkehrs an
zupassen. Die Grundzüge zu dieser Reform wurden im Artikel 7 des Gesetzes 
vom 5. 7. 1949 wie folgt umsduieben: 
Transporte auf der Schiene, der Straße, zur See, auf Binnensdüf{ahrtswegen und 
in der Luft müssen koordiniert und aufeinander abgestimmt werden: 

1. allen Ansprüchen der Verkehrsbenutzer muß dabei Genüge getan werden. 
2. Der Wirtschaft des Landes muß unter den vorteilhaftesten Bedingungen 

die Gesamtheit aller Verkehrsmittel in genügenden Mengen und Quali
täten zur Verfügung stehen. 

3. Jedes Verkehrsmittel muß so ausgenutzt werden, daß unter Berücksichti
gung der Dienste, die es dem Publikum leistet und der ihm, im öffent
lichen Interesse auferlegten Servituten für die Allgemeinheit die ge
ringste Koslen'belastung entsteht. 

4, Eine Zusammenarbeit aller Verkehrsmittel soll überall da angestrebt wer-
den, wo mehrere Verkehrsmittel nacheinander benutzt werden, 

Diese Maßnahmen müssen indessen - so heiß t es abschließend - so -auf ein
ander abgestimmt werden, daß auch andere Interessen nationaler oder inter
nationaler Natur Berüdtsichtigung finden können. 3) 
Auf Grund dieser, wie man feststellen wird, außerordentlich elastischen 
Richtlinien hat dann, nach monatelangen Beratungen, der damalige Verkehrs
minister Christian Pineau, ein Sozialist, im französischen Amtsblatt vom 15. No
vember 1949 die neu e K 0 d j f j 70 i e run g der Koordinierung zwisdlen 
Schiene und Straße veröffentlicht. Sie umfaßt wesentlidl weniger Text als 
das Dekret vom 11. November 1938, nämlidl unter drei Haupttiteln (Personen-, 
transport - Güterbeförderung - gemeinsame Vorschriften für den Personen- und 
Güterverkehr) im ganzen 53 Artikel. 4) In ihren Grundtendenzen lehnen sich die 
neuesten Bestimmungen aß die Vorkriegsdekrete von 1938 und 1939 an. Doch 
finden sic:h an einigen Stellen, trotz des euphemistischen Zusatzes der ~Harmo
nisierung", deutlich vers ch ä rfte Tend e nz e n zu m S ch u t z de r 
8 ahn gegen die zunehmende Konkurrenz der Straße. Jedes öffentliche Straßen
transportunternehmen, ganz glekh, ob es der Personen- oder der Güterbeförde
rung dient, muß um Neugenehmigung zwecks Aufnahme in den Departemental
Verkehrs-Plan nachkommen. Die Dauer der Erteilung neuer Transportlizenzen 
wird erst später bestimmt. Mit Ablauf dieser Gültigkeitsdauer wird der Trans
porteur verpflidltet, eine neue Lizenz zu beantragen. Die Lizenzen sind ge
bührenpflichtig. Die Aufsichtsbehörden haben es also von jetzt ab unter Um
ständen in der Hand, die Zahl der bis jetzt zugelassenen Straßentransportunter
nehmen ohne Angabe von Gründen zu vermindern. 
Das Dekret bringt eine weitere, grundlegende Neuerung insofern, als sein Ar
tikel 34 erstmals den Begriff der "relations ferroviaires proteges· sdlafft. So
weit auf einzelnen Linien des französischen Bahnnetzes nam Maßgabe der Ge
stehungskosten der Güterverkehr noch steigerungsfähig ist, kann das Verkehrs
ministerium - nach Anhören des "Conseil Superieur des Transports" Lang
strecken-Gütertransporte auf parallel laufenden Straßenverbindungen einsdlrän. 

3) Lol Nr. 49874 du 5. 7. 1949 relative 11 diverses dispositions d'ordre etonomlque et financlcr. 
4) D~cret Nr. 49-1473 du 14. 11. 1949 relatif 11 la Coordlnlltlon CI A I"Harmonisation des Trans
ports Fcrrovlalres cl Roulicrs. 
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ken oder ganz verbieten. Soweit sich die Straßentransp.orteure be~eit fin~en , 
auf die ihnen zugeteilten Miltelstrecken-Fradlten zu .verzlchten .-:- eme. OptIO.~ , 
die das neue Dekret als .remorque-rail route~ bezeichnet - konnen Sie da.fur 
von der SNCF eine Ausgleichssubvention erhalten, Da die Ausführungsbeshm
mungen zu diesen neuen Anordnungen erst später durdl ~i~isterialerlasse be
stimmt werden sollen ist es verfrüht, an der neuen Koordlmerungsverordnung 
im ganzen Kritik zu Üben. Das Problem des Interessenausgleidls hat sich seit 
dem Krieg dadurch zweifelsohne kompliziert, daß die SNCF, die dam!t da,s fin~n
zielle Sdlicksal anderer europäischer Staatsbahngesellsdlaften teilt, m eme 
chronische Defizitwirtschaft verstridtt wurde, die aus staatlichen 
Budgetmitteln oder aus dem Gegenwert von Mars~~lgeldern zwar gemild~rt , 
aber nach Lage der Dinge auf die Dauer kaum beselhgt werden kann, Ob eIße 
Versdlärfung der dem Straßenverkehr auferlegten Beschränkungen die sich von 
Jahr zu Jahr verstärkende Abwanderung nimt nur des Personen-, sondern audt 
eines Teils des Güternahverkehrs von der Sc:hiene auf die Straße zu verhindern 
vermag, erscheint lIde lege ferenda" mehr als fraglidl. Symptomalism für die 
Verschärfung der Gegensätze bleibt die Tatsache, daß die Koordinierungsreform 
in der vorläufigen Fassung vom November 1949 von der SNCF, die u , a. auch 
neue fiskalische Ausgleidunaßnahmen erfordert, als unzulänglidl bezeichnet 
wird, während de r ~Nationalverband der Slraßentransport-Unternehmen", wie 
nimt anders zu erwarten war, die neue Fassung der Koodinierungsdekrete, ins
besondere auf die Lizenzerneuerung, als "zu weitgehend und kommerziell 
ruinös · ablehnt. 
Für die französische Regierung kann es sich aum in Zukunft nur darum handeln, 
eine Kom pro m i ß 1 ö s u n g ,Zu finden zwischen dem traditionellen Remt des 
straßengebundenen Personen- und Güterverkehrs auf freien Wettbewerb und 
ungehemmten technisdlen Fortsduitt, und den beredltigten Ansprüdlen der fran
zösisdlen Staatsbahnen, a ls des größten nicht nur französisdlen, sondern zur 
Zeit gesamteuropäischen Verkehrstrusts, auf rationelle Betriebsbedingungen 
und angemessene, materielle und 'moralische Subventionen seitens des Staates. 
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Bumbespremung 

H. Rittershau sen: Bundesbahn Im 
• Wettbewerb. Theodor Gcrslcnberg Ver

lag, Bad Hersfeld, 1950; 99. S, 

!. 
Prof. Dr. H. Rittershausen, der sidl für das 
heute in der Bundesrepublik Deutsdlland 
angewandte Wettbewerbssystem mit ver
antwortlich fühlt und als ehemaliger Leiter 
der Preispolitik der Westzonen für das 
heutige Fradllsystem eine persönliche Mit
verantwortung trägt, erstrebt mit seiner, 
den Leser fesselnden Schrift .Bundesbahn 
Im Wettbewerb" die Umstellung eines 
größten ehemaligen Monopolunterneh
mens auf eine neue Zeit. Als bewußte r 
Fürsprcdler der Freiheit der Wirtschaft 
forder t Rittershauscn den möglidlst weit
gehenden Einbau der Bundesbahn in die 
soziale Marklwirtsdlaft. Die Bundesbahn 
soll in Unabhängigkeit vom Bundesver
kehrsministerium unternehmerisd!. geführt 
werden und sid!. in nid!.ts von jedem ande
ren im Wettbewerb stehenden Unterneh
men untersd:J.eiden. Die mittlere und jün
gere Generation, insbesondere a ber die 
Jugend und die Wirtsd!.aftskreise sind nad!. 
Rittershausen von dem Gedanken der Ein
filhrung des nach eigenem Ermessen Zll 

führenden kaufmännlscben Betriebes bei 
der Bahn begeistert. Lediglid!. die äl te re 
Generation hänge an der Gemelnwirt
sd!.afUichkeit, stehe dem kaufmänniscben 
Belrieb skepUsd!. gegenüber und würde 
vielleid!.t die Stillegung von Stre<ken kri
tisieren. 
Der starre Wettbewerbsdogmatismus des 
Verfassers gibt seiner A rbeit das Gepräge. 
Rittershausen verschließt sid!. zwar nid!. t 
der Erkenntnis, daß die Monopol-Bahn 
mehr als ein im Wettbewerb l iegendes 
Verkehrsinstrument der Offenllid!.keit die
nen muß, betont aber zugleid!. die nach sei
ner Meinung großen Gefahren, d ie mit der 
Anwendung der Preisdifferenzierung durd!. 
die Eisenbahn verbunden sind. Er beruft 
sld!. hierbei auf d ie sd!.arle KriUJs. der ge
meinwirtschaltlicben Eisenbahntarifpolitik 
durd!. die moderne Wissensd!.aft. Der wldl
tigste Kronzeuge des mit der verkehrs
wissensmaftlid!.en Literatur wenig vertrau
ten Verfassers ist Prof. L. Miksm. 

1I 2. Aunage, Godesberg 1947. 

In seiner g rundlegenden Smrift • Wettbe
werb als Aufgabe" I) setzt sicb Miksdl mit 
der Preisdifferenzierung kritisch auseinan
der. Gelingt es nimt, den Bereich des Mo
nopols hermetisch abzusd!.ließen so wirkt 
dieses nur in der Monopolwir~maft an. 
wendbare Preisbildungsprinzip wie ein zer
setzendes Ferment auf die übrigen Märkte. 
Dies bestätigt durchaus die Eisenbahn
politik. 
Die Auffassung von Miksch ist die [olgende: 
Wo die Eisenbahnen verstaatlicht wurden, 
förderte der Staat die Preisdiffe renzierung. 
Die Tarifpolitik der Eisenbahn wurde h ier 
zu e inem selbständigen Mittel des Protek
ti0'.lismus. Indem der Staat d ie Monopol
preisbIldung als bequemes Mittel zur DUrch
setzung wirtsmaftspolitismer Zwecke be
nutzte, verstieß er gegen die Einheitlichkeit 
der WCUbewerbsordnung. Hierin e rblickt 
Miksm das Hauptübel der PreIsdifferen
zierung. 
Zu der Gefährdung der Wettbewerbswirt
sc:baft t reten aber andere ernste Nachteile 
dieser Form der Wirtschafts[enkung. Wäh_ 
rend die von Mikscb keineswegs bestritte. 
nen Vorteile der Preisdifferenzierung sofort 
sichtbar sind, zeigen sich ihre Nachteile 
nur allmählich und werden vielleicht e rs t 
bei eingehendem Studium der Zusammen
hänge als FOlgeerscheinungen e ine r fal
schen Monopolpolitik erkannt. Von der 
Offentlidlkeit kaum beamtet, von den Inter_ 
essenten aber um so stärker ausgenutzt, 
entstand ein wirtschaftspolitismer Apparat, 
der nach Miksd!. deshalb nicht unbedenk
lich ist, weil er in den meisten Ländern 
neben der offiziellen Wirtscha ftspolitik ein
hergeht und in dem Zwielicht einer halb 
staatlichen, halb privaten, halb gemelnwlrt
scbaftlichen Atmosphäre ausgenutzt wurde. 
Durch das Aufkommen des Kraftwagens 
ging das Eisenbahnmonopol weitgehend 
verloren. Gelang es nimt, den gewerb· 
lichen Güterfernverkehr zu einem zweiten 
Monopoluntemehmen zu machen und des· 
sen regelmäßige Linien unterhaltende Mil~ 
glieder einer weitgehenden Betriebs· unO. 
Beförderungspflicht zu unterwerfen, so war 
die Anwendung der Wertstaffel seitens 
der Eisenbahnen ernsthaft in Frage gestellt. 
Da letztgenannte Voraussetzung niemals 
verwirklicht wurde und der Reichskraft-

wagenbetriebsverband nur wenige Jahre 
bestand. kam es zwischen dem alten und 
dem neuen Verkehrsträger zum Kampf um 
die gewinnbringenden Güter, bel dem die 
Eisenbahn notwendig den kürzeren ziehen 
mußte. Gäbe es im Verkehrswesen keine 
Preisdi fferenzierung, so wäre es, wie 
Miksch hervorhebt, verhältnismäßig leicht, 
eine befriedigende und auf dem Leistungs· 
prinzip aufgebaute Arbeitsteilung zwischen 
Schiene und Straße nadl den' Grundsätzen 
der gebundenen Konkurrenz zu organi. 
sieren. 
Miksch hält die völlige Beseitigung des 
Werttarifsystems für nicht angängig, 
wünscht aber eine entscheidende Rückbil
dung der nach seiner Meinung übertriebe· 
nen Wertstaffelung des deutsd!.en Eisen· 
bahngUtertarifs. Sie werde aber nicht so 
weit gehen können, wie es nötig wäre, um 
e ine automatisch wirksame Arbeitsteilung 
zwischen den verschiedenen Verkehrsmit
teln nad!. dem Kostenprinzip zu ermög
lichen. Aus diesem Grunde komme für den 
Güterfernverkehr auf der landstraße nur 
der gebundene Wettbewerb, bei welchem 
der Staat die Entsmlußfreiheit der priva ten 
Unternehmer durch seine Aufsidlt und 
seine laufende Mitwirkung einengt, in 
Frage. Soweit Miksch. 
Obwohl der Reid!.sbahn nad!. dem ersten 
Weltkrieg durch den Kraftwagen eine 
sta rke Konkurrenz erwudls. hat sie die 
gemeinwlrtsmaftlime Eisenbahnpolitik in 
den Jahren 1915 bis 1932 und besonders 
nad!. 1933 in ständig wadlSendem Ausmaß 
zum Einsatz gebramt. So kam es nach 
Ritlershausen zum Zusammenbruch eines 
auf begrenztem Gebiete und in eine r be· 
stimmten historismen Entwicklung bel 
Nichtvorhandensein der Konkurrenz zweck~ 
mäßigen, vielleicht sogar großartigen 
Systems. 
In jedem gemeinwirtsmaftllcben System 
müssen verbilligte Leistungen durch Lei
stungen zu überhöhten Preisen ausge· 
glichen werden . Dieses Ziel wurde In er
stN Linie durdl den Einsatz der Wertstaffel 
zu verwirklichen gesucht. Der Anteil der 
viel Geld bringenden Tarifklassen Abis C 
am Aufkommen des Regeltarifs ging aber 
infolge der Kraftwagenkonkurrenz der 
Framlmenge nach von 26%1 im Jahre 1924 
auf 10,2% im Mai 1949 zurück. Die Ein
nahmen aus diesen hodlrentablen Güter· 
tarifklassen. die 1924 rund 50,% ausge
macht hatten, waren im Mai 1949 auf 20% 
gesunken t ). Aus den fehlenden 30% der 

t) Bel Rltterthau.en fehlt der lIinwels. daß die von 
Ihm Aennnnten Prozentsätze tim auf den Wallen
[ndung. verkehr nnm RegetkiRssen be1:lehen. Wir 
können nur hoffen. daß eS sich hierbei um eine 
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Einnahmen waren nach Rittershausen 
früher die Verluste aus den billigen Mas
sengüter-Tarlfklassen und aus den Ar
beiterwoc:henkarten bezahlt worden I). 
Von kaum geringerer Bedeutung als das 
Werttarifsystem sei aber der Staffeltarif 
für den sozialen Verkehrslastenausgleich 
im Güterverkeh r der deutschen Eisenbllh
nen. Aum die Enlfernungsstaffel habe den 
Einbrum des Kraftwagens in den Güter· 
verkehr der Eisenbahn erleichtert, weil, 
wie Rittershausen behauptet, die relative 
Verbilligung der Frachten lür große Ent
fernungen nur deshalb möglich war, daß 
man die Framten etwa von 0 bis ISO oder 
200 km weit über Gebühr verteuerte. Durch 
die geradezu selbsl'l:erstörenden Ta rife der 
Eisenbahnen für kurze Stredten wurden, 
nam seiner Meinung, die Ladungen dem 
Kraftfahrzeug geradezu in die Arme ge
trieben. während bei propor tionalen Ent
fernungstarifen In sehr vielen Fä llen eine 
Konkurrenz überhaupt nid!.t vorhanden 
gewesen wäre. Die Reform des Staffel
ta rifs sei um so vordringlicher, als sorg
fältige Untersucbungen von Adol! Lampe, 
August Loesm und anderen Forsdlern in
zwismen gezeigt hätten, daß von der wirt
smaftspolitism allgemein günstigen Wir· 
kung der Entfernungsstaffel nicht gespro· 
chen werden könne. 
Rittershausen fUhrt weiter aus: 
Die überhöhten Tarife fü r Güter der obe· 
ren Wagenladungsklassen und d ie Uber
teuerung der kurzen Entfernungen madlten 
die Eisenbahn v erwundbar. Der Davld 
der Straße entdeckte sd!.nell die Achilles
Ferse des Riesen Goliath und schlug zu. 
Der Verlust der allein gewinnbringenden 
Transporte beraubte die Eisenbahn der 
Möglimkeit, als Instrument der Raumord
nung zu dienen, für billige Rohstoffe zu 
sorgen, notleidenden Zweigen von Land· 
wirtsmaft und Industrie zu helfen sowie 
Arbeiter und Angestellte zu Kilometer
preisen bis herunter zu 0,4 Pfg. zu ihren 
Arbeitsplätzen zu befördern. Die Eisen· 
bahn muß daher darauf verzid!.ten, Wirt~ 
sma ftspolitlk zu treiben und wird statt 
dessen kau fmännisdl hllndeln müssen. Die 
vielerorts gehegte Hoffnung, es werde ge· 
Iingen, das ausgehöhlte System der Ge· 
meinwirtsmaftlichkeit wieder mit einem 

bloße Flüchtigkeit handelt. Sio ist aber deshalb ge
fährlich. weil der nlchtJachlient1ndll:e Leser. an 
den sich die ktelne Schrilt vornehmlich ...... ndet, an· 
nehmen muß. daß 1924 di e Erlöse auS dEn drei 
obemen T .. tfIduren dlo IIll1te der Einnahmen dei 
ge. amten Wagenladungsverkchrl ausgemacht haben . 
I) Auch dleso Formulierung I. t zu beanstanden. muß 
der Late dodl hieraus olnen vOlHA falsmen Schluß 
ziehen. daß dlo eUter de r ReAeltnrifldaucn E\ F und 
G zu Unter_Kosten_Tarifen bofördcrt werden. 
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gesunden Kem zu versehen und von 
neuem zu stabilisieren, wird von Ritters
hausen oidlt geteilt. Zu einem solmen Op
timismus sei kein Anlaß vorhanden. Die 
Zeit der unsichtbaren und unkontrollier
baren Zahlung von Milliarden Unter
stützungen an alle möglichen Leute sei 
vielmehr vorbei. 
Mit Wirkung vom L Januar 1950 wurden 
die im August 1948 allgemein um 40% 
erhöhten Fradlten der Bundesbahn durd! 
Ab- und Zuschläge wie folgt ennäßigt bzw. 
erhöht: 

Klassen 
A minus 
B 
C 

19,3%1 
15.~%1 
6,1,% 

Klassen 
D plus 
E 
F 

3.6%. 
7.9~' 

12.1.%' 
Rittershausen bezeichnet diese nam seiner 
Meinung zum ersten Male in der Entwick
lung erfOlgte Zusammendrängung der 
Wertstaffel als die grundsätzlich ridltige 
Lösung '1. Er bCfüf<ntet aber, daß die Be
las tung der Tarifklassen E bis G mit Kri
senzuschlägen bei den Nahentfernungen zu 
einem verstärkten Einbruch des Kraftwa
gens in den Massengutverkehr der BUllr 
desbahn führen werde. In dieser ver
zweifelten Situation müsse man sich zum 
Angriff auf die Entfernungsstaffel ent
sdiließen. 

Wenn beide Seiten der Tari[differen_ 
zierung der Eisenbahn, die Wertklas"en_ 
unterscheidung und die Entfernungsstaffel 
dem Kraftfahrzeug der Straße besonder~ 
Vorteile 'bei der Unterbietung geboten 
haben, so wird auch auf bei den Gebie
ten eine Änderung notwendig. Dement
spredlend fordert Rittershausen die Aus
dehnung der organischen Tarifreform auf 
die Entfernungsstaffel. Die Beschränkung 
der kommenden linearen Tariferhöhung 
auf solche Arbeitsgebiete der Bahn, in 
denen der Straßenverkehr nicht der Nutz
nießer der Tariferhöhung werden kann, 
würde bedeuten, daß die Maßnahme mit 
einer Zusammendrängung der Wert- und 
auch d~r Entfernungsstaffel des Tarifs 
Hand in Hand gehen, also ihren linearen 
Charakter verlieren müßte. Es sollten die 
Tarifklassen 0, E, Fund G, aber nur bei 
Entfernungen von vielleicht bis zu 200 
km überdurchschni ttlich belastet werden. 
Dagegen müßte bei den obersten Wa
genladungsklassen von jeder Erhöhung 
Abstand genommen werden. Vielleicht 

') Auch hier i.rt liim Rittcr&hauscn. Die ersle, Wenn 
auch leichle Abschwichung d... Werltarlfprlnzips 
brachle bereits die T.rtfreforrn vom J. Au",.t 1927. 
WesentJim größere Ausmaße u:lgte die der Rel.n.
bahn 1931 dunh den ungerea;elten Wettbewerb des 
Lastkraftwagens aufgezwungeno ZusRmmendr:l.ng"ng 
ihrer Wertstaffel. 

seien hier sogar noch weitere Frachtsen
kungen erforderlich. Die gleichen Maß
nahmen schlagt Rittershausen hinsichtlich 
der nahen Entfernungen für alle übrigen 
Tarifklassen vor. 

Wie das Binnenschiffahrtsgewerbe ver
tritt auch Miksch die Auffassung, daß die 
BinnenschiHahrt wegen der Anwendung 
des Systems der Tarifdifferenzierung durch 
di.e Eisenba.'hlj eine fruchtbare Konkurrenz 
mcht entfalten konnte. Miksch bezeich
nete den verstärkten Einsatz der Wert-
5tarrel, die vermehrte Erstellung von Aus_ 
nahmeta rifen sowie den allgemeinen 
Obergang zum Staffeltarif als Kampfmaß
nahmen der Reichsbahn gegen die Bin. 
nenschiHahrt. 

Der Wassermangel läßt, wie RiUershllusen 
annimmt, in Deutschland einen weiteren 
Kanalbau nicht zu. Die Binnenschifführt 
komme daher nur für ganz wenige, wenn 
auch wichtige Strecken in Frage. Die 
Langsamkeit des Binnenschiffahrtsver
kehrs beschränkte ihn im übrigen auf 
Massengüter bestimmter ArL 11) Infolge
dessen seien der Fluß und der Kanal 
keine allgemeine Konkurrenz der Eisen
bahn_ 

Die Abflachung der Entfernungsstaffel im 
Eisenbahntarif ist eine alte, auch jetzt 
wieder erhobene Forderung der Binnen
schiffllhrt, welche durdr"' die von Ritters
hausen gemachten Vorschläge ihre Erfül
lung finden würde. Die Binnenschirfahrt 
wird indessen aus der Verbilligung der 
Nahentfernungen und der Verteuerung 
der weiten Entfernungen keinerlei Vorteil 
ziehen, fordert doch Rittershausen die Be
schränkung der Reform der Entfernungs
staffel auf den Regeltarif. Hinsichtlich der 
AusnahmetarUe verlangt Rittershausen 
für die Bundesbahn völlige Handlungs
freiheit. Nach seiner Meinung ist das 
Unterbietungsrecht der Eisenbahnen im 
internationalen Verkehr und auch bei 
Unterbictungen durdi die Binnenschiffahrt 
im Inland stets anerkannt gewesen. 

Die Einbeziehung des Kraftwagens in das 
Unterbietungsrecht der Bundesbahn be
deutete daher die ganz natürliche Fort-

)) In Wl.kUdücelt den1t die Binnenlmitfahrt gar 
nlchl darRn, lid:! auf die langsame, aber lIußen! 
billige Massengüterbewiltigung Zu besdlrinl<en. Dia 
Ansicht, daß nur Ma,uengüler ab WUJergut anru
erkennen lind. 111 tin,,1 ü!>ethelt. Seit dem Sleg ... -
lauf du Meierkahn. und des IUelorisierien Clller
boots IJI der Antl!lI der millel. und hochwertigen 
Cüier am gen.mten Ve,kehnRufkemmen der 
BlnnensmiUahrt 'Iindig gl!stiegen. Se entfielen 
1931 nur 60 Prou=nl der gesamten Ein. "nd Au.
ladungen der llliren des EIbegebiet. auf lIerlng
wertfg .. MIlSiengllle •. Im gleid>cn Jahr .. bewältigten 
die MauengulreedereiCIi nur 56 Prozent dei GUlor' 
verkeh., d"r ElOO. 

entwicklung einer alten Praxis. Da der, 
wie RIttershausen behauptet, meist klein
gewerblich unternehmerisch betriebe.,ne 
Kraftwagen die Besonderheit habe, daß 
unter Umständen die Frachthöhe am Tele
fon oder auf dem Hofe mündlich in einem 
Augenbllck ausgehandelt werde und ohne 
jede umständliche Veröffentlichung täg
lich variabel bleibt, sei es absolut not
wendig, der Bundesbahn einzelne und 
nicht veröffentlichte Unterschreitungen 
von Frachtsätzen zu gestatten. 
Ritlershausen begnügt sich nicht damit, 
eine gewisse Lockerung des Tarifzwanges 
für die Bundesbahn zur Debatte zu stei
len, sondern hält den Tarifzwang und die 
Tarifveröffentlichungspflicht infolge der 
Beseitigung des Eisenbahnmonopols durd! 
den Kraftwagen für überholt. Die Bundes
bahn müsse das Recht erhalten, mit be
stimmten Verladern Einzelabkommen ab
zuschließen. Sie werde diese Mittel ver· 
wenden, um ihr Entgegenkommen den
jenigen. Kunden zuzuwenden, die ihrer
seits bereit seien, etwa durch Verfrachtung 
ihrer Halbfabrikate und Fertigerzeugnisse 
bei der Eisenbahn zu dem erforderlichen 
Frachtausgleich zwischen teuren und bil· 
ligen Frachten beizutragen und sid! ent
sprechend zu verpflichten. Darüber hin
aus solle denjenigen Verfrachtern ein be· 
stimmter pauschaler Rabatt gezahlt wer
den. welche mehr als einen hesUmmten 
Prozentsatz ihrer monatlichen Versendun· 
gen durch die Eisenbahn abwickeln (etwa 
bei Versendern der wenig wertvollen 
Güterklassen E, Fund G). 
Ritlershausen beruft sich hierbei auf 
schweizerische Erfahrungen. In der Tat 
können die SBB In Form von Tarirabkom
men, die allerdings der Genehmigung des 
Tarifrates bedürfen, ErmäBigungen einräu
men, wenn Auftraggeber der Bahn stän· 
dlge Aufträge, die insgesamt jährlich ein 
betrachlilches Transportvolumen aus
machen, vergeben. Seit 1927 sind zahl
reichen Verladern, die sich verpflichtet 
haben. einen bestimmten Teil ihrer GUter 
nuf der Bahn zu befördern, beträchtliche 
Tarifnachlässe gewährt worden. 8) 
Rittershausen betrachtet die von ihm er
strebte weitgehende Beseitigung des Ta
rifzwanges nh:ht etwa als eine Entschä
digung hir die der Bahn auferlegte Beför
derungs- und Betriebspflicht, sondern 
wunscht auch deren weitestgehende Auf-

'l DIe Z.hl dieser Verelnb.rungen belief lid>. 1~6 
.uf 3 UL Es wurden auf Gmnd diese. Minde'l
mengentarife 19-18 mehr alo 2 MUI. Tonnen Cilt". 
IIcfahren, wu 1/8 des ge.amten Glllerve!umens und 
21 Pro~ent der Einnahmen aus dem Güterverkehr 
da. Schweizer Bunde.bahnen In dle.em Jahr .. u' · 
madllc. 
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hebung. Er weist darauf hin, daß in Frank_ 
reich 60% der Eisenbahnstrecken zusam
men nur 10% der Güterleistung der Bahn 
bewältigen. Auf die restlichen 40% der 
gesamten französischen Eisenbahnen ent
fallen 90% ihrer gesamten Verkehrslei
stungen. Es sei klar, daß die Eisenbahn 
gut daran tun würde, sich schriUweise auf 
diese 40% zu beschränken. 
Seit altersher werden die Frachten der 
Eisenbahnen ohne Rücksicht auf die 
Selbstkosten in dicht und schwach besie
delten Gegenden gleichgestellt. Hierin er
blicken wir einen Hauptinhall der Ge
mein wirtschaftlichkeit der Eisenbahn. 
1934 beanspruchten die Nebenbahnen in 
Deutschland 42,5% der Gesamtlänge des 
Netzes der Reichsbahn. Während der 
Güterverkehr der Reichsbahn auf den 
Hauptbahnen einen Uberschuß von 1 pr 
je tkm erbrachte, erlitt sie auf ihren Ne
benbahnen ei nen Verlust von 2,7 Pf je 
tkm. Die Hauptbahnen sicherten der 
Reichsbahn im Güterverkehr (Stückgul 
und Wagenladungen) einen Reingewinn 
von 22,2%. Wegen der Nebenbahnen 
mußte sie sich im Güterverkehr mit 
einer Rendite von 16,5% begnügen. Die
ses Opfer hat die Reichsbahn gern ge
bracht, sicherte sie doch auf diese Weise 
den Menschen und der Wirtschaft der 
verkehrsannen und dünn besiedelten Ge
genden die Eltlstenz. 

Rittershausen behauptet, daß durch die 
weitgehende Stillegung dieser Strecken 
ein nennenswerter Schaden nicht ent· 
stehen könne. Wäre das anders, so würde 
der Kraftfahrzeugverkehr und der Wett
bewerb der Straße gar nicht effektiv, son
dern nur die Erfindung irgend welcher 
Gehirne sein. 
Die Offentlichkeit müsse s ich darüber im 
klaren sein, daß die Eisenbahn ein Mas
senverkehrsmittel ist, das, wenn es ge
zwungenermaßen auf einen kaufmänni
schen Inte ressenstandpunkt gedrängt 
wird, an einer dezentralisierten Sied
lungsstruktur kein Interesse haben kann. 
Rittershausen glaubt im übrigen nicht 
daran, daß die EisenbahngütertarifpolItik 
in der Vergangenheit die Raumordnung 
günstig beemflußt hat. Hiervon zeugen 
seine Ausführungen über die Entfernungs
staffel. Es ist nach RltieTshausen auch 
kein Zufall, wenn In Rußland die Indu
strie viel stärker als in anderen Ländern 
in gewissen Gebieten konzentriert Ist, 
sind doch in Rußland lastwagen-Fern
fahrten ganz unbekannt. Weil das 19. Jahr
hundert ein Zeitalter der Eisenbahn war, 
war es nach Rittershausen auch ein Zeit· 
alter der zentralisierten Siedlungen {Groß. 
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städte). Die angeblich erst im 20. Jahr
hundert aufgekommene Dezentralisation 
werde Aufgabe des Kraftwagens sein 
müssen. 
Sollte wider Erwarten der Kra ftwagen 
sich weigern, oder - man denke an den 
Massengutverkehr des plauen Landes -
gar nicht in der Lage sein, den gesamten 
Güterverkehr der dünn besiedelten Ge
genden übernehmen , so müssen diese 
Strecken ähnlich wie die . Kulturbahnen" 
in SdJ.weden und Norwegen aus dem Fi
nanzhaushilit der Staatsbahnen herausge
löst und die durch ihren Betrieb entstehen
den Verluste vom Staat getregen werden. 
Nach Meinung Rittershllusens ist die 
Eisenbahn als kapitalintensiver Betrieb 
nicht geeignet, Spitzenleistungen zu tra
gen. Trotzdem lastet die Betriebspflicht der 
Bundesbahn die Verkehrsspitzen im Be· 
rufs- und Herbstverkehr einseitig aus. Sie 
ist daher zu riesigen Uberinvesti tionen ge
zwungen. Die angeblich viel bessere Eig
nung des Straßenverkehrs zur Ubernahme 
solcher Spitzen ist für Rittershausen ein 
wid!.tiger für die Befreiung der Bundes
bahn für die Betriebspflicht sprechender 
GesichtspUnkt. 

Mit der Betriebspflicht muß aber nach 
Rittersbausen audt die Beförderungspflicht 
fallen. Wie erst die Aufhebung der Be
triebspflicht die Bundesbahn in die Lage 
versetzen wird, sd!.ri ttweise alle wenig 
befahrenen Strecken aufzulassen und 
deren geringen VerJtehr vollends der 
Straße zu übergeben, so würde ihr die 
Entbindung von der Beförderungspflicht 
das Recht zur Ablehnung gewisser Trans
porte verschaffen. 

Aud!. der Kontrahierungszwang war histo
risch eine Konsequenz des Monopols. Er 
soUte die Bahn daran hindern, ihre Wirt
sd!.aftsmacht gegenüber den Verladern zu 
mißbraud!.en. Nachdem aber bei der 
Eisenbahn weder Monopol noch Wirt
schaltsmacht nennenswerter Größe vor
handen sei, habe audt die Beförderungs
pflicht ihren Sinn verloren. 

Die Bundesbahn müsse die Beförderung 
von Leergut ablehnen dürfen, wenn die 
Güter, welche das Verpackungsmaterial 
umsd!.loß, vorher mit dem Lastwagen ver
sandt worden seien. Die Zuckerfabriken 
empfangen wäh rend der Kampagne 
Zuckerrüben, Kohlen und andere Roh
stoffe zu vorteilhaften Ausnahmetari fen 
auf dem Bahnweg, versenden aber ihr 
Fertigfabrikat, das nach Klasse A larifiert , 
per Kraftwagen. Die Bundesbahn müsse 
das Recht haben, in d iesem Fall die 
Durchführung der Massenguttransporie zu 

verweigern, oder aber bei der Beförde
rung der Roh- und Brennstoffe die hohen 
Regelfrad!.ten zu beredtnen. 

Nach Rittershausen darf die Bundesbahn 
allerdings gewisse Grenzen und Sdtran
ken nichl überschreiten. Die Beförde
rungspflicht müsse dann bestehen bleiben, 
wenn Gefahr bestehe, daß w ichtige Le
bensmittel verderben. Dasselbe gelte für 
den Pe rsonenverkehr, wenn Belange der 
Volksgesundheit berührt würden. In den 
wenigen Fällen, in denen das zulreffe, 
werde die Eisenbahn gern bereit sein, 
ehrenhalber und entgegen den Wettbe
werbsregeln eine Beförderungspflicht an
zuerkennen. Rittershausen bezweifelt aller
dings, o b im Güterverkehr mit solchen 
Gefahren überhaupt ernsthaft gered!.net 
werden müsse. Angesichts der Fülle des 
unausgenutzten Laderaums aud!. im Stra· 
ßenverkehr braudte keine Kartoffel zu 
erfrieren, wenn die Bahn die Durdtfüh
rung solcher Transporte solange und inso
weit zurückstellen würde, als sie ihre 
Wagen für die Beförderung anderer Gü
ter zu hohen frachten im Wettbewerb bes
ser ausnützen könne. Das Monopol sei 
eben z i e m I ich g r ü n d I ich durch den 
Wettbewerb ersetzt worden, weshalb die 
Wiederbohmg älterer, etwas ' sentimentaler 
Argumente an der Sache vorbeigehe, 

Rittershausen argumentier t dann weiter: 
Die Gemeinwirtschaftlichkeit war das 
Korrelat des gänzlichen Mangels an Wett
bewerb. Aus diesem Grunde w urde die 
Eisenbahn einer Anzahl von Regeln unter
stellt, die das extreme Gegenteil des Wett
bewerbs sind, der Betriehspflicht, der Be
förderungspflicht und der Tarifpflicht. Fü r 
die übrigen Verkehrsträger gelten diese 
Regeln nicht. Die Bundesbahn muß zu
grunde gehen, wenn man sie als heule 
voll im Wettbewerb stehendes Unter
nehmen zwingt, gemeinwirtschaftlich wei· 
teTZuarbeiten. Unter diesen Umständen 
bleibt nur übrig, daß audt der Eisenbahn 
e rlaubt wird, weitgehend zur Konkurrenz 
überzugehen. Nach. Rittershausen sollte 
aber ein unentbehrlicher Teil der Gemein
wirtschaftlichkeit erhalten bleiben. Dies 
deshalb, weil zu viele Millionen von 
Menschen im Berufsverkehr verbill igt 
fahren, 'Zu viele Fabriken und Erwerbs
zweige den alten Tarifen ihre Standorte 
verdanken, die nicht plötzlich demontiert 
werden können. 1) Rittershausen stellt an 
die teilweise Fortführung der Gemeinw irt-

1) Rittershau.en Alb! also zu. daß die deuudlen 
Eisenbahn"n al, Instnlmenl der WlrudlaflspoliUk 
und der Rnumordnung doch redlt crfolgrcidl gra.
beltet haben. 

sd!.aftlichkeit sehr harte Bedingungen. Sie 
soll erhalten bleiben: 
1. Soweit sie sid!. mit dem Wettbewerb 

verträgt. 
2. Soweit ihre Aufwendungen aus dem 

Verzicht des Eigners der BundesbBhn 
auf Verzinsung und Gewinn getragen 
werden können. 

J. Soweit der Staat die Verluste aus den 
sozialen und subventionierten Beförde
rungen der Bahn auf eigene Kasse 
übernimmt. 

Der Rest der Gemeinwirtschaftlichkeit 
muß rücksichtslos und sd!.nell geopfert 
werden. 
Sollte es richtig sein, dall die Fortsetzung 
der Gemeinwirtschaftlichkeit der Bundes
bahn von dem Verzicht ihres Eigentümers 
auf Zins und Gewinn sowie von der Ver
pflichtung der Bundesregierung zur Uber
nahme Ihrer dann noch verbleibenden 
Kosten abhängig ist, so müsse die Zukunft 
der Gemeinwirtschaftlichkeit äußerst pes
s imistisch beurteilt werden. Von der Er
baltung eines Hauptteils der Gemcinwirt
sd!.aftl ichkeit, für die sidt Rittershaus~n 
einsetzt, dürfte dann kaum die Rede sem. 
Wir erinnern den Leser an die von Ritters
hausen erstrebte Zusammenarbeit von 
Wert- und Entfernungsslaffel sowie an sei
nen Wunsch nach weitgehender Preisgabe 
des Tarifzwanges, der Betriebs- und Beför
derungspflicht. Unter diesen Umständen 
kann RIttershausens Bekenntnis zur .Ge
meinwlrtsci;laftlichkeit inmitten des neu.en 
Wettbewerbs" nicht aufrichtig gememt 
sein. 
Recht widerspruchsvoll ist Rittershausens 
Stellungnahme zur Frage der Herausnahme 
des gewerblichen Kraftverkehrs .aus der 
WeUbewerbswirtschaft. Er hält das 
Straßenverkehrsgewerbe seiner inner~n 
Konstruktion nach zur Einbeziehung in em 
großes öffentliches Verkehrskartell für un
geeignet. Nach seiner Mein~ng Ist in der 
heutigen Zeit sinkender Preise Jeder Ver
sudt den Unterbietungen der KrafUuhr
unte~neh mer mit Hilfe der Wiedereinfüh
rung der Zwangsabrechnung und and.erer 
Kontrollmethoden ein Ende zu berelt~n, 
aussichtslos. Dagegen begrüßt er die Wie
dereinführung der Konzessionspflicht durdt 
das Gü ter-Fernverkeh rs-j\nderungsgesetz 
vom September 1949. 

Um so mehr überrascht es dann zu hören, 
daß Rittershausen zu einem späteren Zeit
punkt ein Abkommen im Sinne einer von 
Miksch vorgeschlagenen gebundenen ~on
kurrenz, d. h. einem Zwangsverband beider 
Verkehrsmittel, anstrebt, welch letzterer 
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ebenso sehr die Kartellierung des gewerb
lichen Kraftverkehrs wie den Ausschluß 
der Bundesbahn aus der sozialen Markt
wirtschart zur Voraussetzung hat. Die von 
Rittershausen so laut geforderte Herein
steIlung der Bundesbahn in den vollen 
Wettbewerb kommt somit nur für eine be
stimmte Ubergangszei l in Frage. Dies des· 
halb, weil der freie Wettbewerb aud!. für 
Rittershausen keineswegs die ideale und 
wirtschaftl ichste Verkehrsform darstellt. 
Denn dieser Wettbewerb kann nach Rit
lershausen sehr leidtt dazu führen, daß 
sowohl die Straßenverkehrsunternehmun
gen als audt die Eisenbahn, sagen wir, 
jahrelang nur mit 70 oder gar SO%l ihrer 
Kapazitäl ausgenutzt sind. In diesem Fall 
werden sie sehr unwirtschaftlich arbeiten , 
indem der Wettbewerb in diesem stark 
kapi talintensiven Gewerbe wie allge~ein, 
so aud!. bier sid!. nid!.t immer voll bernedl
gend auswirkt. 
Im Augenblick erscheint Rittershausen 
allerdings der Zeitpunkt noch nieh.t ge
kommen, wo die beiden Verkehrsmittel zu 
derartigen Schritten reif sind. Der neue 
Verband darf seiner Meinung nach erst 
errichtet werden, nachdem die Bundesbahn 
ihr Wirtschafts- und Tarifsystem kräftig 
auf die neue Konkurrenzlage umgestellt 
hat. Es müssen auch vorher Eisenbahn 
und Kraftverkehr hinsichtlich der Tragung 
der Kosten der Fahrbahndecke einander 
gleichgestellt werden.. Erfo rder.l ich .sind 
ferner gleiche s teuerhche. und finanZielle 
Startbedingungen für SchIene und Straße. 
Die die beiden letzten Fragen zu!!' Ge~en
s tand habenden Ausführungen Sind mcht 
uninteressant, doch muß. sich der Le~er 
vor Augen halten, daß Rlttersh~usen Si~ 
bei seiner Bewelsfübrung und seinen slatt
sUschen Angaben aussdtließlid!. auf. Ma.le
rial der Bundesbahn stützt. Schheßhch 
müsse noch der Bahn Zeit gelassen wer
den mit Hilfe deutscher und internationa
ler 'Anleihen ihre großen Kriegsschäden 
zu beseitigen und ihr bereit~ im .~nlaufen 
befindliches großartiges Rahonahslerungs
programm zu verwirklichen. Das Kapitel 
.Die Deutsche Bundesbahn auf dem Wege 
zur besten, billigsten. und ~equemsten 
Bahn- verdient unelngeschrankte Zu
stimmung. . . 
Ist dieses alles ei nmal erreicht und l~.t die 
Bundesbahn eines Tages mit gescharfter 
Konkurrenzfähigkeit in der Lage, auf glei. 
eher Ebene ihrem Wettbewerber entgegen
zutreten, so wird sie nach Rittershausens 
Meinung ein vernünftiges (\bkommen er· 
reichen. Er hält es aber md!.t für ausge
sd!.lossen, daß die Beteiligten dann an 
einem Abkommen, bei dem der Staat Pate 
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stebt und die Bewegungsfreiheit der hei
den Verkehrsträger einschränkt, überhaupt 
nhill mehr inte ressiert sind. 
Riltershausen erstrebt grundsätzlich den 
Einbau der Bundesbahn in die soziale 
Marktwirtschaft. Während die Bundesbahn 
heule noch nach gemeinwirtschaltllehen 
Grundsätzen verwaltet wird, soll sie in 
Zukunft allein nach kaufmännischen 
Grundsätzen arbeiten. In diesem Fall schei
det sie als Instrument der Wirtschafts
politik, der Raumordnung und Sozialpolitik 
aus, es sei denn, die Bundesregierung 
stellt ihr die 'Zur Fortführung dieser Auf
gaben erforderlichen Mittel zur Verfügung. 
Obwohl die Reichsbahn seit Ihrem Be
stehen unter dem Wettbewerb des priva
ten Kraftverk ehrs zu leiden hatte, war es 
ihr bis zum Kriege möglich, die Kosten 
des von ihr durchgeführten sozialen Ver
kehrslastenausgleichs aus eigener Kraft 
7-U bestreiten. Beschränken wir uns auf 
die Vork riegszeit, so ist sei t L Oktober 
1922 an der vertikalen Staffelung des Re
geltari fs nichts geändert worden. Das 
Werttarifsystem der Reichsbahn erfuhr da
gegen in den Jahren 1927 und 1931 eine 
Abschwächung. Trotzdem war die horizon
tale Staffel auch in den Jahren 1931 bis 
1938 immer noch günstiger als die vor 
dem ersten Weltkrieg angewandte Staf
fel SI. 1914 war aber die Monopolstellun9 
der Eisenbahn noch völlig unbestritten. 
Der Anteil der Tarifklassen A, Bund C am 
Frachtgutwagenladungsversand der Regel
klassen betrug: 
1924 26,0% d. Menge SO,I % d. Einnahmen 
1929 18,4%" 39,7%' " " 
1937 14,7%" 30,5%' .. 
1938 14,5%" " 29,6%! " " 
Trotz des Siegeslaufs des Kraftwagens war 
1929 in der Periode 1924 bis 1938 für die 
Reichsbahn das ertragsreichste J ahr. Seit
dem nahm der Verlust der Reichsbahn an 
den hochrentablen Gütern der drei ober
sten Tarifklassen erneut rapide zu. Um so 
mehr ilberroscht es, daß 1929 und 1937 im 
Wagenladungsverkellr (Regel- und Aus
nahmetarife) der Reingewinn jedesmal 
25% der gesamten Frachterlöse aus
machte t). 
Wenn die Lastkraftwagenkonkurrenz die 
Ertragslage der Reichsbahn nicht nennens
wert beelnträmtigte und die Fortführung 
der gemeinwirtschaftlichen Eisenbahn-

8) Es verhielten Ilch die Frachtsitu der obersten 
und der unteuten Tarlfldusen zueinander wic: 

191.f 1926 1936 
100 : 38,6 100: 28,0 100: 34,~ 

') Untcr ReIngewinn verstehen wir die Differenz 
_iKhen dcn Einnahmen und dcn "ellen Selbst
kOlten. 

gütertarifpolItik in keiner Weise gefähr. 
dete, so doch nur deshalb, well seit der 
Mitte der zwanziger Jahre die Selbstkosten 
der Massengutbeförderung auf der Eisen
bahn eine stark sinkende Tendenz auf
wiesen. Die Reichsbahn verzimtete ganz 
bewußt darauf, dem Ubergang zu größe· 
ren Wageneinheiten (über 15 t. besonders 
bei offenen Wagen) und dem ständig 
wachsenden Einsatz geschlossener Züge 
und ganzer Zugteile durch Ausgestallung 
ihrer Mengenstaffel auch nur entfernt 
Rechnung zu tragen. Es ist jedenfalls der 
Ausbau eines den Wert- und Entfernungs_ 
staffeln sinngemäß entsprechenden Staffel
systems fü r die Menge bisher unterblie· 
ben. Wir verweisen hierzu auf die Schrift 
"Der Eisenbahngütertari f in der Volkswirt
sman" von W. Spieß (Berlin 1941) . Von 
günstigem Einfluß auf die Selbstkosten des 
Massengutgeschäfts war audl die große 
Zunahme des Gleisanschlußverkehrs. 
Dagegen sind die Nebenklassenzuschläge 
von der Reichsbahn absichtlich viel zu 
niedrig eingesetzt worden 10). Die Haupt
bedeutung der Nebenklassen liegt bei den 
oberen Tarifklassen 11). Sicherlich erzielt 
die Reichsbahn beim Versand homwerliger 
Güter hohe Gewinne. Geht man von den 
Haupt- und Nebenklassen aus, so hat aber 
vor dem Kriege der Reingew inn der 
Reichsbahn bei den Regettarifklassen A 
bis C insgesamt doch nur 50%' der erziel
ten Erlöse betragen. Es betrugen daher die 
drei. obersten Regelklassen 1929 nur zu 
einem Drittel und 1938 nur zu einem Vier
tel zu den Obcrschüssen des gesamten 
Wagenladungsverkehrs bel. Es ist nicht 
unmöglich, daß 1929 die drei obersten Ta
rifklassen, die Regelklassen D bis G und 
die Ausnahmetarife zu gleichen Teilen für 
den in Höhe von 765,5 Mit!. RM im Wagen
ladungsverkehr erzielten Reingewinn ver
antwortlich waren. 
Seit 1926 waren für die Reichsbahn die 
Massengüter, und zwar gil t dies sowohl 
vom Regeltarif wie von den Ausnahme
ta rifen, die Iiauplträger ihrer Rentabilität. 
Diese Tendenz ha t sich sei t dem zweiten 
Weltkrieg vers tärkt fortgesetzt. 1929 unter
sduiUen die Oberschüsse des allgemeinen 
Kohlen-Ausnahmetarifs 6 B I, auf den in 

IQ) Selzt man die Sclbstkruten clnes 15-t-Wagens 
beI veUcr Auslaslung mit 100 an , so erhilt man fur 
du Jah r 1937 beI Aufgabe vnn 10 t 14i und Im F~tt 
scl~ r Betadung mit 5 t dIe tndazaht 210. Dem
gegenUber betrugen dIe N'ebenklluenzuKhllge bei 
A 5 und B 5 10 Prozent und bei A 10 und B 10 
5 PrO%Cnt. 
11) So entfielen 1938 vom Verkehrlaufkommen der 
Tarifklauen A und B 52,6 b~w. es 4 Prozent auf 
dlo Nebenklasscn. Dagegen betrug' Ihr Anlcll Mn 
den Gesamtmengen bei Fund C nur 12,7 b~w. 
6,.f Prozent. 

L 
diesem Jahr 34,7%' der Mengen und 26,2% 
der Erlöse des gesamten Wagcniadungs
verkehrs entfielen, diejenigen der drei 
obersten Wagenladungsklassen Abis C 
höchstens um die Hälfte, vielleicht sogar 
nur um ein Dritteil!). Nur bel ganz we
nigen Ausnahmetarifen, welche zugunsten 
des Vierjahresplans erstellt werden muß
ten, begnügte sich die Reichsbahn 1938 mit 
der Hereinholung der variablen Kosten. 
Vor dem Kriege waren, was den Wagen
ladungsverkehr anbelangt, nicht nur die 
Frachtsätze für hoch· und mittelwertlge 
Güter, sondern auch diejenigen für Kohle 
und geringwertige Rohstoffe durmweg 
überhöht. Nur auf diese Weise konnten 
d ie hohen Verluste im Stüdtgut- und Per
sonenverkehr abgedeckt sowie nicht un
erhebliche Geldbetrlige an die Reichs
regierung abgeliefert werden. 
Nach der Geldumstellung erfolgte ein er
neuter Einbruch des Lastkraftwagens in j 
den Besitzstand der Reichsbahn an homo 
werligen Gütern. Im J ahre 1949 betrug 
der Anteil der Tarifklassen Abis C am 
Wagenladungsverkehr des Normaltarifs 
nur 11,2 bzw. 22,8%'. Diese Entwicklung 
führte Ende 1949 zu der sog. organischen 
Tarifreform mit ihren Krisenzu- und -ab
smlägen. Bemerkenswerterweise begann 
bereits vor dem Inkrafttreten der neuen 
Framtsälze der Anteil der oberen Wagen
ladungsklassen am gesamten Normaltarif
aufkommen wieder zu steigen. Im Oktober 
1949 entfielen vom Gesamtversand nach 
Regelklassen der Menge nach 15,2% und 
einnahmemäßIg 28,6% auf die Klassen A 
bis C. Die entspremenden Zahlen für das 
Jahr 1938 sind 14,5 und 29,6%'. 

Wir stehen unter dem Eindruck, daß die 
vorjährige Tarifreform im Zeichen einer 
Panikstimmung gestanden hat, und daß die 
Fachleute der Bundesbahn sich der ge· 
smilderten Zusammenhänge (sinkende 
Kosten der Massengutbeförderung und 
Nichtausnutzung der Möglichkeiten d~r 
Mengenstaffel) in keiner Weise bewußt 
gewesen sind. Mit einer weiteren Verd rän
gung der Bundesbahn aus der Beförderung 
hochwertiger Güter ist nach unserer Mei
nung kaum zu rechnen. Wir reden der Be
seitigung, zu 'mindesten aber einer wesent
l ichen Herabsetzung der Krisenabsmläge 
das Wort. Bei den Krisenzusmlägen ist 
man offenbar etwas zuweit gegangen. 
Kommt es zu einer angemessenen Er
höhung der Beförderungspreise im Berufs-

lI) 1929 betrug der Anteil der Tarlfklas""n A, B 
und. C an! gesamten W.genladungsverk~hr 6,1 b~w. 
17,2 Prozent. 
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verkehr ") und wird die Bundesbahn von 
einem verhällnismäßig kleinen Teil ihrer 
politischen Lasten befreit U), so genügt es, 
der Bundesbahn im Rahmen der cndgiil
ligen Tarifreform Mehreinnahmen aus 
Tarifänderungen in Höhe von vielleicht 
50 Mill. DM, auf keinen Fall aber mehr als 
100 MUL DM zu sichern. Stimmt das, und 
wir glauben, daß unsere Schätzungen, mit 
denen wir nicht allein s lehen, den tat
sämlimen Verhältnissen entsprechen, so 
sind Rittershausens Tarifvorschläge und 
seine Forderung nam Preisgabe der Ge
meinwirtsmaftlichkelt bei der Bundesbahn 
gegenstandslos. Andererseits sollte man 
aber die Aufgaben und die Bedeutung de r 
bevorstehenden endgültJgen Tarifreform 
nicht unterschälzen. Es ist hier nicht der 
Ort. sie zu behandeln, Fes t s teht aber, daß 
Rittershausen mit seiner Schrift keinen 
positiven Beitrag zu ihrer Lösung beige
steuert hat. 
Rittershausen ist mit seinen Tarifvorschlä
gen von unrichtigen Voraussetzungen aus
gegangen und weit über das Ziel hinaus
geschossen. Sein Fehler ist, daß er über
sehen hat, daß es nicht zwei, sondern drei 
Staffeln gibt, und daß die von ihm nicht 
behandelte Mengenstaffel ebenso wichtig 
wie die Wert und Entfernungsstaffel Ist. 
Wenn wir eine möglichst weitgehende 
Wiederherstellung der alten Wertstanel 
anstreben, so tun wir dies nicht aus be
triebswirtschartlichen, sondern aus volks
wirtschaftlichen Gründen Für die Beibe
haltung des Werttarifsyslems spricht nimt 
in erster Linie das finanzielle Interesse 
der Bundesbahn, sondern die Notwendig
keit der Fortführung der gemelnschafl
lichen Aufgaben der Bundesbahn. Die 
Wertstaffel wird aber nur dann Ihre 
frühere Bedeutung für die Raumordnung 
zurüdterlangen, wenn sie zugleich für den 
Kraftwagen gilt und der liniengebundene 
Güterfernverkehr der Straße der Betriebs
und Beförderungspflicht unterworfen wird. 
Die vor dem I. Januar 1950 gü1t!ge Wert
staffel entsprach, wenn ihre ElnlfaHung 
durm den Kraftwagen sichergestellt ge
wesen wäre, gleichermaßen dem Eigen
interesse und den gemeinwlrtsmaHlichen 
Pflichten der Bundesbahn. Dogegen läuft 
die Entfernungsstoffel teilweise dem Prin
zip der Selbstkostendeckung zuwid,er. Dies 
aHerdings in einer ganz anderen Wefse 
ais Rittershausen es darstellt. Ritters
hausens Angriff auf dIe Entfernungsstaffel 

13) SoUt" dle.s MUS poUIiKhen Gründen undurch
führbar scin, so muß dlc Bundclreglcrung MOlne 
Vcrluste übernehmen. 
U) ZU denken Ist bIerbei z. B. Mn dio Pensionen 
der f1üchtlinge. 



134 

muß nicht nur aus volkswirtschaftlichen 
Erwägungen, sondern 'Zugleich als gegen 
das Selbslkostenprinzip verstoßender Vor
schlag mit aHer Entschiedenheit zuriitk-
gewiesen werden. . 
1929 entfielen der Menge nach 35,8% des 
Wagenladungsverkehrs auf Entfernungen 
von bis zu 50 km. Während diese Nah
zone 13,3%1 zu den Einnahmen beisteuerte, 
s tellte sich ihr Anteil an den Ausgaben 
auf 16,4.%. Insgesamt selzte die Reichs
bahn \929 bei den Entfernungen von bis 
zu 50 km im Wagenladungsverkehr 1,158 
PI je tkm zu. Der Oberschuß der gesamten 
Einnahmen des Wagenladungsverkehrs 
über d Ie Gesllmtausgaben betrug 1,16 Pf 
je tkm. Der Schwerpunkt des Wagen
ladungsverkehrs l iegt bei den Entfernun
gen 200 bis SOO km. Hier liegt die große 
Kraftquelle der Eisenbahn. 
Vergleichl man d ie Selbstkosten mit den 
Frnchtsätzen, so ergibt sich, daß die Nah
frachten künstllch verbilligt, nidlt aber 
überhöht sind. Es besteht somit keine 
Möglichkeit, die Konkurrenz des Kraftver
kehrs durch Senkung der Nahfrachten zu 
bekämpfen. Um keine Irrtümer aufkom
men zu lassen, sei darauf hingewiesen, daß 
wir die Anpassung der Frachten der Kurz
stredcentransporte an die tatsächlichen 
Kosten entschieden ablehnen. Ebenso un
möglich erscheint uns aber ihre Senkung. 
Von jeher gingen von den Eisenbahnen 
und ihrer GütertarIfpolitik zentralisierende 
und dezentralisierende Wirkungen aus. 
Seit der Uberwlndung der Zersplitterung 
des Bahneigentums überwogen aber bei 
den Eisenbahnen die dezentralisierenden 
Wirkungen bei weitem. Erst der Verreich
Iichung der deutschen Eisenbahnen brachte 
die resUose Verwirklichung der gemein
wirtschaftl ichen Eisenbahngütertarifpolitik. 
Damit erreichte die dezentralisierende 
Wirkung der Eisenbahngütertarifpolitik 
ihren Höhepunkt. RIttershausens Vorschlag 
der Zusammendrängung sowohl der Wert
staffel wie der Entfernungsstaffel würde 
zu einer Revolutionierung des industriel
len Standorts führen. Ebenso unübersehbar 
wären ihre schädlichen Auswirkungen auf 
die Raumordnung und auf die Landwirt
sdlaft. Die Gedankengänge Rittershausens 
müssen daher zurüdcgewlesen werden. 
Nach Staatssekretär J. Vogt liegt die 
größte gemeinwirtschaftliche Betätigung 
der deutschen Eisenbahn und damit der . 
beste Beweis für die Gemelnwirtsdlaftlich
keit Ihres Tarifsystems in der Tatsache, 
daß die Frachten in ganz Deutschland die 
gleichen sind, ungeachtet der Tatsache, 
daß die Selbstkosten in den dünner bevöl
kerten Gegenden wesentlich höher sind 

als auf den Hauptbahnen und in den in
dustriezentren U). RIttershausens Forde_ 
rung nach schrittweiser Stillegung aller 
unterbeschäftigten Eisenbahnstrecken (in 
Frankreich 60% des gesamten Schienen
netzes) ist absurd und undiskutierbar. 
Nach Rittershausen ist die Dezentralisation 
Sache des Kraftwagens. In der Vergangen
heit haben beim Kraftverkehr die zentrali
sierenden Wirkungen entschieden das 
Ubergewicht gehabt. Erst die Einführung 
der Betriebs- und Beförderungspflicht 
würde den liniengebundenen Güterfernver
kehr auf der landstraße zu einem wirk
samen Instrument zur Verwirklichung der 
Ziele der Raumordnung machen. Erst wenn 
dies mit Hilfe der Herausnahme des Kraft
verkehrs aus der freien Wettbewerbswirt
sdlaft erreich t sein sollte, kann die Bun
desbahn im Einvernehmen mit dem Bun
desminister für Verkehr einzelne völlig 

lunrentable Nebenbahnen aufheben. Da der 
Kraftwagen au f dem Gebiet der Massen
gutlransporte nur sehr beschränkte Mög
lichkeiten hat, sind jedoch den Bestre
bungen nach Stillegung von Nebenstrecken 
sehr enge Grenzen gesetzt. 
In Ausnahmefällen kann der TarIfzwang 
gelockert werden. Eine Beseitigung der 
Beförderungspflicht der Bundesbahn ist 
undenkbar. RHtershausens Forderung nadi 
weitgehender Preisgabe der Betriebs
pflicht, der Beförderungspflicht und des 
Tarifzwanges kann nicht ernst genommen 
werden. 
Wir stimmen der Forderung des Inter
nationalen Eisenbahnverbandes bei, daß 
der Straßenverkehr, soweit dies technisch 
möglich ist, wie die Eisenbahnen den Ver
pflichtungen eines öffenUichen Dienstes 
unterworfen werden muß. Statt die Bun
desbahn in die soziale Marktwirtschaft ein
zugliedern, sollle man d~ Kraftverkehr, 
der ebeso wie die Eisenbahn und die Bin
nenschiffahrt für das neue Wettbewerbs
system völlig ungeeignet is t, so schnell 
wie nur möglich zwangskartellisieren. 
Dann erst ist die Fortführung der Gemein
wirtschaftlichkeit der Bundesbahn. auf 
welche niemand In Deutschland verzichten 
kann und will, endgültig gesichert. Nur 
in diesem Fall ist das Problem der Koordi
nierung der Verkehrsmittel zu lösen und 
das bestehende Verkehrschaos zum Wohl 
der Verkeh rsträger wie der deutschen 
Volkswirtschaft zu überwinden. 

Prof. Dr. Paul Schulz-Klesow 

15) Be,lin 1931, Seite 54. 

Studien zu Bau- und Verkehrsproblemen 
der Wassentraßen_ Herausgegeben vom 
Bundesverkehrsministerium. Offenbach 
am Main 1949. Zu beziehen vom Bun
desverkehrsministerium, Offenbach am 
Main, Ledermuseum. 2 Bände. Text
band: XII, 284 Seiten. Abbildungsband 
mit rund ISO Karten, Kons truktionszeich
nungen, graphischen Darstellungen und 
Tabellen. 

Das vorliegende Werk kann man vielleicht 
als verkehrswissenschaflliche Geburts
anzeige des Bundesverkehrsministeriums 
der Bundesrepublik Deutschland bezeich
nen, mit dessen Hervorgang aus der Ver
waltung für Verkeh r des Vereinigten 
Wirtschaftsgebietes (amerikanische u nd 
britische Besatzungszone Deutschlands) die 
Vollendung dieses Werkes parallel lief. 
Prof. Dr.-Ing. Frohne, der Staatssekretär 
des Bundesverkehrsministeriums, gab ihm 
einige Geleitworte mit, während das Vor
wort von den Leitern der Abteilungen 
Wasserstraßen (Feyerabend), Binnenschiff
fahrt (Dr. Selermann), Seeverkehr (Offen) 
gezeichnet ist und Oberregierungsbaurat 
Jutisch die Redaktion führte. Die hier zu 
Bau- und Verkehrsproblemen der Wasser
straßen gebotenen Studien haben z. T. Be
zug auf das Programm des XVII. Inter
nationalen Schiffahrtskongresses, der Sep
tember 1949 In Lissabon stattfand. Deutsch
land, das bis zum 2. Welkrieg auf diesen 
Kongressen vertreten war, hat mit diesem 
Werk sozusagen aus der Ferne seine 
Stimme erhoben, um zu zeigen, wie Staats
sekretär Frohne sag t, .daß auch in Deutsch
land beachUiche Fortschritte enielt wur
den und daß wir bemüht sind, die Ver
k ehrsaufgaben an den Wasserstraßen im 
Sinne europäischer Zusammenarbeit zu 
fördern-. 
Das Werk, dessen Gesamtherstellung das 
Deutsche Hydrographische Institut in 
Hamburg in anerkennenswerter Weise 
durchführte, umfaßt 23 Abhandlungen mit 
reicher Illustration, von denen 18 auf die 
Binnenschiffahrt, 5 auf die Seeschiffahrt 
Bezug haben. Unter den Mitarbeitern do
minieren die Vertreter des Wasserbau
fach es aus der Wasserstraßenverwaltung, 
demzufolge auch inhaltlich Themen des 
Wasserbaus, wie Fluß-, Kanal-, Hafen-, 
Flußmündungs- und Küstenbau. Insbeson
dere ist Problemen des Schleusen- und 
Hebewerk-Baus und -Betriebes viel Raum 
geWidmet. Fragen des Schiffbaus und des 
Schiffahrtsbetriebes treten mithin zurück, 
sind aber doch audl In einem solchen Um
fang vertreten, daß sowohl der praktische 
wie der theoretische Verkehrswirtschaft
ler gleichfalls wesentliche Anregungen aus 
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diesem Werk zu schöpfen vermögen. Eine 
Reihe von Abhandlungen Ist dem Gesichts
punkt einer Besdlleunigung der Btnnen
schiffahrt untergeordnet, wobei sowohl der 
Einsatz von Selbstfahrern wie die Abkür
zung des Schleusenvorgangs und eine die 
Verkehrsbeschleunigung ermöglichende 
Ausbildung des Kanalquerschnittes eine 
vielseitige Behandlung erfahren. 
Im Folgenden sei auf einige Abhandlungen, 
die mit dem in dieser Zeitschrift vor
zugsweise gepflegten Gebiet der Verkehrs
wirtschaft in engerer Beziehung stehen, 
etwas näher eingegangen. Es seien zu
nächst zwei Beiträge von OberregIerungs
baurat Erich Seiler hervorgehoben, die sldl 
mit der Klasseneinteilung der Wasser
straßen, einmal unter deutschen, ein 
andermal unter übernationalem Stand
punkt befassen und den Wasserbauer wie 
den Verkehrswirtschafter oder Verkehrs
geographen in gleicher Welse interessie
ren. Die Bedeutung einer Klassifizierung 
der Wasserstraßen liegt ja nicht nur in der 
Gewinnung einer wissenschaftlich wie 
praktisch befriedigenden Uberslcht über 
die unterschiedliche Leistungsfähigkeit der 
bestehenden Wasserstraßen, sondern auch 
in der Schaffung von Maßstäben, die für 
ihren Ausbau Richtung weisend wirken 
können. Seiler legt mit guten Gründen da r, 
daß die Klasseneinteilung zweckmäßig pri
mär an die Länge der verwendbaren 
Sdliffe anknüpft, und gelangt für Deutsch
land zu folgender grundlegenden Gliede
rung, die er dann noch nach der Wasser
straßengattung (Fluß, Kanalisierter Fluß 
oder Kanal) und der höchstzulässigen 
Schiffsbreite verfeinert hat: Wasserstraßen 
der Sonderklasse: befahrbar mil über 80 
Meter langen Kähnen - Wasserstraßen 
1. Ordnung: befahrbar mit 80 Meter langen 
Kähnen - Wasserstraßen Il. Ordnung: be
fahrbar mit 67 Meter langen Kähnen -
Wasserstraßen IIl. Ordnung: befahrbar mit 
40 Meter langen Kähnen - Wasserstraßen 
IV. Ordnung: befahrbar nur mit kleineren 
Kähnen. Da aber durch Unterschiede in 
der zulässigen Breite und dem zulässigen 
Tiefgang die mögliche Tragfähigkeit starke 
Differenzierungen erfährt (bel 80 m langen 
Kähnen liegt sie zwischen 1000 und 1350 
Tonnen), so kommt der Verkehrswlrtschnf
ter nicht um die Feststellung herum, daß 
ihn letzten Endes entscheidend eine Klassi
fizierung nach der wir tschaftlich höchst
möglichen Tragfähigkeit interessiert. 
BetriebswirtschafUich hervorragend ist. der 
Beitrag von Reedereidirektor Kurt Hart
wig, betitelt: .Selbstfahrer für Gütertrans
porte. Verkehr mit hochwertlgen Gütern. 
Verkehr mit Tankschiffen. Behälterver-
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kehr·, Hier s ind in jahrzehntelanger Arbeit 
gewonnene Erfahrungen in dem Einsatz 
neuer Betriebsmittel sehr anschaulich und 
anregend wiedergegeben. Auch Ober
regierungsrat Dr. Hermann Kretschmer hat 
sidl in einem Artikel mit der Bedeutung 
der Verkehrsbeschleunigung in der Binnen
schiffahrt befaßt, sich indessen auf einige 
grundsätzliche Erkenntnisse beschränkt. 
Eine vielseitigere, z. T. allerdings ephoris
menhafte Betrachtung der verschiedensten 
Rationalisierungsmöglichkeiten in der Bin
nenschiffahrt bietet der Beitrag von Ridtard 
Türk. 
Der einzige spezifisch volkswirtschaftlich 
ausgerichtete Beitrag Ist der von Dr. habil. 
Karl Förster .Der volkswirtschaftliche 
Wert der großen Binnengewässer. Mög
lichkeit und Ergebnis seiner zahlen
mäßIgen Erfassung unter Berü&sichtigung 
des Verkehrs und der außerhalb des Ver
kehrs liegenden Funktionen der Gewäs
ser". Die vielseitige Studie behandelt klug 
und geschickt die diffizilen Fragen volks
wirtschaftlicher Bewertung von Wasser
straßen und Wasserstraßenbauten, wobei 
die Rhein-Main·Donau-Großschiffabrts
straße als Beispiel dient. Ich. glaube der 
grundsätzlichen Sdllußfolgerung des Ver
fassers zustimmen zu können, die wie folgt 
lautet (S. 181 f): .1. Unter der Voraussetzung 
einer einigermaßen gleichmäßigen Ent
wicklung lassen sich a) mit einiger Sicher
heit die AUfwendungen errechnen, die not. 
wendig sind, um die Großschiffahrtsstraße 
zu erstellen, es ist weiterhin möglich, die 
Aufwendungen im großen und ganzen auf 
die verschiedenen Verwendungszwecke: 
Schiffahrt, Elektrizitätserzeugung, landes
kultur (Hochwasserschutz, Meliorationen 
und dgl.) zu verteilen, b) die voraussidlt
lichen jährlichen Einnahmen aus der Elek. 

• 

trizitätserzeugung zu ennilteln, c) mit ge
ringerer Genauigkeit unter Zuhilfenahme 
von Frachtvergleichen, der Feststellung 
der Einflußgebiete und des Trends der 
allgemeinen Verkehrsentwicklung die zu· 
künftigen Verkehrsleistungen der Schiff
fahrtsstraße und damit die Höhe der Schif(
fahrtsabgahen und der gesamten Frachter· 
sparnis, vielleicht sogar der Kostenerspar. 
nis festzulegen. 2. Die wichtigsten volks· 
wirtschaftlichen Wirkungen des Baues der 
Großsmiffahrtsstraße jedoch lassen sich 
zwar untersuchen und intuitiv erfassen, aber 
zahlenmäßig nicht ennitteln". Gleichwohl 
muß ich einige Einwände erheben: Einmal 
teile ich nicht die Ansicht, daß aus dem 
von Förster angeführten Grund Eisenbahn. 
bauten auf der einen Seite, Kanal · und 
Straßen bauten auf der anderen unter dem 
Rentabilitätsgesichtspunkt inkommensura_ 
bel seien. Weiter muß ich gegenüber der 
Methode, aus Schiffah.rtsabgaben und 
Frachtersparnis einer neuen Wasserstraße 
eine sog. volkswirtschaftliche Rentabil ität 
(ganz oder teilweise) zu errechnen, die 
schwerwiegenden Einwendungen aufrecht
erhalten, die ich bereits in meiner Arbeit 
.Binnenschiffahrt und Eisenbahn ' , Leipzig 
1928, S. 74, geltend machte. Und schließlich: 
Wenn man sich einerseits Rechenschaft 
darüber gibt, welche - exakt nicht er
faßbaren - als positiv betrachteten Wir· 
kungen von einem nicht eigenwirtschaft
lichen Wasserstraßenbau ausgehen kön
nen, so sollte man zugleich daran denken, 
daß durch die Ablenkung von Kapital von 
seiner natürlichen Anlage _ gleichfalls 
nicht e:xakt erlaßbar - als negativ anzu. 
sehende Kettenreaktionen größten Aus
maßes ausgehen. 

Prof, Dr. A. F. Napp-Zinn, 
Universität Mainz. 

Steven Anne Reitsma 

Steven Anne Reitsma 

Eine Lebensskizze 
Dem Vorkämpfer der Verkehrswissenschafl in den Niederlanden 

zur Vollendung seines 75. Lebensjahres 
gewidmet von A. F. Napp-Zinn 
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Am 12. September 1950 hat Steven Anne Reitsma sein 75. Lebensjahr vollendet. 
Das gibt auch den deutschen Verkehrswissensc:haftern die Veranlassung, dieses 
um die Verkehrswissensc:haft hoch verdienten Mannes in Freundschaft und Ver
ehrung zu gedenken. Gern mache ich mich aus diesem Anlaß zum Dolmetscher 
der Empfindungen der Herausgeber de r Zeitschrift für Verkehrswissenscha ft, 
indem ich zu Ehren meines Freundes Reitsma hier einiges von seinem Leben 
und Wirken als Verkehrswissenschafter berichte. Es entspricht der Aufrichtigkeit 
meiner langjäh.rigen Freundschafl mit Reitsma, wenn dies ohne Beschönigungs

. absicht geschieht. 

ReUsmas Lebenslauf 

Am 12. September 1875 wurde Reitsma in Leeuwarden, der Hauptstadt der nie
derländischen Provinz Friesland, geboren. Ausgerechnet das Wasserstraßenland 
Friesland hat mithin die Ehre, den Mann, der als ein geisliger Führer des Eisen
bahnwesens in die Geschichte eingehen wird, als seinen Sohn an
sprechen zu dürfen. Indessen hatte Reitsma sdlon ein Mensdlenatler hinter 
sich, bevor er in den Dienst des Verkehrs trat. Denn zunächst schlug er 
die Offizierslaufbahn ein. Nach Besuch der Höheren Bürgerschule in Leeuwarden 
wurde er Kadett der Kön iglichen Militär-Akademie in ßreda. 1895 legte er als 
J üngster und Bester seiner Jahresklasse die Offiziersprüfung ab. Als Leutnant 
stand er von 1895 bis 1905 teils bei Infanterie-Regimentern in Assen und Does
burg, teils als Vermessungsoffizier der Festung Holland in Amsterdam. Reitsma 
war sicher bereits als Soldat bekwaam (im holländischen Wortsinn), aber als 
Untergebener nicht bequem (im deutschen Wortsinn). Seine Ansichten über 
militärische Ausbildung brachten ihn in einen Konflikt mit Vorgesetzten, der 
seine Wogen bis in das Parlament sdllug. Reitsmas Aussichten auf militärische 
Karriere wurden aber damit zunichte. So ging er 1906 'Zur Kolonialarmee über, 
aber nur um schon im Jahre darauf in den Dienst der Staatseisenbahnen: in 
Niederländisch-Indien zu trelen. In oft wechselnden Stellungen bei Betriebs
ämtern, de r Westbahn- und Ostbahndirektion und in der Hauptverwaltung stieg 
Reitsma schnell die Stufenleiter des Bisenbahnbeamten empor. 1915 wurde er 
Abteilungsleiter bei der Hauptverwaltung in Balavia. Als er 1916 auf Urlaub 
in der Heim.at war, verhinderte der U-.soot·KIlieg zunächst seine Rückkehr nach 
Indien. So wirkte Reitsma 1916- 18 als Leiter der KOhlenbewirtschaftung für 
Haarlem und Umgebung. Nach Indien zurückgekehrt, war er von 1918--1927 
als Direktor bei der Hauptverwaltung der Staatseisenbahnen zunächst in Balavia, 
l!ipäter in Bandoeng tätig. Zwischendurch (1920/22) führte er die Geschäfte des 
Oberbürgermeisters von Bandoeng. 
Als Reitsma Ende 1927 wieder auf Urlaub nach Holland kam, wurde ihm die Uber
nahme der Schriftleitung einer neu zu schaffenden Niederländis chen Eisenbahn
Zeitschrift angeboten. Reitsma .griff zu, verließ den Dienst der Niederländisch
Indischen Staatseisenbahnen und war nun Hauptschriftleiter von ~Spoor- en 
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