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Von den belden Bemeuu"'l'.LdotUnlen 11Il10101 Tarll • .,,,, ... , .. Wert. und Ent· 
fernung",.,!.,I, IIt die w".tftl"el die llle./>, Sie V.,,,.L.n~1 Ihut En\stcllll~~ ""Ie 
In dem Be,'eII\ llber Au!bau und Enlwldr.ll1Dg d. De .. lt<hc!n ElHnbahl>llilU"" 
larlll (S. 14 U. der NLeclen4l.in der 206. SlulIII9 der Sllndlgon T.,H1I:_"'luloll' 
nachlllllllClI 111, aUfVelprochen betriebt- oder clgeawl'lMhalllkh .. ~Ag\lng_ 
.' .• Die &h .... "· - so hetat • 60<1 - .beg'Men ... 11 kleine.. Verk"'" ,... 
hoIu!n TI.U",,! Ile "bell d ..... ..ad\ und nodI d .. rd\ .... .-. llledrlgere Frach" 
561,,, cl ... Im_. grl\l$e,. Ver!<ehrsmellO" an sIdI lIftOIIetL, ••• die .uf .. _. 
.. eher. Enlfe.nutllJeß bef6.del1 wo:rden 11011 ... Dito SeIhotWlea "". Bef6tderU1>IJ 
wunk!n dlbel h'llo""1\ berlkbkh11vt. e10 cU., &1 ...... "- &\1.1 dem ne<I'"" Vet· 
keh, ml""ulen. die MehrkO$I ... <IM _ V .. kehr. d«.t ... 1'1'111111. .... o;e Be
la:slllngllll.hlghit d.r Gilte, wurde ubel DaG eI_ W.n der G<lteT _""IueIl •.. " 
Au! 0,1 .... 1I1~IdI.n GrllndprlnlLp. I ... R.r.h ....... 0,1,"" Selbstl ... u.ngr~ den !!is-' 
behnt<mnsport fQ r I116gILdlJl \llel~ GiLle. und ... t mOgILdlst weite Entlernupgell 
Inloreuant ~II m.dltln. beruht ludi dltl EnUemungut.rtel. 0.. W. Spiel, der 
RUlqe •• lellneto TbQ(lrcUIr.~r des llI ... nbohnlliLLOrt.,U .. loBt 0,11 .... Erlenntn!1 In 
fOlgend~r Tbelll lu16"'mel\ , .DI~ betrleb1.wlrtllChalillch bat. T .. ilbl.llw wird 
l(tr Jedet GIII dia !'nellt mÖ\llld1.t 10 nor",lcron. da.1I VOn dem Gute die 
denkbar /lrt/Bto Mango lul dIe dcnkba. IIrölltl EnUcrnung lum Ve.und ge
bracht wl.d· '1. 
Wenn mln wut. Iit IQ Im Grundo dia Entlarnungnt.tlel (E. 5.) nur el .... v.!'~· 
felnert. Form de. Werlltaffel (W.5.) In> 51 ..... d.r T,rUIl>ltulll"!l DadI ""I 
Delastb .. kell de. QlIer. Mat.gebend Iit bei befdl!n St.lleta nldll der abSOlute 
Wert b1.w. Hlnd~t.wert dos Gutes. sondern dal Verhlllnt. \'On Handels-. oe
"-,,er V .... ndwerl und Fradll. DlCMI v.rKhlod,tert ILdI mit ~,..,hJ»eDder 
EnUernllfl!l und Frac:htbellllufI!I lind ..,11 d.ber. Imm,"" ba R.hn>cn der Selb5t,. 
lOltCMUIYI. luf ~llchIl welle Sl.ed<tln f/1trlglLdl lI""'''ht _nie ... [)(,r SpIe
T ...... 0,11 .... Anpellll"" .n die mll der Entl .. nllng lInkende N.chfrage ist frei
llcll v.ndlled.n, .. geringe. der V ....... nolwert oder ja breller _ 10 bei Roh, 
Itoffcn- dte St . cuung eIner F.ldltbeIIIIU"llIIL.Q ....... wIrd weIter unt"" noch 
%\I "'ndeln Min. • 

Oll vo lklwl .IIId! .lllldle Bedeutung d ~. T •• lld lltc rcnlle"''''' 

DIe Dedoulung dloMr !>eiden Grundc!emente 0,181 Te." eulbauci lasl ,ner ~nen 
lrlll be,onde •• hervo;>r. wonn mon 110 eulllcm IlintOTQ",nd der vol~.wtrl.dla!l-
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1Id1.m Enlwldr. llI"II beilIchlet. 01.,.. Isl gckcn!t2eldlnet U. L dllldl etn. Immer 
stl.ke.e A. bo I" Itlilu ng lind Verllocb t enhe It IOwohl Innt-th.lb der 
einzelnen Natlo ... lwl.lsduoflen .b .udo .... Itobmcn .... r - lwelgcteUlen _ 
Wellwl.l.Sdtall. ßc!1d .. IOhlt .... Iwendlg 111 louDer grGfleren OlIIeren.leflllJ9m 
des Werles der Enoll\lnilse. von I"'.rtig·, ~b-, ZIIHelerungs- wtd Abl"Uprodllk_ 
um lind tell,lIen glcidtleltlg ll1r Einbn;"hll"ll neuer. bisher nL ""IIolnstlgo!. 
oder IlI1l1cmter SlanllorlC. d,,, w"llen der Möglicllleil der u..'efllllg VC>n ErOln
.unl/l· odo:r E .... I.m.lerlal I'. D. Lekhlbaumillerw lind Holzersatutolfel.oder 
weqcn ihrer "'.rkln.be 11. B. Dilngcmitteldl"",ie) InterC!'oHnt werden. Dia 
T .. lldlllcronll~run\l n .. <.lI der lIelllltbo.rk.lt Ist nidtll '.ndues .1, der Auldrud 
der AIIPGs.sul\fI des T .. IfIY~lcml an die volk~ .. irbd>.flllchen Co-geUcllhehen 
und Elllwklr.lungslinien. ober nldll ~1"D p.lml •• um dIe In I"' •• go kommenden 
Produkte Oll •• genlelnwlrIMOllliu.on· Er"l!lunqcn \fonspOrUlIldg IU 'nedleu. 
II<>f\Ilorn U"' die Clscnwhn on lIe. Ve.Ulehrung der Erzeugnl .... ulld Verdl<hlung 
de. Integrouon voU 10llnolomen 1I.U I ...... n. 11111 Ihr T"n51IOrtoulkom"",n :tU er. 
h6hen. mIndesten. 111 p.bellen und die lAll der hohen Fb:kCKten a,,1 mtlgliellol 
viele Transporte 111 ...,rtelt.,... Oder. 11m es m;1 den Wo.tet! <Iu lehen der 
Koordl ... tlo .... bIlUull!l I. Bundel\le.lellnnuniaerium', 2" "9In: • Wal hlußg 
und 10 9" ..... 11 .CemelnwlrlKJlaltlldlkttlt· lies Eisenb.ohngiltertarlf. OJIgepr~a 
wird •• tellt Ikh fllg..,tlldl .11 Glob.ol.~dmung he.aus., bet der die S""'~isen' 
baIIn .!edenl.lIs lrüher dU.u..u. "ul Ibn KOIIen po.nmen 111.' UD. mGolimen 
MUher~ndalsRro _11 begev ...... u.1 -....111 hinzuvelßgI werde ... daß Jedes Ver. 
kehr .... iltel .11 unvc.hlt\nl ...... 1l1o hchet! Fillk""\en elM .Iohllnd.o TlrllpOUUk 
belre;1oero mu' und dd du Mo'lOpo! der Iriil'lenn 511101sc.I .... bohnen die Tarif· 
dllrerer.tlenoog ou. w_tlkh begOnIUgI. nldll eber bcll,ßndet hai. DIese 
dllrm.u •• elgoen .. JrtMhlfllkha:" RIIct..lcht auf dtto Immltr dlftcr"1I11~rle.en Grode 
der DelastbMhU d" VenanolgOtar. die In glo1»tler Selb~tIr.O>tenrccll"U 'lIl die 
Scllostknsten lI'h,knslen) ja TronsllOrllel.luna durch Vetonehrung de. ;rnn.pnrt · 
.u!komm .... , errnlllllllcn soll. hai ~Ia .gemclnwl.l.chollll<.he" I'olge. ' I~B Ile _ In 
der bekannten WO<hsclwJrkunQ \Ion Verkehr und WIIl'd,ell _ "n,gokeh<1 
Gilter l"ru~IIfIll'lg mod,t Qder die Aul~lIhmo und Erweltorung de. Produktlon 
On Slandorten erm6gJld,l. die bllhor nod, nldol on der volkJ .. Jrlldlalltldocn 
Arheiblellung tcllhftlten AlKle ... aUlg~'tlrudtll DIe flcrildelkhtlgung gemelnwJrl-
1do~lttld",r I!rlo.dernllM 1II _Immer In der IIroßea Linie - gewissermaßen 
nllr IIIe Indero Seile der elgenwlrl$Chahn<.hen Duterenzlerung ""ch der Talll
I!molindlidlkell. 
Der eJg"" .. irt.doMUldIe Unprung der TorlloLKtuh,ng harmonIert .1'10 -. laot 
m6d,te man sauen: Im Sinne der KIOI.lk"r der Na1Lnn1l16lt0Jlomle. - Mlbolver
.llndlkh .cum IIrllllO will" mit den vo;>ln. lind weltwl"w.altlld>en I!nlw\d_ 
IUlUlSleadlll1zeo. wobei vom S<humonplan und oelner noch Irallwtlrdtgea Durdo
fülml"ll nur om Rondo 1JO",.ndten Wilden 1011. D!e Probtemlllik der VerkIIr. 
IlInq der WerllllolMn.".,nnfl. ~II tier .kh lediglich Oll. CrQ.nden dft Wettbewerb. 
mit dem Kr4ft""""n nldol n"r dl. dl/lllw.cn Bahnen ue.anlatll .. hen .• ber 
eudl einer Immet wle,de. u6rterten Vo.eln!odlunq ,Ies T •• If • .,ae .... oder Mlner 
Sclbstk05lcao.tenUefll"l1 elwa fü. elnzelno Klosaan und Rel.otlonen. nlchl 2u lelzl 
der Einwenll unqcn Q"Ilcn eine ItB.kore AI ... tulun" und DUlererr.Ie,ung der elll· 
lernunU5StnHcl wi rd von IOld,em nlldel,unkt Au. !>elOnden deuUldl. Nlchl ehl(' 
Abflod,uny. sonde," eillO Ich~. lerc AU5l'riigung der Tor1l51u lung 1"llprJdU In 
Anbctra<ht deI nC1lcb~nen yo;>l ""wh\$<h~ftll<ho" Slluotlon .. ul die Doller euch 
bctflebswlrlschalUld,cn l1.fordOlnluen Im Sinne de. Erhaltllng und Mehlung der 
T,onsporlnad,I';loe. _ Die wl,klld,~n oder vermltlntllchcn .F.lktlonen", die 
<!lncr so bescha!f~nen .. TerUGkOflo;>ml." dllrdo dein nlthl ""er uMurelchcnd (IIOOfd. 
n<.>lon odo. nldlt o.dnlllllll'lAhlven WettlH! .. e.b .nd~r~r Verkdl",nltl~1 be<gegnon. 
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m\lllen Im Rahme~ <11 ..... Abh'ndlung '\I(Ior Belladtl blelbtn. Nu. SO't1eI _I 
1110' gCllft'll. daD eine O.dnung dot Wlltbewe.bI lul m6gllch'll IltI(lUung der 
gckennlcldlneleTl elgen- und vOltswbtsdlllttLchOl'l ErIOldcrnl_ .ngelegt ..:in 
m\lß. 

Cesd,ldllU<h1l Ilnlwl<l<lunn 

Wenn .oll.h .. OberlCflunllen Al, I.ollllnio einer T~. lrl.fo.m 10 oh IIbGfSC.'h~n odo:r 
In 2.woUel gez"'lcn we!llen. 10 "'''11 dlu e\ld1 d;>!IIn 1" .. mnL~,lhlon~. da8. 
lum~llm Sy.tem der SLaotseLlcnbahnclI, die T.rllgelulrul\lliclir rrllh polltlsdlcn 
EnIMheldunllcn unte.wo,fen wurd .. Ihomlt .,",da der Dlkk Iilr dia Inner ... d. L 
b<:lrlebs6lr.onomlll<.hen ZUHmn,cnMnwe fr\l.hzeltlg gel,lIb1, soweit er nldll \lAIlI 
\'",Io,en ging. Ein SdtulbCIJlpktl L.t ge.ede dIG IOnUleh"'15J der Entlc,,'UJIoII"I&lkll 
der deut.chen I14hnen: [ni mit der Rcld .. V()rf.,u"Il von 181\. _ .'!!II 
Art. Ö ~I grii&ercn I!ntfernunoen 111. "en T,allSJ'Of1 yon Kohle, K~s. Uol&, 
E=n, SIein" .. , Dilng",nl\leln "ow. cln dem !ledO,'nll der Ipd\lllrkt und der 
Lo.rulwlltKlleh c"l~pro<.hcnd ".maBtut". TarU gcblldcl wenl01l IOLlle. wu.de 110 
et"'l1 wlo eine I!. S. angebahnt (nedldem 110 Im IM!nambo.tan uNI wel<mIUdi kiel· 
neren !lolgtan 5<lIon 1000 olngo lOh'1 worden WM), Und elft IO!:U wurden dem· 
IJC!mJO dlo RohstolilorUe de. IIreur.IKIlon Behnen unbedeulend o~tallcll. tndern 
ab 10() km Je einheit 0,4 I'ly, w~nlg .. b.red,nct wurde. EIlt ID20. n.c.h der 
Errktltun" der DeutKhen Rekh,lNlhn. wurde die Sialfclurlfl cuf aUo Tarlr~l_n 
'"l!lodollnh IIc war gerlnycr bei dor IIiKhston I ls bctl dllf nLedrlostell KIaSlll. 
1111 8e'kI,t In die Stdnd~ T.,lIkommlulon (206. 5111u"ll. S. ZJ dc>r Nk!dct· 
sdrrlll) helft! ea darüber wlo loillt; .Dlea:.r e .. te 5tall.1I1"1 .. Ies bc!I den ein· 
RlrIOn Tarlltr.lassen vef'ldllC!dcne vonlk.le Slaffein cul. 1. D. Vcr"lIntuahl IiIr 
1000 km bol Klasse AI~. bei KI .. se e65. Der Tarll vom L. Fcb"'.r 1912 ve.· 
O<I,I,flo die St.ffoln (Vcrhllltnt,uhl bcl 1000 km A 70. I! SOl. 0.. T"U vucn 
I, OItlobet 1012 b •• dlte .hrnn dia !llelchm~04l. Staffelung alle. Klas~n unler 
V • • sUr.rfung der Staffel bei den obcren und Absdl .. 3d1ung bei den unler"" 
Klauen .•. " Ileme.konl .. ert'1tw.l.., .. 1.<I.!kllor bei <le. Au~ahlllnll de. (,lrilnde 
111. dia Elnltlh'unq dOll al1ßcmolnen StAUeHe.n, (n,IUO Cr~n'tlehun~ un<! l(tlck· 
.Id,t .ul Ostpreullen. Ubll.b.ückung de. "roDen t!nU.rnungen 1wlld,en Roh.IOU· 
vo.kommon~ Vtr •• bellnnqutltten und Mo.kl. W""IGU dcr LoIrnunle.sdrlode und 
A""IIleldl unoOnstioe. SI.ndo.lYe.hIHnlssc. mllU_'1lle wl>ICnsdlafl1Ld, '1 •• 
""riete Degoudon de, S<!1~tk'"t.n) eben d I. GOIkhl5ptln!r.t ntdlt ~rwahnt. der 
..ado dea AusJilluu.....,n ..... '1rllen AbsdInltU der .... lIgebcnde bcwcgurun<l 
hili. Je'" .000n. dal es _ /lad! Splcfl ... .0. S. 016 _ be(Ilclawlrls<hallllmCl 
t:.wIlIel ... In und bleiben mulle. die NIKI,I"1111 ...u. Illscnbehn\l~.(>Oncn M>Ü\I· 
UDI 1U erwcltetJl, 1111"-0"""'. die Cnllemu1\9. bei der dn TrllUPO.tlnte.cuo 
e.UKI!I .m60Uchlll weil hl"'ulluttld<en·. WA.e dal i>drl'1ll!.wln ... hattll.h'1 
Inl~._. nl<.trl von nodI 50 be.od,UlJ\en .. lrl ... haftIPOUli~n Tendcntcn libe.· 
lag •• t wotd~n und 11&11'1 man d~m.11 schon dem etgcnwl.IKhaltllc.hcn Anll"llCn 
d01 I!JlaSlul\<I .-. C'''''llnlt._. Ihllll<ll et .. e <le. I!JIlIglep.clslchl'1. <ltn 
Vo ... nu clnuer~u",t. 50 ""tto nuu, IkI> In deo W'clt'1.cnlwkkl"na des StaUei· 
t .. lI. und In der Abweh. 1101 K.lhk der ... erlKtrledcncn 11\1C"""",,tenUtuppen 
..,h. vlelleldll •• OCC ... ,. 

!; .. Ue .. u ..... I~I"'1 end T.dle oie. NdlttlllSJOO. I, 

Olea gltt n ..... enllidl fO'''6tn ... dl heute im ...... wlc<lor ,"ft.u"'endert Elnw .. nd, 
dall die I!rmU'uu1Wl d-e. Pr'1IH fllr .... mtrlfllPOlI. orbult werden ... löse mit 
huhe.en T .. lfen Im Nahvcrkcll. s..ln~r1C!lt (19161 ~onnlc .... n geoenübc. sol"'",. 

') W4' ...... 0I1<. W,r. ....... (leoIo.le •• ~_ .. ..- ... ". J.~,. _ 
J.~ .. oH •• _ •• 1:1. ()I,""" I~I _ Loo .. _I<fI T.,I"'~ ~ .. ""'-...... k.~ .. 
tJ._~ .......... 

KrllLk .111 den geri"ll"" Anl.il der Fctntr ..... porto vn-wei ...... der bei ~ 
Rlldtkehr elwI lum KiI""",Ie,lIIrll die Nabu ..... potte .. u. unwesentlich n . billlgl 
hll\e {10ft STK. s. 20&1. Die oben beschriebene voltr.lwlnsch&ltlldu. EnlwldtlWl\l 
1\1' 011.11.", ..... Inleg .. llon "" 1u....,,,,,,n mit ge .. 1$1Cft K.legofolgen den Anllll 
d .. Flmt'4f1spo.IC e.höht. Trotzd ..... gehl die Rechnung de •• n einer Ve.bUlI· 
VUny <101 Nahverkehrs Inle . .... lenen K.el ... olchl lul. denn In dl.,..,. 1!.h6hung 
Ilpl j. der _ Im elnl'1ll\.n nldrt be.edJenba.e _ lus4tl1!dle rernve.kehr, der 
eben du.ch I!!nlilhrung der Il. 5. ~u.tapde k.m od •• geha llen w01del\ konnte. 
EI ... "u!blegung der StI llei ... Onle d"" Anteil des Fernverkehrs wLedo. ab· 
o.I,,"n und dt"'ll"'fl'll In der CiLolHI.ech"UI>II die Kostt"lA$1 des N.b ... t.kcb., 
wlod .. IlI\wechlea '-11. Nur .m Ronde .el erwihnl. dafl In den Nahverkeh. 
der K .. nwagen viel IIIlr"r eingebrochen Isl .Is In den Fe.nve.keh. und dies 
v_I...., aus anderen als Koaltngnlodtfl und deL\ die auch nKh Ansldlt 
de. BundC!lbehn VOGI $lIIndpllnkt der Selbs\lr;osten und de. Tralllpotlllhigkeit 
wlrtKhalllldl nlchl lI01echtlertl9lf: Staffelung der Abillfllgllnllsgebilh. (ab 111'27), 
dell N.llwfllnd, n.monl1ld1 In den obe ... n •• Iso wenige. larUempftndlkben 
KI .. ~ begOnlllgl. (Vgl. hl'r;t.1I die Niedench.1I1 der SIK. 207. Sihung S. l ö ff.) 

Neue An""l~e 111 eine. dlllerenzle .kn t!nll e ,n"ng.." lnlf~1 

AfICIIIldlts <100. VO ..... dlllulgllng deo .Ciren1 .... lIl1eor!"'· in de. Tarl!ökonon,le 
muD um so meh r ''''',kennt .. enltn. d.fI der ße.Ldl.te.ltotter de, 206, S!t~ung 
d-er StK. Im HIl\blidt luf ... ,.lndIStht Vorbilde. (T.drKhoslo .. ak'1i, SdrwI~. 
lilileni und dIe. nKh d .. Tarlferböh\lng von 1948 d.lngHd.e. gewo.dene .F.IIIIO 
d •• T.agllhlglr.llt" der AuU .. .,.ng Ausdnodt. gibt. dd 06". Godanke el"", 
untenchlcdlld>en 8eh.nd'""ll der E.. 5. nkhl ... nn vo.nhereln all .bweglll be
MIdI,..t werden klm ... • tl. I. O. S. 251. Ein lrllibol Jahr .pate. hai dl. nkh.l. 
Sluung der StlndilJCn T i.Ut.ommlsllon tll\ Uberlingen) die~n Cietlankcn .Ue.· 
ding. nidll aullJCll<llltft, Der Re!erenl übe. die 1!.5. beru fl ,!d, u. a. gegenObctr 
<I., ford'1rung auf entlaslllng <lcr Nahenlfern\lnllen " nm'1rhln daruuf. daß ,I<h 
die I!.kennlnls dll.dIg ... l1t habe. <lie Vo.telle du jel~illen Stallel\a.lI. n len 
Iß, dl. AHlJCmeinhe!l g'1I1\o. eil die Nachleile fßr c!nnl"e Zwelg'1 der WI.I· 
achall. E. liellt die I!. S. In d'1r Hauplsad,e unltr <le", Dl!d<puf1k1 tIe . .. esenl· 
lichen Verm!nde,uß\l du V'1,kehngebleles und bc'&cldlnet el al. ,·e.tnlllt •• u. 
d_ Wegfall de. grol'len V"Nndweiten aU.ln sdlOn dia NOI .. endlgkeit eine. 
1.ndtrunll der Stelltl .blIllellen. Oie Wi.11<ha1t wuDle \I"" tlafUr t)o,n!r.. dll • 
Wt1Ut Iochon "I<bt be1il9l1ch de. ho. lzonl.I"", dod! w'1nlgstell$ hlnsldttlkh clar 
v • • t!lr..oie" SI.ffol d .. Erlo.de.nls etng",hend'1' Ob'1rprOfung der wl.lsdIIlU
strUkturellen Bcdtegungen ""ertannt wurde. I',ellld> hlilte CI bei d= _n 
z.uNmmel\h.onq 1wlsdl'1n W'1.I. und Entlern\lngsltalltl ta .. 1 denen IlegrOnduDII 
noch 1urtid<1ukommen tei n wl'd) ge'ade a u, Anl.1I de. vo.geseh ...... n ....... 
1Id101'1 Minderung dtr Wc.tklallenlp~nne naho gclegtTl. die F.agt d'1' E.5. lUch 
poslU ... an1.u!lehen un~ die M6gUdrkcilen Ih.e. Anpall\lng .TI dlc \Ie1ndc.tG 
W.5. 2U D.llfeTl. 
Sd>on der Rllckblldt auf dlt Enlwidr;lung <le .... etllJ<alen Staffel anlilllLch der 
206. SLt~ung der Slan<!Ig'1n T .. Ilt.o ... miMlon multe diesen Z .... mmenh.ng 
~nwltllg machen. Po.t "''' als Bev.\lndung fOt die Egalioierung d •• u., 
'IInll'llflLdr nldll .lnheUUdlcn E.5. ab I. Oktobe. 19'22 .ngegcbeo:- wo ..... dIII 
dt. unlenchletlUdlen Delastbe.keit der GOter bereItI du.<.tr d,e herl",",I.I .. 
StoIlei (dlm.', 10() : 261 'UI~tchend RechnulI\! get.egen .enle. W .. Iaog da 
nlhe. a l, 1U folgeTn, dlB .... TI olnt wlede. nKh Klassen untero.chiedllche 8 .. 
messung der [ll\ll .. nungslt.lllei 10.1 Mdenken habe. wenn das Verblltnl. d01 
Ild,klallen der horlwTlIGlen Staffel auf ca. 100:.50 zur!iddlnen und dlo 51.Uel 
d~mlt we,entllch ..... g.abetl wenlen sollte. noch da~Il du.dI eine e .heblLct\e 
I\alaslung de. la.UemplLndt!dren "nte.en Klanenl Nachdem die StlnjIlg, T IriI· 



komm Is. ion und dIa ~on$t mit de, sog, kleinen Tarlhclona befall .... SL(>I\cn 
dIese Konsequcn~(>n nldlt !lnogcn haben, hat sldl def Gedanke eln(>f dlfferen
.ierten E. S .. wenn ludi unorganlsdl, du,dI die bekannte Hllbleru"ll der udl 
Qberlingcn besdllolSanan KrlSlln%ulCb13gc auf die K1DSSlln D bll G ab km SOl 
Bahn geb,ochen. Im ZUllllmm(>nhang ooId1er Bctradltung efSd>elnL dolr ent· 
spredlCnde DelCblull der %ultlndlgen AussdIOose dC$ Bundesr.ts k(>lnelw~ 
10 ab ... eglg, ... Ie er d"",.I. In F;odIkrelsen emplunden wurd(>. 
Trot. enlspred!el'\d(>r Vondlliga des wluensdlaftlidlen Delr.II, dia eIne RAd. 
Klassen abgC$Lufle EnLlO,nUnglOrm~lIlgung "OTsahen, schrlU dia Terlf(>rhöhunll 
vom I. I . 1951 nldll . uf diesem Wltga loft. Durdl Ube'gang ~u einem leltM 
Zuschlag .b 220 km Khonle .Ie % .... , ebenlalll d ie .... elteren Enlfernunue n, aber 
m •• l1e KluSCln, und karn Hf auf eine allgemeIne und gleldlmaßlg(> Abbl<l{lung 
de. E. S. hinalU. In Anbetradll der ve,,,hledcnen BelMlbarke lt de, Güte. ur><! 
Güterklauen .... at die ... fQ, die obe,en Klusen \A bis Cl, deren Tarife Je (>rll 
ein Jahr ""vOr um 19,3 bll 6,1 '/, ermAßlg l wbrtlen .... aren, keln.,.wltgs gerocht

'ferUgt. Wie du In ~e' DenkllChtift _T&rl f und SLandort" gcsdlllde,le Ergebnis 
de, vorjährigen Enqudo des Deul$d\en Induslrie· und Handelslags an nand 
de, Erfahrungen von 19$0 besLöUgL, verl!thA,fle dIe Einl>onlchung de . oberen 
Kla.sen dIe wettbewcrblverldllebendcn folgen Ihrer ErmUigung .. m l. 1. 1950 
und marilt.e über dIe ,eiaU" vorbIllIgte LIeferung des Konkunendabr!ltates a'" 
nlrilt ede. · .... enlg vorbelasteten Standorten dIe Minderung des Wetlbewt.b5-
nnmteil$ wetl, dIe .vlele abgelegene Verfrachter und Bc2ieher durdl dIa Be
sd\,lnkung der Enllernun!JSe.m&fllgung lul die unte.en Klassen e.la"llt hAUen. 
Ande,s al. bel den frllhe.en Verhandlungen haU(> vOr der Jüngsten Tarif, 
erh6hung vOm 15, 10. 1951 dIe S.llIdlge Tarllltommission mil den Stimmen der 
Mitglieder ihr.,. Verkebr .. ",schU$Sel eine Sdronung der Enlfemungen In den 
untersten Kienen (F und GI, und ~war ab 400 km, _ntragt. Diesmal 1I1a"blen 
die üb, igen ve'.nt .... ortllchen Stellen, eInem ooldlen Antrag nldlt tolgen %u 
kllnnen. -D.fü. wu.de dIe "ersdlle<lene Ta.llemplindlidlkell der Güte, wlede. 
durch eIne ·.höh(>,e Eln5lutllng def obe .. n Klassen hi!fÜ(bidlUgt ur><! 10 eIn 
e"I(>' Sdr.rltt %u eine. RevIsIon d(>. Uberllnll'l' Beschlnsse Iftt.n. 

Tabe ll arbdle Dbe"i<hl tier tet~IJa"rlgen I!n twld<lung 

Die folgende Tabelle, die dIe et .... u kr.lI" und nur mluelba" d. h. je ... elll fiber 
dIe I";>rlumlnle Staffel geluder te o.staUung <ler Il. S. an~chnullch madll, beruht 
.uf den F,adll$6lzcn de, negellnrlfc u1>ll gib t die VerhlltnlS'Zahlen In den 
(>Innlnen TarlfltlasSIln wieder. 74,4 bei 400 knl bedeu\et also, daO auf 400 km 
tür die tonnenkllomet,!Jo:he I!lnhclt nur 74.4' /. dei Inr 100 km gellenden SalU5 

,Ier betreffenden Kln .. e zu vu,uüten .... a'en 1>1. .... olnd. 

!lntler_ Zeil Ve rhillnlßGhleu' der eln~el""n TatHltlusen 

• C D , , G 
nung km A 

'00 
1936 bis 19-18 "., ... ' .... " .. ~.' "., ".' 
.b ,. I. 1950 87,0 .. , ".' " . ~.' " .. "'. 
.b ,. l. 1951 ", ... , ".' ".' .... ", ". • b 15. 10. 1951 " .. .... ..., ".' ~ .. ". "" 

'00 
1!l3!i bis 19-18 74.4 "'. 13.6 '" 11.\ ,,. 67,9 

" .. 1. 1950 74,4 ,,. 73.4 ,,. 70,9 "., ".' .. .. I. 1951 10,5 (011,9 ".' ".' ", ".' 64,1 

.b 15, 10. 1951 70.6 69,!! GO.' W.' 67,4 ",' ".' 

130 r.1O! 1I00 r,kIo .. 
1936 hls 1~8 ' .. .. .. ".' " .. 61,4 W.' "., .> ,. 1. 1950 "., .... 63,1 (;1.9 "., ".' ".' '" ,. 1. 195\ W.' " .. "'. 51.1 55,0 52,8 ... , 
eb IS. 10, 19S1 W.' 59,7 "., 51.CI 55,1 "" .... 

"" 1936 bis 1948 55,9 55.3 S~.9 53.9 52,8 51,7 49.8 

'" ,. 1.1950 55,8 55,3 54 ,7 53,0 ".' 48,3 46,3 
.b ,. l. 19$1 51,2 SO, " .. 48.4 4'3,5 44,4 ", ab 15. 10. 1951 51,3 ".' 49.9 40,3 46,5 44,6 " .. 

~I;" sla,ke AlUo.4gung der E. S. In den unteren Kl.sS(!n 1.1, worauf oben schon 
ngewlU<!n wUlde, zunächst Id. I. seit (927) eIne Folge der von Klasse IU 

KLa..., IbyestO!l!Uen Ab'ertigungogebütu.,n, lOd"nn (ab 1950) der IIAlblc,un~ 
<le. K,IHn1111d11"lIe ab km SOL OIe Tabelle leidet an dem Mllnll"l . dllß ,io die 
absolute und . elatlve Mehrbelutung der unlc.en Klas.en durm die Ku",u"!! 
~c, Wcrtklllncnspanne ab 1950 nkllt e.kennen lißI. Die .elative Mehrbelastung 
sI GUI der Md'slehcndcn Ubersldu 11 ... V",hilLnln&hlen der horbonl.l(>o 

StalIeI, be~O!Jen aul dl(> angeg(>benen Enlf(>rnunll'.tul"", enld,tlkh. !)er TorI! 
von KlolS(> A verhlell .lriI ~u dem von Kluso Cl' 

Zeh 1>11200 km ~OOkm ""m .'''rn 1. 8. 1 927blll.~. "" Wio tOO ;27,5 100: 2{;,3 100: 26,1 100,25.8 
1936 bll 1949 100: 34,5 100: 33 100 : 32,5 100: 32,1 ., ,. 1, 1950 100,49,5 100: 47,4 100 ,43,6 100: 42,7 
.b .. I. 11151 100, (9,5 100; 41,6 100: 4( 100: 43,4 
ab 15, 10, 1951 100: 45,2 100,43,11 100: (0,( 100: 40 

Die Im W(>U"",,"crb cntsr;heklendo .. b so l u I (> M(>hrbelaslung macht trlt 
genda Zusammen~teHung der ... hr v(>'sdlled(>n(>n In<tenlllcfn dcutlldl, 

101· 

EnUer_ Zeit 
nung k,n 

lnd(>" 
Bll o Ent. 
Icrnungen bIs ' 5. 8. 19~ 

ob I6.8. 1948 
bl.200 ., ., 1. 1. 1950 

l. 1. 195' 
.. b 15,10.1951 

bis 40(1 
.b ,. 1.1950 
ob ,. ,. "" ob 15 . . 10. 1951 

bIS llOO 
ob ,. L "" .b L ,. "" .b " ". 1951 

bis llOO ., L ,. "" .b ,. L I!!51 
.b " ". 1951 

A 

'00 

'" 
'" 132,3 
165,4 

'" 124,9 
150.2 

'" 122,1 
t52.6 

'" '" 151,2 

• 
'00 

'" 
1\0,3 
138, \ 
170,3 

II B.3 

'" 160.6 

IIB.3 
137.6 
1$6,9 

118.3 
126,4 ,,, .. 

c 
'00 

'" 
131.5 
153,2 
186,1 

131.5 
IH,6 
115.2 

131.5 
141,6 
171,3 

131,5 
\40,t 
100,6 

D 
'00 

'" 
'" '" 201,9 

145 
'W 
'" 
141.2 
154,5 
183.9 

141,2 
152,4 
181.4 

'" 
'" 
151,! 
116.9 
200,8 

151,1 

'" 195.6 

144,5 ,,. 
".., 
U4,S 
1 .~5,6 
182,1 

, 
"" 
'" 
1$9.5 
183,9 

'" 
159,5 
173,0 
201.4 

147,3 
161.1 
187,11 

U1,3 
1S8.6 
184,2 

C AI6B I 
100 100 

'" '" 
'" '50' '" 181,3 
211,9 217,3 

'" 156,3 
'00 1111,5 

'" 201,1 

150,7 148,11 
t65,3 166,4 
190,1 '" 
ISO,7 148,8 
Hl2,9 163,1 
187.4 189,; 

'. 



---------

010 Obenlcht e nthalt den .m""un6ßlocn Nod>web wie die Bundcsbehn seit 
1950 Ih. 0..1.1111 oU$$Cblleßlid> zu ta.len der unk!re~ und unlerslen Klassen %U 

decken bc!muhl iSI. Erilgcgen allen Grundsalzen der TIl,IIr.k<>nOInle WUfoo.. dlt 
Vcnandgllle, mit zunehmender Btlaslbartell gesd\onl, mit ... aChsender T..-U. 
empflndllchkelt belastet. Wlhrend dle obersIe KI_ A den lndu der ~bens' 
haltung noch nicht "lTeldlt hai, wIrd vOm TarU der Klanen D bis G und von 
dem wldltlgen KoIIl"n4usnahmeta.[f {I ß I der Invulilionsgßler lnd«J; un.:! der 
un\jel&h'e KOslenlndex der Bund""bahn, der III Iel21 mit el .... a 190 angev<>ben 
wu,de, In den aUlschlll\jgebenden Relallonen (bll 400 kml beI F und G bll 
600 km, ill>cndultlen. Die seineneHlge H"lbleru"ll d .. KrlscMuschlige bielet 
bel weilern kein Äquivalent filr d Ies, elnsd,neldendO ROd<blldung des Wert. 
klllsl(,nsysteml: sn hüU skh die Meh. bclnslung dei ße2ugs Vlln Koltle aul 
600 kn, noch Imme r um gute 3(1 Punkte übel derjenigen eines FradrtIchlelS von 
A·GuI Aul die glekhe Entfernung. 
T roh diesel elndeullgen Tmtooslnndes herrlldrl hbc!r die J\nderungcn dc5 Reg<>l. 
giiler\artls ob 19SO durchaus keine eInhellliche Melnur>g. Wahrend eine An· 
gleldtun!l der Tarillndlce. mlntkslens Dul die weiteren Entfernungen L B. von 
der kohle- und elsenverarbeitend"" Indull,le der .. vIernbgel"f!C1Icn Geblele 
oll Exlltend •• qe bmoldlIK!t wird, gehl die nodI den lel~len Tllriferh6hungcn 
Imm.,. weniger Ins Gewldlt lallende Abbl<!9U"II der I!nllernLlngsstalfcl ab 5(JL) 
~w. Ilb 200 km anderen Wirtsdtal~ruppcn, l .... beso,wtTe aber der Binnen
schUIllhrt, zu .. eU, GOlnd genug, um die F'lIle Ih.er endgOUlgen Gtst_llult!I 
lI.udt nO<h unle •• nderen Gesh:htspunl:ten zu Oberprlllen. 

a;nlle rnunglilalle! und R~doengelt .lIu"ll de. Verkelol'S!feblelel 

Sol""er PrOlunq komml ein Aul .. 11 sohr gclcocn. de. "nler dem Titel _OlL, 
Enllernungulalfc1 des deut.dlen R"f!el-GC le'llIril l 1922 und HlSO- au. der Fode. 
von Relchsbllheohcrlnspektor Btlldr, MOndIen. In liell t1 der ZeHsdu"!H _Die 
Bundesbllhn" vom 5. Seplcn,ber 19SO ersdrlenen 111. 
Nllch systematlscher Unlersuchung der I'olgen der Änderunfl uud SdlY,c,punkl. 
verillgerung dei Verkeh r.gebleles 1iI. dia vom neuen SdLwcrpunkl "b«elej'Jenen 
Slllndorte und eudr clner ebenso sy!lem"ll<hcn Prtlfung der MüglidJkellCn 
einer l .. r\lUdren AnOllssl1nu gel""g! der Verlll.uor lü. die kiln/Uge Blldun« der 
1:' S. des deulldlen R"f!eH,ule. llI.rUI zU folgenden FestsIellungen \5. 411 ... 11..0.)' 
Dio PrUlung der E. S. lür das rlumlld, e,hebllch gll$dlmll!erle Verkehrsnet>let 
des Ja!"". Hl~O .. I In der Hauplsadle GUI den Anschluß der II.bgclc:geDCn Rand· 
geblele eillet unreoelmltllg Hrgllcilerlen Vorkehrl{lebietll$ .. \misten"". Die 
A!lveleoenhell viel ... Orte des heulIgen Gebietet sei, wie zmernmillig ...,dI
g ..... lesen wi rd. V,ölle. g ..... orden als "VQf <k!LII' Kriege, .. ahrelld dIe Ilnde."" 
Geblele und O rlo Ildl erh .. blld, "Verrlngerl hlben. Heule sei dal,er die vordring· 
Uebe AulQlI.be der E. S. nidll mehr der ZUNflLmenodduß eines _il nll(b Il\len 
Sehen slth Ilu""ehnenden Gebietes, sondern dlc Abrundung der Uingell./Olm del 
GeblelsU8e11e. KOoftlg ""Ien "VorLuliswels<l die R~ndueblele im Norden un<l 
SMen durd, die E. S. 2U ber!lctsl<htluen. Dnu lcomn.c die Umsdl\d.lung des 
BeZUUI wldlUger Rohslone und Halblerllgwareu, der Ver lust des Saurgcblele .. 
die Verhu",ru ng elnel \IrOnen TeiJ, der Ein· und Ausluhr von den lrod<cnen 
GrM2en Aul dlo Scel,filen. welelle vor aHN" die lildlldum Gebiete b<lnnd,leillge. 
.chlloßlld, de r I'IOdltllng .. uslrom I" die. wlrlschufl lS • .hwad,en R.>ndgcbleIC. 
Doraus ergabe sldr, Wenn und SOlAnge olu Sondcrtull 10r die Rondflcblete aU' 
Gründen der Idtwlerigen Abgrenzung seines Bereid,. nld,t e",le1\l werden 
kOnne, die ForderunQ 
I, einer A ... !bleiJllng der StaUel in den Anf~ngscnlfetnll'rlgen bil etwa 250 knl 

In Rlchlung ein", KHomclcrlarlfs, 

''',-- ---
2. eine.' ansdtlleAendal AbI .. U"Jung, die bei 400 k ... ~u tr"rscbI,len Hi, "'" 

bei 1'200 km eine Kllnll"lil ... 11/1."'1 SOO km zu "rTlktu.'n.. 
Es 111 hier "Iml der 01'1. dl. Prlge :ru er/lrl«'D. ob dOeM Art "I ..... lI8\Iea SWie. 
I .. "" .hhtig und aus.ekhend wlre. W ..... IIIidt. encbeint. dal a..dI "I .. Ab
biegung der E. S. von eine, belUmmtt'll ""tf"mutig eb befürwortet und dd er 
, .. Inen VorsdllGg. "(In dcsten VerwhkUdHlng er .. ine s.~u"9 det. GQterAUSo 
'1lIsdles und damit .. lneIl Auoglekll deI Elnnahm ...... II'f.Us der Elseab&bn er. 
..... tet, mit fOlgende. BemerkU"l •• gln.t, .Der Aufbleg\lng der 51.",,1 In den 
Anlangsenlfcrnungen lind aller Ingl durd, die fradlUidle Be'&Slungsllhlllke!t 
der Gilter Grentcn 11"""01, dlo besond" .. bei den unteren KLIUI!n ZII bMcIIl~ 
wlr .. n und unter Uml18rulcn aln/! unlerlthledllche Sial/alung der 
..IMeInen Tatifklu ... n .. ,Iordorn wOrdan.· 

TlLeoreUsche BegrOndun~ e In er dlflere nzlor le n Ilnlforn ungulafle l 
und Ihru Zu ... mme nhno' mit der W e rls le fle l 

!4rnU hili die Betreell\ung wIeder ~u der whon mehrfodl angt.ctlnlltonen Froye 
eIner""'" Klasun venchled .... n E. So lu,Mga/unden. De. Vonug der Unte,
sumung .. oe. Besdt bestehl In dctt gerA<lezu wl .... nsch.ltlldlen, wenn .uch woll! 
"'dl! ganz IlId<enloloen Abwloltng d". Folgen. die lieb .fleln aUI der Verlequllll 
des Verkehrs- {nlcbl WlrUdw/ts-J sdL .. erpunkles ergtbcn. Insbesondere dlo 
Ertr ..... lnb der schon .s..r'UI r",ullierenden V .... dI!ebung do. Wetlbcwerbl
bedlr>gUnqen_ hnn IIU ...... I. b von joder II.tlstbdlen 8etredtlungsWCIlse IIC" 
.......""" .. tTdelL Von dntl' .. leIlolchi IU ... "'m.rlsches! Anwendung dleHr Er· 
kennlll.lJr abgeSehen, lIevt eine Sdt .. Id, .. darin. deli Besdt bei der Unl"rsudLung 
dctr neueo 8edJnqunqen eine. Entlemunglll.flol Ihre enge s..z..t"ILung 1IIr Wert
slll'ei ve~lIulgt. Sie wird lediglich In der IIUerten R.ndbernerkung 
anoedeutet. 
Wal hat es ",11 dl ........ Zusammenhang ..... Wert· und EntfernungalafIel Im 
cinzelnen auf sldl' Im Ansdtlu8 .n Sple8 wurd .. eingangs dIe E. S. als eine "Ver
feinerte Fnrm der W. S. Im Sinne der DUraronzletllng nadr der Belastbarkeil 
des Versandqules dellnle,l, dalu bestImmI. die Entlcrnun!llgrenzc, VOn der .b 
dos Tranwortlnlereuo erlischt. mllglldrll _il 111 dehneIL Diese Dehnba.kelt 
1st nun versdlleden. J. nedtdem dl. horl:u>nlll.le SI.tlel dell g.o8en Wert· 
d!/lerenzc", genaue. 11_1. der TarUcmphnrJlldlkelt der Ve ..... ndgOle. bei km I 
IIngenllherl·werden konnl • . 50 ... 11 .1. den UnterschIeden der Belutblrhil 
glelth1RA8!u zu folgen venaag, ein aus mehreren Gründe .. nldU .Itzu hlullger 
Fell, ISI de. SoielraUIß der E. S. zwilldren Belaslb&rkell und durthKhnllllldHm 
SclbltkDslen liber.1I der gl~lche. Soweit .ber der W.$. nur eine '\lI!!marlsdM 
GßlerklasslilkaUon zugrunde 11 ... 1 _ und das Isl die Revd - und _11 Ins
besondere der Abs'and der obi •• " und "nIere" Klanon bei .. eitem nldll ... dl .. 
durthKhnltUldle Wertdlflerenz herankommt oder lIOgilr v",kOnt werde" mua. 
.. Ird der SDlel .. um der Il. S. mit fallenrJer I\le .... verrinqerl. 11111 Ilofllencklr 
.. ergr&8ert und I~I es d.her nIlM. zUr [rlL6hung und [rh.ltung des T.ansport· 
volumens an eine Korrekl .. r Im Wego einer verschiedenen. bei den ""I eren 
Klusen sl6rl<er. bc!1 den oberen IIdrw~<.l,er "uouepriglen E. S. ZU dentren. 
SelLon weil W. S. und 0.5, "LI ' dem IIlolchen Motiv beruhen, dll . fte es ferner 
o;nleudrlen, dIß keine ohne Rllc1<wlrl<unoen oul die ondere gdndert werden 
kann. Verl<ilnl man. wie • • goschahm, 111, die Werlkll\!lsen.p~nnu, 10 anderl 
rUn dIlmh die F.l>c!llempllnrJlldlkfll hlnlld,llldt der Ent'NnungsbelosWnll. Sie 
wird geringer In dctn hr.heren, (l'raller In den unIeren Klusen. auf dem Umwtg 
Obc!r eine Verbilligung des Venondl mit geringerer Frachlvorl ... t eneugler Kon· 
kU'T1!nza.rUkel .uth <LIM, "'enn die W . S ... lw" nu r dura, ErmfiOlgunq der oberen 
Klauen 'Y1!rUnl wird. ManlP\lnert man .lIeln dlo Entlcrnungullllfel, elwa 
dun:fL Aurblegung von .Iner beltim ... t .. " Entfernung an .... werden Tendenzen 



ßI einer Ausweiu:,ng der WerlklauHik.tLon n.dI unten und wgunst"" der 
Gilter ,uIgel6$l, d,,: durdl d.s Au/biegen der St.lfel an der Gr~n.e der Belut
bIorkelt angel.ngt SInd. 
EI bleibt urh diesen Oberlegungen ~u eine r Iheorml.men Fundlerung der bis· 
herlgen Aru.lilze einer ungleichmUlgen E. S. noch Ilbrlg. Ilrh n,1t elne. ge{Jen. 
sII\\lIchcn These au.eh.anden:uletzcn. Kein end. Icr tlo Srleß vertritt a ... O 
(S, SIll.) die Auffas.sung. dd der Bildung des GOlerwagenledungsl<lrlfes I,," d .. ; 
Entfernungsrerhnung der SelbllkoslengeslrhlsJlUnkl Im engeren Stnn, (d.!. der Ja 
Trenlpartlelltung glekhrnUlg .blaUenden KMlen) zugruooe zu legen ..,1. 
Mehre.e l'.rItlernungsllalfeln. elw, vcrsdliedene IOr die v .. .mleden"" GUle., 
w.g.enkl.uen, selen .. ber mit diesem Grund ... u nlchl verclnbo.., 
So klar, el nl.d> und bestedlend die kQr1Indung der mt!Islen vor.ufgehenden Tbe
se", seiner Schrill ist, SO wenig verm.g die versdllunge ... und kompli.iene Be
gründung des ebeo aogeführlen Leb,,",l.es zu Ilbene\t9en. Denn sein Urheber 
fllhrl oelbSl die besten Gegengrllnde lUt. So bczeidlflet er In der voranfg.ebcnden 
H.upllhele <lie ver.miedene I'rlrhlempfindlirhhit .11 beherrodtendes Prinzip 
der Tartfdlfferenzlerung, und an Inderer Stelle sprIch t er aUI. d~i1 die gCSllmt~n 
Kosten d~ Transportunt~rnehmcnl nledrlll"r 5Cln mllßten ~ll seine Tarlle!n· 
nahmen, d~6 also die LInie ~er dur c h 5 C h n I t t 11 ehe n Selbslk""ten fOr 
heide Staffdn die unt~re Creazllnle darstellen. weld,e die Abstufung nicht 
unl.ersdlfcHen soll {S. 49 •.•. 0.). Schli~lI11rh marht er auf d~n wldllill"n Ge· 
IldIllp~nkl aufmerkum. dall .1d> der H.ndetsweft und damll die F.~dllempnnd· 
Udlkelt der versd>le<l.en~n Cüter bei einer Beförderung luf glelclle Entfernung 
durdl,ul nlrht '1lelchmllllg verandcrt. Zum Bewell werden die stalistisdt er· 
mltl~Hen Unte rsdlicde der durdlsdlnlttlldlen Del6tderungswelten der einzelnen 
Wertkl~uen herangezogen, dia bll zur untersten Normalkloue 1938 um die 
HiUfle ~bsanken, Der Aulor IIhrt fort: _Auf du Ganu d~. Verframtung 0'" 
tehen, bedeulet dlC$ll Tatsache volkswtrtodtaftlirh eine verhllmlsmMllge Mebr· 
belastung der unieren Klassen und damit der gerlnge,.....~rtlgen GUler, je weIter 
hlnaUI die Transporle .ldI eTltrcd<cn ... DIe unvef1Ilel<lllche Folge hieraus ISI. 
daß die Transportf6higkelt (liner Gilter früher thr Ilnde nndet, als <lle der 
bIIherwertlgen Cüter. Dies kann ludi betriebowirtsrhllltllrh für die Elsenbaltn 
von Nlmtetl sein, .uml! hlerdu.rh dia Transporlmcngcn vlelletdlt nlrht d~n 
Umllng annehmen, den Ile .nnehmen würden. wenn .urh die EnUernungs· 
""lIel In IldI nod! elnn •• 1 unter dem GHirhlspunkt der WerlltaffclulI!I lür <lle 
versdIledenen KlllUlln ... ebsdl."lert wlre- {S. SI ..... 0.). Obwohl eine dlll ... 
rtnllerte EntfCfnungutaflel lI.aum elnlillUmer begründet weroen künnte, gl.ubl 
Splcll am Ende 'dod, in e iner dllfe,,~nziertell Staffel die PrelJgabo des Selbst· 
kostenge<lankens 5Chen lind fordern zu müssen. <lall be I ein e r der beldm 
Stalfelunqen dl.,.."r Gedanke festzuh.Uen sei, als wenn er - Im weiteten Sinne 
der Globalredtnung _ MdI.sclnen e!O~nen Worten nlrht Id,on filr bei<!e St~l· 
fein rldltunggcl>end gewesen wlire. 
Spieß wldersprirht ~lse selnor e igene" Ausgang,these von Mr natwen<llg~n 
Ab'lufunq nldl der TarlfempllndlldlkeU. wenn er d~n GrundsnIl des N~rhfr~g~' 
an.elzel nur tn der GllterwertSUlllel verwirklirhl sehen wUI. D3b(,1 MI,elnl er 
als ulbslvcrsländl id. voraunuSCllz~n. daß die W. S. tallld,lldl de. verld,hr 
denen frachtempfindlld!lr.elt ~u lolgen verm"ll, was vk!Ueldlt 19Z2 bei Ver· 
elnheUUrhung der E. S. uod elnl~"""lIen nod! 1939 der faU WIr, ;ct>.t aber 
"'du mehr zulrifft. Er er .. lhnl nldll, dall ausllndisdu! Blbnen, 10 In der Sdlwetz 
und lIallen ~OO In Lindern mll dlU<tutus versd.lcdoencr FUrhengröllc . .glie
derung und Wlrlsd1elts$lrull.lUr, ",il lIngerem sJdI einer <llIferen>.i~n~n t!. S. 
bedienen (wob(,1 die FlId,enlorm und Verteilung d", wlr""'~IIUdlen Sd ... er· 
I1twld,t, In italien In manrher mnslchl der;cnlgen Im deutschen BundesgebIet 
ve'~lel"'bar .eln dilrfte). Und er kOllnle damals nod! kaum vorau"",hen. doß 
Unt(!r Um$tind(!n dl(! KlavIatur der Werll~rifsk~l~ keinen AU$gleld. mehr .... -

i 
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11&1. Solche UmslAlide ,Ind JeU 1950 eiJ.getrcteo. Man darf daher diese Belrld>· 
t...., wobl mit der Annahme IbsdIlIc!len, dln Spieß heute dem Gedanken einer 
Mrh KI • ...,e dlllerent.lerien Il. S. mlndeslen, viel zU91ngllrher ware. 

u. 
NullllnWe ndunl1 aul ein .. Goononmelnung 

Unler dem Titel _Zwol Grundfr"ll~n der orgonlsch.n TarIfreform' hat Im ur.· 
I, .. lien des J.hrg.angs SeliG 6111. W. lIedtell dl. AtM, .. lIrhung der TlrU· 
erb&hunv mll lunehlll.",dtt Tr.n$pol tweU, (Im I. I. 19.50 und I. I. 1951) dDto' 
krlUi<.hen Wllrdlgung unleno<gen ,nlt dam llbenaschenden EfgeOOIs, dI8 .. .rdo 
hk!rbei In Anbe"a"'l <ler gktldl.eitlgen P.ell ltd\jerul'l!leo Ilber dell Tlrlfladel 
blMWI um "lIe\jllnlt1gungen der abgelegenen Geblele" handle, die lUt W\ed.er· 
houlellung der Irilh~ren Wellbtlw~,b$bodl"gufl!l<!n Im VerhAltni. der .C"rlet. 
le,ne"'-r(!vlemahC!n Gebletc mlndoslenl tell wolle bosciligl werden mllllll!l'l. DIr 
Au/satl von Bed:ert h~t du Verdienst. da. <lcf1'.cIIl\jc Vcrh!\ltnls vOn Prell und 
Ft~d.1 zu beleu",len un~ <lImit ~uf ~tne Fraga oi~ugchen, .He In d~n Auseln. 
anderlt!l1ungen um Ta rlferhot,ung und T~rll.efonn oit zu kun: kommt. 0. rnadlt 
ln<l. die Tal",dI., <laB der I'rarht!ndex heute htnler dem P.elsindex mehr oder 
weniger lurlldrgeblleben 111, tUr lI.11elnlg~n RkhtMhnut MIne. A"IIrllfs auf die 
erwlh"tell l'.rItlernu"U"vo.günstlgungen , .. Mi übenlehl da~1 vor .n .... 'ehe 
w(!l(.nlltdlen BestlmmungsgrQrod/! <ler ""cl,blldung hn Illsenbthnverkehr lIIId 
T .. nSpollwe .... n überhaupi. So gelllß91 er hn efllen Te;1 seln(!$ AufKU1eS hin· 
Ilmlll'" det Entfe.nungs,t.lfd lU f'olg/!rungc:n, die M<h Ile\jrGndung UIId Ef· 
010011 gleld> wltleripruduvoLl un<! ,nf""'lhar erld>elMII und Im ObOgen 10 
-.:Iemllm aul des (kllenteLl dCloen bln.uslaufen, was Im erslen K.pUel d~ 
Auf ... tzCl dorgelegt wur<lo. Auf dem Hlnlergrund dlOlCr allgen,e;nen Ausfüh· 
rung en lollen Im folgenden nUr einige Arglln,enle und Anliegen des Btdtert· 
Id.en Artikdl einer krlll.d'en Uberprll ful'l!l unte'209'" werden: 
c) ZUnl'odlst lalH ~uf, d~ß der Verfuser den engen ZUKmmenhang von Wert· 
ulltl Ilntfernungutoflel mll le ldlter Wendung glaubt Ilbcrgeben 1U kiln""'n. Eo
bc:zeldlnel U zWGr ,I. folgerkbtl\j. wenn """n d .... _Gewlch\5verlull der horl. 
wntelen Spanne" Inlollle d(!$ Zurüdthlngenl des T .. lflndex mit "'ner 1!rwf!1· 
lerung dieser S ........ IltM!r du frl\bCre Mall hl"'l11 'WI\IIeld>en warde. Ir_I 
.lso, w ..... n smon von einet gom; Inderom lind Iblelll_ Edre her (v91. ulllen 
Seite 135)111)hnlichero Allregungm. wie tJe obeIl felderl wurden. DodI UI"" 
IIBt (!f el, dleso Uberlegung tU verliefen, weil _de", der Wellbewerb docs SI.a. 
lIenverkehrs entgegen,teht-. Halle cr a gortan. ulld balle er lid, seine efocne 
Tabelle de. dllrrhldln,tllkhen Frarhttndlzeor .Ie KlIIl H In 1!iI5O verg.II ... lflllIl, 
d~nn m"lIte er erkennen, deB dk!W~lIbewerbsbedlngungen der rev", .. b(I~lt9Cnen 
Vorfrerhtcr l'Ot1 <ler Sd>ere von Preis. und T ... lflndel I llein durh die An· 
naherung der Edck la~n b1w. die Ilrhijhunq Ihrer Frad>\vorbtllulung beI gleldl· 
1eltiller Il<>gOnstigunll der weoJger ....,rbcLast~len Konkur ... m: wClClntlkh ver· 
Khledtlert wurden. D. .Ieht IlIdes nur die ~!.lb"'rung dCt' K.ls<:nlllsdlllge ob ... 
die voraufgehende fo~we .. Verklln:ufl\l der We.tkiIKHnIPII'lMI lind h.t 
d4her 0""" keinen nlklr d,.o.f9" d.LII ebet1 diese Ve.kilnllng dIe Abble\lllno der 
EntfernllD!lsstaflel fllr die ulllerO/ll Klanen 11 .. Si ..... de, oböqc!1I AusfQ.h.llnsran 
ols durdoaus 101gc:rkhtlg e,lI<helnen 11111. 
b) Es beo;if,utet ferner eh.e v6l1ige V~rkennung detc Wesen, des RogelgOter. 
ta,UI, wenn n. dwdl die von Ibm angegriffenen fntere:uenlenmelnunlltll dleNm 
Tartf die Aufg.ba tUlp,""'en 1llI1. _dill Clekftvewld!t der (lew.dlllenen W~It· 
bowcrbsve.h~llnllSe .. u wllhren- und vOn <I. aUI eillHlttll .rgu'nentl(!.I, da. 
Narhhlnkcn des l',o"'llndex h.bc die relatlve F,.d.Uul der v .. kehrllernen 
Gebl~te sehr hC'lbgCMIlll und lhoen _unbeablldlllgle Subventionen-(I) vlr· 

f' 
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.mlllt. d~ lIIil el..., dUlercm;eru,n Enlwklll"lIg der E.. S. durch Ver1le\1etUng 
der 1.aA;- und V".bUlIqung der Kurutrtd<ta wieder rild<g6nglg II"madll werden 
mll.G~n. (1) W .. es IIIlt ~ .Subventlon'!R· aul Ildl bat. duo" wird weiter 
lIale!! n.od> ~u hll\odeln sei ... DaII d ... W<:RfItlkhe Aufgabe des R.h.a.U. "IM 
l1li"'- .~. llt. beoUrf nadI den obigen AuslUh"'1IOC1I woIIl keine. wcllt~n 
ßegrilncl\lr>g. Wir" aber die Wilhrung dH CiI~Id:>I' ~. WellbewI!!biI
bc.dingull(lm wlrlr.lLdo 101M pf'bnl." Funkllon, dann wllrde .. enl «><hl IIn""'
ItlDdUdt., <lall.,. B. $0 Le'dltlll.1l. die Pressung der W. S. ab I. Ja""",. 19SO und 
1111'11 weltbe ..... blvetsdr.u,benden Folgeoo "6mg 1'" Ilbc!.go:he:n. 
Nodl w~, ware .. Aufgabe des R"9"U .. tfs. .... wl/fIlg.te .. der EntlemufI{J1' 
IIIU .. L die Folg" .. lunugLe1cben. die durdl die Verringerung df,r Fr.d'lonl"!!" 
Im Preis "nlltl"d" .. sind. Oie Stindlgo 1 •• U\:omml .. lon Ume aus den Sillun
ge .. nkllt milli, hera ......... "nn sie jed<!. }li,ndentng dle_ Anlen. nlIchg~ben 
wollte. 01, CeIIIUu"'ll des Reg~lt •• i1$, lnsond~.helt dtf I!. S., Mt mit dtf 
Re!.tlon VOn I'.adlt lind Pn:is unmillell>lr gar nId>~ lU tun. Dies mag durth 
folgende Obe.legung deuUi<h w~rdc"" Gaellt den _ hoIlentlldo nld>1 tllaoro
UMhen -I'IU. d~r Bahn gtllng~ t$ dUM lukrlte RltlOMU.ltn1ng, die T~r1le 
Im Sdlnlll unltf dem PreisiDdn :zu lIalten, Wer wut .lew Ih.em e\geften Sd>a' 
den lwlnyen, df,,", T.rne .lIdo nUr leU .. else lU e~en, ,um die .nal Welt· 
bewe.blb«Llngllngen wieder IIcl'ßlSletlcn't Will die ErfAhnlnll le!l'l, oIfeDboor 
dodI nUI konlturTiert ...... Vtrkcllnmlltel und Ihre s.<hwalltf. 
c) DIe von B. SO In d .... Vordergrund g~leUle M:lndeoll>g des I'radtWl~11s iI~ 
Pltl. IIiIt. unler SOlllt gleldoeD BtdinguD!fll'l'lo IInsUelUg dlete1be Wirltw>!J, ... e 
Wenn lid! die KOnl<urr .... laI tinandtr rlwulldl IDQCAIbert hlllt ... Dlt$ ftIdI
lU".1s<!n bedurlte es nlebl dt!S II.berspllzten .MII'dIe!Ibe~.' Seite 63 .... 0 
Damit Ist lber no<h k~l ..... wegs gtSiIgI. df,D aIcb die Wetlbe .. tfbdl!l" der 
revrcrlern~n Prodllll!1ll .... b:tw. Ver.rbell~r OCbetserl ""bt. WH lic IIIf del 
elnel\ SIlle durch Verringerung Ihrer I',MlI\'.o,lut Im Roh· lind !-talbstollbC!1Ug 
1I0wlnn~n, gohl Ihnen .uf der ~nde",n dllrd. die Verbllllgllng des VerSAnds von 
I'ortigwaren dor mit nod! gerlnge.er Vorlost p,odllll~rendeu Konkllrrenz. 11lm.1 
nach der flarkon Absdlwlldlllng der WerU.aassellStallcl In den obelen Klassen, 
mindestens 111m Tell verloren. lI«I<~rt untersucht In II!lnen bhlenbelsph.len nlll 
dlo I'rochlkoslen des Rnh_ oder Halb1loUeinkauf", nlml ilbe. des V",k.lIl. der 
I'lItlgw .. en, So wIrd HlfIC Dilrstellllng iluch In dl_ Punkte einsellig. Do (MI 
Ab:tlilnd du I'rllchUndn von der Pr~IS1IIhl beim r..,<1lgl4briut (,.lt büIoe.em 
Prol. und rd.Uv niedrlgerem TlIrll} 11\ der Regel vl.1 SI<1~r .1IIO"P'0Igt. iIt. 
w~brlnd er sich bei Rohstolfel\, VOI~I\ der Kohle mil 111 ..... gebund~ r: 
und Enougniuen dei StcinirodUSlrie In den Kl_ f und e lIO!JiI1 111 e .... 
hilb"n!! dos Problndn dllrch die Frachtuhl vent.ndelA kilnn, hat "kb! = 
revLerobgelegeno n, sorodem der f(!ork~ prod\l%lel1!tl<kl A den ... esenUi< 
Vorteil ilu. dem OCl1"!!er geword"" .... FtachliintelL Er bt, wie es Bed<uI ibe<' 
spltl! 10"nullerl, In seiner fr<K.htk.ltlll"UOft IlI.r Del"'ll IIL1d Absill:t, d .... ~~ 
ROhstofle lind r~rllgw",cn nah~:w bo:-im Syflmo .Drlelm.rt~· .ngdiInIll, ... D 
rend der rev[erf~rncr produ1lercndc D bo:-I einer E!ntfernung von c.oo tl1l L bi 
IBr CtGII!lufl Im MGI 19S1 nod! 7.4'1, (A IlIr 200 km 3.&'1,) lind filr SllbsU 
nocto 17,501. IA 1111 '200 km 6,7'1.) zu entrichte" hllllo. J\edI:~rt orlClltiert aid> :; 
In dem V~rhA lt nl. der NAh- lind Fernf .. ",hlen 'II>d yefNIdllbllgl über de" 
die Ilnt/crnung .lnkend~n Fr~dltantcllcn odc' rrolel\lzlffern völlig die "bIO
lu t e n Zahlen lind Uclastllngen. die Im Wclll>l.w~rb cntsdlddcn. Wli,de m: 
II!lno efllc und zwelle Tabelle entsprecheml "AlInlen, III'1d "'([nle mln 30) 
'lIem die Fr.chUMlI\lOS der el .. ~elnen KInsse .. und n .. tlernungen (L obt<> S. I , 
hln~ulügen, SO w([rde enldoUi<h, daß der Vorwurf der ,opU,;dIen TlIusdoung 
1111 B. \lIrlld<fIU\ ul'ld dllO _ aud . .... IC, sonsl gleldwn IItdlngungen - vOll. 
ell\O)r UtgOMllgllng der R~ndgebicle, gesd ... relgc denn VOn SlIbvCIIUone". nkt.! 
.lIe Rede ... In kin". 

• 
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d) Sdllleßllell selleint D. keilte VOiltelhmg von den oben (SeIte 131) dilrgeleiJtcn 
Folilen der Xftdenll.g der Flkhl und Struktur des Ve.kehrsgoblel. fit. TiI.lf· 
em"llndl\dlt.elt und Wetlbew.lbI!iltle zu h ........ Sonst kll""tl •• oll UIIIII als 
Schwierigkeiten regloD.aler An bezlkh_ la. die ein A~lckh ft'It nadI Er
.echnllng einer gerechten T.rlfgrunlU.,,~ also _I .m St NLmmorlelllllil9, und 
Iw/lr eher durch Aus!lahmetlrl' •• 1, Im RegeltillU gesucht _,den mG"", 
e) WI. Ildl Im iibrlg~n die Bodlngungen. insbes<md~re die illIll GlIWI gcIthene 
frachtbelastu.... r~vlcrferne. Gebiete durd1 den Kritglollllll.ng gewindelt 
hllben, dlllUr nUr ein Beispiel, da. lür andere, GUI Sdtleswlg·Hol.loln, dem 6It
lichen Nlederudt.sen oder dem ,fldll(.he" Bade .. und Wü.ltomborg, Siehen mlll' 
Im Jlhro 1938 wurden noch 4t,4", des .... yerlsdlen Kohlebcd~rrl Oll. Mftt~l
lind Osldeutl(hli1Jld IIcdedn, DI. enlsprecherwlen Me .. gcn mallcn }ol11 aus dom 
Rllh'1leblet bezog~n .. erden, 1'11. dl. SlIiIrkohle wl.d, d •• Ie nldlt mcllr In, 
_Inlindlsdten' Bergbilll gewonnen wIrd. nilell dem Krieg der hOhllro !'k·Tlrlf 
.... ,." des AT 6 B I .... edlnot. Unter Zugrundelegung der lInugsmcnge von 
1938 belragt die Neubelostll"ll .1I01n dUlch die Mehrlrf,(blen h.lalge des linge
.. n Uele .... eges 20 Millionen M •• k. Muß au<h dIe tschedlild>e Kohle. die Khon 
Wiederholt ilusgeblleben 111, durell R"hrkohle erse~t .... rden. dun wichst die 
1.611 .ul elwa 15 Millionen Milrk. DIeN 15 Mio Mlrk ~ 15.6 0'0') der .,,1 
",fndeslens 160 MIo ~u berechnenden Gelilmtlrildot des Kohlebeulgl 'O'Oa Re
vieren iI"s".lIl1lb Ba;ver .... uL 1950 ... "nlen die vOn der boy.nldlen WfrllChillt 
.ubllbllnqcnden Fr.chtkOllen mit ßber 400 MIo DM velln.sdll"l1t. Davon ent
fle""" ftiIdt sorgfi.IUller Pr1lfung ..... I twlllllwel ... In.gesaml 10 Mio DM .111 dill 
Meh.rbeLMlllng du.ch die Zonengrenlen Im DC1:lIg lind Ab ... tl. Dabei lind nielli 
berGdsldltlgt die ilnderen schwOfwlege""en Folgen des KrlegwusgllnlllJ, vOI.n 
die bescmden gro&e z..hl "on Helmiltvertrlebenen. die In den ÖlUidten Rand· 
IItblete!T der Bundes.epu blik Zuflucht pudu haben. Alles lu .. mmcn hllt die 
Belu tbo.rkel\sqrenze Im Sinn. dor obigen AUlfahru~n niherg..rMt IIIld tomlt 
dia VO"lISSI!lzung filr elno on\sprQonde Tlrlldlffero;mllerung .u. betrlob!· 1111<1 
vo;>lkswlrtsdoaftlidten E .... lgungen geschaffen. Ob slo In r-orm eine. AII .... hm.· 
ndor Regclt.a.lIs .ult~nde kommt, 111 eine Sonderlr.goe, d~r gerade bei Kohle, dlo 
ohnehin nadl A"" .... hm~lI/lI oclohren w!rd. k~ine gfundsat211dto Dedeulling bei· 
211messen Ist. Im Ob.IIICn wire ,I. wohl Im Sin!\{! der d"KIIIIII btwelskrll,lge .. 
Au.fOtuul'lg"" Im IWlllon Tell d •• Ded<erts<:hen Aul"lltl, da. skh mll den A",,· 
!\Ihmetll.!!en btldl, so ~u beantworten, dlln der nellen SlIu.Uon m6glldlst Im 
R.lt.rif _ b:.w, Im Rlhman des bIsherIgen K'%Lct.arlfs _ Rechnung ;eu .... en 
.... den IOUte. 

Der die EnUemurr.gut.tI.1 beh.ndelnde Tell dtl Allf"'lles vun 11 , blelet In 
J«1em Retrildot ellr Schulbellplel ""'IDr. weldl sdtwil.lll<end ... erund betroten 
wird. "'e"" ..... n die I. ent .... AbKhllltt beg"nladelil elgenwlrlxhlllttlcho MOlI· 
" ....... "9 dtf T.rlldlffertozloru"ll .....m Wen lind Entfemll"!! .... rlUt oo;Ior 9'I.11\fI 
alnsdtilll lind dllfD./ Inder. _lI:ogf!ne' DtIILmmu"lPllrilnde setll Audt dia 
fr~n.Öllsdten Ba;hnen sind mit Ihrer "lelbco.chtete-n Dilielenllerung Ihrtl Ta.lf. 
bllremes nach der I'reqllonl der Strecken VOn dem CrUndlltl der TiI.lflerunp 
n.dt der BelaslbArkel1 der eme. uMi der glob.len Selbstkcntcnrod!nung mit 
IIC!lner (Il1ten volkswl'tSd>DIUld'on Kehrll!lIe abgewichen. UngC!lchtel der Inder.' 
geil,lelen Struktur der Iranlöslsdtcn Vcrkehrlwlrtsch~ ft wl,d .Id, erll nod! 
willen müs..,n. ob die fr ... ~II.I'd\e WI,l_dtolt "nd die fron16~I:s<.hen nahnon ",It 
dem nellen System .1I"1 f.hren werden ', 



tU. 
Z ... am"'e. la<$~nde Sd"u~lolge.ungen 

Man hnn nur wllnschen, dall $Id!. dl .. "",Dgtbel\d .. n lnstooll1C!Jl df" Vtrl<~'J
und TarllpolLUk weder d .. rd> die nCutn .Engpb"'· ode. VerUulermirlUt und 
das d.mll verbundene Abslnken dC'l In~eJ(~_ la. Fradllh6he und FTll<ntulku. 
LaUon noch <lu,rn die von Bedr.ert So flmsellig 1)01001", Im ilb,lg"" skh Il001 dlOll 
unte,en Klauen vleUad\ l~st .mlleae"do ode. lid> IM ~enL .. il verkehrende 
S<he •• Von Fr.d,\ und Preis den Blla. für dte ..... !iren NOtwendigkeiten einer 
.orllonl,men TarlIreform' trüben lauen, 

Hält n,an ~ldI an die Ergebnis.., des euten Abs<hnitttl, dann muß diese Relorm 
Von dem Grundgedanken de. Anp ... ung de, Ta,lIe und des Ta.11sySlems M 
die oad! Wart un<! Entfernung gelinderte. lum Tell oemlnd ... tfl ßclastb<lTkell der 
GUle. und Giltorklen.,n getragen ..,in. MI! dcr Prellcnlwk1l:lunll hat die Ge· 
.IGhung du Reg~Jlnrl," nur In.nwe!1 zu lun, als ,unlell,1 eine neue KlauHizle. 
rung "lei .. Gllter Md> Ihrem Han<lelswert, lIeMuer gesagt nach ihren Prell' 
rel.llonen 1m Verh'Hnll tU anderen Gütern, herbeIgeIl11m werde" muB. 
Oe. tWena Sdtrl\r der Anpusung an del\ Wlr.de;! der Frachlemplindlld1kclt 
wlre dll t1t...priHung der ..... enklassenehiteHung und ~I"'nnen als c..nus. 
nobel wird nach den Au.führungen hn 1 •• len KapitOl au. der dart lesl~eUlen 
Kongruenz bel rlebs. und vnlbwlrtkhafl1id1er Inte.esse" Ra" einer Vervröbe
rung die Nntwendlgkelt einer Enoreilerung und .11.kelen DlUerem;erul>ll abzu· 
leiten lein. . 

Im HInbIld< aul die besondere Vorbele.tung der nauen Ito.ndgeblete wird die 
Bahn eben,n Im elg~,,· wie Im vnlklwl.tl(l\ahlldlen lnt __ guI daran tun. 
dl" Entlernunglilallei Im Wege kl~lsenmlßIII dlllartll11erier A~lUlung"n 2ur 
Knrreklur heran1udehell. SIe können In der Aulblegung de, Slallei der höheren 
ode. In der Abblegung der niederen Klallen 0<1 .. In der Wahrnehmullg !>ekler 
MOgHchkellell !)eslehen. 
Snwalt Wattbewerbsgesld,l.pullkle soldHIn ErkeMtnls.cn elItgegen stehen, l~Bt 
die i1!)errogende volk.wlrlschahliche Bedeulung elMr TOllftyslematik nach ~~~' 
Grund"l' der Belastbarkeit der Ver"lIdgOler blW. der Vcrbe .... rung der gl"",,' 
len Sclbstknsten,echnung el als dringend geboteIl ertKh,lnen. diesen Gc$lchtl· 
punkten eh .. durdt eine enlsprcdtende Ordnung d .. Wettbewerbs und eine Knn· 
trnn" der Verkehrs!<lpultlt (FiüMtellll all durdt TarUmanlpnlaHonen ReU" 
nung ~u Iragen, wel"'e die Dllferentlerung nad! der Frachtcmpfindlidtkc!t be· 
elntrldlllgen. 
Wal _ Immer Im Rahmen der SelbllkMlengrellll'n _ an besondere. Ta.l!· 
empllndlkhkelt durth die angelegten Maßnehmen nlthl berüdsi<htigt werdtp 
kann, blelbl der Regelung durd> AusnehmctarUe vnrbehalten. Das al1entMlbe\"I 
anerkannle Erlnrdernls, d\(: Zahl der Ausnahmet.rlle vOfbehatten. Das allenl' 
halben a nerkannle Erln.dern! .. die Zahl der Aumah.,elarUe T116glichst klein .... 
hallen, rnarnl dIe Anliegen eines Ausbllut-S des RC{1eharlIlYI!erns noch dringlicher. 
Bel a Uen t1beflegu nqell ~u dem Ziele ein .. Je g.kenn1.Clchn~t"n nrganlsdten 
TG,lfreform dO'! nichl verkannt werden, dd Ile onl eil Krönung und Ict~le, 
Sd>rlll des lei, langem onslehenden IIrokn Ordnunglwerkes Im Ve.kchrlWesen 
an1usehen 1'1. Jede TarllpoliHk 1'1 aul Sand gebAUt. lola ngo die Vorauuettungen 
1\\, elno allseitige ginhaltung: und Abstimmung der TGrUe nO<h nld" ile(lel>en 
sind. ZunKdll1 IIllt e. daher, in clner umlau.uden KontepUnn eine ordnu," 
des Wettbewerbs der Verkehr,m!ttel durch Annlherung der Knnkurrenzbcd n· 
\lungen van der llnanllel1en. org~nlsatorlJd>en und administrativen Sei!e.herbe~ 
%ulilhren, wie sie In den Ver6l1enttichunQ<'n des Oeulodten Industne- u I 
Handel.ta~ vnm MII d. J. und des DundUvtrbllnd .. <Ier Oeulsd>cn Indu.lr e 
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vom Seplember d. J. gefnrderl wurden. Eine wirls<.haitli<h optimale Ordnung 
wird sich aber nur denn erreLd'len lauen, wenn ihr eine rlchlige VonleUnnll 
von den belrlcl>swlrtsdtolurdten Restlmmungsgriinden und den volkswirl5<bofl. 
lichen Konsequenzen der TarlldUleren~lerung ngrunde liegl und Wenn die der. 
~e1tlgcn Z"Wls<hen!ösunuen, InsbeJOndere lIudl be7;iigli<h der Entlernungulallel. 
IdtnQ jetzt hlenul eusgeridllet "Werden. 




