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marktes und Notwendigkeit von Liberalisicrungsrnaßnahmcn lobt, beantwortet ist. Die InleTtS
senlage der peripheren EG-Staaten, insbesondere der Niederlande, ist klar lU bestimmen. Bei 
einem unbedeutenden Inlandsgllieraufkommen konzentriert sich das Interesse auf das Kernland 
Dundesrepublik D<:utschland mit dem a~olul höchsten Güteraufkommen im Straßengüterver
kehr. Das Interesse anderer EG-Staaten (mit Ausnahme von Frankreich) liegt eindeutig in der 
Verzögerung der Harmonisierung, um unter Einsatz marktrelevamer Kostenvorteile weitere 
Marktanteile zu Lasten des deutschen StraßengOterverkehllgewerbes :w gewinnen. 

Unser Verband hat deshalb mit völligem Unverständnis vom Bericht des Bundesvcrkehrsminislc
riums an den Verkehrsausschuß des Deutsehen Bundestages Kenntnis genommen. Der Bundes
verkehrsminister listet zwar in diesem Papier alle Harmonisierungsnotwendigkeiten auf und 
erkennt die Wichtigkeit der Problem lOsung an, lehnt aber nationale Vorleistungen ab. Die 
Begründung fOr diese ~lallUng ist rational nkht mehr nachtuvolbiehen. Der Bundesverkehrsmi_ 
nister geht davon aus, daß nationale Maßnahmen im Kraftfahrzeugsteuerbereich für andere 
Staaten Anlaß geben könmen_ ebenfalls Steuersenkungen vorzunehmen, um die Abgabendifre
renzen aufrechtzuerhalten. 

Warum diese Argumentation nicht sticht, zeigt ein Blick auf dic Kraftfahrzeugsteuer
Vergleichstabellen. Bei einer Absenkung der deutschen Kraftfahrzeugsteuern für 38t Lastzllge 
auf z. B. 4.500,- DM im Jahr als europäisches Mittelmaß, mOßten mit Ausnahme von Großbri
tannien und DlInemark alle Staaten zur Beibehaltung der derzeitigen Fiskaldifferenzen ihren 
Transportunternehmern jllhrliche Steuergutschriften von bis zu 6.000,- DM für den Besitz eines 
Lastzuges gCYo·lIhrcn. Wir sind daher der Ansicht, daß diese Argumem3tion des Bundesministers 
nicht der Bedeutung der bestehenden Probleme entspricht. 

Die bisherige Behandlung der Harmonisierungsproblematik durch die Bunde!iregierung ist nicht 
dazu angetan, uns deul$che Unternehmer zu beruhigen. Wir fordern deshalb die Bundesregie
rung auf, in nationaler Souver~nitllt einen mutigen Schritt in Richtung europaischer Harmoni
sierung zu machen und im Vorgriff auf eine kommende EG-Regelung das deutsche 
Nutzfahneugsteuer-Niveau abzusenken. Diese Maßnahme w:lte von den ausUlndischen Regie
rungen nicht zu beanSfanden, da sie keine Diskriminierung beinhaltet. Die vom Bundesminister 
für Verkehr befOrchteten Reaktionen der eUTOpllischen Nachbarstaaten sind unwahrscheinlich. 

Sollten jedO(:h einige Regierungen entgegen allen Erwartungen entsprechende Schritte einleiten, 
so w:tren dies Maßnahmen wider den europaischen Geist. Sie wOrden tudem schlaglichtanig 
aufzeigen, daß diese Staaten an einer wirk.lichen Harmonisierung der Wellbewerbsbedingungen 
in Europa nieht interessiert sind, sondern den Fortbestand der bestehenden Wettbewerbsvener
rungen im Verkehrsmarkt aktiv fördern. 

Das müßte dann auch fIIr die deutsche Bundesregierung Anlaß genug sein, erneut grl.lndsatzlich 
über den Gesamtkomplell "europäischer Binnenverkehnmarkt" nachzudenk.en und anzustre
ben, Maßnahmen zu ergreifen, die ein Absinken des deutsehen grenzüberschreitenden Güterver
kehrs in das zweite Glied verhindern. 
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Rationalisierung der Verkehrsmärkte 
durch Liberalisierung und Harmonisierung 

VON RAINER W ILLEKE, KÖLN 

I. Stellung und Bedeutung einer normativen Theorie der Verkehrsordnung 

Kann es die Wissenschaft riskieren, in die Liberalisierungsdebatte mit Analysen und Prognosen 
einzugreifen, die notwendigerweise auf Empfehlungen und Warnungen hinauslaufen und damit 
politisch bedeutsam werden oder jedenfalls den poli';$chen Ansprechpartner suchen? Der 
Punkt ist dabei nicht, obdie Wissenschaftler, diesich zu Worte melden, in dieser oder jener Rich_ 
tung aus bisherigen Äußerungen erkennbare Sympathien hesitzen mOgen. Wesentlich ist ganz 
allein der Uherprufbare Gehalt der Argumentation und der Schlußfolgerungen. Sind die Aussa
gen, nach allem ·was man weiß, zutreffend oder nicht? Und desl13tb: Gibt es heute schon ausrei
chende wissenschaftliche Erfahrung, diees dem Ökonomen gestallet, zur Frage der zukünftigen 
Marktordnung des Verkehrs im EG-Raum und in der ßundesrepublik Deutschland Stellung zu 
nehmen? 

Ein anderes Wort ror wissenschaftliche Erfahrung ist erprobte, getestete Theorie. Theorie ordnet 
die ungetilhlten konkreten Einzelerscheinungen und zielt darauf ab, die Zusammenh:tnge und 
Abl:tufedurehsichtig zu machen und nach Ursache und Wirkung zu erklären. Theorie rafft und 
strafft dabei. Sie kann nicht alles berücksichtigen und bildet deshalb Modelle; das sind zweck
mllßige, aber reduzierte Bilder der Wirklichkeit. Ohne Ordnung durch Theorie geht es nicht, 
aber bei weitem nicht jeder theoretiSChe Ansatz und Analyse\'ersuch fIIhrt zum Erfolg, bietet die 
gesuchte Erklärung. Die Theorie muß sich vielmehr permanent dem Test des tatsächlichen 
Geschehens stellen, sie muß sich als Erkenntnisinstrument bewähren oder aber verbessert, kor
rigiert, gegebenenfalls dureh einen anderen theoretischen Ansatz ersetZ! werden. Auf diese Weise 
bildet sich in fortgesetzter Konfrontation mit der Realität und zugleich in einem offenen und 
harten Wettbewerb der Erkenntnisse die Substanz wissenschaftlicher Erfahrung. 

Für die Analyse von Ausnahmebereichen, die im Gcsamtgefilge der MarktwirtSchaft und des 
Wellbewerbssystems einer staatlich ge5etzten Sonderordnung beschränkten Weubewerbs unter
stellt sind und damit Abweichungen von der marktwirtschaftlichen Normallage aufweisen, ist in 
den letzten Jahrzehnten weltweit eine umfangreiche und sehr intensiv diskutierte Theorie der 
Regulierung und derDeregulierungentwiekclt worden. DieseTheoriegeht vom normalen Steue
rungssystem der Marktwirtschaft aus und fragt dann danach, ob es Bedingungen geben kann, 
die ausnahmsweise zu einem regelwidrigen Versagen der MlIrkte filhren, und ferner, ob es 
bestimmte Produktionszweige gibt, in denen solches Marktversagen als branchenspezifisches 
Problem besteht, und schließlich, ob dann nicht Regulierungen _ also staatliche Eingriffe in den 
Entscheidungsspielraum der Unternehmen _ zu vergleichsweise besseren Marklergebnissen füh
ren wilrden. Das Pl~doyer fIIr Regulierungen stützt sich bereichsweise alleh auf besondere her-
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au~ragende ß:lsisfunktionen einzelner Wirtschaftssektoren - Geld und Wahrung, Verkehrs;n
fraslruklur, kommunale Ver- und Entsorgung -, aber Hinweise auf das politische Gewicht eines 
ausreichenden Angc\xJts bleiben als Argumentalionsinpul schwach, wenn sie nicht zusänlich 
mit der Vermlllung möglichen Marklversagcns verknüpft werden können. Fllr die tatdchlichen 
oder vermeintlichen Problembereiche geht es darJll um eine Sichtung der verfolgten Ziele und der 
zur ZielerFüllung eingesetzten Steuerungsinstrumente und schließlich um eine überprüfung von 
Erfolg oder Mißerfolg der Maßnahmen. Dies kann auf eine Kritik der Einstufung des betrachte
ten Sektors als Ausnahmebereicll und damit der Branchenregulkrung insgesamt hinauslaufen. 
Eine solche Fundamentalkritik liegt vor allem dann nahe, wenn der infragestehende Wir!
schaftsbereich größeren Strukturwandlungen ausgesetzt ist - etwa nachhaltige Verlinderungen 
im Niveau und in der Schichtung der Nachfrage zusammen mit dem Substitutionswenbewerb 
neuer Angebotsformationen - oder wenn ganz offensichtlich die ursprOnglichen Motive und 
Ziele der Regulierung entfallen Sind und gleichsam ersatzv,'eise andere ZwC'Cke nachgeschoben 
werden. Zu fragen ist also: Stimmen dic Argumente rureine Regulierung und stimmen sie noch? 
Ferner: Was ergibt eine ErfolgskontrolJe der Regulierungspra~is1 Und schließlich; Wie, in wel· 
chen Schrillen und Fristen und mit welchen unmillclbaren und mittelbaren Folgen kommt man 
aus der Regulierung wieder heraus und zur marktwirtschaftliehen Normalität zurOck oder 
jedenfalls nliher an diese heran? Dabei sind die Kosten alternativer Regulierungs- und Koordi
nierungssysteme in die Beurteilung einzubeziehen. 

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit d~m Regulierungs- und Deregullerungsthema 
erSHeckt sich auf ein weites Anwendungsfc1d, von der Wohnungs- und Agrarwirtschaft IIber 
Montankartelle bis zur Gefahrgutbeseitigung. Der Verkehrssektor oder "Teile von ihm, besonders 
die Eisenbahn, waren schon früh dabei, standen aberdurchaus nicht im Vordergrund des öffent
lichen Intert:ises. Das hat sich unter dem Einnußstarkcr, aur den Verkehr gerichteter Liberalisie
rungsanstöße gelindert. Die :tlteren verkehrsspel.ifischen Sonderlehren hielten der Überprüfung 
nicht stand. Mehr und mehr wurde deshalb die allgemeine Rcgulierungstheorie - mit den :t .... -ei 
Hauptargumenlen mögiichen Marktversagens und möglicher Versorgungsdefi~ite bei öffentli_ 
chen GUtem - auch auf den Verkehrsbereich ausgerichtet. Dabei zeigte sich schnell, daß die 
Hauptdemente dieser Theorie den traditionellen verkehrspolitischen Diskussionspunkten ent
sprechen. Es sind dies die Stichwörter 

- natorliches Monopol, 
- ruinöse Konkurrenz, 
_ externe Effekte und administrative Wettbewerbsverzerrungen. 

2. Problem felder der Verkehrsordnungsreform 

Die Anwendung des analyt ischen Instrumentariums auf den Verkehr und auf bestimmte Ver_ 
kehrSS~Sleme und Verkehrsmllrkte hat nun allerdings kaum Argumente für die Beibehaltung der 
llberkommenen Regulierungen an die Hand gegeben. Es zeigte sich vielmehr, daß die ungelösten 
Probleme struktureller Anpassung auf dem Weg bisheriger Rcgullerungspraxis auch keine 

. Lösungen finden können. 

2.1. Eisellbahnsfabilisiefllng 

Filr di e Stabilisierung der Eisenbahn war die Strategie des Flankensehutus durch lkschliinkun
gen der Straßenkonkurrenz :tum Scheitern verurteilt. Der Hin .... 'eis auf den Schutzbedarf eines 
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regulierten natorlichen Monopols zur Abwehr von "Rosinenpickern" haue seine Substanz verlo
ren, .,...dl die ungeheure Dynamik der Straßenverkehrssysteme zusammen mit steigenden Qua\i. 
t!ltsansprUchen an die logistische Leistungsbündelung und lcistungsverkn!lpfung keine Mög
lichkeit der Ab~chirmung ließ und die Eisenbahn umer allen Umständen in einen !lußerst schar
fen Substitutionsweubewerb hereinziehen mußte. Das vermeintlich zu ihrem Schutz wirkende 
Regulicrungssystcm machtc C$ den Eisenbahnunternehmen dann aber paradoxerweise unmög· 
lieh, in diesem unvermeidlichen Wettbewerb erfolgversprechend mithalten zu können. Die Stabi· 
lisierunJ: der Bahn ist deshalb auch nicht gegen den Markt, sondern nur durch eine marktorien
tierte Anpassung im Ganzen einer vom Weilbewerb ges teuerten Arbeitsteilung möglich. Dies 
sctlt fOr die Bahn voraus, als Unternehmen wettbewerbsfahig werden zu können. Das ist aller
dings mehr und anderes als die von der DB angesuehte .;nennungsrechnung" im bisherigen 
Sinnc des Wortes, mit der ein globaler und system fremder Kostentransfer ror das Leistungsfeld 
der Infrastruktur auf den Staat angestrebt wird. Zu fordern ist vielmehr eine Kombination allS 
einer aussagefllhigen Spartenerfolgsrtehnung, welche die Kosten, Leistungen und Erlöse fOr die 
einzelnen Produktionsbereiche offen legt, und eine Abgeltung ror kostenstclgernde oder erlös
mindernde öffentliche Auflagen nach den betriebswirtschaftlichen Grundsatzen einer markt
mäßigen Auftragsvergabt. An die Stelle von Zuschüssen und Erstallungen tr!lten dann t.ci· 
SlUngscntgelte für die Bereitstellung von offemliehen Gütern. Offene, auch für die theoretische 
Analysc interessante Fragen bietet dabei die konkrete lJemessung der Weubewerbsspielrllume -
besonders inderTh.rifbildung -, die dem Gesamtkonzept eines funktionsfllhigen und funktions
flhig bleibenden Wettbewerbs entspricht. 

2.2. Injn:lS/ruklUrplanung 

Fllr die Einbeziehung der Verkehrswegeplanung in ein System funktionsfähigen WcUbewerbs 
auf und zwischen den Verkehrsm!l.rkten bestehen nicht nur betrachlliche praktisch
administrative Schwierigkeiten, sondern auch noch große konzeptionelle und methodische I'ro
bleme, Die überaus kontroversen Befunde der Wegekosten- und Wegerechnungsdebaue der seCh
ziger und frllhen siebziger Jahre belegen dies und bieten keinen Anreiz, die alten Fäden -etwa inl 
Hinblick auf die Harmonisicrung der Fiskalbelastungen des Giiterkraftverkehrs im EG-Raum
wiederaufzunehmen. Auf der anderen Seite ist es aber in den letzten 10 bis l~ Jahren noch viel 
klarer geworden, daß die verrugbare Kapazität und die gebotene Qualitllt der Infrastruktur die 
Weubewerbspositionen und damit die Entwicklungsmögl ichkclten dcr konkurrierc:nden \'er
kehrs:tweige wesentlich zu pr:ijudizieren vermögen. 

Die ordnungspolitisehe Losung "mehr FICJ!ibilitlit durch mehr Markt im Verkehr" kann durch 
eine inkompatible Verkehrswegepolitik durchkreuzt werden. Infolgedessen müssen 
Infraslruktur- und Marktordnungspolitik miteinander verknüpft und in den gleichen überge
ordneten Ziel_Mittel_Zusammenhang eingegliedert werden. lJei diesem wichtigen und schwi~ri
gen Punkt geht es nicht um rea litätsentrOckte marktwirtschaftliehe Dogmatik, sondern um 
greifbare in- und ausl:tndische Erfahrung_ Denn eine Kapazitätsplanung, die sich willentlich 
oder unversehens von der Nachfrageentwicklung löst und die ausdrilcklich oder stillschweigend 
als Instrument der Nachfragelenkung dienen soll, muß über Stauungen und unkalkulierbaren 
Risiken fllr die Mobilität zu Einbußen an Produktivität und Weubewerbsf1lhigkeit fUhren und 
kann die Funktionsfllhigkeit des Verkehrssystems insgesamt in Frage stellen. Der starke Anstieg 
dC$ Straßenverkehrs und die zunehmende Zahl und Ausdehnung der Engpaßlagen geben dazu 
heute schon einen unObersehbaren Hinweis. Die Finanzplanung des Straßenbaus ist durch das 
Anschwellen der Erhaltungs-, Erneuerungs_ und Modernisierungsausgaben, dureh anspruchs-



" 
volle Aunagen der Umwdlpolilik, durch rechtliche und faklisthe PlanungswideutSnde sowie 
dur<:h den Vorrang des Neu- und Ausbauprogramms der OB belancl. Es muß deshalb für du 
kommende lahrtchnt mh koslcnlKibendcn Disproporlionalillilen in der Entwicklung VOll Ver. 
~hrsinrra.struklur und Verkehrsnachfrage gerechnet werden. Dies widerspricht den c.k llinen 
Zielen der Ordnungspolilik. Eine in Scllritlen erreichbare LOsung verlangt, für die Infrastruktur. 
planung dlU marktwirtschaftlichc Prinrip der Bedarfs- und Nachfrageoricnticruna sehr viel 
deutlicher un:! $}'$Icmatischer als bisher durchzuKlun. Die ~nungsmethodik von NUlzen
Kosten-Untersuchungen ist durchaus geeignet, die \'Or.luuehbarc Bcanspn.chung der Verkehrs
wege als NachfragegrOßen auftugreifen und in die Projeklbewer1ung hercinwnchmcn, wenn 
diese von markt fremden, politi5Chcn Vor ..... o:gentscheidungen befreit würden. Eut die Umset. 
zung der Signale, mit denen der Mark t die Ikdarfslage und Bedarfsentwicklung a nzeigt, erOff· 
net den Weil zu einer ordnunll'ikonformen lnfr.Ul rukfurpolilik. 

2J. Ru;n(Jse Konkurrtnz und Kontentration 

~hwer über5Chaubar schein t noch immcr d as Diskussionsfeld um die Befllrchtung ruinOscr 
WeltbewerbsObersteillerungen zu sein. S<:hon die begriffliche Abgrenzung "ruinOser Konkur. 
renz" gegenOberder notwendigen Auslesefunktion des WellbeY.'erbs ist uneinheitlich. Oeht man 
aber von den im letzten Jahrzehnt entstandenen MarkUtrukturen aus und beachtet man !.labe; 
die große Spann~i te für weubewerbsfllhige UnternehmensgrOßen sowie die hohe und weiter 
steigende ßcdeutung von Spezialisierungcn einerseits und von Funktionsbündelungen, Diversi· 
fizierungsstralegien und Kooperat ionen andererseits, dann ist bei aller Schlrfe der Konku rrenz 
5Chwer zu sehen, daß eine volkswirtSchaftlich schädliche WettbewerbsObersteigerung ein aktuel· 
les Problem des VerkehrsgeYo'erbes sein kOnnte. Eine nachhaltig leistungsfllhige Koordination 
Uber den Markt wird allerdings vorausset:u:n, daß im Zusamenhang und in Abstimmung mit den 
Deregulierungsschritten 3dministf3ti~ Wettbewerbsverzerrungen abgcbaut, die Eisenbahn mi t 
ihren HandlunglSpielrtlumen in das Weubcwerbssystem integriert und die Planung und Finan· 
zierung der Verkehrsinfrastruktur in ein l:onsbtente5 Verhältnis zum ordnungspoli tiKhen Kurs 
gebracht wird. 

Die Anpa.uungszwänge fOr das Verkehrs· und Spedi tionsgewerbe zeichnen sich seit Jahren ab; 
hier wirken sich auch sehon eine: halb verdeckte Liberalisierung sowie weitergehende Li beralisie· 
rungscrwartungen a us. Diese FormationslInderungen lass,c,n aber entgegen manchen ßcfilrch· 
tungen durchaus keinen einfOrmigen Konzentrationsprozell erkennen, sondern eine immer aus· 
geprtlgtere funktionale Differenzierung und einesich verstärkende Schichlung in der Arbeitstei· 
lung. Es bilden sich neue Teilmllrkte und neue oder 5tl1rker genulzle MOglichkeilen der 
Kooperation in den logistischen Ketten zwischen Verladern, Spediteuf\'n und Frach tführern. 
Eine solche Tendenz zu bewußter und fortgesttu tlberptilfter w«hselseit iger Abstimmung ver· 
bessert in der Regel die Erwartungsbildung als Basis fOr d ie kapazi!lItsbestimmenden 
Investitions· und Desinvcstitionsenucheidungen. Gewiß zerrDtten nachhaltige Überkapazitätcn 
den Markt; aber das ist keine Besonderheit dcs Verkehrs. Die Frage mull vielmehr immer lauten, 
wie sich solche überl:apadt:lten bilden und fortschleppen kOnnen. Viele Erfahrungen zeigen, 
dall wcttbewerbsbeschränkende Regulierungen und sonstige politische Eingriffe _ etwa steuerli· 
che Anreize - zu Investitionen gegen die Marktlendenz oder auch zur Versctliebung an sich flIUi
ger Des invest itionen veranlassen und so Überkapazillltcn entstehen lassen und konservieren. 
Dies ist auch ein kritiKher Punkt bei der von der EG·KommilSion vorgeschlagenen Marktbeoo 
bach!Ung als Einrichtung der gemeinsamen Verkehrspolitik. Denn es sollte gesehen werden, daß 
nicht so sehr die Obernächenerscheinungen w«hselnder Marktlagen, sondern deren Destim· 
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mungsgrOnde zu interessieren haben. Dassind neben den Entwicklungen auf der Nachfrageseite 
und bei den Ol'l3nisator15Chen Bedingungen des Angebots auch die exogenen EinflUsse. die auf 
die Investitions· und Desinvesti tionsentseneidungen einwirken. 

2.#. Hrumonisierung du lI'etfbt~rbsbftl;",un,en 

Liberalisierungssehritte sind ein W~& zur gemeinsamen Verkehrspoli ti k und zugleich eine VOr' 
aU$SCIzung zur Verbesserung üer Binnc:nordnung. Es kann heute kaum noch bestritten Vo'erden. 
daß die von allen gev.'Ollte und geforderte effiziente Arbeitsteilung zwischen den VerkehtSzVol:i· 
gen und zwischen in. und ausländischen Unternehmen nur bei offenem Wettbewerb mit und 
nicht gegen den Markt zu erreichen ist. Auch d ie Stabilisierung der Eisenbahn, eine bedarfs
orientierte Infrastrul:lurplanung sowie eine Optimierung von Ökonomie und ökologie im Ver
kehrsbereich selzten rechen hafte Mallst!!be voraus, und das sind vor allem die marktwirtschaft\i. 
ehen Knappheiten. Die neue Verkehrsmarl:tordnung folgt damit dem in der Markuheorie breil 
üiskutierten Konzept eines wirksamen Wettbewerbs. wobei die Wirksamkeit danach zu beurtei· 
len iSI, ob und wie weit d ie volkswirtschaftli chen Funktionen des Weubewerbserfüll! werden. In 
diese Sc hlullfolgerung ist allerdings die fo()rderung nach einer Harmonisierung der Wettbe,,-erbs· 
bedingungen im Sinne cin~r Beseitigung künst licher, administrativ bewirkter Wettbewerbsver
zerrungen eingebunden. 

Die ordnungspolitischen Wccllselbeziehungen zwisc h.en Liberal isierung und H~rmonisicrung 
werden in der deutschen Verkehrswin schaFt und auch in der Verkehrswissensch.aft scho n seit den 
ersten Deregu lierunguchri tt chen in den 60er jahren intensiv diskutiert, und zwar sowohl fürd en 
Binnenwettbcwerb der Verkeh.rsträger, als auch für den Wettbewerb zwischen in· und auslandi· 
schen Unternehmen. Als fruchtlOS erwiesen sich !.labei globa li sierende und generali sierende For. 
derungen hinsichtlich einer bestimmlen Abfolge von Fortschritten in dem einen und anderen 
Bereich. Vor allem die scheinbar perfekte Position, zuer51 mUsse eine vollst!!ndige " atmonisie. 
run& ffir rundum a usgeglichene Wc:ubcwerbsbcdingungen sorgen, bevor dem Wett bewerb 
zuslUzlicner Spielraum gegeben werden dOrfe, wi rd den komplexen Gestaltungszusammenhlln. 
gen in keiner Weise gerecht und wirk te praktisch als ~I andlungsbarriere. Th.ts:Ichl;eh kann die 
Angleichung _lIbeYo~rbsbedeutsamer R.ahmenbcdingungen llberhaupt nur in Stufen erfolgen, 
und ein solcher Prozeß läuft im Rahmen der EG auch schon seit Jahren und bis in die l<:tzten 
Monate und Wochen herein. Zu denken i$t lnsbesondef\' an die sozial· und arbeitsrechtlichen 
Regelungen sowie an die Fesllegungder Malle und Gewichte von Lastkraftwagen und Lastzügen. 
Was an wesentlichem aufzu&reifen bleibt, betrifft - neben einigen Su!wentionierungstatbestlln. 
den _ das Knlluel der kostenwi rksamen Belaslungen aus der Kraftfahrzeug· und MineralOlsteuer 
sowie die durch AutobahnbenUlZungsgebOhren ausgelOSten Finanzierungsverzerrungen. Hier 
einen Ausgleich zu finden, ist gewiß nich t leicht. Denn weit über den Verl:ehrssel;lor hinaus sind 
die nationalen Stc:uersysteme berührt. Und gerade fIlr d ie Begründung und Funktion der spezifi· 
schen Belastungen des Strallcnkraft verkeh rs gibt es durchaus unterschiedliche Vorstcllungen 
und Lcilbl1der. .-

Es wäre deshalb ein Fehler, die LOsuna des Harmonisierungsprob1ems im wesentlichen nur als 
Rechenoperation zu betrachten, die schematisCh auf eine Millelung der nationalen Belas tungs· 
niw:aus abzielt und allenfa lls noch nach der kurzfristigen politischen Opportunit!!t fragt. Wenn 
der Hinweis zunl\chst auch ~nig ein ladenü klingen maa, so sollte man sich doch damit venr~ut 
machen, daß die Harmonisierung der Fiskal belastung und des Finanderungssystems ohne ein 
gemeinsames Konzept der Infrastrukturpolitik nicht auskommen wird. Dieses Konzept ka nn 
und sollte sogar einfach scin, sich a uf Mindestnnforderungen beschränken und rur Besonderhei-
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ten nach dem Tcrrilorialprinzip ausrt:ichtod Raum ~n. Aber ohne einen von der Sache ~r 
begründeten Maßstab kann es sehr schwierig werden, die Forderung nach Änderungen spezieller 
Steuern und Abpben, die bisher auf die ZieLe der cinzelsta:ltlichcn [nff1lSlrukturpoHtik ausge
richtet waren, versilindlich 1.1,1 machen und durchwsetzcn. 

Das 8e.stchcn auf einem II:umonisi<rungsprogramm ist marl::tökonomisch begründet und ent
spricht dUKhaus den Zielen und Grundsltzc:n des EWG-Verlragcs. Harmonisicrung ist zudem 
Vonussetzung rür Vertrauen in die Fairneßdcr Inlegr.uionspolilik. Diese Position bon aber nur 
dann auch gegen WiderstlInde durchgehallen werden, wenn sie auf die greifbare Submmz von 
Wcu~fbs\'Crzcrrunlcn ausgerichtet wird. Das Argument darf nichll'enctlc:ll und auch nicht 
zum Alibi fOr Immobilil31 _.den. Daein rechtlich gestUtztes Junktim zwischen den Liberalisie
rungnchriuen. die zur Erfüllung des EuGH-Urteils erfolgen müssen, und den marktökono_ 
misch gebotenen Harmonislerungsmaßnahmen nicht besteht. muß das polhisehe Junktim, das 
aus dem Einvernehmen im Ministerrat folgt , umso Uberzeugender formuliert scin. Nur dann ist 
auch zu erwarten. daß die Verkehrspolitik ausreichende Unterstützung von den stärkeren Posi
tionen im Inte,grationskonzert - nament lich von den Regierungsspitzen und den Finanzressorts 
- erhält und behalt. Gerade das aber kann fü r den Aufbau erfolgversprechender Verhandlungs_ 
positionen entschddend sein. 

J. Der Auftrag des EWG-Vertrages 
Uberalisierun.s und Harmonisierung sind Bestandteile eines Konzeptes für die gemeinsame Ver
kehrspolitik, die in Art. 74 EWG-Vertrag gefordert und vorausgesetzt wird. Unter gemeinsamer 
Verkehrspolitik sollte d ie Herstellung einer Ilcdingungskonstellation verstanden werden. die 
dem Ver tragsinhalt entspricht und von der Gemeinschaft als Voraussetzung fUr die ErfUllung der 
Vertmgstiele auf dem Gebiete des Verkehrs akzeptiert wird. Damit ist eine markt wirtschaftliche 
Ausrichtung vorgegeben. (!Ir die Einze!regclungen besieht aber politischer Gestaltungsspicl_ 
raum. Die bisllerige Erfah rung macht die Meinung verstandlich, daß diese gemeinsame Ver
kehrspolitik ein Uberaus kompliziertes und ,'OluminOScs Regelwerk sein mOsse. in dem sich die 
Schwierigkeiten der nationalen Ordnungen noch potenzieren würden. Nur wenn mall hier eine 
nahe~u unlosbare Aufgabe unterncUt, wird VC:T5t!ndlich, daß immCT wieder einmal ge(ra,gt 
wurde, ob denll eine "gemeinsame Verkehrspolitik" wirklich notwendige Bedingung fUr die adä
quate Erfül1ung der Verlrn,gsziele sei. Doch diese Ausrichtung der Diskussion gibt kein zutreffen
des Bild und fühT! auch nicht .. 'eiter. Es hat ,'On Anfang an Vorstellungen. Vorsch läge und Ent
wUrfe ror eine gemeinsame Verkehrspolitik gegeben. vor allem von seiten der EG-Kommission, 
aber auch von seiten des Europäischen Parlaments. Daß beide OrgallC mit ihren recht unter_ 
schiedlichen Vorstellungen und Strategien scheiterten, lag aber nicht an der Unlösbarkeit der 
Aufgabe. sondern an der mangelnden politischen Konscnsflihig:keit oder Konsenswilliskeit der 
Regierungen tlngesicht$ unterschiedlicher Interessen· und Ausgangslagen sowie voneinander 
abweichender Haltungen zu wichtigen Sachfragen, u. a. zur Eiscnbahnsanierung und ~u r Stm
ßenbaufinanzierun,g. G,lnler Krouss, damals ~iter der Gcneraldircktion Verkehr der EG
Kommission, schrieb 1975, als die Integrationsstimmung infolge der Rezcssion luß.crst frostig 
war: "überall dort. wo zurweilercn Verwirklichung des Konzeptes einer gemeinsamen Verkehrs
politik Souver:initätsvc:rzichte der Mitsliedstaaten erforderlich sind. lassen sich Fortschritte nur 
noch erzielen. wenn dies zu r!l.1Iig der allgemeincn lntercssenlage der Mitgliedstaaten entspricht 
oder wenn der Europäische Gerichtshof in diesem Sinne entscheidet' '. Das war leider zutreffend. 
und es hat dann Iloch 10 Jahre gedauert. bis der GeriChtshof angerufen wurde und entschieden 
hai . Sich heute von der Vorstellung zu IOKn. die gemeinsame Verkehrspolitik mllsscein Jahrhun-
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dertwerk komplizierter ~gclungen mit administrativem f'l:rfeklionsansp ruch sein, sollte leich
ter fallen als VOt'"dncm Jahrzehnt. Zum einen bietet das Zusammenwirken von Strukturverllnde_ 
rungen und Marktkrllften bereits deutliche An$lltze fü r die Ordnungsreform; dic Akzente mUs. 
sen nicht mehr gesucht und die ersten ~hri1te niCht mehr getan werden. Zum anderen sind die 
Anpassungen bei soliden Waehstumsaussiehten leich ter zu realisieren als in einem rezessiven 
Umfeld. ~hließlich haben die Vertrapxwllnge auf der Dasis der Rechtspra:hung des EuGU 
inzwischen eine kalkulierbare Eigendynamik gewonnen. Deshalb wäre es von der Sache her ver
fehlt und auch takt isch unklug, so zu lun, als ob es darum ginge. Vl:rdrossen und unter Zwang 
eine GerichtsentKheidung zu exekutieren. Es w!re viel besser, die Chancen herauszustellen. die 
aus einer matklwi rtschaftlkhen Rationalisierung der Verkehrsordnung folgen und ergriffen 
werden müssen. 

4. Si nn und Ziel der Verkehrsmarktliberalisierung 
Manchen Beobachtern ist die Korrosion der "kontrollierten Wettbewerbsordnung" im Gnter~er
keh r noch immer eine schwer verstllndliche, mit Unbehagen und Vorbeha lten regist rierte Thtsa
ehe. Doch die Befürchtung, hier seien externe Kräfte und fremde Interessen dabei, d ie Verkehrs· 
politi k der Bundesrepublik auf den Weg undurchsiehtigcr E~perimente u nd großer Risiken zu 
l.wingen, hält einer Überprufung nicht stand. Denn die regulierte Marktordnung ist an ihren 
eigenen systembedingten Starrhcitcn gescheitert. Der Markt hat sich den Durchbruch mit der 
unabweisbaren Logik der besseren Lösungen ertwungen; die Fakten sind der Regc1ungslnge 
schon weit votangeeilt. Einschneidende und nachhalligc Veränderungen der Bedarfsrichtung 
und Nachfragestruktur verlangen wesentlich mehr BC\VC:glichkeit fIIr die Gestaltung der Lei
stungsangebote und Preis.e, als der alte Ordnungsrahmen herzugeben vermochle. 

Die Dtregulierung und marktgerechte Neugestaltung der Gllterverkehrsmärkte ist 1I.lso _ bei 
aller aktueller Bedeutung der Schubkraft des EuGH-Urteiis - nicht etwa durch EG-Recht aufge· 
zwungen. Sie ist vic1mehreine Voraussetzung fIIrden Abbau noch bestehender Anpassungsdefi
zite und damit die Basis rur eine Rationalisierung des Systems der Produkt ion und Verwendung 
von Verkehrslcistungen. Oie Aufgabe besteht darin, ein mit konkreten ~istungsmängeln bela· 
stetes Regc1ungss)'Stem durch eine den Zielansprllehen der Verkehrspolitik tatsächlich genü· 
gende Marktordnung zu ersetun. Für die Lösung dieser Aufgabe bestehen hinsichtlich des Bin· 
nem-erkehn und des EG·Gemeinschaftsverlcchn unterschiedliche Ausgangslagen und Hand
lungsbedingungen. Das Ziel ,ilt aber ungeteilt. und die Interdependenz der Ordnungen IIIßt nur 
ein abgestimmtes Vorgehen zu. 

Nahezu einmlltig ist heute die Erwart ung. daß ,,die Liberalisierung" kommen werde. Die leb
hafte Diskussion von potentiellen Gefahren der Liberalisierung und von vorsorglich ersonnenen 
Abwehrmaßnahmen durch ein "Marktbeolmehtungssystem" und einen " Krisenma:hanismus" 
laßt allerdings auch belrllchtliehe Unsicherheit uber das Wie und Wann erkennen. Da~i sind 
einige Befürchtungen vom Ansatz her legenstandslos. So steht der Erwartung eines massenhaf· 
ten Zustroms von vagabundierender Auslandstonnage auf den zentral gelegenen und ergiebigen 
Markt der Dundesrepublik schon die hohen und weiter ansteigenden Qualilätserfordernisse 
sowie die wachsende Bedeutung der disposi t iven Funktion und Veran t\\'Ortung von Intermediä' 
ren entgegen. Speditionsunternehmen mUsscn mi t ihrem Namen zum sicheren Funkt ionieren 
einer imagepflegenden Logist ik beitragen. Was sich anbahnt. ist nicht "ruinöse Konkurre nz" 
vor den Verladerampen, sondern eine noch wei ter aufgdäeherte Arbeits- u nd Funktionstdlung 
mi t teilweise neueIl Marktsehichtu ngen. Auch die Meinung. eine vom Kraftverkehr ausgehende 
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partielle Intensivierung des Wellbcwtrbs werde zu Lasten der Eisenbahn und wm Naehleil für 
Sicherheit und Um .. dt die Belastung der Straßen weiter ansteigen lassen, schlägt nicht durth. 
Denn alle denkbaren Subslitl.llionscrrdac der Liberalisierung sollten durch tendenziell maßen
entlastende Ralionalisierunpwirkungen aufgewogen werden. Zu viel l.ecrfahrten. zu ,eringe 
KapazitltUU5wtung und im Zusammenhang damit ei~ gegenüber der Nachfrage noch nicht 
optimal angtpaßte Zusammensetzung der Fuhrparks lassen die hier liegenden Spiclrtiumc 
erkennen. Ocr große L.eislunpanlei l des Werhnkehl"$ unlcrslreichldiese TheK. Mehr Markt iSI 
krin Sclbstz"''eCk, 50ndern eine Dedingung roT mehr Wir1$Chaftlichkeit in einem Ltislungsbe· 
reich, der durch den gesamlwirlschafllichen Strukturwandel unter intensiven Anpassungs- und 
Innovationsdruck gestellt ist. 

56 

Entwicklungstcndcnzen von Ordnung und Organisation 
der Transport- und logistikmärkte 

VON WOLr~RODI(jER ßRlITZKE, KREFELD 

I. Einleitung 

\\'eiche Strukturen der Verkehrsmarkt nach 1992 aufweisen wird, ~nnag offenbar heutzutage 
noch niemand zu sagen. Bezeichnenderweise sind nicht nur die diskuticrbaren vc:rkehrspoliti . 
schen Handlung.salternativen konlro~rs und/oder diffus. Selbst der HandlunllSSpielraum, Ikn 
Verträge. Gerichtsurteile und Regierunpbcschlüssc der Verkehrspolitik lasscn, wird offensicht
lich weder klar noch einheitlich gesehen. Ich mOchte mich deshalb an dieser Stelle nicht an Spe
kulationen über die konkrete Ausgestaltung einer zukünftigen euro pli ischen Verkehrsmarktord
nung beteiligen, sondern standessen diejenigen zentralen Anpassungsprobleme beleuchten, die 
sich fIlr Anbieter und,Nachfrager von Verkehrsleistungen vermutlich in jedem Falleergeben wcr
den. Der haupts:lehliche Blide.winkel der Analyse wird dabei der eines Speditionsuntemehmens 
sein, das mit dem Einsatz eigener und fremder Lkw innerdeutsche Transporte organisiert und 
abwickell. 

2. Auswirkungen der Deregulierung auf das Preisniveau 
2.1. Preisverfall al s tentrales Anpauungsproblem 

Das Kernproblem der Ocregulierung besteht darin, daß sich das mit dem EWG-Vertrag vorgege
bene Ziel der Nichldisk riminierung (sprich : eines grunds:llZlieh freicn Marklzuganges) nicht mit 
einem der Hauplinslrumente traditioneller Verkehrsmarktpo1itik, n~mlich der Kontingentie
rung von Angebotskapazitllten, verträgt. 

Da die Nichtdiskriminierung auf europ:lischer Ebene unstreitig das höhere Rtthtsgut darstellt 
(die Kontingentierung lllßt sich bekanntlich nur durch das Argument des Schutzes nat ionaler 

'Eisenbahnen rechtfertigen), wird man kaum umhin kOnnen, die bislang praktizierte staatli,n 
kontrollierte Kapadtätsbegrenzung aufzulockern. Inwieweit dies im einzelnen zu geschehen hat, 
mag an dieser Stelle dahingestellt bleiben. Fe$tzuhalten ist }edoch als Pra:misse filr die weitere 
Analyse, dan sich als Folge der Ocregulierung im deutschen Markt eine Angebouer .... 'Citerun& 
ergeben wird. 

Wenn sich das Angebot ausdehnt, ohne daß sich cJeichzeitig auch die Nachf rav: erweitert, dann 
sinkt in einem nicht regulienen Markt bekanntlich in aller Rrgcl d er Preis. Abbildung 1 veran
schaulicht diesen Zusammenhang in idealtypi$cher Darstellung. Die beiden Kurven sind dabei 
bewußt steil gezeichnet, ""'!:l l die Nachfrage nach und das Angebot an ll-ansportleislungen auf 
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