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mögen nur für eine kurze Zeitspanne die von 
Jahr zu Jahr wachsenden Verkehrsmengen, 
deren Intensität mit der Jahreszeit stark 
schwankt, ohne Beengtheit zu fassen. Nur sel= 
ten findet sich ein so weitschauend geplantes 
Abfertigungsgebäude wie die Anlage in Ham= 
burg=Fuhlsbüttel, die fast 30 Jahre hindurch 
dem inzwischen vervielfachten Aufkommen 
durch geschickten Umbau bis in unsere Tage 
hinein gerecht werden konnte. Darum gehört 
die Möglichkeit von Erweiterungen der Ge= 
bäude zu den wichtigsten Planungsgesichts= 
punkten. Die Ergebnisse der ADV=Untersu= 
chung liefern dem Planer - und darin sieht 
der Referent ihren größten Vorzug - die 
Möglichkeit, seine Lösungen so zu gestalten, 
daß sich die stets zu kleine Gebäudeanlage 
den Erfordernissen des schnell zunehmenden 
Verkehrsaufkommens schrittweise anpassen 
läßt. 

An der Schwelle einer drastischen Aufkom= 
menssteigerung im Personenverkehr - die 
tariflichen Voraussetzungen lassen zwar immer 
noch auf sich warten - kommt die wertvolle 
Untersuchung, zu der man die ADV nur be= 
glückwünschen kann, gerade rechtzeitig, um 
den Planern neuer und zu erweiternder Ab= 
fertigungsanlagen für den Personenluftver= 
kehr ein unentbehrlicher Ratgeber zu werden. 

Dipl.=lng. Porger 

Menges, G., Wachstum und Konjunktur des 
deutschen Fremdenverkehrs 1913-1956. 
Bd.6 der Beiträge zur Fremdenverkehrs= 
forschung, Schriftenreihe des Instituts für 
Fremdenverkehrswissenschaft an der Jo= 
hann=Wolfgang=Goethe=U niversität Frank= 
furt a. M., Kommissionsverlag Waldemar 
Kram er, Frankfurt a. M. 1959, 220 S. 

Wenn auch das Statistische Bundesamt be= 
reits Untersuchungen über die Entwicklung 
des Fremdenverkehrs durchgeführt hat, so ist 
doch diese Arbeit von Prof. Menges die erste, 
die versucht, die Entwicklung des Fremden= 
verkehrs über einen längeren Zeitraum hin 
zu verfolgen und zu analysieren. Der Verf. 
beschreibt dazu nicht nur die Fremdenver= 

kehrsentwicklung während der letzten 4 Jahr= 
zehnte, sondern er ist bestrebt, den Konjunk= 
turablauf des Fremdenverkehrs in Beziehung 
zu setzen mit anderen wirtschaftlichen Daten. 
Er versucht damit, "eine Analyse der lang= 
fristigen Korrelation zwischen Fremdenver= 
kehr und anderen gesamtwirtschaftlichen Grö= 
ßen" zu geben. 

Verf. führt zunächst aus den vorliegenden 
Fremdenverkehrszahlen eine Trendberechnung 
durch. Zur analytischen Auswertung der Zeit= 
reihen wie zur Isolierung des Typtfs bedient 
er sich der Methode der kleinsten Quadrate, 
die er für diese Untersuchung für zweckmäßig 
hält. Anschließend führt er "für die Verbun= 
denheit zwischen Fremdenverkehr und ande= 
ren ökonomischen Erscheinungen" Regres= 
sions= und Korrelationsrechnungen durch. 
Seine Gegenüberstellungen fußen auf dem 
Vergleich der Perioden 1924-1929 und 1949 
bis 1956. Diese beiden Zeiträume erwiesen 
sich bei näherer Untersuchung als in vielerlei 
Hinsicht gut vergleichbare Konjunkturperi= 
oden. 

Verf. beschreibt sehr ausführlich die Durch= 
führung seiner Berechnungen und stellt am 
Schluß in 18 Punkten die wichtigsten Trend=, 
Regressions= und Korrelationsergebnisse zu= 
sammen. Er stellt besonders fest, daß die 
Fremdenverkehrskonjunktur streng der ge= 
samtwirtschaftlichen Konjunktur folgt, daß 
der Fremdenverkehr mehr und mehr vom 
Haushaltseinkommen (besonders der Arbeit= 
nehmer) abhängig wird und daß das Zurück= 
bleiben des Fremden~erkehrs der Nachkriegs= 
zeit im Vergleich zur Einkommenshöhe und 
der Zahl der Bevölkerung auf gewisse Be= 
sonderheiten unserer heutigen(Sozialstruktur 
(überalterung etc.) zurückzuttJihren ist. 

Durch "Methodische Vorbemerkungen" und 
gute Erklärung der theoretischen Grundlagen 
und Probleme ist dieses Buch auch für den 
volkswirtschaftlich nicht vorgebildeten Prak= 
tiker geeignet und wertvoll. Es ist jedem, der 
an einer sachlichen und wohlfundierten Klä= 
rung der Probleme des Fremdenverkehrs in= 
teressiert ist, sehr zu empfehlen. ' 

Dipl.=Kfm. Kaufmann 
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Die Statik ist im ökono~is~hen Bereich eine Fiktion. Die Volksw~rts~haft ist .durc~aus 
dynamischer Natur. SIe bIetet dem Beschauer heute mehr denn Je em manmgfaltIges 

und verwickeltes Bewegungsbild. In unendlicher Flucht lösen die Vorgänge einander ab. 
In tausendfach verschiedener Art greifen die ökonomischen Handlungen ineinander; 
alle Entwicklungsprozesse und Erscheinungsformen sind interdependent. In Produktion, 
Handel und Verbrauch gibt es beispielsweise keinen Aufstieg und keine Krise, die 
nicht unmittelbar oder wenigstens mittelbar den Verkehr und seine Zweige berühren. 
Andererseits wirkt jede wesentliche, nicht nur vorübergehende Änderung im Ver= 
kehrs ablauf, in der Verkehrsbedienung und den Verkehrsentgelten in die Breite und 
mitunter auch in die Tiefe, trifft also die Interessen zahlreicher Betriebe und Berufs= 
schichten. 
Erneut hat sich in den letzten Jahren die Wahrheit des Wortes bestätigt, das Pirath 
einst niedergeschrieben hat: Das Gesetz der Verkehrswirtschaft ist, "niemals zu sein, 
sondern immer zu werden" 1). Dieses ständige Werden wächst sowohl aus der Dyna= 
mik der Wirtschaft als auch aus dem Fortschritt der Technik, dem kein Zweig der 
Volkswirtschaft stärker unterworfen ist als der Verkehr. 
So greift das hier zu behandelnde Thema mitten hinein in das bunte wechselvolle Wirt= 
schaftsgeschehen und die mit ihm unlöslich verknüpften Verkehrsvorgänge. Man kann 
es jedoch im Rahmen dieser Darlegungen kaum annähernd ausschöpfen. Aus der Sicht 
der verkehrspolitischen Arbeit sei deshalb nur auf einige Erwägungen und Absichten 
in aphoristischer Form hingewiesen. 

1. 
Die Dynamik der Wirtschaft zeigt sich überwiegend in den saisonalen und konjunk= 
turellen Bewegungen, in den letzten Jahren aber vor allem in der Wandlung der 
Strukturelemente. Diese drei Vorgänge erfassen auch den Verkehr. Einzelne Verkehrs= 
zweige reagieren wie ein Seismograph sogar auf geringfügige Veränderungen in Pro= 
duktion, Handel oder Verbrauch. 
(1) Die Saisoneinflüsse auf das Verkehrsgeschehen sind zu bekannt, als daß man sie 
hier ausführlich erörtern müßte. Besonders beim Reiseverkehr und beim Massengut= 
transport hat sich ein bestimmter jahreszeitlicher Rhythmus ausgeprägt, wenn man 
beispielsweise den Strom der Ferienfahrer oder den erhöhten Laderaumbedarf in den 
Herbstmonaten ins Auge faßt. Weil die Verkehrsunternehmen nicht auf Lager arbeiten 
können, müssen sie aus volkswirtschaftlichen Gründen für die Zeiten der Verkehrs= 
spitzen Transportkapazitäten bereithalten. In ruhigen Monaten hingegen ist oft ein 
überangebot an Laderaum vorhanden, das auf den Markt drückt und für die Ver= 

*) Vortrag auf der Veranstaltung der Gesellschaft zur Förderung des Instituts für Verkehrswissenschaft an 
der Universität zu Köln e. V. am 3. März 1960. 

1) Carl Pirath, Die Grundlagen der Verkehrswirtschaft, Berlin-Göttingen-Heidelberg, 2. Auf!. 1949, S. 4. 
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kehrs unternehmen um so spürbarer wird l je freier der Preiswettbewerb ist. Die man= 
gelnde Anpassungsfähigkeit der Verkehrsträger an eine wechselnde Nachfrage wird 
hier offenbar. Überbeschäftigung und Unterbeschäftigung sind im Verkehr häufiger als 
auf den meisten Warenmärktenl häufiger sogar als in vielen anderen Dienstleistungs= 
gewerben. 

Langfristiger und zumeist stärker als der jahreszeitliche Rhythmus wirken in dieser 
Beziehung die Konjunkturschwankungen auf den Verkehr. Die Rezession in der Eisen= 
und Stahlindustrie und im Kohlenbergbau vom Jahre 1.958 hatte sich vor allem auf 
die Eisenbahn und die Binnenschiffahrt ausgewirkt; beide hatten einen nicht unerheb= 
lichen Rückgang ihres Transportvolumens und ihrer Verkehrsleistungen zu verzeich= 
nen. Beim Güterkraftverkehr auf der Straße hingegen

l 
der weniger an der Abfuhr von 

Massengütern beteiligt istl war noch einel wenn auch geringe
l 

Verkehrszunahme fest= 
zustellen. Ähnlich wie bei der Deutschen Bundesbahn verlief die Entwicklung damals 
auch beispielsweise bei den Eisenbahnen Belgiens und Großbritanniens. Anscheinend 
vermochten auch sie die Rezession bei den Schwergütern nicht durch vermehrte Trans= 
porte anderer Güter auszugleichen; das scheint gerade bei den englischen Eisenbahnen 
bemerkenswert zu seinl die über volle Tariffreiheit verfügen

l 
also im Preiswettbewerb 

nicht gebunden sind. 

Aus dem hohen Beschäftigungsstand in diesem Jahre ergibt sich eine andere Ver= 
kehrskonstellation. Der Laderaumbedarf wird vor allem im Herbst

l 
wenn die kon= 

junkturelle Anspannung mit der saisonalen Verkehrs spitze zusammentriff t
l 

sehr be= 
trächtlich sein. Eine vorübergehende Knappheit an Laderaum ist dann nicht aus= 
geschlossen. In solchen Zeiten pflegen sich Klagen über die Unterkapazität der Ver= 
kehrsträger einzustellenl während sich die öffentlichkeit in Wirtschaftsschwächeren 
Zeiten mit dem Problem der überkapazität im Verkehrswesen beschäftigt. Anscheinend 
gibt es auch einen Konjunkturrhythmus in der Beurteilung der Kapazitäten im Ver= 
kehrsbereich. Keine Verkehrsverwaltung und keine Verkehrspolitik sind jedoch in der 
Lagel diesen Wechsel in der Laderaumnachfrage und' im Laderaumangebot zu besei= 
tigen l solange bestimmte Wirtschaftliche Vorgänge an den Lauf der Jahreszeiten ge= 
bunden sind und die konjunkturellen Täler und Berge nicht ganz eingeebnet werden 
können. 

(2) Von größtem Gewicht für die gegenwärtige und künftige Verkehrs entwicklung sind 
jedoch vor allem die Strukturwandlungenl diese gleichsam organischen

l 
~ltonstitutio= 

nellen Umbildungen der Wirtschaft. Sie sind heute in weiten Teilen Euro~as und vor 
allem in der Bundesrepublik stärker und tiefgreifender als in früheren Jahrzehnten. 
In welchem Maße sich die Wirtschaftsstruktur Westdeutschlands seit 1.945 geändert 
hatl braucht hier nicht im einzelnen dargelegt zu werden. Die strukturelle Problematik 
dieses engenl willkürlich aus dem großen deutschen Siedlungsgebiet herausgetrennten 
Raumes ist allgemein bekannt. Er ist infolge des Zustroms an Heimatvertriebenen und 
Flüchtlingen überaus dicht bevölkert. Seine Verkehrsintensität ist daher außerordent= 
lich groß. Die Verkehrs einrichtungen und Verkehrswege im Bundesgebiet sind jedoch 
einst vor dem Kriege für eine wesentlich geringere Bevölkerungszahl und für einen 
weit schwächeren Verkehr gebaut worden. Diese Infrastruktur reicht also heute nicht 
mehr aus. Verkehrswege müssen für die Zukunft geplant und gebaut werden! Daher 
bereitet uns das Problem der Verkehrsinvestitionen seit mehr als einem Jahrzehnt 
erhebliche Sorgen. Vor allem auf den deutschen Straßen hat die Verkehrsdichte sehr 
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as beleuchten die Ergebnisse ' der Straßenverkehrszählunge~. schn~lI z~r~:".:.:· En Bundesautobahnen durchschnittlich 4578 Kraftfahrzeuge l~ 
195

2 

53 "hlt auf den Bundesstraßen 1.640 • Im Jahre 1.958 fuhren auf den Bun-
~\:~~~~~n~~':m Durchschnitt bereits täglich 9291 Kra~fahrzehuge und auf d~ ~~:~ 

e Die Verkehrszahlen waren also m wemgen Ja ren um 1.03 v. . 
desstraßen 3

0
47. . b k t D'chte des Kraftverkehrs in der Bundes= 6 H tiegen DIe em er enswer eId 

um ~r~' ~ir~e:uch n~ch durch folgende Zahlen bestätigt: Im Jahre 1957 b~y.;:g ~r 
~;:fts:offverbrauch insges:=~ je ;m. ~e!~s~~te!t~~:ß1e6 t i~e~u~~~t':;;:P:n; in 1~e; 
in Bel?ie~ hingege~ ~e:b~:uc~:;a~~~ lag~n also im Bundesgebiet am höchsten. Die 
tch~.e~t Je 1.~:~ ~::aßenverkehrs hat hier _ bei aller positiven Beurteilung der wach= 

er lC ung .. d h ein zum Teil besorgniserregendes Ausmaß angenommen 
se~den. ;t~~,:;s~~~~;U~i;tC nach in den nächsten Jahren ~eiter zunehmen. Insbeson. 
~~re :: den Flächenverkehr werden ständig höhere Anspruche gestellt. 

h h V tzungen für die Standorte Die Motorisierung des Straßenverke rWs hat ~edulengeOnrauusnsde für die Entwicklung des 
d k . f' d n Bau neuer 0 nSle u 

der Pro u tIon
l 

ur . e h b 11 die Eisenbahnen und die Wasserstraßen 
Handels geschaffen. Emst a en vor a em . h b 'h in erheb= 
das volkswirtschaftliche Standortbild geprägtl heute setz~ ~IC ne ~~ 1. ~e~er Verkehr 
' M ß d Einfluß des Kraftwagens durch. Immer WIe er erweIS SIC . 

hchem a e. er 11 Damit hat sich auch die Wettbewerbslage zwischen den bmnen= 
als "Marktbildner ' " h bl' h "d rt die Konkurrenz hat sich verschärft. l"ndischen Verkehrstragern er e lC gean e 1ft . t 

~aß viele ~irmen für zah~eich;/":~~~~::~ ~:{;~U~~e:e:n i::~~;~r;:%:~s:l~~~;::;; 
liegt oft mcht allem an em au . d "nsche der Verlader und 
auch an seiner relativ ela~tischen ~~PkassunEg. afln dßledeS:~a~':~s Zeit im Verkehr

l 

der 
E f" d n dem Immer star eren mUll 

mp anger un a ortmittels durch den Verkehrsnutzer oft eine größere Ro e 

~;;e~e~~:~ r~:e~ r;;:x,tkosten. Die ~ar;tregelnd~!~~~~~a~:~ ~~~::;i~J: ~:~ 
;;:~e:~=:;lch;~c:'!~::n,d::t:~~ ~~er r~:~~ gjeich,,:ertige~ Die~tle~t;!)gen der 
Verkehrsträger meist begrenzter als etwa in der ProduktlOn un 1m an e '. 

Bei dem wirtschaftlichen Einsatz eines Verkehrsmittels pflegt m~h~dun~ mehr. dle~::~ 
'f he Gestaltung der Nachfrage nach Verkehrsleistungen ~ntsc el en zu se~n. "k= 

~~~s~rend zur Individualisierung und Spezialisierung setzt ~ch a~f den V~~~:nr~;;~en 
ten durch. Dem müssen sich die. yerkehrsunternehmen 0 ~~c ih;::e;et~iebsführung 
und unter entsprechenden Investitionen anpassenl und zwar . 1 en bei der 
und in ihrer technischen Ausrüstung. Der ,:~chsend~ Be~~rf :~c~f;:~:tW~7e Entwick= 

E~~n~:~:U~s~~ff~~:~v~~:e;~!:.~~!~n;;~~~ve~~~~:t~~:~~~:~~efliew~:: 
stellung im Luftverkehr vom Kolben= zum Dusenmo~or s.m Grundlinie der Entwick= 

senden Straßenverke~r ubn~er~~nnb~re ~~:~1~m;e~~s:h~le~~ndesbahn selbst während 
lung Bemerkenswert 1st eispIe swelsel • I n nicht voll be-
des Verkehrsrückga~ges im .Jahffre 1.95

8 dden d B~~:r~:~e~p~~~a ;:~~~bauart in erheb: 
friedigen konnte l wahrend SIe 0 ene un ge ec 

- , Lastkraftwa ens im Güterfernverkehr - dargestellt am Beispi~l ~} Vgl. Seidenfus, H. St" u. a., Die Bedeutung ~es.h d Instftuts für Verkehrswissenschaft an der Universitat des linken niederrheinischen Raumes - Bu rei e es 
Köln, hg. von Berkenkopf, p" Nr. 16, Köln 1959. 
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licher Zahl zeitweise abstellen mußte. Heute verfügt die Deut h B d b h b . "b . sc e un es a n ereIts 
u er 25 000 reme Spezialgüterwagen, das sind rund 9,5 v.H. ihres gesamten Güter-
wagenbestand:s. Dazu ko~men noch rund 15000 Güterwagen mit Spezialeinrichtun: 
gen, so daß SIch der AnteIl an Wagen außerhalb der Regelbauwe' f . 

H h"h. b . Ise au msgesamt 
15,J v. . er 0 t, a er auch dIeser Bestand reicht nicht aus um d' A f d 
zu decken. ' Ie n or erungen 

Von strukturellem Gewicht ist ferner die Tatsache daß . h d' V k h " . B d b' , . SIC Ie er e rsstrome 1m 
un es ge let zum Teil von der West=Ost=Richtung in die Nord=S"d=R' ht _ 

l~g~rt haben. Viele fü~ die Eisenbahnen einträglichen Transporte üb~r w;~t~ ~~;ec~:~ 
~m we~gefallen. Außerdem sind die Besiedlungsdichte und die Wirtschaftfi struktur 
m d~n emzelnen Landesteilen sehr unterschiedlich. Dadurch ergeben sich Inkongruen= 
ze~. 1m ~~rkehr~ablauf und in der Verkehrs bedienung. Die Unpaarigkeit der Verkehrs= 
strome, . Ie es m. Deutschland von jeher z. B. im Erztransport von Emden nach dem 

V
Ruhkrghebiet. oder m der Kohlenfahrt auf der Rheinstrecke gegeben hat, ist auch im 

er e r mIt den Zonenrandgebieten zu beobachten. 

Strukturellen Charakters scheinen ferner einige Änderungen in den Laded' 't ' 
zu sein d" . 1 T'l d W ISPOSI IOnen 

, Ie m Vle en el en er irtschaft zu beobachten sind. Unverkennbar ist . 1 _ 
orts das Bestreben, in möglichst geringem Umfang Betriebsvermögen in Waren~~e e:~ 
!~Jz~legen. I?arau: ergeben sich in. Produktion und Handel kürzere Dispositionsze~ten 
d emge;a.ß ~eI der VerkehrswIrtschaft kurzfristige Transportraumanforderungen 
e~; n~r .~e~emgen Verkehrsunternehmen entsprechen können, die in der Lage sind' 

ver a tmsmaßlg schnell zu reagieren. Von großer Tragweite ist auch der üb ' 
zur 5= Tage=Woche, die sich mehr und mehr durchsetzt Das Statl' t' h B dergang 
h t . h Ib d . . ' S ISC e un esamt 
. a mner a es ~Ikrozensus Erhebungen über die Ausbreitung der 5= Tage=Woche 
m . der Bunderepubh~ durchgeführt: Mit den Ergebnissen ist nach Abschluß der zur 
~e~t /a~f~n~en ma~chm~llen BearbeItung des Urmaterials in Kürze zu rechnen. Offen= 
:IC t IC r~ngen. SIch dI.: Ver= und Entladevorgänge mehr und mehr auf 5 Tage zu= 
;~men. DleBg~It.:~ Guterme~gen ~.üssen aber transportiert werden. Die stationären 
~ ag:n an a n 0 en und Hafen konnen infolge der 5=Tage=Woche nicht zu einem 

Tell stIllgelegt, sondern müssen ~her noch erweitert werden. Dadurch steigen die fixen 
Kosten und beschatten das Betnebsergebnis. 

:,ei~e:~ Änderungen i~ .. der Wirt~chafts= und Verkehrsstruktur sind au(?'Jange Sicht 
d' ,,~en ~er Europalschen WIrtschaftsgemeinschaft zu erwarten. VüÜteicht führt 

lese o. onomlsche Integration insgesamt zu einer steigenden Nachfrage nach Ver= 
k~hrslelstungen. Ferner werden sich in den sechs Ländern Frankreich der Bundesre u
~Ik ~e~!schland'b d.en

d 
Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Itali~n voraussicht~ch 

msc IC ungen el en Produktionsstandorten und den Absatzmärkten er eben' 
rransp~rt~e~l~~erungen ~erden die Folge sein. Sehr aufmerksam muß beobachte~ wer~ 
l~n, WIe ~~c d lese Entwlckl~ng auf die deutschen Randzonen auswirkt. Dabei ist vor 

a " e~. an ~e eutsc~en Seehafen zu denken, die ohnehin bei ihrer geographisch wenig 
~~~s sIl~n a~e an .er flache~ Südküste der Nordsee und bei dem Trend zu wachsen= 
d' E ~~.großen :mem erhohten Konkurrenzdruck ausgesetzt sind. Schließlich wird 
d~e ~r?~sche .vylrt.schaftsgemeinschaft in Zukunft auch von erheblichem Einfluß für 

Ie er e. rs?~htIk . m den sechs Mitgliedstaaten sein. Niemand kann heute sa en 

d
we1chhe PrmziPIedn SIch schließlich bei der allgemeinen europäischen Verkehrspofitik 

urc setzen wer en. 

Verkehrspolitik und wirtschaftliche Dynamik 

(3) Auf einen sehr bedeutsamen Strukturwandel sei hier noch besonders eingegangen, 
nämlich auf die tiefgreifenden Veränderungen in der Energiewirtschaft. Hier hat sich 
im gesamten europäischen Raum eine Entwicklung angebahnt, die sich auf die Ver= 
kehrsträger und die Verkehrsinvestitionen erheblich auswirkt und weiter auswirken 
wird. Sie ist von der List Gesellschaft, deren Forschungsabteilung Professor Dr.Salin 
in Basel leitet, auf meine Anregung hin wissenschaftlich untersucht worden. Die sehr 
instruktive Studie, die die Verhältnisse in den zur Europäschen Wirtschaftsgemeinschaft 
gehörenden Ländern sowie in der Schweiz und in österreich analysiert, ist kürzlich 
unter dem Titel "Energie und Verkehr" erschienen3). Sie wird in Kürze auch in fran= 
zösischer übersetzung vorliegen. Man kann ihr Studium sehr empfehlen, da sie nicht 
nur eine ausgezeichnet fundierte Bilanz bietet, sondern auch überaus wichtige zukunft= 
weisende Entwicklungslinien aufzeigt. 

Wir erleben auf dem Energiesektor in den letzten Jahren einen ökonomischen Prozeß 
von beinahe revolutionärem Tempo. Aus der Fülle des uns vorliegenden Materials, 
das die Studie von Seidenfus beinhaltet, seien nur einige wenige Fakten genannt. Der 
Transport von Kohle, dieses wichtigsten Beförderungsgutes für die Eisenbahn und 
die Binnenschiffahrt, wird in seinem Umfang von einer Reihe von Faktoren in wach= 
sendem Maße negativ beeinflußt. Hingewiesen sei insbesondere auf den Ersatz von 
Kohle durch Heizöl, die zunehmende Verwertung von Kohle in Elektrizitätswerken 
nahe den Stein= und Braunkohlengewinnungsstätten, die Gasverbundwirtschaft und die 
Ausnutzung der Erdgasvorkommen, die Abnahme des spezifischen Energieverbrauchs 
in der Industrie und die zunehmende Verdieselung und Elektrifizierung. Nur etwa die 
Hälfte der gesamten Kohlenförderung wird heute noch transportiert; im übrigen wird 
sie am Ort der Förderung oder in nächste Nähe transformiert. Als neuer Wettbewer= 
ber, namentlich für die Binnenschiffahrt und die Eisenbahn, treten die ' Rohrleitungen 
auf. Den traditionellen Verkehrsträgern gehen dadurch nicht allein Mineralöltrans= 
porte, sondern auch korrespondierende Kohletransporte verloren, denn mit zunehmen= 
dem Ersatz des Energieträgers Kohle durch den Energieträger Mineralöl werden auch 
die Kohlentransporte relativ weiter abnehmen. Der Konkurrenz des Heizöls ist gerade 
die transportierte Kohle, dagegen kaum die transformierte Kohle ausgesetzt. Nach 
Feststellungen des Ifo=Instituts für Wirtschaftsforschung in München ist der Anteil 
der Steinkohle am gesamten Primärenergieverbrauch bereits seit 1952 ständig zurück= 
gegangen, während der Energieträger Mineralöl seinen Anteil am gesamten Primär= 
energieverbrauch seit 1950 verdreifacht hat. Geht die Entwicklung 50 weiter wie in den 
letzten Jahren, dann muß man damit rechnen, daß das Bundesgebiet von zahlreichen 
über das ganze Land verstreuten Raffinerien versorgt wird, die ihren Rohstoff über 
Rohöl=Rohrleitungen aus den Hafenstädten beziehen. In einem Umkreis von etwa 
100 km um die Raffinerien werden dann wohl- sofern nicht noch Fertigwarenleitungen 
gebaut werden - die Fertigprodukte vorzugsweise unter Einsatz von werkeigenen 
Tankkraftwagen abgefahren. Der Strukturwandel scheint sich also besonders stimu= 
lierend auf den Straßenverkehr auszuwirken. Die beiden anderen großen Verkehrs= 
träger werden hingegen nicht nur Transportmengen, sondern, wegen der kürzeren 
Transportentfernungen, vor allem auch Kilometerleistungen verlieren. 

Die Entwicklung, die bereits seit Jahrzehnten in den Vereinigten Staaten von Amerika 

3) Seidenfus, H. St., Energie und Verkehr; mit einem Vorwort von Edgar Salin, Veröffentlichungen der List 
Gesellschaft E. V., Band 18, Basel-Tübingen 1960. 
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und in Kanada zu beobachten ist und sich im europäischen Raum zuerst mit dem Bau 
der Rohrleitung von Le Havre nach Paris fortgesetzt hatf greift also jetzt auf Deutsch:: 
land über. Rohrleitungen sind ein neuer Transportweg und eine neue Transportart. 
Ihre wirtschaftliche Zweckmäßigkeit ist unbestritten. Da sie aber die Interessen der 
alten Verkehrsträgerf namentlich der Binnenschiffahrt und der Eisenbahnf erheblich 
berührenf habe ich den Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesverkehrsministerium vor 
einiger Zeit gebetenf sich gutachtlich zur Beförderung von flüssigen Brennstoffen durch 
Rohrleitungen in allgemeiner volkswirtschaftlicher Sicht und in Auswirkung auf die 
drei Inlandsverkehrsträger zu äußern4). 

Das Gutachten liegt jetzt vorf durchleuchtet den gesamten Komplex des Mineralöl:: 
transports und gelangt zu bemerkenswerten verkehrspolitischen Vorschlägen. Die Bun:: 
desressorts und die obersten Verkehrsbehörden der Länder beschäftigen sich eingehend 
mit den Erkenntnissen und Anregungen dieser wissenschaftlichen Arbeit. 

H. 
Aus allen diesen in ihrer Vielfalt hier nur kurz skizzierten Erscheinungen der Wirt:: 
schaftsdynamik und des technischen Fortschritts hat die Verkehrspolitik der Bundes:: 
regierung ihre Folgerungen zu ziehen und auch bereits gezogen. Das Bundesverkehrs:: 
ministerium hat bei den verkehrspolitischen Vorschlägen vom Herbst 1.958f die sich so:: 
wohl auf die Investitionen als auch auf die Verkehrsordnung im Binnenreich beziehenf 
die Änderung der für das Verkehrswesen relevanten ökonomischen Fakten berücksich:: 
tigt5). Manche andere der öffentlichkeit unterbreiteten Vorschläge sehen die Dinge 
hingegen zu statisch aus dem Zeitpunkt der Betrachtung oder gar nur unter dem Ge:: 
sichtswinkel der technisch überholten Vergangenheit; mit solchen Darlegungen aber 
wird die Zukunft nicht gewonnen. 

(1.) Da die Ansprüche an die Verkehrsträger quantitativ und qualitativ weiter wachsenf 
werden umfangreiche Verkehrsinvestitionen in den nächsten Jahren notwendig sein.
Vor dieser Aufgabe steht nicht allein die Bundesrepublikf sondern stehen auch die' 
meisten anderen Staaten Europas. Aus diesem Grund hat sich die Europäische Kon= 
ferenz der Verkehrsminister wiederholt damit beschäftigt und insbesondere die Fragen 
der Koordinierung und Finanzierung der Verkehrsinvestitionen geprüft. 

Die Verkehrsanlagen sind heute äußerst kostspielig und müssen sehr langfristig ge= 
plant werden. Den Verkehrspolitiker und Verkehrspraktiker kann daher das früher 
übliche Disponieren nach reinen Annahmen und Vermutungen heute nicht mehr be:: 
friedigen. Eine wissenschaftlich exakte Analyse der wirtschaftlichen Wachstumsten= 
denzen und ihrer voraussichtlichen Einwirkung auf das Transportvolumen und die 
Verkehrsleistungen ist notwendigf also eine Diagnose und eine Prognose. Zu dieser Frage 
hat das Ho::Institut für Wirtschaftsforschung in München im Auftrage des Verkehrs= 
ministeriums nach gründlichen Vorstudien im vorigen Jahre eine sehr umfassende 
Arbeit vorgelegt. Diese ist auch von der Prüfungskommission für die Deutsche Bundes:: 
bahn bei ihren Erwägungen und Vorschlägen berücksichtigt worden. Sie wird ebenfalls 
von der Europäischen Konferenz der Verkehrsminister bei ihren Arbeiten besonders 

4) Gutachten über Mineralölfernleitungen, Heft 8 der Schriftenreihe des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundes= 
verkehrsministerium, Bad Godesberg 1960. 

5) Vgl. Aufsatz "Ziele der Verkehrspolitik" im Bulletin des Presse= und Informationsamtes der Bundes= 
regierung vom 30. Juli 1959. 
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-, ökonomischen Entwicklungstendenzen war von jeher eine 
beachtet. - DIe :?-nalyse der . ro nose hingegen begegnet manchen Vorbeh~lten. 
Domäne der Wlssensc~aft. Eme P g d Auch sie ist eine Angelegenheit des wagen= 
Sie kann jedoch schwerlIch ent~ehrt we.: ft en" ne Marktchancen und schätzt seine Erfolgs= 
den Verstandes. J eder Unt:rn~ m~?~u h=~ ist das Moment der Vorschauf des Dispo= 
aussichten. S~~on im ~egn~th:~ten H~~e volkswirtschaftliche Prognose ähnelt insowe~t 
nierens auf langere SIcht e . dß' 't der Universalität und ExaktheIt 
der unternehmer~schen Kal~~lati':d ~~; w~ss:~:c:ftlichen Methoden arbeitet. Alle:= 
der wissenschaftlIchen Begn e u V ' ht zu benutzen Die Diagnosen und dIe 
dings ist sie stets mit der geboten leIn orslhc. wissen Zeitabständen kontrolliert 

fb d Prognosen so ten auc m ge d b 
darauf au auen en " 1 f zel'tgebundenen Voraussetzungen un ge en 

d . beruhen Jewel s au . t 
werdenf en~ SIe f"h B 'ld der tatsächlichen Entwicklung. Bemerkenswert lS nunf 
immer nur em u~~e a :es 1 . undes ebiet eine Erhöhung der Transportmenge 
daß das Ifo=InstItmt bIS 1.956 1m B , b

g 
h b . der Binnenschiffahrt und dem 

1 . t bei den Elsen a nenf el . 
und der Transport eIS ung . b . d' durch Rohölfernleitungen transportierte 
Straßengüterfernverkehr anmmmtf :VO elle 

Brennstoffmenge nicht eingerechnet lSI~' E t . klung und Beachtung aller jeweils vor= 
Unter Berücksichtigung der str~kture en h ~ ~~~ Bundesverkehrsministerium zwei sich 
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a 
den vollständigen Um= und Ausbau 

setzlich festgelegt .~orden un s~es~e~~:t~a~ennetzes vor. Außerdem sollen über 
von rund der Halfte des Bun

b 
t d n Dazu kommt der Neubau von rund 

1.000 km Bundesstraßen neu g~e~u A:~a~ ian soll in drei aufeinande~folgenden 
2000 km Bundesautob~hnen. . Pkl' ht werden. Der erste ViefJahresplanf 
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~una.hme des Flächenverkehrs und der Verkehrsballung in den Gemeinden halte 
Ich dIeses Vorgehen für unumgänglich. 

Insgesamt sollen im ersten Vier)' ahresplan also' d J h 
k ' m en aren 1.959 bis 6 

678 m Bundesautobahnen fertiggestellt werden. Von den freien St k d i 2, 

desstraßen werden im gleichen Zeitraum 201.0 km . "ß U refc en er un= 
b D' .. m gro erem m ang um- und 

~~sge haut. I~ Ba~lange der Orts durchfahrten in Gemeinden mit weniger als-
mwo nern WIrd sIch auf 1.00 km belaufen und die d b 9000 

hungen auf 607 km. Schließlich sollen 1.88 km Bund::s~:~ zu auenden Ortsumge= 

~~~::~:; ~~:tr~~~:!:ti~~~/~~:r~~ ~h~:~{e~:h~~n Ba.tn~r4n; ~e::~!s:;:;~:~: 
De~ . Finanzierung dieses beschleunigten Straßenbaus im

u eer:~:~ge~. v~r~ese tn. 
un m den folgenden Mehrjahresplänen wird das von der Bundesre i~:r~~ re:p an 
~::c~e ~tr~ßen~au~nanzier~ngsg.esetz dienen, dessen Beratung in de! Auss~h~~!~ 
nur f"~u ~ ef~ ur: es tages mzwIschen abgeschlossen ist6). Der Kapitalmarkt wird 

ur or dmanzI~runge~ und in besonderen Ausnahmefällen in Anspruch g _ 
nommen wer en; eme weItergehende Finanzierun auf d K d' . e
weder angebracht noch möglich. g em re Itwege 1st z. Z. 

b) ~uct.fÜ~ ~en Ausbau der Bundeswasserstraßen hat das Bundesverkehrsministerium 
em I~fJa ~espr~gram~ aufgestellt, das sich auf die Rechnungsjahre 1.959 bis 1.962 
erstrec t. !?le MIttel konnen im Vergleich zu den Aufwendungen für den Straßen
bau bescheIder: genann~. ,:"erde~. In den ersten 4 Jahren werden etwas über 112 Mrd~ 
DM BundesmIttel benohgt. Hmzu treten die Investitionsmittel die f" . 1 
Bauvorhaben d b t '1' L" , ur eInze ne von en e eI Igten andern und von den mit der Durchfüh b _ 
aufttrallgten Gdesellschaften aus eigenen Erträgen oder Kreditaufnahmen zur V :~~ggu:g
ges e t wer en. 

Im Küstenbereich .. m~ß die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Seehäfen ge enüber 
der starken auslandIschen Konkurrenz erhalten und nach M" l' hk't gb ,''-d M . d og IC eI ver essert 
;er en. d ~fb 1st ~um bemüht, die Zufahrten zu den deutschen Seehäfen an der 

rave un . e, an er Weser, am Jadebusen und an der Emsmündun zu erwe' 
~~~h:u ~er~e~~n, ~oweit es .die natürlichen Verhältnisse gestatten. Da~u zWing~t~: 

. en e. ro e er.SeeschIffe. Daß das Bundesverkehrsministerium außerdem auch 
an d~~ weIte~e EntWIcklung der Hinterlandverbindungen unserer Seehäfen denkt 
vo~ a em an en Ausbau der Straßen, sei in diesem Zusammenhange nur erwähnt. ' 

~.Ittd;n Binn~nwasserstraßen liegt der Schwerpunkt der Arbeiten an dei EIbe der 
1 eweser, em D~rtmund=Ems=Kanal, dem Neckar und dem Main an der Mosel 

~~d der Donau. ßBeI der Würdigung dieser Arbeiten ist zu bede~ken daß die 
mnenwasserstra en zumeist auf Grund von Staat t " b ' . h' b " sver ragen ausge aut werden ' 

~~ er~nne~ e:sPIelsweise an den Staatsvertrag mit Frankreich und Luxembur~ 
~~~tte~~ oS~bausbdau uM nd . an die Verträge des Bundes mit Bayern und Baden= 

erg u er en am und den Neck D' B' 
nicht allein d V k h d ar. Ie mnenwasserstraßen dienen 

. :m .er e r, son ern auch anderen volkswirtschaftlichen Zwecken 
;~ d~;el:n~gI:'1ewI~nun?, hderWWasserversorgung und Entwässerung, stellen doch 

. . ana e gIganhsc e asserleitungen dar, ohne die das Leben und die 

G) Das Gesetz ist am 9. März :1960 vom Deutschen B d . 
Kraft getreten. un estag verabschledet worden und am :1. April :1960 in 
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industrielle Arbeit in den Ballungsräumen gar nicht aufrechterhalten · werden könn= 
ten. Nur in einer volkswirtschaftlichen Gesamtschau können daher die Arbeiten 
an den Bundeswasserstraßen zutreffend gewürdigt werden. 

c) Daß auch die Deutsche Bundesbahn mit Rücksicht auf die wirtschaftsdynamischen 
Vorgänge noch zahlreiche Investitionen vornehmen muß, ist bekannt. Sie hat in 
den letzten Jahren bereits sehr viel investiert, wird aber noch erhebliche Mittel für 
ihre Rationalisierung und Modernisierung aufzuwenden haben. Darauf weist auch 
der Bericht der Prüfungskommission für die Deutsche Bundesbahn eindringlich hin; 
er enthält ein langfristiges Investitionsprogramm und ein Sofortprogramm, das 
sich auf 4 Jahre erstreckt. 
Im Vordergrund wird nach meinem Dafürhalten nach wie vor die Modernisierung 
der Zugförderung, vor allem die Elektrifizierung, stehen, die sehr erhebliche Mittel 
bindet. Im Jahre 1.945 wurden 1.588 Strecken=km elektrisch betrieben, am 1. . Oktober 
1.959 waren es 3463 km, das sind 1.1 v.H. des gesamten Netzes; weitere 700 km 
werden jetzt elektrifiziert. Davon werden bis Mitte 1.961. etwa 400 km fertiggestellt 
sein. Dann werden Mitte 1.961. rund 3850 km elektrisch betrieben, das sind 1.2 v.H. 
des Netzes. Damit steht die Deutsche Bundesbahn jedoch noch hinter anderen kon= 
tinentaleuropäischen Eisenbahnen zurück. Der Anteil der elektrisch betriebenen 
Strecken am gesamten Streckennetz betrug im Jahre 1.958 beispielsweise in österreich 
28 v.H., in Belgien 1.8 v.H., in Frankreich 1.6 v.H., in den Niederlanden 50 v.H. und in 
Italien 41. v.H. Neben der Elektrifizierung wird auch die Umstellung des Zugantriebs 
auf Diesellokomotiven, insbesondere im Rangierdienst und auf Nebenstrecken, nach= 
drücklich weiter gefördert. Selbst der Umbau von Dampflokomotiven auf ölfeue .. 
rung bietet aussichtsreiche Chancen. 

Außerdem modernisiert die Bundesbahn ihre Stellwerke und Umschlaganlagen. Die 
Ausrüstung der Hauptbahnstrecken und Triebfahrzeuge mit Einrichtungen der in= 
duktiven Zugsicherung ist erheblich fortgeschritten. Bezüglich weiterer Einzelheiten 
der Anpassung des Bundesbahnbetriebes an die Wirtschaftsdynamik sei noch auf 
die Modernisierung des Personen= und Güterwagenparks und auf den verbesserten 
Güterumschlag von der Schiene auf die Straße durch Selbstentladewagen, Behälter 
und Paletten verwiesen. Interessant ist auch der sog. Huckepack=Verkehr, der Trans= 
port von Straßenfahrzeugen auf der Schiene, den die Deutsche Bundesbahn nun= 
mehr in Zusammenarbeit mit dem gewerblichen Güterfernverkehr auf der Straße 
aufnehmen wird. 

(2) Die Wichtigkeit dieser Investitionsprogramme ist - vielleicht von einigen Einzel= 
fällen abgesehen - in der öffentlichkeit unbestritten. Sehr lebhaft ist hingegen der 
Meinungsstreit über die anderen verkehrspolitischen Maßnahmen, die insbesondere 
der Ordnung des binnenländischen Verkehrs, also der Zusammenarbeit und der Arbeits= 
teilung der Eisenbahnen, der Binnenschiffahrt, des Straßenverkehrs sowie der Rohr= 
leitungen, zu dienen bestimmt sind. Augenscheinlich hat sich in der Bundesrepublik 
der Wettbewerb zwischen den Verkehrsträgern in erheblichem Maße in die verkehrs= 
politischen Auseinandersetzungen transferiert. 

Grundsätzlich sind drei Lösungen der verkehrspolitischen Problematik denkbar. Die 
erste ist die sog. dirigistische oder, wie sie Schmitt zutreffender genannt hat, die zentra= 
lisierte verwaltungswirtschaftliche Lösung, die zweite ist die dezentralisierte marktwirt= 
schaftliche Lösung, die dritte dagegen die Reform in Teilen und Stufen. Das Für und 
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Wider der drei Lösungen hat Schmitt in seinem Gutachten über die Entwicklung der 
Beförderungsentgelte, der Beförderungskosten und des allgemeinen Preisniveaus in 
der Bundesrepublik Deutschland kurz und prägnant dargestellt7) . Die Bundesregierung 
ist bisher den dritten Weg der pragmatischen Lösung gegangen. Auch die vom Bundes= 
verkehrsministerium am 14. November 1958 vorgeschlagenen Maßnahmen zur Fort= 
führung der Verkehrspolitik auf den Gebieten der Eisenbahnen, der Binnenschiffahrt 
und des Straßenverkehrs, die das Bundeskabinett am 2. Juli 1959 grundsätzlich gebilligt 
hat, liegen in dieser Richtung. Bei diesen Vorschlägen sind insbesondere die Struktur= 
wandlungen in der Wirtschaft und im Verkehrsbereich berücksichtigt. Es wird damit eine 
Ordnung des Verkehrs unter voller Berücksichtigung der geänderten und sich ändernden 
ökonomischen Daten angestrebt. Das organisch Gewachsene und traditionell Gewordene 
soll den neuen Gegebenheiten entsprechend weiter entwickelt werden. Der Mut zu 
Reformen ist dabei unerläßlich, um den Weg für eine optimale Verkehrsbedienung 
freizulegen. Es erscheint allerdings fraglich, ob man die Probleme unter rein ideen= 
politischen Aspekten lösen könnte, obwohl bekannt ist, welche Rolle auf lange Sicht 
gerade die Ideen im wirtschaftlichen und sozialen Leben spielen. "Die Ideen der 
Nationalökonomen und der politischen Philosophen" so sagte Keynes8), "gleichgültig, 
ob sie nun richtig oder falsch sind, sind von weit größerem Einfluß, als man gemeinhin 
annimmt". Man sollte jedoch auf dem nüchternen und sachlichen Gebiet der Verkehrs= 
politik keinen Prinzipienstreit beginnen und die Debatte nicht auf die Ebene eines 
ideologischen Konflikts tragen. 

Die Erfahrungen des letzten Jahrzehnts haben immer wieder gelehrt, daß in der 
Verkehrspolitik einzelne Maßnahmen von punktueller Wirkung nicht ausreichen. Die 
Verkehrsträger sind untereinander und mit allen übrigen Teilen der Volkswirtschaft 
zu sehr verflochten, als daß der Hebel der Verkehrspolitik mit Erfolg nur an einer 
Stelle angesetzt werden könnte. Eine Reihe genau aufeinander abgestimmter Maß= 
nahmen muß zusammenwirken, um das Ziel zu erreichen. Nur einige der wtchtigsten 
auf die strukturellen Momente zielenden Maßnahmen seien hier kurz erwähnt: \ 

a) Die Entzerrung der Wettbewerbs bedingungen bei den drei binnenländischen Ver= 
kehrs trägern, also bei der Eisenbahn, der Binnenschiffahrt und dem Straßenverkehr, 
ist einer der tragenden Grundsätze der Verkehrspolitik. Wer von diesem Grund= 
satz spricht, denkt vor allem an die vom Staat dekretierten oder beeinflußten Ar= 
beitsvoraussetzungen der Verkehrsträger. Diese Arbeitsvoraussetzungen sind zum 
Teil in Gesetzen festgelegt, die unter ganz anderen politischen, ökonomischen und 
sozialen Gegebenheiten erlassen worden sind. Ihre Anpassung an die veränderten 
Verhältnisse ist dringend und unerläßlich für eine optimale Verkehrbedienung, die 
dem Strukturwandel in der Volkswirtschaft und der variablen Angebots= und Nach= 
fragesituation auf den Verkehrsmärkten zu folgen vermag. 

Allerdings darf nicht vergessen werden, daß auch nach einer weitgehenden Ent= 
zerrung dieser Wettbewerbsbedingungen das Marktgewicht, m. a. W. die Wettbe= 

7) Schmitt, A ., Gutachten über die Entwicklung der Beförderungsentgelte, der Beförderungskosten und des 
allgemeinen Preisniveaus in der Bundesrepublik Deutschland, Schriftenreihe des Bundesministers für Verkehr, 
Heft 19, Bielefeld 1959, S. 128 ff. - Bezüglich der Gedanken über eine pragmatische Lösung der Aufgaben einer 
Verkehrsordnung sei außerdem auf das sehr instruktive Werk von Predöhl, A ., Verkehrspolitik, Göttingen 
1958, verwiesen. 

8) Keynes, J. M., Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes, München und Leipzig 1936. 
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werbsposition der einzelnen Verkehrsunternehmen, noch sehr differenziert bleibt, 
differenzierter als - zumeist - in der Produktion. Denn unverändert bleiben die öko= 
nomischen und technischen Eigenheiten der drei binnenländischen Verkehrsträger, 
deren recht unterschiedliche, keineswegs gleichwertige Leistungen nicht in jedem 
Falle substituierbar sind. Unverändert bleiben auch die beträchtlichen Unterschiede 
in der Betriebs= und Unternehmensgröße, die für die Marktposition sehr wesent= 
liche Bedeutung haben. Unverändert bleiben schließlich die Inkongruenzen zwischen 
den Betrieben der öffentlichen Hand und den Privatbetrieben. Alle diese Unterschiede 
lassen sich im Rahmen einer sozialen Marktwirtschaft nicht einebnen und müssen 
bei weiteren verkehrspolitischen überlegungen als Fakten berücksichtigt werden. 
Zusammen mit der sehr geringen Angebotselastizität der Verkehrsunternehmen9

) 

führen sie bei einem freien Wettbewerb in vielen Bereichen des Verkehrs leicht 
zur "Unordnung im Sinne einer ständigen, nicht nur gelegentlichen oder zyklischen 
Abweichung vom Gleichgewicht"lO). 

Bei der Entzerrung der Wettbewerbsbedingungen wird es notwendig sein, den auch 
im Ausland mehr und mehr anerkannten Grundsatz zu verwirklichen, daß jeder 
Verkehrsträger seine Wegekosten selbst tragen soll. Mit anderen Worten: Die 
Eigenwirtschaftlichkeit der Verkehrswege soll prinzipiell erreicht werden. A~ch 
der Bericht der Prüfungskommission für die Deutsche Bundesbahn behandelt dIese 
Frage. Das Bundesverkehrsministerium ist seit Jahren darum bemüht, das Problem 
schrittweise zu lösen. Die Bundesbahn hat für ihre Schienenwege selbst aufzukom= 
men erwirtschaftet aber noch keine Verzinsung. Beim Kraftverkehr und insbeson= 
dere' beim Güterkraftverkehr auf der Straße sind die Kraftfahrzeugsteuer und die 
Mineralölsteuer als Abgaben zum Ausgleich der Wegekosten anzusehen. Durch das 
Verkehrsfinanzgesetz wurde 1955 die Mineralölsteuer und auch die Kraftfahrzeug= 
steuer für die schweren Fahrzeuge erhöht. Einen zweiten in dieser Richtung not= 
wendigen Schritt hat das Straßenbaufinanzierungsgesetz 1960 gebracht; es sieht 
weitere Zuschläge bei der Mineralölsteuer vor und erhöht die pro&ressive Kraft:: 
fahrzeugsteuer für die schweren Fahrzeuge. Bei der Binnenschiffahrt wird das 
Wegekostenproblem endgültig erst auf europäischer Basis lösbar sein. Die Gründe 
dafür liegen vor allem im regen internationalen Wettbewerb auf dem Rhein und 
auf der Donau. Sie liegen ferner in der Mannheimer Akte von 1868, die nach 
herrschender Auffassung keine Gebühren zur Deckung der Wegekosten auf dem 
Rhein zuläßt. Auf den abgabepflichtigen Wasserstraßen im Bundesgebiet sind gleich= 
wohl die Gebühren für die Binnenschiffahrt in den letzten Jahren zum Teil erhöht 
worden. Vorsorglich hat die Wasser= und Schiffahrtsverwaltung des Bundes wei= 
sungsgemäß bereits Untersuchungen über die der Binnenschiffahrt zuzurechnenden 
Wegekosten durchgeführt, deren bisherige Ergebnisse sehr befriedigend sind. Große 
Schwierigkeiten bereitet es jedoch noch, eine Methode zu praktizieren, die bei allen 
drei binnenländischen Verkehrsträgern zu vergleichbaren Zahlen führt. Auch inter= 
national ist diese Frage noch offen. Erst wenn diese schwierige Aufgabe optimal 
gelöst ist, lassen sich aus den Wegekostenrechnungen zwingende verkehrspolitische 
Schlüsse ziehen. Bei den weiteren Arbeiten wird man natürlich auch die Verkehrs= 

8) Vgl. dazu Berkenkopf, P., Der Verkehr in der Marktwirtschaft, in : Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, hg. 
von Berkenkopf, P., 25. Jahrgang, Heft 211954, S. 76. 

10) Predöhl, P., Verkehrspolitik, a .a .O., S. 265· 
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Nach dem Grundgesetz, das bekanntlich die Zuständigkeiten des Bundes auf dem 
Verkehrs gebiet im einzelnen nenntf hat der Bund für Rohrleitungen keine Gesetz= 
gebungskompetenzf zumal es 1948 keinen verkehrswirtschaftlich bedeutsamen Rohr= 
leitungstransport gab und dieser auch noch nicht in Aussicht stand. Eine Klärung der 
Frage scheint jedoch in engem Zusammenwirken mit den Ländern möglich zu sein. 
Die Länderverkehrsminister haben einen Arbeitskreis eingesetzt, der mit der Zu= 
sammenstellung und Prüfung des vorhandenen Materials beschäftigt ist. Sofern 
ein Unternehmer das Enteignungsrecht benötigtf um die Leitung zu bauen, haben 
die Länder die Möglichkeitf von Fall zu Fall nachzuprüfenf ob die Voraussetzung 
des Art. 14 des Grundgesetzes erfüllt istf nämlich, daß Ifnur zum Wohle der All= 
gemeinheit" und nicht zum Vorteil bloßer Privatinteressen enteignet werden darf. 
Nimmt die Mineralölfirma das Enteignungsrecht jedoch nicht in Anspruch, ist heute 
im Bundesgebiet keine staatliche Einflußnahme auf den Rohrleitungsbau möglich. 
Es wird erforderlich seinf den Bau und Betrieb von Rohrleitungen auch bei uns vom 
verkehrspolitischen Standpunkt zu beurteilen; denn der Verkehrscharakter der über 
weite Strecken führendenf nicht innerbetrieblichen Rohrleitungstransporte kannf 

wie der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesverkehrsministerium in seinem Gut= 
achten sehr überzeugend darstellt, nicht geleugnet werden. Der Beirat weist ferner 
darauf hin, daß die Verkehrswissenschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika 
einhellig die Rohrleitungen als einen Teil des Verkehrswesens und als Gegenstand 
der Verkehrspolitik behandelt. Von spezifischer verkehrswirtschaftlicher Bedeutung 
könnten vor allem Fertigwarenleitungen werdenf die zwar in der Bundesrepublik 
heute noch nicht vorhanden sindf deren Bau und Betrieb in bestimmten Relationen 
jedoch nicht ausgeschlossen ist. Der wirtschaftlichen Ratio würde es entsprechen, 
wenn zunächst von Fall zu Fall vor neuen Investitionen dieser Art geprüft würde, 
ob und inwieweit die traditionellen Verkehrsträger die entsprechenden Fertig= 
warentransporte zu gleichen Kosten leisten könnten. Marktwirtschaftlich gesehen, 
wäre es wohl richtigf wenn sich eine Verbiiligung des Mineralöltransports durch die 
Rohrleitungen auch in einer billigeren Versorgung des Endverbrauchers auswirkte. 

c) Nun zu dem Problemf das die deutsche öffentlichkeit in den letzten Monaten 
besonders lebhaft interessiertf nämlich die Entwicklung der Deutschen Bundesbahn! 
Es sei vorausgeschicktf daß die in diesem Zusammenhang erörterten Maßnahmenf 

soweit sie sich nicht auf rein innerbetriebliche Fragen oder auf die Organisation der 
Bundesbahnverwaltung erstreckenf auch die übrigen Verkehrsträger und ihre Ko= 
ordinierung unmittelbar oder mittelbar berühren. Eine gerechte Behandlung aller 
Verkehrsträger ist unerläßlich. Bei den künftigen Entscheidungen wird also nicht 
ausschließlich auf die Interessen der Bundesbahn, sondern gleichzeitig auch auf die 
Interdependenz aller verkehrswirtschaftlichen Fakten zu achten seinf die ihrerseits 
wieder in unlöslichem Zusammenhang mit den volkswirtschaftlichen Daten stehen. 
Es geht darum, wie die Ordnung auf dem gesamten Verkehrsmarkt künftig erreicht 
werden kann _ oder ob man alles dem freien Spiel der Kräfte zu überlassen vermag. 
Man kann hier kaum einen überblick über das Für und Wider der Meinungen 
geben

f 
dazu gibt es zu viele und zu unterschiedliche. Auch will ich mit einem 

Urteil noch zurückhaltenf solange die Bundesressorts den sehr umfangreichen Bericht 
der Prüfungskommission für die Deutsche Bundesbahnll) - sie hat unter dem Vor= 

11) Drucksache 1602 des Deutschen Bundestages, 3· Wahlperiode, vom 10. Februar 19
60

. 
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sitz des Präsidenten Friedrich Brand, Oldenburg, gearbeitet und zahlreiche sehr be= 
deutsame Maßnahmen vorgeschlagen - noch nicht beraten haben und das Bundes= 
kabinett noch keine Entscheidungen gefällt hat. Wichtige Teile dieses aufschluß= 
reichen Berichts stehen mit den verkehrspolitischen Vorschlägen und Absichten des 
Bundesverkehrsministeriums im Einklang. Die Prüfungskommission bestätigt auch, 
daß dieses größte deutsche Verkehrsunternehmen nur dann erfolgreich arbeiten kann, 
wenn es gleichzeitig mit den zu treffenden Maßnahmen der Legislative und der 

. Exekutive selbst nachdrücklich um die Verbesserung seiner Wirtschaftlichkeit be= 
müht bleibt. Der Vorstand der Deutschen Bundesbahn wird sicherlich einen erheb= 
lichen Teil der Vorschläge des Berichts in eigener Zuständigkeit durchführen können. 

Im Vordergrund der öffentlichen Debatte steht die Frage, inwieweit der Bundesbahn 
ein größerer Spielraum für eine kaufmännische Betätigung gegeben werden kann. 
Man sollte auch daraus keinen Prinzipienstreit machen. Es geht hier im wesentlichen 
nicht um Prinzipien, sondern um eine volkswirtschaftlich optimale Ordnung, um 
ein ausgewogenes Verhältnis von Bindung und Freiheit. Ich halte eine Auflocke= 
rung der zum Teil zu starren Bindungen der Deutschen Bundesbahn durchaus für 
empfehlenswert, wie dies bereits in dem erwähnten verkehrspolitischen Programm 
des Bundesverkehrsministeriums vom 1.4. November 1.958 dargelegt worden ist. Die 
Betriebspflicht, die Beförderungspflicht, der Tarifzwang und andere Verpflichtungen 
der Bundesbahn müssen daraufhin unvoreingenommen überprüft werden, wieweit sie 
künftig noch notwendig und vertretbar sind. Der Bundesbahn sollte hier größere 
Entscheidungsfreiheit gewährt werden. Sicherlich ist auch eine Vereinfachung und 
Beschleunigung des Tarifgenehmigungsverfahrens unerläßlich., Es ist ebenfalls er= 
forderlich, daß der Deutschen Bundesbahn die offensichtlichen Verluste, die ihr 
durch etwaige Auflagen der öffentlichen Hand erwachsen, aus den öffentlichen 
Haushalten bezahlt werden. ~~ 

Die noch zu treffenden Entscheidungen sollten jedoch insoweit universell sein, als 
sie alle volkswirtschaftlichen Strukturelemente beachten. Das ist besonders für die 
verkehrsschwachen Gebiet und für die Randzonen wichtig - man denke beispiels= 
weise an die Bezirke längs der Zonengrenze von Flensburg bis Passau und an die 
marktfernen Gebiete im deutschen Küstenraum. Das liegt gleichzeitig auch im Inter= 
esse des Mittelstandes und der Landwirtschaft. Es scheint daher insbesondere nicht 
vertretbar zu sein, Maßnahmen zu treffen, welche die Markttransparenz im Ver= 
kehr aufheben oder wesentlich einschränken. An der Veröffentlichung d,er Tarife 
sollte in jedem Falle grundsätzlich festgehalten werden. Man muß schließlich auch 
bedenken, daß der große und über das ganze Bundesgebiet verteilte Verwaltungs= 
apparat der Deutschen Bundesbahn nicht kurzfristig auf eine kaufmännische Linie 
umgestellt werden kann. Nur schrittweise könnte der Verkehrsmarkt größeren 
Freiheiten zugeführt werden. überdies dürfen auch die Interessen des Mittelstandes 
im Verkehrsgewerbe selbst nicht beiseite geschoben werden. Er ist im Straßen= 
verkehr und in der Binnenschiffahrt stark vertreten. Es ist bekannt, daß die Bun= 
desregierung und der Deutsche Bundestag den Mittelstandsfragen größte Wichtig= 
keit beimessen. Dem hat auch die Verkehrspolitik zu entsprechen, und zwar nicht 
nur in Richtung auf die Verladerseite. 

Wenn also künftig der Deutschen Bundesbahn ein größerer Wettbewerbsspielraum 
gegeben werden soll, so ist jedes Vorgehen in dieser Richtung vorher sorgfältig 
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abzuwägen. Die Bundesregierung ist sich ihrer großen Verantwortung in dieser 
Frage sehr bewußt; so notwendig und dringend gewisse Reformen sind, so risiko= 
reich könnte für alle Beteiligten ein rasches revolutionäres Vorgehen sein. Sie wird 
nach Prüfung des umfassenden, sehr instruktiven Berichts der Bundesbahnkom= 
mission und unter Würdigung der darin enthaltenen bemerkenswerten Vorschläge, 
auch unter Berücksichtigung anderer Gutachten wie des Beyer=Ausschusses12) und 
des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesverkehrsministerium, im Laufe der näch= 
sten Monate ihre Entscheidung fällen . 

III. 

(1.) So lebhaft alle diese hier dargelegten Fragen heute in der öffentlichkeit erörtert 
werden, so wenig beschäftigt man sich vielerorts mit den beiden wichtigen, dem Welt= 
verkehr dienenden Verkehrs zweigen, nämlich der Seeschiffahrt und dem Luftverkehr. 
Sie sind für die deutsche Volkswirtschaft ebenfalls unentbehrlich. Beide sind von der 
Bundesregierung nach 1.949 mit viel Mühe und unter überwindung zahlreicher Schwierig= 
keiten neu aufgebaut worden. Die beiden Verkehrszweige haben ihre eigenen Sorgen 
und Probleme, auch sie sind seit Jahren einem ständigen Anpassungsprozeß unterworfen. 

Im weltweiten Raum ist ebenfalls ein tiefgreifender Strukturwandel im Gange. Die 
Aufspaltung der Welt in Machtblöcke, die ideologisch und politisch kontrovers sind, 
hat das Bild der Weltwirtschaft verändert und hemmt den freien Verkehrsstrom. Die 
großen Errungenschaften der Verkehrstechnik können sich nur dort zum Wohle der 
Menschheit auswirken, wo freie Völker nebeneinander wohnen und der Reiseverkehr 
ebenso wie der Austausch von Gütern und Leistungen nicht strenger Reglementierung 
oder gar kleinlicher Schikane unterworfen sind. 

Auch die Stellung des westeuropäischen Kontinents in der Weltwirtschaft hat sich in 
diesem Jahrhundert, vor allem unter dem Einfluß der beiden Weltkriege, geändert. Die 
Bedeutung Europas ist gesunken; sein wissenschaftlicher, technischer und wirtschaft= 
licher Monopolvorsprung wird augenscheinlich mehr und mehr eingeebnet. Kolonial= 
systeme haben sich in den letzten Jahrzehnten aufgelöst. Das vor fast 200 Jahren ge= 
sprochene Wort des Physiokraten und französischen Finanzministers Turgot bestätigt 
auch heute seine Wahrheit: "Kolonien sind wie Früchte, die nur so lange an den Bäu= 
men festhalten, bis sie reif sind". Viele Teile der Weltwirtschaft, die früher sehr 
unterschiedlich waren, zeigen die Tendenz zu immer weiterer Annäherung. 

(2) Diese stark politisch verursachten Strukturveränderungen berühen zusammen mit 
einer Reihe endogener weltwirtschaftlicher Vorgänge in hohem Grade die Seeschiff= 
fahrt und den Luftverkehr. 

a) In der Seeschiffahrt beispielsweise wirken sich die Veränderungen mancher Güter= 
ströme aus. Bemerkenswert ist eine erhebliche Beschleunigung und Vergrößerung 
der Schiffseinheiten. Die Entwicklung zum Großraumschiff - hierunter sind Schiffe 
über 1.0 000 t zu verstehen - prägt sich auch in der deutschen Handelsflotte aus. 
Am 31.. Dezember 1.953 verfügte sie nur über drei Schiffe dieser Größenordnung 
mit zusammen 33 473 t, am 31.. Dezember 1.959 hingegen über 69 Schiffe mit zu= 

12) Sachverständigenausschuß für die Weiterentwicklung der deutschen Gütertarife und für Verkehrs fragen im 
Rahmen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (Vorsitz Dr. Paul Beyer). 
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sammen rund 983 000 t - das ist also mehr als ein Fünftel der gesamten deutschen 
Handelsflotte. Auffallend ist ferner der große Anteil der Tankschiffe, der heute 
mehr als die Hälfte der gesamten Seeschiffstonnage der Welt ausmacht. Inwieweit 
die Entwicklung zum Großraumschiff, die betriebswirtschaftlieh sicher große Vorteile 
bringt, auch volkswirtschaftlich zweckmäßig ist, kann noch nicht endgültig gesagt 
werden. Probleme ergeben sich jedoch allgemein einerseits durch die notwendig 
werdenden Vertiefungen der Hafenzufahrten, über die ich bereits sprach, und an= 
dererseits daraus, daß die Zahl der sogenannten "schnellen Häfen" mit der Zahl 
der schnellen Schiffe bei weitem nicht Schritt hält. Daher wird nicht selten der be= 
triebswirtschaftliche Vorteil höherer Schiffs geschwindigkeiten durch die zum Teil 
sehr schleppende Umschlagtätigkeit in vielen Häfen der Welt nicht nur vermindert, 
sondern sogar aufgehoben. 

b) Von allen Verkehrszweigen hat der Luftverkehr in den letzten Jahrzehnten den 
größten Aufschwung genommen. 1932 wurden im gesamten internationalen und 
nationalen Fluglinienverkehr 140 Mill. km geflogen, 1947 bereits 1140 Mil!. km und 
1958 2940 Mill. km. Während Deutschland mit der alten Lufthansa im Jahre 1938 
nach den Vereinigten Staaten an zweiter Stelle im Weltluftverkehr stand, erreichte 
die Bunderepublik mit der neuen Lufthansa innerhalb der ICAO=Staaten im Jahre 
1958 erst die 18. Stelle. Berücksichtigt man jedoch die Zahl sämtlicher auf den deut= 
sehen Flughäfen ein= und aussteigenden Fluggäste, die einschließlich des Berlin= 
Verkehrs von allen das Bundesgebiet anfliegenden Fluglinienunternehmen befördert 
wurden, so lag die Bunderepublik in der Reihe der ICAO=Staaten hinsichtlich ihres 
Anteils am gesamten Weltluftverkehr an vierter Stelle nach den Vereinigten Staaten 
von Amerika, Großbritannien und Frankreich. Es zeigt sich also auch beim Luft= 
verkehr, daß die Verdichtung im deutschen Raum außerordentlich groß ist. 

In der Erkenntnis, daß eine wirtschaftliche Gestaltung insbesondere des ~üsenluft= 
verkehrs durch eine enge Zusammenarbeit leistungsfähiger Gesellschaften gefördert 
wird, bilden Air France, Alitalia, Sabena und die Deutsche Lufthansa ein Konsor= 
tium mit dem Ziel eines Zusammenschlusses unter der Bezeichnung "AIRUNION". 
Der Vertrag regelt, welche Verkehre von den Gesellschaften in die AIRUNION ein= 
gebracht werden. und bestimmt, auf welche Bereiche die Zusammenarbeit sich er= 
streckt. Diese sind im wesentlichen: Aufstellung gemeinsamer Flugpläne, Zusam= 
menfassung der Verkaufs= und Werbemaßnahmen, Rationalisierung in der War= 
tung des Fluggeräts, Koordinierung sowohl in der Material= als auch in der Ver= 
kehrspolitik. In welchem Umfang die deutschen Interessen berührt werden, ergibt 
sich daraus, daß für die Deutsche Lufthansa eine Anteilquote von 30 v.H. vorgesehen 
ist, während sie zur Zeit nur mit 17,4 v.H. an dem Verkehr der vorgenannten vier 
Unternehmen beteiligt ist. 

Neben den Vorbereitungen durch die Gesellschaften werden die durch die Grün= 
dung der AIRUNION entstehenden Probleme auf staatlicher' Ebene behandelt. 

Dieses Beispiel bestätigt aufs neue, wie sehr die wachsenden Aufgaben des Weltver= 
kehrs die freien Völker Europas immer wieder mahnen, ja dazu zwingen, in den Be= 
mühungen um eine enge wirtschaftliche Zusammenarbeit nicht nachzulassen. Es scheint 
so, als ob die Größe mancher technischer Aufgaben bereits die ökonomischen und 
finanziellen Möglichkeiten eines einzelnen europäischen Volkes übersteigt. Lagen 
beispielsweise die Entwicklungskosten einer Düsenmaschine vom Typ Boeing 707 bei 
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etwa 150 Mill. DM, so belaufen sich die Schätzungen für die Entwicklungskosten eines 
überschallflugzeuges auf mindestens 2 bis 3 Mrd. DM. Nur ein Europa, das wirtschaft= 
lieh einig ist und in allen seinen Teilen zusammenarbeitet, wird diese großen Auf= 
gaben lösen können. 

Auch die Flugsicherungsdienste erfordern wachsenden Aufwand an technischen und 
finanziellen Mitteln. Wegen der hohen Geschwindigkeiten und der großen Flughöhen 
der Düsenflugzeuge müssen hier neue Wege gefunden werden. Die EWG=Staaten haben 
daher eine übernationale Flugsicherungsorganisation, "Eurocontrol" genannt, errichtet, 
um den Erfordernissen dieses neuen Verkehrs vor allem im oberen Luftraum gerecht 
werden zu können. Man kann nur hoffen, daß die auf diesem Gebiet bereits geleisteten 
Vorarbeiten bald zu einem internationalen Abkommen führen werden. 




