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llende Zusammenarbeit gewährleistet. Neben der Notwendigkeit des einheitlichen Ein
satzes der Nahverkehrsmittel in außerordentlichen Zeiten darf aber nicht vergessen 
werden, dß.ß in normalen Zeiten die Hauptaufgabe dieser Verkehrsträger sieb auf das 
Gebiet des innerstädtischen Nahverkehrs erstreckt. Die bisherigen Erfahrungen haben 
die Notwendigkeit gezeigt, die Nahverkehrsunternehmen stark zu erhalten. Es wird nach 
wie vor von ihnen verlangt werden, daß sie sich selbst tragen und nicht etwa mit erforder
lichen Zubußen ß evölkerungskreise belasten, die an der Durchführung ihrer Verkehrs
aufgaben unbeteiligt sind. Die notwendige enge Bindung an den Kreis ihrer Benutzer 
verbietet <len Zusammenschluß ZI\ einem regionalen Großunternelunen, das nicht mehr 
in der Lage sein würde, die örtlichen Verkehrsbedürfnissc richtig zu erkennen und deren 
Befriedigung sicherzustellen. Ausgehelld von dem Grundsß.tz, daß ill unserem Staat der 
Starke den Schwachen bei der Erfüllung seiner im allgemeinen Interesse liegenden Auf
gß.ben zu stützen Imt, erscheinen Zusammenschlüsse benachbarter Bahnen in der folge
richtigen Entwicklung zu liegen. J n Aussicht genommen ist der Zllsammenschluß der 
Nahverkehrsunternehmen des engeren Ruhrgebiets in fünf Verkehrsscheiben mit den Mit
telpunkten Du.isburg, Essen, Bochum, Dortmund und ein die Vestischen Straßenbahnen 
umfassendes Gebiet. Zwischen den fünf Scheiben selbst muD eine enge Zusammenarbeit 
stattfinden, wie ja auch der sieh über das Gebiet verschiedener Verkehrsunternehmen 
erstreckende Gemeinschaftsverkehr aus den gegebenen Erfordernissen entstanden ist. 

Zu der Frage, ob und inwieweit sich ein Zus9.mmengehen mit dem anderen großen 
N!lbverkehrsträger, der Reichsbahn, in eben diesem Nahverkehr ermöglichen läßt, kann 
noch keine abschließende Stellung genommen werden. Die hier bestehenden Schwierig
keiten liegen im wesentlichen darin, daß die Reichsbahn erheblich niedrigere Tarüsätze 
bat als die Nabverkehrsunternehmen. Wührend die Reichsbahn den Ausgleich fÜ1' ihre 
unter Selbstkosten liegenden Tarife im Personenverkehr durch die überschüsse aus dem 
Güten'erkeh.r lindet, besteht für die Nahverkehrsnnternehmen eine solche Möglichkeit 
nicht. Sie müssen ihren Personcntarif so aufbauen, daß zum mindesten die Selbstkosten 
gedeckt wcrden. Andererseits ist die Verteilung des Nahverkehrs auf Reichsbahn und 
Nahverkehrsmittel bedingt durch den verschiedenen Charakter der Verkehrsbedienung 
bei diesen heiden Verkehrsträgern. Oie Tatsache, daß vier Fünftel des Nahverkehrs auf 
die Nnhverkehrsunternehmen und Ilur ein Fünftel auf die Reichsbahn entfallen, trotz 
des Tarilunterschiedes der fÜ1' sich betrachtet das Gegentcil zur Folge haben müßte, 
findet ihre einfache Begründung darin, daß für eine große Zahl VOll Fahrgästen die Be
nutzung der billigen Reichsbahn wegen Fchlens einer passenden Reichsbahnliuie und 
durch die langen Anma.rschwege erscbwert, wenn nicht unmöglich wird. Die Fei.ngliedrig
keit des Straßenbahnuetzes und seine weitere Verästelung durch Omnibus- und Obus
linien wird spine Anziehullgskraft nie nrlieren. 

Andererseits sind die Beziehungen zwischen dem Bezirks- und }~efll"erkehr und dem 
Nahverkehr in unserem Verkebrsgebiet außerordentlich enge, weil ein Teil des Aufgaben
kre..ises des Nahverkehrs darin besteht, Zubringer und Verteiler des Fernverkebrs zu sein. 
Diese Wechselbeziehungen zwischen heiden Verkehrsarten bedingen eine beiderseitige 
Abhängigkeit in der Fonn, daß der ankommende Fernverkehr den Nahverkehrsmitteln 
zur Verteilung zuflicß~ und daß andererseits die Nahverkehrsmittel den Zubringerverkelu 
zu den Reichsbahnhöfen übernehmen. 

Die vorhandenen Verkehrsträger baben aber nicht allein der Befriedigung der Ver
kehrsbedürfnisse unter den zeitlich obwaltenden Verhältnissen zu dienen, sondern es 
gehört zweifellos zu ihrem Aufgahcnkreis, die in der Zukunft zu erwartenden Verkehrs-
probleme im beiderseitigen Benehmen zu einer den Lebensinteressen des Rubrgebiets 
entsprechenden Lösung zu bringen. 
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Von jeher befand sich die deutsche Sceschiffahrt im Wettbewerb mit allen übrige.u 
&:hiffahrtsländern. Es ist kürzlich der Meinung Ausdruck gegeben worden, daß die 
deutsche Handelsschiffahrt im Bereich mehr oder weniger hemmungsloser Konkurrenz 
arbeitet, d. h. auf einem Gebiet tätig ist, das keinen ordnenden Gesetzgeber hat 1. Di.eser 
Auffassung, daß die Seeschiffahrt der staatlic~len Wirtscll:lftslenk~g nicht u.nte~h?gt, 
kann aber nur bedingt zugestimmt werden. Seit lange~l ge~t.zum ~lll~esten ~le Lllllen
reederei der ganzen Welt unweigerlich den Weg der NatIOnalISIerung Illlrgendelller Form. 
der Eingliederung in die höhere staatliche oder völkische Gemeinschaft. 

"Der letzte Bcreicb für den privaten wirt8ch8ftli~hen Wagemut! aei :' cinzelner .Unter. 
nehmcr oder einzelncr Slflaten, wie Norwc~n und GrLcchenland, bleibt ~he T~nmp8Ch ~ ffabrt.. 
Doch wird es sich Iluch hier nur um eincn Ubcrgnng handeln , l;md cs zelgeu. Sich bc~lt~ An· 
sl.tze, auch diese letzten romantischen RC9te einet! alten Frelbeutertums IrgendwlC eLnZU
ordnen in das neue Weltbild I." 

Ausgerechnet England bat in seinem Handelsvertrag mit der UdSSR vom 16. Februar 
1934 und in scillen Handelsverträgen mit Lita\len und Lettland, welche am 13. August 
1934 bzw. am 12. Oktober 1934 in Kraft traten, dokumentiert, "daß der Seetransport 
nicht mehr Gegenstand des freien Wetthewerbs sein soll. sondern daß. andere ~estim
mungsgrüllde dafür entscheidend sind, welch~ Flagge ~en Scetransport ellle~ bestllllmten 
Landes durchfliruen wird" 3). In der Tat Sicherte Sich Ellglalld durch dlCse Handels
verträge entweder den ausschließlichen Transport ode~ einen großcn Tc~1 der Beförde
rung seines Außenhandels mit diesen Ländern. Allerdmgs ~rstreckt~n Sich sol~he eng
lischen Maßnahmen und diejenigen anderer Länder überWiegend mcht auf Guter der 
Linicnschiffalu:t sondern auf solche der 'fmmpschiffahrt. Immerhin setzte E llgland 
Anfang 1935 in. ~inem Handelsvcrtrag mit Polen dur~h, da~ d.ie Liniensehi{~ahrt zwis~hen 
Gdingen eincrseits und London und BuH and~rerselts ledlgh~h d?r dalllal~gen PoIDls~h
Britischen-Schiffahrtsgesellschaft und der englischen Reederei Umted Balbe CorpcratlOn 
vorbehalten blieb. . 

Ein wirklich freier Wettbewerb hat in der internationalen Linienschiffahrt praktisch 
niemals bestanden. Dies geht schon daraus hervor,. d~ß die Entstehung d?r Schi(fa~rts
konferenzen mit derjenigen der Linienschiffahrt zeitlich fast z~mmen flet. Allerdtngs 
hat der Staat bei der Verbandsbildullg der Linienschiffahrt lIlemuls Pate gestanden. 
Wie bei den Industriekartellen begannen aber verschiedene Staaten frü~zeitig ihr Aug~n
merk auch a.u[ die SchiHa.brtskonferenzen zu richten. Während man 1111 Mut~erla.n<l Im 
großen und gaIlzen niemals Anst,?ß an den ~~nferenze~ genommen bat, war die EII~~te.l
lung der englis()hen Kolonien sowie der Dommlen .gegenuber de~1 Konferenzsystem hauhg 
eine feindselige. Besonderen Anstoß erregten Iß übersee die sogenannten "deferted 
rebrates", d. h_ die aufgeschobenen oder zurückgestellten Rabatte, welche 1878 von der 
Kalkutta--Konferenz erstmalig angewandt worden waren. 1909 wurden von der Royal 

lWülfing von Ditten, "Großdeutsche Sceschiffahrt", Großdeutscher Verkehr, 
Jg. 1941 Heft, 4, S.111. f" T _. • 93' S 68 

I Ferdinand 1l'ried, "Wende der \Veltwi~taeha t, ~lp~lg I . ~ " ... 
, M a. x D I' e ws, "GegenlAtzliche Tendenzen In der Schlffahrtspolibk , Wirtschafte

dienst. Heft 28, vom 28. 6. 1935. 



26 Paul Schuh:·Kic80W: 

Commission on Shipping Rings bereits 78 Rabatt-systeme festgestell t. Seit 1909 ist die 
Anwendung des 'freurabnttsystcms in Südafrika ungesetzlich. Auch in Australien führte 
die feindselige Einstellung gegenüber den Schiffahrtskonferenzen vor dem Weltkrieg 
zum gesetzlichen Verbot der Treurabatte. 

Nach Giese erging in den Straits Settlements ein Gesetz, "Frcigbt snd Stcamship 
Ordinance", das diejenigen Reedereien, die Kartellen angehörten, mit einer besonderen 
Steuer von 20 v. H. des Betrages ihrer Frachten von und nach der Kolonie belastete. 
Ocr Zweck dieses Gesetzes war, die bestehenden Kartelle, denen man in den Strait.s eine 
Schädigung der I nteressen der Kolonie zur Last legte. zur Auflösung zu nötigen I, Die 
betreffenden Heedcreien erklärten sich daraufhin außerstande, weiterhin feste Fracht
sätze und bestimmte Abrahrtzeiten zu gewährleisten. Unter diesen Umständen sah man 
sich auf Betreiben der Kaufmannschaft von Singapore, die die Einführung des Gesetzes 
betrieben hatte, genötigt, das Gesctz bereit-s wenige Wochen nach seiner Einführung 7.U

nächst zeitweilig und im folgenden J ahr endgültig aufzugeben 2. 

Nachdem zahlreiche Ringen iiber angebliche Praktikeu der Schiffahrtskonfere nzen 
deu amerikanischen Kongreß bereits 1912 veranlaßten, eingehende Untersuchungen 
'iber die Konferenzen anzustellen, brachte das Sehiffnhrtsgesetz vom 7. Septcmber 1916 
die Anerkennung der Schiffahrtsko ll ferellzen durch die amerika nisehe Regierung. I?ieses 
Gesetz stellte aber zugleicll die im Verkehr mit den Vereinigten Staaten befindhcben 
internationalen Schiffabrtskonferellzen unter die Aufsicht des Staates, der zu diesem 
Zwecke ein Schiffahrhamt errichtete. Sämtlicbe Konferenzverträge und Kouferenz· 
abmachungen waren in Abschrift beim Schiffahrt-samt zu hinterlegen. Die Anwendung 
des Treurabattsystems, der Einsatz von Kampfschiffen gegen Außenseiter, lI.1aßnahmell 
gegen ungetreue Verlader und eine unterschiedliche Behandlung der Verlader ~vurde 
gesetzl ich verboten. Ebenso wurde die Offentlichkeit der Konferenztarife vorgeschrtebeu. 
Das Schiffahrtsgesetz von 1920 brachte eine Verstärkung des E influsses des Staates 
gegeniiber den Konferenzen. Beide Gesetze bezweckten nicht so sehr dell Schutz der 
Konferenzen als vielmehr die Verhinderung etwaiger Mißbräuche der Schiffallrtskartelle. 
Ähnlich wie in bezug auf die I ndustriekartelle in Deutschland die Epoche einseitig 
negativer Kartell- und Polizeiaufsichtsgesetzgebung seit dem 15. Juli 1933 dadurch 
abgelöst wurde, daß unter gleichzeitiger Verschärfung der Kartellaufsicht die Kartelle 
unter bestimmten Voraussetzungen unter den Schutz des Staates gestellt wurden, so 
set zten sich in den Vereinigten Staaten von Nordamerika seit 1933 Bestrebungen durch, 
dicdie feste Verankerung des Schutzgedankens fiir die Konferenzen im Gesetz zum Gegell' 
stand hatten. Einzelheiten hierüber finden sich in meiner Schrift "Freie Seeschiffahrt 
oder Konferellzen1" Jena 1937. Da rüber hinaus wurde erfolgreich versucht, mit Hilfe 
der Schiffahrtsgesctzgebung gegenüber den Konferenzen Amerikas SeegeltUJlg zu stärken. 
Gunz bewußt begannen die Amerika ner darauf zu dringen, daß die Ratenpolitik der 
Konferenzen die amerikanische Ausfuhr fördert und die E infuhr solcher Produkte hemmt, 
die mit deu E rzeugnissen der nationalen Industrie oder der nationalen Landwirtschaft 
und des Bergbaues konkurrieren. 

Seitdem Weltkrieg begann man sich auch in den britischen Dominions mehr und mehr 
zum Konferenzsystem zu bekennen. Während aus den Berichten des durch königlichen 
Erlaß vom Jahr J906 eillgeseh:ten englischen Untersuchungsausschusses, d ie 1909 unter 
dem Titel " Report of the Royal Commission on Shipping Rings" ,'eröffentlicht wurden, 
hervorgeht, daß zwar die Mehrheit der Mitglieder die Konferenzen bejahte, zugleich 
aber eine starke Minderheit an deo Konferenzen scharfe Kri tik übte, ergab der Balfour· 
Bericht eine wesentliche Sinnesänderung auf Seiten der HandelskTeise im Vergleich zu der 

I Kur t Gi e a e , "Oaa Soofrachttarin.Cflen", Berlin 1919, 8.95. 
I Ku rt, Giea e, a.a.O. 8. 128. 
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Zeit vor zwanzig J a.hren, als die Frage der Schiffalutsringe von einer Königlichen Kom· 
mission unt-crsucht wurde I , In einer Rede vor dem UnterhaU8 erklärte der damalige 
englische Schiffahrtsminister Runciman Anfang Dezember 1934, daß die Schiffahrts
konferenzen nieht nur zum Segen der Schiffahrt arbeiteten, sondern zugleich fü r den 
Handel von großem Nutzen sind. Diese Auffassung stand in erfreulichem Gegensatz zu 
derjenigen, wel<lhe die kanadische Regierung noch in den Jahren ]924 und 1925 zu dem 
Konfercnzproblem eingenommen hatte. Auf Grund eines einseitigen Berichtes ihres Bach· 
verständigen Pl"eston beschloß sie 1925 den Kampf gegen die Konferenzen. Wenn auch 
das Parlament d iesen Kampf verhinderte , so beschloß es doch eine sehr scharfe Kontrolle 
der Konferenzlinien. Es wurde den Konferenzen die Veröffelltlichungspflicht für alle 
Ratenfestsetzungen lind -vereinbarungen lulferlegt. 

Die feindselige Einstellung besonders der Farmer, die sieh über das scllllelle An· 
steigen der Mai~:frachtell der Konfereu7.en von Siidnfrika naeh Europa beschwerten, ver· 
anlaßte die südafrikanische Regierung, die Errichtung eines Schiffahrtsnmtes zu er· 
wägen, das die Kontrolle über die Seefrachten von und lIach der Siidafrikanischen Union 
übernehmen sollte. Um die Mitglieder der südafrika nischen Schi ffahrtskonferenzen zu 
zwingen, sich (len Wiinschen deI! geplanten Schi ffallrtsamtes zu fügen, verlangte der 
damal ige E isenballll- und Hafe nmillister C. W. Mnlan die Ermächtigung, gegen die KOIl
ferenzlinien eim:uschreiten, wenn ihre Frachten zu hoch seien. Insbesondere beantragt-c 
er das Recht, in solchen Fällen für die Mitglieder der Konferenzen bzw. für die mit; ihren 
Schiffen transportierten Waren Zuschläge 1.U den Hafengebühren und den E iscnbahn
{rachten zu erbl!ben und Geldst rafen zu verhängen. 1927 kam es im Verkehr mit Süd· 
afrika zu einem schweren Ratenkampf, der mehr als 15 Monate undauerte. Die Regie
rung der Südafrikanischen Union stellte sich damals einseitig auf den Standpunkt des 
lleuen Außenseiters, der der Südafrika·Konferenz 1927 in der Britisch alld Continental 
South Alrican L ine erstand. Sehr bald sah Ulan aber in Südafrika ein, daß der Raten
kampf unheilvolle Folgen auch fi.ir die südafrikanische Wirt,schaft auslöste. I nfolge des 
Jo'rachteusturzes erlitten die südnfrikallischen Importeure bei ihrer loko- Ware große Ver
luste. Noch ernster war der Umstand zu beurteilen, daß die junge nationale süda(ri
kanische Industrie, welche aich bisher, abgeseben von den hohen Zöllen, eilles großen 
natürlichen F raehtensebutzes erfreut hatte, dureh den riesigen Frachtensturz der Vor
teile des Trallsport8chutzes verlustig ging. Unter diesen Umständen lenkte die süd
afrikanische Regierung ein und schloß im Februar 1928mitder Konferenz ein Abkommen, 
das für zehn J ahre bestimmte Höchstfrachten fest8eh:te. Anfang 1929 errichtete die 
südafrikaniscbe Regierung ein Schi ffahrtsamt, das dem Eisenbahn- und Hafenministe
rium untersteht. Mit Hilfe dieser Einrichtung woll te man das Schwergewicht der süd· 
afrika·nischen Frachteuallgelegenheiten von Europa. nach Südafrika verlegen, gleich. 
zeitig aber mit der Konferenz in l~'reundschaft zusammen arbeiteIl . Dem neuen Amt 
waren sämtliche KOllfcrenzrateu und alle Abiillderu ngen mitzutei len. Es weigerte sich, 
Ratenerl1läßigu[lgen Hir europäische Exportgiiter zuzustimmen, wenn hicrdurch die 
Konkurrellzfähigkeit der gleicheIL Giiter der natiOllalen Industrie Südafrikas becin· 
trächtigt wurde. Dagegen forderte es F rachtermäßigungeIl auf solche Importgüter, die 
noch nicht in Siidafri ka hergestell t wurden. Schließlich begünstigte das Schiffahrtsamt 
niedrige F ra.chtraten für die Ausfuhr südafrikanischer Produkte. Sehr zustatten kam 
dem Schiffahrtsamt das Zolltari fgesetz der siidafrikanischell Union von 1925, das unter 
Section 15 die Regierung ermächtigt, }~racht-Dumping-Zölle anzuwenden. Es ist jeden
falls kein Zweifel darüber, daß das südafrikanische Schiffahrtsamt es verstanden hat, 

I Der britische Enquete.Aueachuß für Industrie und Handel (Balfourkomitee), Teil B, Der 
Schlußbericht. Dellhche übertragung dcs Enqllete.AUIlIlchU8llCfl Berlin 1929, 8.85. 
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die südafrikanische Schiffabrt"konfercnz in den Dicmt der Handelspolitik der Süd
afrikanischen Uniou zu stellen. 

Auf Gruud dieser und anderer in meiner Schrift " Freie Sccschiflahrt oder Konfe
renzen 1" aufgeführten Beispiele wies ich bercita 1937 daraul hin, daß, wenn die euro
päischen Scbiffahrtsländcr sich nicht ähnliche Instrumente der Beaufsichtigung der 
Konferenzen scha ffen, sie den geschilderten Maßnahmen Amerikas und anderer über
seeischer Länder völlig hiUlos gegenüberständen. Aus diesem Grunde forderte ich. daß 
Deutacbland die Konferenzen unter den Schutz und die Aufsicht des Staates stellt. 

In der genannten Schrift habe ich auch mit allem Nachdruck betont, daß es auf die 
Dauer ein unhaltbarer Zustand ist, daß die Konferenzen ständig um ihren Besitzstand 
kämpfen müssen. 

"Es muß allel dnrnn gesotzt werden, daß die ersten heiden GrU]lpcn der Außenseiter, 
die Makler. und Spedileurreedereien einerseits und die sich sporadisch im LiniengeschAn 
betätigenden Trampreedereien andererseits aus der regelmäßigen Linienachiffahrt ver· 
schwinden. Dio Gescl. ichtc der Konferenzen lehrt, daß kein Kraut. gegen die Konkurrenz 
eolcher Außcnaeiter gewach&en ist 1." 

Insbesondere müßte es möglich sein, die 1'rampsehiHahrt Zll veranlassen, grund
sätzlich darallf zu verzichten, sich gelegentlich und sporadisch in der Linienschiffahrt 
zu betätigen. Für UIIS ist ein 'J'rnlllpreeder ein Frachtführer, der auf einer Reise Ladung 
befördert, die durch einzigen Verlader geliefert ist, oder eiu Fraehtfiihrer, der unter einer 
einzigen Charterpartie oder Frnchtkontrakt fährt. Bemerkenswerterweise bestimmte dns 
1935 erlassene englische Trampschiffahrts-Subventionsgesetz, daß die Subvention nur 
für eine Reise, wührend der die ganze Ladung als Charterpartie befördert wurde, zu zah
len sei. Dßfüber hinaus verpflichtete das Gesetz die britische Trampschiffahrt, mit dcn 
internationalen Verbänden der übrigen 'I'rampschiffahrt und denjenigen der Linien
schiHahrt zusammen zu arbeiten. Daraufhin kam es znr Errichtung des "British Tramp 
Sbipping Administrative Committee". in dem auch zwei Vertreter der englischen Linien
schiffahrt Sitz und Stimme hntten. Diese Organisation schloß mit den Tramprcedern 
der übrigen Scbiffahrtsländer zahlreiche Mindestratenabkommen. Wenn diese in jeder 
Beziehung funktionierten , so ist dies der engen Zusammenarbeit zwischen 1'ramp- und 
Linienschiffahrt zu verdanken. Es ist zu hoUen und zu wünschen, daß , wenn es nach 
Beendigung dieses Krieges zu einem weiteren Ausbau der ~Jindestratenabkommen in der 
TrampschiHahrt kommt, die Zusammenarbeit zwischen Tramp- und Liniellschiffahrt 
in der Form erweitert wird, daß Verträge abgeschlossen werden, welche die Linienschiff. 
fahrt vor der sporadischen Konkurrcnz von Tramprcedern im Liniengeschäft schützen. 

"Als Ideal mUßte angestrebt werden, daß auf Grund "on internationalen Abmachungen 
die Trampschiffahrt weder als selbständiges Unternchmcn, noch iu der Form der Verchafle· 
rung ihrer Schiffe an Operatcurc und Schiffsmskler· und Spediteurrcedercien Hieh vorUber· 
gehend in der Linien8ehiffnhrt betätigt. Dann crst wäre das Außcnseiterproblem reatl08 ge· 
löst. Die Konfercnwn würden zum Wohl der gesamten 8chiffahrt und zum Nutwn der 
Verlader einwandfrei arbeiten =." 

2. Vor te i le und M än ge 1 de r K on fere n ze 11. 

Sowohl in meiner wiederholt genannten Schrift "Freie Seeschiffahrt oder Konfe
renzen 1" wie a.uch in meiner Arbeit "Das kartellierte Meer"3 habe ich den Nachweis zu 
führen gesucht, daß Konferenzen sowohl vom Standpunkt der Schiffahrt wje des Handels 
unentbehrlich sind. Sicherlich war die Verbandsbildung in der internationalen Liwc.u-

1 8 c h u I z . K i e 8 0 w , "Freio Seeschiffahrt oder Konferenzen f" Jena 1937, S. 193. 
t Sehulz.Kieeow. n..a.O. 8. 19G. 
• Veröffentlichungen der Geeell.rlChaft. der Kaufleute im HatWschen Hochachulring, Ham· 

burg U133. 
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sehiflahrt vor Ausbruch des Weltkrieges wesentlich straffer als in den letzten Jahren. 
ganz zu schweigen von den ersten Nachkriegsjahren, in denen erst der Wiederaufbau 
der Konferenzen erfolgen mußte. Zunächst überwogen nach Beendigung des Weltkrieges 
die losen Konferenzen. Nachdem ihnen die volle Gleichberechtigung zugesichert war, 
traten die deut!ichen Reedereien alsbald wieder in die internationalen Konferenzen ein. 
Böger hat im Januar 1931 in seinem Artikel "Die Beziehungen der deutschen Schiffahrt 
zum Hinterland und zur internationalen Reederei" es mit Recht als ein großes Glück 
bezeichnet. "da.ß wir sehr bald nach dem Kriege den Anschluß an die Konferenzen, 
d. h. an die Weli8chiffahrt, gefunden haben. Wir hätten ohne sie den Wiederaufhau 
nicht annähernd der Zeit und dem Umfang durchführen können, als es tatsächlich ge
schehen istI." Wie souverün und gleichberechtigt die Stellung der deutschen Reedereien 
gegenüber der ausliindischen Seeschiffahrt nach dem Kriege war, beleuchtet die Tat· 
sache, daß sie zunächst gar nicht darau dachten, Poolvereillbarungen mit auslän
dischen Linien zu schließen. Erst nnchdem der Wiederaufbau der deutschen Handels
flotte einigerma,ßen abgeschlossen war, verstanden sich die deutschen Reedereien daw, 
wieder Mitglied.er von Konferenzen zu werden, die poolmäßig orgauisiert wareIl. 

Die Schiff:s.hrtskollferellzen waren nach dem Weltkrieg großen Schwierigkeiten 
ausgesetzt. An sich funktionieren Konferenzen nur in Zeiten normaler Wirtschaftsent
wicklung reibungslos. Seit dem Weltkrieg WiJ,r eine früher nicht gekannt.e Labilität der 
WeltmärJ..i:e zu beobachten. Dcr Verkehrswert uller " raren unterlag dauernden Verände
rungen. Anorganische. d. h. außerhalb der Wirtschaft liegende Momente. beunruhigten 
die Märkte. Es. sei nur auf den Währungsfukto r hingewiesen. Die sofortige Anpassung 
der Frachtraten an die konjunkturellen und strukturellen Veränderungen erwies sich 
häufig als unmöglich. Eine Belastung des Konfercnzapparates stellten insbesondere die 
zahlreichen, neu in das Liniengesehüft eingedrungenen Trampreedereien dar, durch die 
sich die Zahl der in den Konferenzen zusammengeschlossenen Linien in den meisten 
Füllen verdoppelte. Auf diese Weise vergrößerte sich der Konfercnzapparat Wld wurde 
schwerfällig. Immer neue Subventionen verschoben ständig das Kräfteverhältnis inner· 
halb der Konferenzen. Von großem Nachteil waren die erheblichen qualitativen Unter
schiede der Tonnage der einzelnen Konfercnzmitglieder. Trotz aller dieser Schwierig. 
keiten blieben aber die Konferenzen bestehen. Besonders seit 1931 war eine allseitige 
Stärkung des Konfercnzgcdankens festzustellen. Die Schiffahrtsverbände haben sich 
in der Tat zu einem inernationalen Mittel der Marktordnung entwickelt, ohne das die 
Linienscbiffahrt nicht mehr bestehen kann. 

Die deutschen Reedereien haben VOll jeher den Standpunkt vertreten, daß der Zu
sammenschluß der Linienschiffahrt zu internationalen Konferenzen das einzige Mittel ist, 
das Gebäude der Linienschiffahrt überhaupt 1.\1 erhalten und das Chaos zu vermeiden. 
Wie sehr die LinienschiUahrt und die Verlader auf Konferenzen angewiesen sind. habe 
ich in meinen beiden Schriften ausführlich dargelegt. Die Gegenwart kennt kaum eine 
Sehiffsroute, a'uf welcher sich die ll.eedereien nicht zu einer Konferenz zusammenge
schlossen habeIl. Nicht weniger als 90% der gesamten Linienfrachttonnage sind Konfe
renzen angeschJossen. Die Konfercnzen haben den kleinen und mittleren Firmen des 
Exporthandels die Voraussetzung ihrer Existenz gegeben und der deutschen Fcrtigwaren
industrie die Teilnahme am überseeexport ermöglicht. Die kleinen Verlader sind durch 
die Schiffahrtsverbände überhaupt erst geschaffen worden. 

Die positive Einstellung Deutschlands zu den SchiUahrtskonferenzen ist nicht zu
letzt darauf zu:riickzuführen, daß es von jeher die Politik dieser Verbände war. die kOD

kurrierenden Exporte, die verschiedene Liinder verladen, gleich zu behandeln. Obwohl 

1 Hapag.Naehrichten für Verlader, Jan. 1931 S. 14 u. 16. 
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die englischen Konkurrenzhäfen drei- bis vierhundert Seemeilen näher zu allen über
seeiachen i'llärktcn liegen als Ramburg und Bremen, sind die Frachten der Konferenzen 
von allen Basishäfen ]~ nglnnds und des europäischen Kontinents VOll jeher grundsätzlich 
gleich gewesen, Die Konferenzen bieten die Gewähr für gleichmäßige Behandlung aller 
Ablader. Die deutsche Exportwirtschaft ist an der Aufrechterhaltung und SichersteIlung 
des Prinzips der Ratengleichheit aller konkurrierendenLänder außerordentlich interessiert. 
Dieses Prinzip der Gleichheit der Frachten von möglichst vielen Häfen ist ebenso wicb
tig wie das Prinzip der Gleichheit der Frachten für alle Verlader. 

Mit allem Nachdruck muß darauf hingewiesen werden, daß die deutschen Reedereien 
iu den internationalen SehiUahrtskonferenzen von jeher sowohl formell wie materiell 
völlig gleichberechtigt waren. An Haud der Abstimmullgsverhältnisse läßt sich nach
weisen, daß eine Majorisicrung der deutschen Linienreedereien völlig unmöglich ist. 
Durch d ie ~llgemein übliche Auf tei lung der Konlerenzen nach Hafengruppen war es 
immer möglich, dic nationalen Belange der ein,...elnen Länder zu wahren. 

So sellr mau iu Deutschland stets am Prinzip dcr Konferenzen grundsiitzlich fest
gchalten hat, so bewußt arbeiteten gerade die deutschen Linienreedereien an der über
windung noch zu beobachtendcr Mängel der Konferenzen. Die Frage der Ex istenz
berechtigung der Scbirtahrtskollfercnzell steht außer halb jeder Diskussion. Bei der in 
dell letzten J ahren vor Ausbruch dieses Krieges zu beobachtenden Auseinandersetzung 
ging es lediglich um den notwendigen Ausgleich zwischen den vcrsehiedenen Mitgliedern 
der Schirtahrtskonferenzen. 

Welche verheerenden Folgen die im Gefolge der Auflösung von Schiffahrtskonfe
renze n einsetzenden Ratenkriege für die Schiffahrt hätten, geht daraus hervor, daß die 
Frnchtausfälle einer führenden deutschen Uberseerederei in einer bestimmten Verkehrs
relation wührend eines eineinhalbjährigen Ratenkampfcs ctwa 15 Millionen RM. bc
tragcn w(irden, dic nach Wiederzusammenschluß dcr betreffcndc ll Konferenz wieder
cinzuholell, vielc J ahre erfordern würdc. Noch schwerer wü ren aber die Verluste der 
Verlaclerschaft. Die Erfahrungen aller Ratenkricge der Vcrgangenheit haben gelehrt, 
daß in solchen Zeiten die Läger der dcutschen Firmen in Ubersee entwertet werden und 
die cigentlichen Nutznießcr sporadisch auftauchende SpeJ..-ulanten sind. Mit allem Nach
druck ist darauf hinzuwciscll, daß die deutschc Stückgutausfuhr das Vorhandensein der 
Liniellschiffahrt voraussetzt, deren Existcnz wicderum vom Vorhandcnsein der Kon
fcrellzell abhängt. Wenn man bedcnkt, daß die reinen Betricbskosten olme Berück
sichtigung von Abschrcibungen und Zinsen für die Rundrcise cincs hochwertigen kom
binicrtcn Fracht- und l!'ahrgast-schiffes der Hambnrg-Arnerika-Linie im Kuba-Mexiko
Dienst kurz yor Ausbruch dicscs Krieges 420 000 RM. betmgcn haben, so wird Illall vcr
stehcn, daß sich dcr Betrieb dcr Linienschiffahrt wegen ihrer hohen Anlage- und Bctricbs
kpstcn nur unter dcm Schutz von Konferenzcn durchführen läßt. Dcr deutschc Verlader 
verlangt mit Recht regelmäßigc Abfahrten mit gutem Schiffsmaterial. Dic deutsche 
Linienschiffahrt darf nicht wic Außenseiterreedereien in Zeiten rückläufiger Konjunktur 
Fahrzeugc auflegcu. Sic fühlt sich vcrpflichtet, nicht nur das gutzahlendc Stiickgut, 
sondern auch schlechhahlcndes Gut regclmäßig abzunehmen. Dank dcs Bestehcns dcr 
Koufercuzen si nd die deutschen Verladcr in der Lagc, auf lange Sicht zu kalkulieren und 
zu disponiercn. Ein Mißbrauch wirtschaftlicher Machtstellung seitens der Schiffahrts
konferenzen ist niemals fcstgcstellt worden. 

Das nationalsozialistische Deutschland bekennt sich 80wohl für seine Schiffa brt 81s 
auch für sei uc Häfen zum Prinzip eillcs sauberen, geregelten Wettbewerbs auf der Basis 
offenliegclldcr WettbewerbsbedingungeIl. Eine solche :Form dcr Marktordnwlg bilden 
die Schiffahrtskouferenzen, die immer beweglicher zu gestaltcll, das yornehmstc Ziel 
der dcutschen LinienschiUahrt ist. 
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Nach überwindung der letzten Weltwirtschaftskrise begannen die Konferenzen 
I'{:sentli.ch elasti.schcr zu arbeiten als in den vorhergehcllden Jahren. Gerade dcr tätigen 
Mlta~belt der deutschen Reedcreien in allen großen Konfcrcnzen ist cs zu vcrdankcn, 
daß lß dcn letzten J ahrCll vor Ausbruch dicses Krieges die Vorwürfe daß dic Konfe
renze~ schwerfällig arbeitcten, mehr und mehr vcrstunlmten. In welch' großcm Umfang 
von emer straffen Durchrationalisierung aller Schiffahrtskonfcrenzen bereits 1937 ge
sprochen werdcll konnte, davon zcugcn die vielen in unsercr Schri ft Das kartellierte 
Meer" aufgefüh.rten Beispiele. " 

Es muß aber zugegeben wcrden, daß es bereits 1938 wieder zu crnsteu Auscinaudcr
sctzungen unter dCIl Mitgliedern verschiedener Konferenzen kam. Wenn a llch alle 
Schiff~hrtskollf~renzen ."Kinder der N.ot" Si lld , so tauchtCIl doch rcgclmiißig zu Beginn 
des wlrtschafthehell Nloocrganges bel dcn SchiHahrtskartellell große Sehwicrigkciten 
auf. Dagegen herrscht unter dcn KOllfcrenzmitgliedcrn in Zeiten des wirtschaftlichen 
Aufschwun~s völlige E inmüt igkeit.. Daß dicse Behauptung ricbtig ist, zcigte sich, als 
nach den sieben mageren Jahren slebcn fette Monate Hir die ir..ternationnlc Seeschiff
fahrt eintraten. Die internationalc Liniensehiffahrt hatte 1937 derart viel zu tun, daß 
i?re Tonnage nicht ausreichte, wn die ihr übertragenen Ladungen auszufünren, so daß 
sie gezwungcn Wllr, zusätzliche Tonnage allf dcm Trampscbiffsmarkt zu vcrlustbringenden 
Raten zu chartern. In solchen Zeiten gibt es keinen Hader inncrhnlb dcr Sccsehiffahrt. 
In ?em Augenblick aber, als im F rühjahr 1938 auch das Ladungsangebot für die Linien
schiffahrt zurückging, begannen sofort wieder Auscinandcrsctzunl1'en Ulltcr dcn Mit
gliedern mehrerer Konfercn~en. So sehr die deutschen Linienreed:reien grundsätzlich 
dem Konferenzsystem zustimmten, so waren doch andererseits ihre Leiter nicht so 
konfcrenzf:romm .• daß sic auf Neuregelungen dort verzichtetcn, wo sie aus guten Gründen 
erforderlich warcn. 

. Wie bci alle.!l Kart~llcn höhcrer Ordnung licgt auch in den Schiffahrts]lools cinc ge
Wisse Hemmung; für dlO Aufwärtsentwicklung VOll Rccdereiell über den nllgemcinen 
Dur~hnitt hi~la~s ~or . Es kom~lt unbedin~t darauf a~, z~vecks Aufrechterha1tung 
dc~ LelSt~gspfl.nZl.ps m dcr Sccsehl.ffl1~rt Bestimmungen lß die Poolverträge cinzuar
belten, die demlcDlgen KonferenzmltgIted, das auf Grund eincs fairen Wettbewcrbes 
dcr Konferenz neucn Verkehr zuführt, automatisch eine Quotenerhöhung sichcrn. Er
freulicherweisc war vor Ausbruch diescs Kriegcs dieser Forderung bei vcrschiedellcn 
Konferenzen beI'eits Rcchnuug gctragcn. 

Es läßt sich nicht leugncn, daß bis zum Ausbruch dieses Krieges bci fast allcn Konfe
renzen immer no<:h gewisse Mängel zu bcobachten waren. Hauptschuld an dicsen Mängcln 
t.rug der Ums~and , daß ~s niemals Konfcrellzen ohne Außenseiter gegcben hat. Sicher
hch sorgten dlc Außenseiter dafür, daß dic Konlerenzen ihre Macht nicht mißbrauchten. 

. "So sehr wir die Anwcndung des Leistungsprinzips auch in der Sccschiffahrt. vcrt.retcn 
80 Ist docb der Preis, den die Linienschiffllhrt. und die gesamte Verladerschaft dcn Außen: 
8C~ tcrn für ihre Funktion der automatischcn Verhinderung monopolistischer Mißbräucbe 
scltcns dcr Konfcrenz zahlt, 80 unvcrhij,)tuismAßig hoch, daß andere und wirksamere Mittel 
gefunden werdc.n müll8Cn, ~m Kartcl ~mißbrauch aueb in .der Seesc~iffahrt unmöglieb zu 
machen. EIl mÜ8I!Cn aber lllcht nur die Verlader gegen i\hßbrauch wlrtscbaftlicher l\Iacbt
~tellungen seitens der. Sceschiffabrt gcsc.bützt werden. Von mindestens gleicher Wichtigkeit 
18t der Schutz der Konferenzen vor improvisierten Linicndicnsten einzelner Trampreeder 
und spckulativ veranlagtcr Schiffsmakler oder Spediteure. Zugleich haben die Schiffahrt-e_ 
konferenzen .A.nfJprueh darauf, daß dic Verlader ihnen gegenübcr unbcdingte Treuo hnlten 1." 

Dcr Verfasscr hat; bereits 1937 in seiner Schrift " Frcie Seeschiffahrt oder Konferenzen ~" 
gelordert, daß d ic in den Konferenzen zusammcngefaßte Linicnschiffahrt unter den 

I "Freie 8eea<:hiffa hrl oder Konferenzen?" Jena 1937, S. 197/ 198. 
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Schutz des Staatus gestellt wird. Allerdings i~t der SC,hutz der K~nfercnzcn durch dell 
Staat davon abhiingig, daß die Konferenzen sich zugleich dc~ Aufsicht durc~ den Staat 
unterwerfen. Auf diese Weise muß 50woh.l der Wettbewerb mnerhalb der h .onfercnzen 
wie außerhalb der Schiffahrtskartclle geregelt werden. Das ,Mittel zu dicse~ Reg.el~ng 
ist die Konzession. Nur \Ver die Konzession besitzt, darf Sich als Reeder Im LlDlcn
geschäft betätigen. Der Konzessioll8zwaug bedeutet keine Untcrbindullg des Leistungs-. 
wettbewerbs. 

Fast alle KonfcrCllzabredcn enthalten strenge Bestimmungen gegen das Unterwasser
!K:hießcn. Nichtsdestoweniger haben sich diese Maßna~men kei~csweg~ i~mcr als völlig 
wirksam erwiesen. Erst auf dem Wege über die staatliche AufSicht, d.le ~~c~ als , .Inst~. 
ment cines Schlffahrtsamtes bedient, welches sich in Deutschland auf die tutlge Mitarbeit 
der Reichsverkchrsgruppe Seeschiffahrt stützt, besteht die Möglichkei~, das Unte.rwaSS?r
schießen restlos zu beseitigen. Wer die gemeinsam fC!stgese~ztCl~ Splelre~e~n nlC~t ein
hält wird bestraft und vcrliert eventuell die Konzession, slcb III der LUliellschlffah.rt , 
zu betätigen. . . 

Die weitere Aufgabe eines SchlUahrtsamtes wiire der Schutz der konzessl~Ulertell 
Linienreeder durch die Verlader. Die Frnge, ob nach Durchführung unserer sch,Hahrts
gesetzlichen Vorschllige noch Raum für legitime Auß?lllIciter ist, ist s~.hwe.r zu beant.
worten. Soviel steht aber fest, daß aUe Aufsichtsbestu:ll1luuge.ll a~c1~ fu~ diese Gruppe 
der Linienrceder zu gelten haben. Es steht ihnen jederzeit der Emtntt III die Konferenzen 
frei. Darüber hinaus ist es aber notwendig, daß auf dem Wege von Verhandlu~gen Ab
kommen zwischen den einzelnen Konferenzen und ihren geduldeten Außensmtern ge
troffen werden, die die Zahl der Expeditionen beider Gruppen regeln und den Fracht
raronunterschied festsetzen. 

Man sieht also, daß es außenpolitische wie auch rein wi~tschaf~liche Erwägungen 
waren, die uns veranlaßten, bereits 1937 zu fordern , daß die S~hlffahr.tsk~nferenzen 
llnter die Aufsicht und den Schutz des St-aates gestellt werden. Die Verwlrkhchung der 
von uns geforderten staatlichen Schutz- und Aufsichtsmaßnah~en gege~i.iber d~n Kon
ferenzen wllr allerdings davon abhängig, daß Länder, deren Hafe.n auf elU. gemelllllal~~es 
Hinterland angewiesen sind, in dieser Hinsicht gemeillllam vorgl?ge? Ellie Beschrall
kung der Unterwerfung lediglich solcher Konferenzen, deren !1ltgh~er auf ?eutsche 
Seehüfen fahren , unter die deutsche Aufsicht-8gesetz~ebung .. ha~te leicht ~u e.~er Ab
wanderung deutschen Export- und Importgu~e8 auf die auslan~hen R~el.nmun~ungs. 
häfen führen können. Angesichts der Zerspht~~ung der e~.ropalschen ~1~lensch~!f~hrt 
und des schweren Wettbewerbes unter den europillscben Seehafen war es volhg unmoghch, 
die europäischen Schiffahrtsländer zu veran.las~D:' sicb ühnl~c~e Instrumente der Be
aufsichtigung der Konferenzen zu schaffen WIe sie tn den Verellligten ~taa~en von. N~rd
amerika und Südafrika bestanden. Die Hemmungen Deutschlands In dlescr Hillllicht 
waren um so größer, als die deutschen Linienreeder sich niemals darauf be~chränkt haben, 
lediglich deutsches Gut zu fahren, son~er~ auch im ... Transitgeschä~t elll: bedeutsame 
Rolle spielten. Wenn Deutschland als emzlges europalsches La~~ die ~chlffa~rts~onfe
fenzen unter den Schutz und die Aufsicht des Staates gestellt hatte, hatten dIe Duekt
linien der nordischen Schiffahrtsländer eine weitere Stärkung erfahrcn. 

Es fehlten somit bis zum Ausbruch dieses Krieges allo Möglichkeiten, die Länder 
des europäischen Kontinents auf eine einheitliche Schlffahrtspolitik au~~urichten und 
nuf dicse Weise die letzten Mängel der Schiffahrtskonferellzen zu bescltlgen und den 
großen Gefahren zu begegnen, die Europa durch die Ausnutzung. der Konferenz.en 
zu politischen Zwe~ken durch die .Verei~igtcn ~ta~ten v~n Nordan;tenka d~ohten .. ~Ies 
war um so gefährhcher, als um die gleIche Zelt die englische Regierung .s~ch bemuhte, 
die englische HandelsschiHahrt in den Dienst der nationalen Halldelspohbk zu stellen, 
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zu welehem Zweck sie auf eine engere Zusßlllmenarbeit der englischen Reedereien drängte. 
Längst war in England, auch was die Schlffahrt.spolitik anbelangte, eine Abkehr VOlll 
wirt.schaftlichett Liberalismus zu beobachten. Bezeichnenderweise erklärte Anfang 1936 
die sprichwörtlich liberale englische Schiffahrtazcitsehrift ,,1'he Syren and Shipping" 
"daß wir heut-e nicht mehr im Zeitalter der Pioniere und Individualisten leben, sondern 
unter dem Zwang der Kompromisse und der Konfcrenzeu '." Es war damit zu rechncn, 
daß die englisehe Regierung, die schon vorher dic Zahlung VOll Subven~ ionen an die 
englischen Trampreeder VOll deren Zusammenarbeit nicht nur mit ausländischen Tram
reedern, sondern auch mit den Verbänden der internationalen Linienschiffahrt abhängig 
gemacht hatte, s ich entschloß, auch Einfluß auf die auf England fahrenden SchiHahrt. 
kOllferen7-C1l zu nehmen. 

Es ist eine unbestrittene '.l'lltsache, daß die VOll Deutschland hereits \'or dem Kriege 
erstrebte und erreichte Fi.ihrcrstelhmg in der Seeschiffnhrt der Kontincnthäfen VOll 
Hamburg bis Alltwerpell scille Rechtfertiglllig darin findet, daß es sich auch beim sce
wärtigen Güterverkehr der beiden ausländischen RheillDl iindungshäfen zu fast 50% um 
deutsches oder für Deutschland bestimmtes Gut handelt. Mit 27 bzw. 23% nahm die 
deutsche Flagge i,} A.utwerpcn und Rotterdam den ersten Platz ein. Bei diesem SchiUs
verkehr handelte es sich ill erster Liuie um iibersceischell J .. inienverkehr. So nahm el:! 
nicht wunder, daß (He dcutschen I .. inienreedereiell nicht nur im Verkehr ab Hamburg 
und Bremen, sondern auch in demjenigen ab Rotterdam und Antwerpen durchweg die 
führende Stellung einnahmen. Soweit die Kontinentalkollferenzen poolmäßig organisiert 
waren, stand die deutsche Liniellschiffahrt mit ihren Quoten im KOlltinentverkehr mit 
übersee unbestritten an erst-er St-eJle. Die Führerstellullg, die die deutsche Linienschiff
fahrt in der Fab.rt von deli Kontiucllthäfen Hamburg bis einschließlich Antwerpen nach 
allen Verkehrsrelationen einnahm, gab die Gewähr, daß die Interessen des deutschen 
A.ußenhandels ebensoschr wie diejenigen der am Außenhandel über diese Häfen interes
sierten Länder gewahrt wurden. 

Die deuts.:he Handelsflotte war, gemessen an den Bedürfnisscn des deutschen 
Außenhandels, viel zu klein. Bei einem Anteil Groß-Deutschlands am Welthandel VOll 
9,4% betrug d~~r Anteil der deutschen Seeschlffahrt an der Welthandelsnotte nur 6,3%. 
Angesichts der Straffheit der Staatsfiihruug und der Diszipliniertheit seiner 
Wirtschaft beSIlß aber Deutschland genügend Machtmittel, um seine SchiUah.rt auch im 
.Fall des Auscinanderbrcchens von Konferenzen zu schützen. Aus diesem Gefühl der 
Stärke heraus und in dem Bewußtsein ihrer Verantwortung gegenüber dem deutschen 
Außenhandel u:nd der Weltwirtschaft, an deren Gedeihen Deutschland lebha.ft interessiert 
ist, erklärt sich das Bekenntnis sowohl der Schiffil.hrt wie der verantwortlichen deutschen 
Stellen zu den Konferenzen. 

Und dennoch war Deutschland in der Vergangenheit nicht in der Lage, auf die 
internationale SchiUahrtspolitik entscheidenden Einfluß 1.U nehmen. Die führende 
Rolle spielte vielmehr England. Die Folge war, daß den deutschen Reedern nichts an
deres übrig blieb, als sich den E igenheiten und Besonderheiten des internationalen 
Schiffahrtsgesc:bäftes anzupall:lCn. Ebenso bestand für Deutschland keille Aussicht, 
die Schlliab.rtapolitik der Länder des europäischen Kontinentil auf einen gemeinsamen 
Nenner zu bringen. Das war schon wegen der Zersplitterung der europäischen HandeIs
schiIfahrt völlig unmöglich. Einem solchen Unterfangen DeutscblandB standen aber vor 
dem Kriege aueh politische und weltanschauliche Gründe entgegen. Frankreich befand 
sich im Schlepptau Englands. Dasselbe ga.lt lUehr oder welliger von den nordischen 
Schiffahrtsländern. Geschickterweise gestattete Großbritannien den norwegischen 

I Zitiert in der Deutschen Schiffo.hrtszeitschrift "RaIl8l\" Nr. 11 .... 14.3. 1936. 
Zelu.c:hr. f. Ver"kohnw'J.lenschRf~. 18. J"nhfll. Udt I. 
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Reedereien, die englischen Häfen in ihre Liniendienste einzubeziehen. Sicherlich bestand 
auch für die deutschen Linienrccdereicn kein Verbot, Liniendienste in der Auslands
fahrt zwischen englischen und fremden Häfen einzurichten. Auch das Konferenzsystem 
verhinderte diese Möglichkeit nicht. Wenn nichtsdestoweniger die deutsche übersee
schiffahrt hierauf freiwillig verzichtete, 80 deshalb, weil selbst dann englische Verlader 
nicht doran gedacht hütten, deutschen Schiffen in ihrem Verkehr ab englischen Häfen 
Ladung zur Verfügung zu stellen, wenn die deutschen Reedereien bereit gewesen wären, 
ihnen 10 sb Fracht per Tonne weniger zu berechnen als die englische Linienschiffahrt. 
Aus der Tatsache, daß norwegische Linienreeder auch in englischen Häfen stetll genügend 
Ladung vorfanden, geht eindeutig hervor, daß nicht nur die englische Seeschiffahrt, 
sondern auch die englischen Verlader den norwegischen Linienreedereien eine Haltung 
entgegenbrachten, die Deutachland niemals gefunden hätte. Die Folge war, daß die 
norwegische Seeschiffahrt die englische Führung auch in den internationalen Schiff
fahrtskonferenzen anerkannte. 

Die englischen Reedereien hetrachteten die ausländischen Rheinmündullgshäfell 
als wichtige Arbeitsplätze. Auch in den deut.schen Seehäfen war immer noch eine große 
Anzahl ßusländische r Schiffe o,nzutreHen, die selbst in Verkehrsreilltionell, die von der 
deutschen Schiffahrt mit erstklassigem SchiUslllaterial befahren wurden, große Ladungs
mengen abholten lind löschten. Die Folgeerscheinungen des Weltkrieges waren immer 
noch nicht ganz überwunden. Der wichtigste Grund für diese beschämende 'ratllache 
war aher darin zu sehen, daß der deutliche Verlader sich der in allen übrigen Ländern 
so selbstverständlichen Solidarität mit der nationalen Schiffahrt nicht genügend be
wußt war. Es fehlte bei uns der Schiffahrt in ihrem ungleichen Kampf mit der teilweise 
hochsnbventionierten und durch die Abkehr ihrer Länder vom Goldstando,rd so sehr 
bevorzugten fremden Flagge die HiUsstellung des gesamten Binnenlandes. 

Diese Tatsachen sind es gewesen, die die Verwirklichung unserer Forderung, die 
auf die Häfen des europä ischen Kontinents fahrenden internationalen Schiffahrtskon
ferenzen unter den Schutz und die Aufsicht des Staat-es zu stellen, verhinderten. Die 
Länder des europäischen Kontinent-s standen daher den schiffahrt-spolitischen Maß
nahmen der Vereinigten Staaten von Nordamerika völlig hilflos gegenüber. Ebenso war 
es unmöglich, die letzten Mängel der Schilfahrtskonferenzen zu beseitigen. Dies war 
um so bedauerlicher, als man auch außerhalb Deutschlands mehr und mehr erkannte, 
daß ohne die von uns verlangte Reform der Schiffahrtskonferenzen das einwandfreie 
Arbeiten, wenn nicht gar der Bestand aller internatiOllJ'Llen SchiHahrtsverbände gefährdet 
war. So kam anläßlich des Konfliktes in der Nordatlantikkonferenz die ausgesprochen 
liberale Schiffahrtszeitschrift " The Scandinavian Shipping Gazette" in ihrer Nummer 45 
vom 6. 11. 1\l35 S.1434 zu folgender Erkenntnis: 

"Angesichts der Tatsache, daß 80 oft Streitigkeiten und Unzufricdenheiton unter den 
Mitgliedern der verschiedenen Konferenzen entstehen, würde die Lösung dieac.r Schwierig
keiten erleichtert werden, wenn ein permanentes Zcntral-Kontrollamt geschaffen würde, 
als Behörde odcr Gerichtshof, an welche Stelle sich Konferenzmitglieder zur Schlichtung 
von Streitigkeiten wenden könnten." 

3. Die kommende Neuordnung der Konferenzen. 

Während das Friedensdiktat von Versailles die Zerrüttung der Weltwirtschaft aus
löste, wird die der siegreichen Beendigung dieses Krieges folgende Neuordnung Europas 
unter Führung Deutschlands und Italiens die Wurzeln zu einer neuen Blüte der Welt
wirtschaft legen. Von der Stabilität der neuen Weltwirtschaft werden die Konferenzen 
außerordentlich profitieren. Wie in allen Bereichen der Wirtschaft wird sich auch die 
Neuordnung des eu ropäiscllen Kontinents dureh Deutschland auf die internationalen 
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Schiffahr~skonfc.~ellzen auswirken. Auf dem Kontinent wird Europa Herr im eigenen 
Hause sem. Bm aller Anerkennung der Notwendigkeit der Existenz internationaler 
Schiffahrtllverbtinde wird Deut8Chland nicht darauf verzichten, den Konferenzen einen 
neuen Inhalt zu geben. 

Die deutsch.e Linienschiflahrt hat von jeher staatliche Maßnahmen, die die Verlader 
zwingen, sich bei ihren Tmnspor~en lediglich deutscher SchlUe zu bedienen, entachieden 
abgele~t .. Wohl aber forderte sie von jeher eine größe.re Disziplin der deutachen Ver
lader, die III anderen Ländern längst eine Selbstverständlichkeit ist. 

"Die deulschen Reeder h.aben niemals einen AU89Chließliehkeitsansprueh Ilufdie deutaehe 
Fahrt erhoben und werden die/! auch spAterhili nicht tun. Sie haben niemals die Konkurrenz 
der loyalen Ausländer gesc.heut und Bind o.uch in der Zukunft bereit dem befreundeten Aus. 
land die Gelegenheit zu geb~n . sich in der Beförderung deutsche; Güter zu beschäftigen, 
80lange Deutschland du gleiche Recht hat. umgekehrt am lLusländischen Verkehr lcilzu
nehmen 1." 

DeutlIchland denkt nicht daran, die Herrschaft auf dem Meer anzustreben. Es 
wünscht vielmehr eine friedliche Zusammenarbeit aller Schiffahrtllvölker. I n der kom
menden europäischen Großmumwirtllchaft werden aber Deutschland und Italien auch 
auf ~elll ~ebiel; d~r Schiffabr~politik die Führung iiberllehmen. Wülfing v. Ditten 
umreißt WIß folgt die deutsche EllIstelhrng zu den künftigen Aufgaben der internatiollo,leli 
Handelsschiffah:rt: 

. "Die Aufg.aben, ~ie unscte:m Volk .nach dem Kriege bevorstehen, werden 80 gewaltig 
sein, daß auch III der Zukunft die Seeschiffe anderer Lll.nder für deutsche Rechnung beBehAf
tigt werden mÜBSen. Es ist allerdings nicht gleichgültig, wie die Handelsflotten der anderen 
Under die. Sto~kroft ein~tzcn, die ihnen aus der Beförderung deutschen Handelsgutca er
wä.ehst. Ern .l\bßb~aueh dJescr Stoßkraft im Wettbewerb gegenüber der dcutschen Schiff. 
fahrt ~ann .lllcht hln~ellom~en werden ... Schiffahrtspolitisch besteht al80 nicht die Auf. 
gabe, Im mittelalterlichen SlOn 1U "herrschen", sondern im neuen Sinn zu "führen"~. 

Nach Beendigung dieses Krieges wird die Neuordnung der Weltwirtschaft im Zeichen 
einer verstärkten Bildung großer Wirtsehllftllräume st-ehen. In Ostasien bildet sich nm 
Japan ein gewaltiger Wirt.schafUraum. Ein dritter Block gruppiert sich um die Ver
einigten Staaten von Nordamerika. Sollten diese Tendenzen sich verwirklichen, so ist 
von freien Schl:ffahrtsmärkten kaum noch die Rede. Eine einzige Ausnahme dürften 
dann nur noch die Länder Südamerikas bilden, an deren politischer und wirtachaft
Iicher Selbständigkeit Deutschland, Italien und J apan ein großes Interesse haben. 

Die SchiffaMtspolitik der neuen Großräume wird, falls deren Verwirklichung Tat
sache werden so llte, der internationalen SchiHahrt ein völlig neues Gepräge geben. Der 
Gedanke der Nationalisierung der Seeschiffahrt würde zweifellos eine ungemeine Ver
IItärkung erlahren. 

Der natiOnfLlsozialistische Staat ho,t sich von Anfang an als Gegner der Versto.at
Iichung der Seeschiffahrt bekanut. Hier kommt es auf die private Unternehmerini
t iative ganz besonders an. Aus diesem Grunde hat es die deutsche Staatsführung be
wußt vermieden, in den inneren Betrieb der Reedereien einzugreifen. Wenn somi t auch 
die Seeschiffahrt ein privo.tes Gewerbe ist und in aller Zukunft bleiben wird, so unter
liegt sie doch mit der gesamten deutschen Wirtschaft der staatlichen Lenkung. Die 
SchiHo.hrt muß sich do.mit abfinden. daß die Verkehrspolitik eines der vornehmsten und 
wirksamsten Mittel der staatlichen Wirtschaftlllenkung ist. Es wird nicht leicht sein, 
hier die Synthe8e zwischen Freiheit und Bindung zu finden. 

Die Staatsführung wird sich nicht darauf beschränken, die SchiUahrtsunterneh-

I Staat-srst f~ ß b erg er. "Zum Geleit", Dcutache Sc.hiffahrtazcitschrift "HalU!lJ. " . Nr. I 
VOUI 4. 1. 1941 S. 7. 

1 "GroßdcutftChe Seeschiffahrt.", Großdeul.acher Verkehr Nr.4, J.'ebru8r 1941, S. 114. 
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mungen in der Führung ihrer Dienste zu überwachen und, wenu es lIot tut, ihnen finanziell 
beizustehen. Mehr noch als in <ler Vergangenheit wird es für den Staat angesichts der 
schrumpfenden Welttonnage notwendig sein, nach Beendigung dieses Krieges auf die 
Linicndicnstc der Schiffahrt Einfluß zu nehmen. Es ist keine Rede davon, daß es jedem 
Reeder freisteht, ohne Rücksicht auf bereits bestehende alteingefahrene Linien SchiU
fahrtsdienste Dach Belieben einzurichten. Die deutsche Schiffahrt ist sich auch darüber 
im klaren, daß sie "sich in der Pflege bestimmter Versch iHungsgebictc und in der Be
vorzugung bestimmter Ladung deli Bedürfnissen der die Gesamtheit verkörpernden 
Staat.sfübrung anpassen muß \," 

Scbon vor Ausbruch dieses Krieges war in aH den Ländern, deren übergroße Handels
flotte gezwungen war, sich überwiegend im Güterverkehr zwischen ausländischen Häfen 
zu betätigen, cine starke Nervosität hinsichtlich der Zukunft ihrer SchiHahrt zu be
obachten. Niemand in Deutschland wünscht, daß etwa die Flaggen der nordischeIl 
Länder von den Meeren verschwinden. Soweit aber Reedereien solcher Länder, 
die sich bei ihren 'l'ransportcn nicht auf einen starken Binnenmarkt stützen können, 
den Wunsch haben, in größerem Maße deutsche Güter zu befördern, müssen sie 
sich der deutschen schiffahrtspolitischeu Fiihrung unterstellen. Diese Führung würde 
sich nicht nur auf die Beaufsichtigung der Gestaltung ihres Liniennet1.e8 erstrecken. 
Vielmehr hätten die Reedereien dieser Liinder auch ihr Stimmrecht auf den internatio
nalen SchiHabrtskonferenzen im Einklang mit den betreffenden deutschen Reedereien 
auszuüben, unter deren Führung ja die kontinentalen Gruppen der internationalen Kon
ferenzen ohnehin stehen werden. Bewegliche Poolabmachungen innerhalb dieser wich
tigen Untergruppen der internationalen KonferenzeIl würden die Interessen der nordischen 
Reedereien und anderer europäischer Sehiffahrt08ullternelnllllngen mit gleicher St.ruktur 
sichern. 

Es ist heute noch nicht die ~it, im einzelnen zu untersuchen, in welcher Fonn sich 
der Führungsanspruch Deutschlands und Italicns in der SchiUahrtspolitik der künftigen 
europäischen Großraumwirtschaft vollziehen wird. Weder Deutschland noch Italien 
denken daran, die Volkswirtschaften der übrigen Glieder der europäischen Schicksals
gemeinschaft 1.\1 beherrschen und die Seefahrt dieser Völker zu unterdrücken. Fest steht 
jedenfalls, daß die Handelsschiffahrt sämtlicher Völker der europäischen Großraum
wirtschaft gegenüber der Schiffahrt der anderen Großräume und gegenüber den l..iinf
tigen internationalen Konferenzen als geschlossene Einheit auftreten wird. 

Die zunehmende Bildung von Großräumen wird zweifellos zu einer endgültigen 
Ordnung der internationalen Linienschiffallft fühccIl. Das Mittel dieser Ordmms: wären 
die Schiffahrtskonferenzen, die ihrerseits aber einem gewaltigen Strnl,:turwandel unter
worfen sein werden. 

Die zu erwartende SchaUung von Großwirtschaftsräumen wird im Zeichen voll
beschäftigter Nationalwirtschaften stehen, wodurch ein gesunder internationaler Waren
austausch zwischen den Wirtschaftsräumen zu erwarten ist. Damit wird sich aber nicht 
nur wie in der Vergangenheit die Wirt-schaftDeutschlands, sondern die gesamte Weltwirt
schaft vom Konjunkturrythmus freimachen. Dann aber entfällt für die einzelnen Natio
nalwirtschaften der Zwang, durch Abwertung ihrer Währungen, Bezuschu88ung der Aus
fuhr, Subventionierung ihrer Seeschiffahrt und durch andere Manipulationen den Folgen 
der allgemeinen Krise zu entgehen, ohne zu bedenken, daß hierdurch die Zerrüttung 
der Weltwirtschaft noch größer wiirde. 

.,Vor diesem Kriege waren in keinem europäischen Land die wirtschaftlichen Aus. 
sichten für die Zukunft gefe8tigt, der Kaufmann wie der Reeder wflren nie vor unangenehmen 

I Staat.smtEßberger. a.ll. O. S. i. 
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~bc.rra8chung'~11 eicher, di? ihm durch WAhrungsabl1'crtungen, atnnUicbc Subventionen an 
(he ]~onkllrre!1?; us\\'o be~.lte~ wurde~ .. Es gil t nUIl,.voll allen diesen Dingen freizukommen 
u~d .m allen .l:i\ndern dleJe~lIgell ~htJschen lind Wlrtschaftliehcn Grundlagen 7.U 8chaffen, 
die emwandfrelc und klare KalkulatIonen für den Reeder und den Kaufmann ermöglichen '." 

Die kommende Großraumwirtschaft wird in der Tat den Verzicht auf Währungs-
maßnahmen, st.aatliche Beihilfen, Fraehtzuschüssc usw. ermöglichen. Mit Recht hat 
Wülfing von Ditt-ell darauf hingewiesen, <laß erst, wenu für die einzelnen Sparten die 
Notwendigkeit (lUtfällt, sich selbst oder dem Steuersiickel etwas vorzutäuschcn, sei es 
für die Seeschiffahrt, sei es für den Außenhandel, die Voraussetzungen für einen unge
h.inderten internationalen Güteraustausch geschaHen sein werden '. Die Ersetzung der 
heutigen Planwirtschaft durch die staatliche Wirtschaftslenkung auch im Sektor des 
Außenhandels wird der Seeschiffahrt aller Ländcr die Vora.ussctzu ng schaffen, sieh in 
der Form des goregelteu Leistuligswettbewerbes frei zu betütigen und ihre untemehme
rischen Fähigkc:iten unter Beweis zu stcllen. Die hierdurch zu erwartende Stabilität der 
Verhältnisse all(·r Weltmärkte ebenso wie der internationalen Linienschiffahrtermöglicht 
erst den internatioualen Konferenzen ein reibungsloses Arbeiten. 

Es wurde IIchon darauf hingewiesen, daß <las Funktionieren der internatiollalen 
SchiffahrtskOllf<:rellzen durch die große Zunahmc der Zahl der Linienreedereien seit dem 
Weltkrieg außerordentlich gefährdet wurde. Auf diese Weisc vergrößerte sich der Kon
ferenzapparat lind wurde zugleich schwerfällig. Im Fall der zunehmenden Aufteilung 
der Welt in wenige Großräume muß die SchiUahrt der kleinen SchiHahrtsnationen, die 
sich iiberwiegelld oder ganz in der Vergangenheit im Verkehr zwischen ausländischen 
Seehäfen betätigt hat, damit rechnen, aus der Beteiligung an der Beförderung des Außen
handels zwisclH!·.n den künftigen Großräumen völlig ausgeschaltet zu werden. Dieser 
Gefahr werden sie nur dadurch entgehen, daß sich die Linienreeder dieser Länder der 
schiUahrtspolitischen Führung eines bestimmten Großraumes unterstellen. Dieses wird 
dadnrch znm Ausdruck kommen, daß sie ihr Stimmrecht auf den internationalen Schif
fahrtskonIerenZ(JI1 auf die Reedereigruppeu des betreffenden Großraumes übertragen. 
Die Folge wird sein . daß die Zahl der Mitglieder aller Konferenzen sehr stark zusam
menschrumpft. 1<:rst daml wird es möglich scin, die im Gefolge der Zersplitterung der 
Linienschiffahrt immer noch bestehenden letzten Miingel der Konferenzen endgültig 
zu beseitigen. So wird die Gewährung heimlicher Rückvergütungen der Vergangenheit 
angehören. HierlUlter haben gerade die deutschen Linienreedereien in der Vergangen
heit sehr gelitten. Während sie sich von jeher streng an alle Konferenzbestimmungen 
hielten, vermochte sich ein Teil der ausländischen Konferenzmitglieder, bci denen es sich 
durchweg um Angehörige der kleinen SchiHahrtsnationell handelte, von der aus der Vor
kriegszeit mit herübergenommenen Unsitte, innerhalb der verabredeten Konferenzraten 
Imter Wasser zu schießen, nicht völlig freizumachen. Auf diesen Umstall(llenKte auch 
Wülfing von Ditten wie folgt die Aufmerksamkeit: 

"Nach Beendigung dieses Krieges werden nber viele unallgcnehme Einzclcnscheinungcll 
elldgültig überwunden werdelI miiSllCn, die bei der Zersplitterung der eurolJi\ischen HandellI' 
schiffllhrt, wi,) sie biebCl' bef!tand, immer wieder aufleben konnten. Es ist bekannt, daß die 
deutschen Reedereien sonderbarerweise on. etwss teuerer waren, als gewiß8C ausl1ndisehe 
Reedereien; sie hielten sich nAmlich an die Konferellzubredcn '." 

Von einer Schwerfälligkeit der Konferenzen wird keine Rede mehr sein können, wenn die 
Zahl der Partner durch die geschilderte Gruppenbildung auf wenige Mitglieder zusammen
schrumpft . 

Kommt es nach Beendigung dieses Krieges zu eincr Neuordnung der Weltwirtschaft 

I Wülfing von Ditt en, a..o..O. 8.112. 
I Wü lfi ng von Dittcn , 0..8.0. S.1I3. 
! Wfilfin .g von Ditten, a. a.O. 8. 111/112. 
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in Gestalt VOll wenigen Großräumen, so ist für dell Außenseiter in der LinicI\8chifIahrt 
kein Raum mehr. Es ist mit aller Sicherheit zu erwarten, daß alle Großräume die Be
tätigung i,lI der Linienschi~fahrt VO~ dem Erwerb einer Konzession abhängig machen 
\\'~ r~ell, die v~n der V~rpfhchtun~, sl,eh konfere llzm~ßig :tu binden, abhängig sein wird. 
Die Trampgchiffahrt Wird grundsatzheb darauf verzIChten müssen, der Linienschiffahrt 
i"! Stii~kgutgC8Chäft .Konkurrenz zu bereiten. Die KartelliC!rllDg der Trnmpschiffahrt 
Wird weitere Fortschritte machen und die Zusammenarbeit zwischen Frucht;. und Linien
reedereien durch enge Abreden zwischen den Linicnkonfercnzen und den Verbänden der 
internationale n Trampschiffnhrt eine weitere Stä rkung erfahren. 

Die endgültige Befreiung der Konferenzen vom Druck der Außellsciterkonkurrenz 
erst wird es möglich machen, die alte Forderung nach Offentlichkeit der Konferenz
tarife zu .~·e rwirkl.iehen. ~er .Einwand , daß die Konferenztarife andauernd geändert 
werden mussen, gilt nur fur die Vergangenheit. In einer stabileIl Weltwirtschaft wird 
cs nicht mehr "orkommen, daß fast in jedem J ahr ein Neudruck der Konferenztarife 
e~forderlich .ist. In dem Umfang, wie die Notwendigkeit der Dumpingausfuhr entfällt, 
8lDd auch dlC Konferenzen der Sorge, Sonderwünschen der Verlader dureh immer neue 
G.~währung von .. SpezialrateIl entgegenzukommen, weitgehend enthoben. Im übrigen 
~onnten Raten [ur ausgehandelte und fraehtempfind liche Güter offen bleiben. Die öffent
hche Bekanntgabe der Tarife erleichtert nicht nur dem Kaufmann die Kalkulation son-
dern ist ein a llgemeines volkswirtschaftliches Bedürfnis. ' 

N~ch d~m Krie~e wird auch die alte Forderung auf Angleichung der Tariflormen, 
KlarheIt, Einfachheit ~d "Obersichtlichkcit der Tarife ihrer Verwirklichung entgegen 
g~hen. ~om~lt. es zur"Bild,ung. von ~roßräumen, so .wird ei~e auf die ganze Welt ange
"andte emhelthche Guteremte!lung Im See[rachttanfwesen Im Bereich der Möglichkeit 
liegen. Zum mindesten wird in der europäischen Großraumwirtschaft der einheitliche 
K:Jasscntarif für b~stimmte Hafengruppen in Frage kommel1- Die Erfahrung lehrt, daß 
die Verlader GewIchtsraten den Vorzug geben, da sie ihre Geschäfte meist in der Ge
wichtscinheit tätigen. Es wäre daher zu erwägen, oh nicht für die Konferenzen die 
:ru;öglichkeit besteht, die Maßraten endgültig durch Gewichtsrnten zu ersetzen. Was 
?-ie unter .deutscher ]!'ührung stehenden Konferenzen anbelangt, so wird für die VOll 
Ihnen bedienten Hafengruppcn im ausgehenden Geschäft eine Angleichung der Güter
bezeiehnungcn dcr Tarife all die Güterklassifikation des deutschen Reichsbahn-Güter_ 
tarifs zu empfehlen sein. 

Im Interesse der Verwirklichung der von UIl5 geforderten Reformen der Konferenzen 
wird es notwendig sein, daß sämtliche Großräume diese unter den Schutz und die Aufsicht 
des. Staates stellen. Aufgabe der kommenden Schiffahrtsgesctzgebung ist es, den inter. 
natIOnalen Wettbewerb der Sceschlffahrt zu ordnen. Die Zeit ist endgültig vorbei, wo 
auf den Meeren hemmungslose Konkurrenz bestand. Es werden auch die freien Meere 
d.~r Wir!sch~ftslenkung durch den Staat unterliegen. Die Staatsführung aller Groß
raume Wird Sich aber darauf beschränken kÖllllen, ii ber das Mittel der Konferenzen inner
~alb der internat ionalen See.schiffahrt den geregelten Leistungswettbewerb zu ermög
hchen. ~rst dann werde~, die Konferenzen die Aufgabe, der Linienschirfahrt gemein
same Spielregeln und gleiche saubere WettbewerbsbedingunfTcn zu gewährleisten voll 
erfüllen. 1:>, 

Wenn erst alle Konferenzen unter den Schutz und die Aufsicht des Staates gestellt 
sein werden, \,:ird nicht mehr wie in der Vergangenheit durch schiffahrtsgesetzliche 
Maßnahmen e in z e In e r Länder das Leistungsprinzip in der Seeschiffahrt verletzt 
wcrden könne~. ~?Il~lten die .Amerikaner in der Vergangenheit die Ratenpolitik der 
Konfere nzen elllSCltlg 1iI den Dienst des amerikanischen Außenhandels stellen und mit 
Hilfe ihrer Schiffahrt-sgesetzgebung der amerikanischen Flagge einen immer ' größeren 
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Anteil am amerikanischen seewärtigen Güterverkehr sichern, so wird die kommende 
europäische Großrnumwirt.aclluft solchen Maßnahmen Amerikas nicht mehr wehrlos 
gegenüber steh,cn. Alle Großräume der Weltwirtschaft werden ähnliche I nstrumente 
der Beaufsicht:igung der Konferenzen schaffen, wie sie der Schiffahrtspolitik der Ver
einigten Sto.o.t<m VOll Nordamerika seit langem zur Verfügung stehen. 

Erst wenn alle Länder den Schutzgedallken für die Konferenzen im Gesetz fest "er
~nkern , wird die zuerst in Amerika aufgetretene Gefahr der Ersetzung der Ratenregu
lierung der Konferenzcn durch ein System staatlicher Regulierung über eine Behördc 
endgültig gebannt sein. In demselben Augenblick, wo allen übrigen Großräumen Schiff
fahrtsämter zur Verfügung stchen werden, die sich die Beaufsichtigung und dell Schutz 
der auf ihre Hüfen fahrenden in internationalen Konferenzen zusammengcfaßtell Linien. 
schiflahrt zur Aufgabe machen, wird es den Amerikanern U1unöglich sein, mit Hilfe der 
von einer staaUichen Behörde gelenkten Ratell fest-sctzung der Konferenzen die Amlfuhr 
amerikanischer Waren nach umstrittenen Auslandsmärkten ki.instlich zu fördern und die 
Ausfuhr europäischer Länder nach Amerika zu hemmen. Es läßt sich nicht leugnen, 
daß der sta rke Einfluß des Schiffahrtsamtcs in dell Konferenzcn zeitweise zu einer cin
seitigen Ratenpolitik zugunsten der amerikanischen Ausfuhr nach Afrika und Süd
amerika zu Lusten der europäischen Ausfuhr geführt hat. Verfügt Europa über die 
gleich scharfe Waffe, so werdcn lIolche Bestrebungen der Vereinigten Staaten von Nord
amerika der Vergangenheit angehören. Es wird auch nicht mehr möglich sein, daß 
übersceische Länder wie die Siida[rikanische Union mit Hil fe von Schiffah.rtsämtern 
die Schiffahrtskon[ercnzen zu einem einseitigen Instrument ihrer Wirtschaftspolitik 
machen. Unter diesen Umständen kann sich das deutsche Schiffahrtsamt auf die Be
aufsichtigung dcr Konfercnzen beschränken. Unbeschadet der Einbeziehung auch der 
Schillahrt in d ie Wirtschaftslellkullg des Staates werden sich die deutschen Reedercien, 
getragen von der Verpflichtung gegenüber der Staatsführung und dem ganzen Volk, 
in Freiheit be-.tätigen können . 

Il 
Vorfraehtorg'anis8tion und Durchrrnchtvcrkchrc in Vergnngrohcit und Zu'kuort. 
I. Di e un'ter se hi edliche St ruk tur der deut sc h e n u nd de r 

norw egisc h e n über see linien sc hiff ah rt. 
Eine der ersten Aufgaben der nationalsozialistischen Staatsführung war es, dem 

persönlichen Element auch in der Seeschiffahrt zum Siege zu verhelfen und eine organische 
Verbindung z'''';schen den Verladern lind deli Reedereien, zwischen den Reedern und ihren 
GefolgschafteIl herzustellen. Diesem Zweck diente die planmäßig durchgeführte De
zent ralisation in der Seeschiffllhrt. 

"Sie erfolgte nicht durch einseitigen Stnntaakt, sondcrn durch freiwillib'C Vcreinbarung 
der Reeder, die nach zweijähriger Arbeit unter Leitung dee Führers der Sceachiffahrt, Staata
rat E ß b e r g er, und unter tatkräftiger i\l itwirkullg des Rcicbsverkchrllministcriuffis 
zustande knm I." 

Nebcnder Universalreederei gibt es wieder selbständige Spezialreedereien in Deutsch
land. 

Die 1936 abgeschlossene Reorganisation und Auflockerung der deutschen Groß.. 
schiffahrt galt der Wiederherstellung einer größeren Beweglichkeit und war vom schif· 
fahrtspolitischen Standpunkt nur zu begrüßen. Von den lleuen Spezialreedcre ien nahmen 
die Hamhurg-Südamerikanische DampfschiffahrtBgesellschaft, die Deutsche Levante-

I) "Der Wettbewerb in dei' &x!sehiffahrt", VcrkehnwisaenschnfUiche Abhandlungen, 
Ben 9, Jena 1940, S. 178. 
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l~il1ic Hamburg A. G. , die Atlru! Lcvante-Linie A. G. sowie die Dampfschiffahrts-Gcsell
schaft, "Hansa" eine überaus erfreuliche Entwicklung. Bei ßller Anerkennung der her
vorragenden T...citung dieser Reedereien darf aber nicht überschen werden, daß der glück
hafte Aufseh lVuns dieser Redereien in allererster Lirlie der Lenkung dcs deutschen Außen
handels zu verdanken ist. Es war in der 'rat für diese Spellialreedereicn ein glücklicher 
Umstand , daß im Gefolge des Neuen Planes eine starke Verlagerung des deutschen Außen
handels gerade !lach den I"ändern erfolgt e, die sie bearbeiteten. Niemand kanu leugnen. 
daß das Persönliche in der Sccschiffahrt und die 'Untcrnclllllcrinitiativc durch die staat
liche Lenkung des Außenhandels an Bedeutung verloren haben. In einer solchen Zeit. 
hat an sich die Uni verSlllreederci größere Chancen als die Spezialrcederei, da erstere 
immer die Möglichkeit lJij.tte, die im Gefolge der Außen.bandelslenktUlg entstehenden 
Ausfäll e in bestimmten Verkehrsrelntiollen durch Gewinne im Fahrtgescbäft nach Ge. 
bieten wieder gut zu machen, die NutznieJlcr der deutschen Handelspolitik sind bzw. 
waren. Was wäre wohl aus der Hnlllburg-Siidamerikanischen Dampfschiffll.hrj,ggescll . 
schaft geworden, wenn der deutsche Außenhandel nach den Ländern dll r Ostküste Süd. 
amerikas seit 1933 statt unaufhörlich zu wachsen, einem starken Schrnmpfungsprozeß 
unterlegen hätte, was unvermeidbar gewcscn wäre, wenn die deutache Handelspolitik 
andere überseeische Länder bevorzugt hätte. 

Die deu tsche Liniellschiffuhrt stüt,zt sich zur llauptsache auf den uncndlich 
::s tabilen deu t.schen Binnenmarkt. Während sich in Deutschland der AuIschwung mit 
unverminderter Kraft fortsetzte, waren seit 1938 im Ausland mehr und mehr Rück
gallgserscheirlUllgen festzustellen. In der Tat war der deu tsche Außelllmudel sehr viel 
krisenfester uls derjenige liberalistischer lind kapitalistischer Länder, wie auch der wirt· 
schaftliche Aufschwung der autoritären Staaten dem Welthandel einen starKen Rückhalt 
gab. Hieraus zog sicherlich die deutsche Linienschiflalrrt grölJten Nutzen. So lange aber 
der deutsche Außenl\andel nur als Ganzcs, nicht aber ill seiner Verteilung auf die ein
zelnen Länder stabil verlief, liefen die Spezialreedereien ein großes Risiko. Dieses Risiko 
trat nur deshalb nieht in Erscheinung, weil die }'ahrtrelationen der Spczialreedereiell 
ständig \'on der deu tschen Handelspolitik bevorzugt wurden. Die deutsche LiniellSchif
fahrt ist sicherlich seit der MachtergrcihUlgder natiolLalsoziali.\ltischen Bewegung von dem 
Druck der Konjunkturschwankungen innerhalb der Weltwirtschaft weitgehend befreit 
worden. Dafür unterlag sie aber in dcn J ahren 1933- 1939 einem völlig neuen Risiko, 
nämlich den Auswirk\mgen der Lcnkung des deutschen Außenhandels . Von diesem 
'Risiko wird sie erst dcr sieghafte Ausgang diescs Krieges bcfreien. Weun nach einer 
Reihe von übergangsjahren allch im Außenhandel wieder normale Verhältnisse herrschen 
werden, wird auch die dentsche Linienschiffahrt eine stabile Grundlage finden \md sieh 
"ndgiiltig auf diesc ausr ichten können. 

Sei t dem Weltkrieg haben die kleineren Schiffahrtsländer einen gewaltigen Auf
ichwung genommen. So haben die Handelsflot ten der nordischen Länder scit 1930 eine 
itarke Vergrößerung erfahren. Die norwegische Tonnage war bis zum Ausbruch dieses 
Krieges gegenüber 19 14- um 93% gewachsen. Charakteristisch für die Schiffahrt der 
lordischen Länder ist ilue gewaltige Bedeutung in der reinen Auslalldsfahrt. Von der 
lo~wegischen HandelsUotte betätigen sich 80- 90% der Gesamttonnage im Verkehr 
~wl8Chen fremden Ländern. Wenu mall von l!'innlalld absieht, so ist der hohe Grad der 
llo~orisi~rung der Handelsflot ten für die nordischen r~änder kenllzeiehuend. Norwegen 
>CSltzt dIe modernste HnndelsUotte der Welt. Die Schiffah.rt ist der wichtigste Faktor 
les norwegischen Wirtschaftslebens. 

Das unnufhaltall.me Wachsen der norwegischen Schiffahrtstonuage gibt dem Außen
Itehenden manches unlösbare Rät8C1 auf. Wenn auch die Norweger ausgezeichnete 
3eeleute sind. so ist eil doch in erster J~inie die tief im Nationalcharakter wurzelnde Nei-
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gung zum wirt~chaftlichell Wagnis gewesen. die in Norwegen eine Tonnage entstehcnließ, 
deren Kapaziti'd; weit tiber das Ilatiollalc Handclsvolumen hinaus gehl. Dies ist um so 
beaehtlicber, alfo der norwegische Staat der SchiHahrt keine Subvent.ionen zahlt. DeI' 
norwegischen Schiffahrt ist sicherlich die hundcrzwanzigjiih.rige F riedenszcit ebeusosehr 
zugute gekommen, wie die großen Gewinnc während des Weltkrieges und der ersten 
Ja.hre nach dem Krieg. Und doch erklärt dies allein nicht <len märchenhaften Aufschwung 
der l\orweg isch~~n Schiffallrt. 

Das starke Anwachsen der Heuern uud die durchgreifenden Sozialreformell seit 1919 
sind es gewesen, auf die der übergang Norwegens von iiberalterten zu modernen SclliHcn 
zuri.ickzulührell ist .. Die norwegische Schiffahrt ist seit dem Weltkrieg st iindigen Struk
turwandlungen unterworfen gewe~ell. Charakteristisch fü r die uorwegi~che Vork riegs
tonnage war die große Zahl der kleinen Schiffe. Seit 19 14 ist die Zahl der Schiffe zwischen 
50 und 2000 BRT. stark zuriickgegangen. Wir stoßen hier auf cine typische Eigenscha(r 
der norwegischen Reeder', nämlich auf ihre Iluglaubl icllc Anpassungsfiihigkeit aU die 
jeweil igen Verhältnisse in der internationalen Sceschiffahrt. Vor dem Weltkrieg bestand 
Norwegens Handelsflotte zum allergrößten Teil aus Trsmpschiffell. Seit dem Wcltkrieg 
ist aber in Norwegen eine weitgellelIde Umstellnng von der 'l'rampschiUahrt auf die 
r~inienschiffahrt fe~tzustellen. Der starke Wettbewerb zwang die norwegische Schiffahrt 
von jeher zur Spezialisierung. Diese kommt besonders in der gewaltigen norwegischen 
Tankschiffahrt Z UllI Ausdruck. 

Jt~inen großen Aufschwung nahm ::seit dem Weltkrieg die norwegische direkte über
~eelillienschiffshr:t. Fast alle nordischen überseelinien beschränken sieb nicht darauf. 
von einern Heimathafen auszugehen und , wie die deutschen oder englischen ü bersee
linien, nur ein bi s zwei nordwesteuropäische Häfen anzuw.ufen, sondern erfassen im aus
gehenden Verkehr sämtlicllC Haupthäfen der Ostseelällder {lUd darüber hinaus noch dic 
deutschen, holländischen, belgischen \lnd englischen großen Oberseehäfeu. Hierin liegt 
die Stärke, zugleich aber auch die Schwäche der überseelinienschiffahrt der nordischen 
Länder. 

Die norwe"isclle Seeschiffahrt war steUi auf die ]<'rcmdkapitalbescbnfftUlg im Aus
land angewiese~. Ebenso wichtig wie diese war für die uorwegischen Ueeder die Sclbst
finanzierung, deren großer Umfang eine l!'olge hoher Unternehmerfähigkeiten ebenso
sehr wie der schlichten Lebcnsgewohnheitcu der nOf\\'I·gischen Reeder ist. Aus Unter
lagen, die d,em Verfasser zur Verfügung stelten, gcht hervor, daß dic vor dem Weltkrieg 
bereits bestehenden norwegischen Reedereien damal~ ~ tet-8 nur über kleine Fahrzeuge 
verfügten. Die im Weltkrieg erzielten Gewinne \\"urdeu in der Regel zum Bau von Tank
schiffen verwand.t . Die mit ihnen erzielten Überschüsse ermöglichten die Errichtung 
regelmä ßiger Schiffahrtslinien , ohne daß dabei lud die 'L'ankscl.iffahrt vö1Hg verzichtet 
wurde. Bei deli meisten scit 1927 !leu gegründeten norwegischen Reedereien läßt sich 
nachweiscn, daß der Gr\U\dstock des heutigen Vermögens dadurch gebildet wurde, daß 
(He Besitzer in <leu Jahren der Hocllkonjunhur 1927- 1929 nach vorhergehendem Au
schluß von zelmjiihrigen Charterverträgen 'l'ankschi{fe in Bau gaben. Aus den Gewinn.ell 
der Tll.nkschiHahrt wurden SpeziaHmchtschiffe gebaut . die in der Linienschiffahrt elll
gesetzt wurden. 

Wenn es somit auch richtig ist, daß viele norwegische Reeder Kriegsgewinnen und 
der geschickten Ausnutzung einer einmaligen Konjunktur in der internationalen 'r ank
schiIfallrt ihre heutige Bedeutung verdauken, so muß doch zugegeben werdeu, daß auch 
diejenigen norweg ischen Reeder, die sicb seitdem in der reinen Frachtliniensehiffahrt 
betätigten, sieb deli Schi ffabrtsuntcrnehmungen aer übrigen Länder Rls überlegen er
wiescll. Sicherlich ist den 1l0rwegiscJlen Linienreedcrciell der Umstand zugute gekommen, 
daß sie dank der geschilderten Gewinne in der Lage waren, mit modenlStem Schiffs..-
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ma.terial zu arbeiten, dessen Anillgekostcn weitgehend abgeschrieben waren. Hieraus 
allein kann aber die überlegenheit der norwegischen Reeder gegenüber den deutschen 
Schi ffo.hrtsuntcrnebmungen nicht erklä rt werden. Auch der Hinweis auf den Währungs
faktor kann nicht zur Begründung des Lcistungsvorsprungc~ ~er no~we~iscben Sec
schiffahrt dienen, ganz abgesehen davon, daß die Währullgsbelh!l~en, ~Ie die deu~he.n 
Reeder vom Reich erhielten, nicht entfernt ausreichten, die Vorteile clUzuholen, die d ie 
norwegischen Reeder aus deli Anschluß ihrer Währung an das engliscl.lc Pfund zogen. 
So schr gerade von deutscher Seite die hervorragenden Unt~rnehmerClgc-:scbaften der 
Reeder aller nordischen Liindcr von jeher anerkannt worden smd, so entschieden wenden 
wir uns gegen die Auffassung, daß die Leiter der ~eut.sehen. GroßgchifJ~hrt weniger 
tüchtig sind . als etwa diejenigen der gr~ßen 1I0rwegls.cben P~lvatreederelen. . 

Die jüngste Entwicklung der norwegischen. Seeschll.fahrt Ist ebe~osehr ~U1'Ch die 
geographische Dezentralisierung wie durc~ die Verteilung der SchlUa~rtsmteressen 
unter eine ständig wachsende Zahl von Schlffahrtsgcsel1schaftell gek.~nnzelc.hnet . .. Nor
wegische SchiUahrtsgeseJlschaften, deren Schif.fsraum 100 000 B17T •. UberstClgt, konnen 
an deu Fingern einer Hand gezählt werden. Die starke Deze~trahsallol~ und (~as F~hlen 
\'on Konzernen in der norwegischen Sceschiffahrt erklärt mdessen ll:lcht <Im großere 
Rentabilität der norwegischen Reeder gegenüber den deutschen SChlff~hrt:lUlIterneh
mnngen. Die überseelinienschiffahrt kann nnr in der Form des Großbetrleb~s durchge
führt. werden. Seit der geschilderten Reorganisation der deut.schcn Großscluffahrt. ent
sprechen die Betriebsgrößen der deutschen überseeredereien den natürlichen Bedürfmssen 
der überseelinienschiffahrt. . . 

Alle norwegischen Liniellrcedereieli zeichnen sich durch straffste O~galll::ahon auf 
dem Lande aus. So muß die Zahl der kaufmännischen Angestellten der dflttgroßten nor
wegischen Reederei Kou[.se~ in ~auges~nd von 20 Personen"bei. ein~r Tonnage. von 
133492 RBT. als ungewöhnlich klem bezClchnet werden. Auch fur die groß~e norweglseh~ 
Reederei Wilh. Wilhelmseu, deren gewaltige Flotte von 325000 BRT völhg schuldeilfrei 
und in der reinen Linienschiffahrt tätig ist, ist die gringe :Mhl der Lnndllngesoollten 
charakteristisch. 1935 wurde die eigentliche Büroarbeit in 0510 und Tonsberg v~n nur 
133 Angestellten bewält igt. Die Reederei beförderte 1935 2043248 t Güter. Hiervon 
stammten aus dem Verkehr von und nach Norwegen nur 278360 t. 

Man würde den deutschen Reedereien, wie der Ha.pag oder dem Norddeutschen 
Lloyd, ein großes Unrecht zufügen, wenn man ihnen aus d~r Tat8~che des unver.?ä.lt
nismäßig viel größeren Büropersonals den Vorwurf großer Burokratte u~d Schwerfalhg: 
keit machen wollte. Schon die Güterstruktur dieser größten norwegischen Reederei 
läßt sich mit derjenigen der deutschen Linienschilf~hrt in gar. keiner Wei~~ vergl~ichen. 
Im Ausfuhrgeschäft der nordischen Länder überWiegen wemge. Massen~uter, wa~rend 
die Stückgutausfuhr nur gering ist. Un~r diesen Umst~nden s lch~rn dlc Ostseelll.n~er 
den nordischen Direktlinien nur das BaSIsgut, so daß die Reedereien zur Vervollsta~
(lignng ihrer Lndung auf die deutschen Nordseehäfen, die Rheinmiindullgsh.äfell u~ld die 
englischen Seehäfen angewiesen sind. Aber auch i~ diese.n Seeh~fen neh.~nell die nor~lschen 
überscelilliell überwiegend Schw~r~ut auf. ~s Ist kel~ Zw:tfel dar~ber: da~ dlc a~g.. 
gehende Ladung der deutschen LIIll:n~eedere~en nnendh~h v!el hoch\\Crtlger Ist o.ls die
jenige der nordiscllen KOllkurrenzhlllen. Die .unte~schledhc.he S~~uktur der Ladung 
bedingt aber auf seiten der deutschen Reedereien elll sehr Viel großeres ~andpe~sono.l 
als bei den nordischen Sch.iffahrtsunternebmungen. Der große Unterschied ZWischen 
der Organisation der dent.schen wld der nor~veg~schen überseeischen ~iniell~ch.i ffahrt 
ist nber darin ZIl erblicken daß die Norweger Sich Im ausgehenden Geschaft ledlghch auf 
die Aquisitionstiitigkeit ihrcr Schiffsmakler und Agenten, sowie der Spediteure in de~ 
Seehäfen stützen. Dagegen erfordert die Hochwertigkeit der ausgehenden Ladung bei 
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den deut.'!chen Überseereedereien den Au(bau einer großziigigen VorIrachtorganisatioll 
sowohl in den Seehäfen wie im gesamten Hinterland. 

Die Durchschnittserlöse je Tonne Fracht sind sicherlich bei den großen deutschen 
überscelinien beträchtlich höher als bei denjenigen der nordischen SchiUahrt.sländer. 
Dafür übertreffen aber auch die Durchschnittsaufwendungen der deut.schen Linien
reeder diejenigen der norwegischen Scbiffahrtsunternelunungen \Im ein Beträchtliches. 
Es ist nicht zu bestreiten, daß jede Reederei an mögliohst großen LadungsIllengeIl gut 
zahlender Fracht interessiert ist. Es muß aber scharf geschieden werden zwischen Stück
gut, das in großen Partiell aufgegeben wird, und zw ischenden zahllosen hochwertigen und 
eilwertigen kleinen und kleinsten Sendungen der deutschen Exportilldustrie. Ähnlich 
wie das Stückgutgeschäft der Deutschen Rcicbsbalm trotz der hierbei erzielten 110ben 
Frachteinnahme je TOIllle in keiner Weise die Selbstkosten deckt, so setzen die deut8chen 
Linienreedereien bei den kleinen und kleinsten Sendungen der deutschen Exportindustrie 
in der Regel zu. Die großen deutschen überseelinienreedereien haben es aber von jeher 
a.ls ihre Pflicht empfunden, eich in den Dienst gerade der hochwertigen deutschen Fertig
warenausfuhr zu stellen. Zu diesem Zweck waren sie nieht nur gezwungen. Schiffe einzu
stellen, die sich durch einen hohen Grad von technischer und wirt.schaftlieher Leistungs
fähigkeit, Promptheit, Sicherheit und Schnelligkeit nuszeiclmell, sondern mußten zu
gleich eine kOBtspielige und kunstvolle Organisation der Abfertigung und Sicherung 
der Ladung einrichten. 

Diesen PfLichten unterlagen niemals die Reedereien der nordischen Schiffahrt!!· 
länder. I ndem sie sich von jeher im ausgehenden Geschäft auf die Beförderung von 
Basisgütern und solchen hochwertigen Waren, die in relativ großen Partien zur Aufgabe 
gelangen, beschränkten, fanden sie per Saldo eine bessere Rentabilitätsgnmdlage als die 
deutschen Überseeliniellreedcreien, und wnren gleichzeitig in der Lnge, ihr Fracht
geschäft mit einer Mindestzahl von Landpersollal durchzuführen. .Ähnlich liegen die 
Verhältnisse be-i den sogenannten geduldeten Außenseitern der Konferenzen. Der deut
schen Exportwirtschaft ist aber wedel' mit den Liniendiensten der nordischen Länder 
noch mit denjenigen legitimer Außenseiter von Konferenzen gedient. In völliger Ver
kenntnis der geschilderten Zusammenhänge kam es aber in der deutschen Offentliehkeit 
zu einer Legendenbildung, von der die legitimen Außensciter und die Schiffahrt der 
nordischen Staaten und derjenigen Hollands außerordentlich profitierten. Man machte 
der deutschen Großschiffahrt den Vorwurf der überorganisation, der Schwerfälligkeit 
und des Bürokratismus und lobte die Tüchtigkeit und die unternehmerischen Fähig
keiten der aus ländischen Reeder. 

2. D ie VOl"frnehtor ganisa tion der deu tschen Großschiff
fahrt und d i e Betäti gu ng der überseereederei und d e r 

8ped i teure i m Durchfra. chtgesc häft. 
Die heutige Organisation der Frachtwerb\lDg der deutschen Großschiffahrt" die 

weitgehend aueh den Spezialreedereien zur Verfügung steht, verdankt ihre Entstehung 
dem besonders in den ersten Nachkriegsjahren sehr fühlbaren Druck der Konkurrenz 
ausländischer Schiffahrt.sl inien, die sich im Gefolge der Ablieferung aller über 1600 BRT 
großen Schiffe an die Entente eines großen 1'eils der deutschen Ladung bemächtigt 
hatten. Nachdem den deutschen Reedereien wieder in zunehmendem Maße eigene 
Tonnage zur Verfügung stand, stießen sie auf eine starke Konkurenz ausländischel 
Schiffahrtsunternehßlen in ihren Heimathäfen. Der Zwang zur SchaUung einer Vor
frachtorganisation, die die Ladungssicherung bezweckt, WI\f um so größer, weil das 
deutsche Binnenland sich seiner Pflicht, zugunsten der deutschen SchiUa.hrt eine Hilfg.. 
stellung einzunehmen, nicht genügend bewußt war. Die für das deutache Exportgeschäft 
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nach übersee 1:10 vcrhüngnisvolleZunahme des direktcnExports ve.ranlaßte die deutschen 
Reedereien, mit ihrer Frachtwerbung stärker in dos Binnenland zu gehen. So latl~c 
auf den hansischen Exporthandel 80% der seewärtigcu Ausfuhr deutscher Industrie
waren nach übersee über die heiden deutschen Nordseehäfen entfielen, genügte es, daß 
sich die Linienreeder zur Sicherung ihrer Ladung der in den Seehäfen ansässigen Schiffs
makler und Agenten bedienten. Nachdem die Industrie melll und mehr den Export.
handel ausschaltete, war die deutsche Sceschiffahrt auf den Spediteur, besonders dell-
jenigen des Binnenlandes angewiesen. . . 

Dies sind die Gründe gewesen, die die deutsche GroßschiIfahrt zwangen, thc Fracht 
an ihren Ucsprungsorten zu erfllSsen. Im Gegensatz zu den ausländischen und kleineren 
deutschen Linienreedereien , welche es vorzogen, binnenländische Spediteure mit ihrer 
Vertretung zu beauftragen, begannen die Hamburg-Amerika-Linie und der Norddeutsche 
j~loy<1anfangs (J922) noch zögernd, sJläter aber in schneller Folge eigene ]i'rachtk.ontore 
an zahlreichen lllätzen des Binnenlandes lind des angrenzenden Anslandes zu erflehten. 
Das Schwergewicht der 'l'ätigkeit der Frachtkontore der heiden deutschen Universal
reedereien liegt auf dem Gebiet der Werbung_ Sie stellen eine direkte Verbindung zwi
schen deli Verladern und den Reedereien dar_ Ihre wichtigste Aufgabe ist es, immer 
wieder <lie l!'iihluug zwischen den binnenländischen Spediteuren uud Abladem au[zu
nehmen_ Sie werben in enger Zusammenarbeit mit den Spediteuren im Binnenland um 
vermehrte Benutzung der deutschen SchiUe, die dank ihrer hohen Qualität in der Tat, 
den Vorzug vor den fremden Flaggen verdienen. 

Aus Furcht vor Ausschaltung liefen die binnenländischen Spediteure zunächst, 
Sturm gegen die Schiffsfrachtenkontore der llallsischen Linienreedereien. Die Schiffs
frachtenkontore haben aber nicht den Zweck, mit den binnenlii.ndischen Spediteuren 
zu konkurrieren. Die Reeder haben kein Interesse darau, die Spediteure zu verärgern. 
Die Speditcure sind vielmehr als Vertrauensleute der binnenländischen Verlader au~h 
fiir die deutscheu Lillieureedereien die Pioniere und die Zul.fI·illger ihrer Ladung. Die 
lo'rnchtenkontore wollen nur Auslnmft-stellen liir die direkt exportierende Industrie itl 
allen 'rransporHragen nach übersee sein. Wenn allerdings ~blade_r die Mit~virkung der 
Spediteure ablehnen, so müssen die Frachtenkontore, um nicht dlC Vcrsclnffung frem
deli Konl..'llrrenr.linien zu überlassen, Spe(litionsntlfträge buchen. 

An sieh haben Frachtellkolltore und Spediteure ganz verschiedcne Aufgahen. Die 
Spediteure sollen der binnenländischen Industrie die günstigste V~rschif{ungs.möglic~
keit ausfindig machen. Die SchiHsfrachtcnkontore l~lachen. es slcb zur ~n~~ht! die 
Gütcrbewegl1ng im Binnenland zu beobachten und die Spediteure bzw. die orthchell 
Speditellrvereinigllngen anzuhalten, immer neue Sammelgutverkehre nach den deut-schen 
Nordseehäfen zu organisieren. . ' 

Die SchiIfsfrnchtenkontore der deutschen LiniellreedetClen gewähren der duckt 
exportierenden Industrie dadurch eine wertvolle Hilfsstellllng, daß sie ihnen die V?r
fracht.en kalkulieren. Darüber hinaus nelmen sie ilmeu aber Durchfrachten vom Fabnk
bof bis zum überseeischen Empfaugshafell. Zusammen mit den Fracht- und Speditions
abteilungen der deutschen übersee-Linienreedereieu ermöglichen ~ie _Seh.iUsfrachten
kontore den deutschen überseeliniell eine kunstvolle Vorfrachtorgalllsalion Im Interesse 
der Landungssichemng, die VOll ausländischen Reedereien in. dieser Form nien~als er
reicht wurde. 13emerkt sei noch, daß die ]'rachtkOlltore der helden deutschen Ulllversal
reedereien zugleich verschiedene Spezialreedereien und zahlreiche Touuecclereien ver
treten. 

Bekanntlich betrachten die deutschen Überseereedereien die Rheinmündnngshiifen 
als wichtige Arbeitsplätze_ Hier stießen sie auf die sehr ernsthafte ~onkul'fcnz hollä~l
discher überseelinien, welche teilweise üoor eigene Güterbootreederelcn auf dem Rhem 
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verfügen_ So errichtete die Koninktijke Nederlaudsche Stoomboot-i\IaaMchappij N. V .. 
Amsterdam (K. N. S. M.) 1910 als 'fooht-ergescllschaft die Nieuwe Uijnvaart Maat
schappij (N_ R. M.), Amsterdam, deren Dienste sich im Laufe der Jah~ auch säm~lichp 
Amsterdamer Seereedereien bedienten. Die N. R. M. unterhält mit Ihren zahlrClcben 
Dampfgüterbooten auf dem Rhein einen ausgedehnten Sammella~llugBv~rkchr nach~ämt
lichen von der K. N. S. M. und den übrigen Amsterdamer Reedereien bedienten Relatlomm 
via Amsterdalll_ Die K. N_ S. M_ hat niemals auf die Rentabilität:. der N. R M_ Wert 
gelegt_ I n Antwerpen behauptete man, daß dank dieser Verflechtung von See- und Binne~
schiffahrt Trall.lJportc bevorzugt nach Alllsterdam gingen, während Alltwerpen auf dl~ 
normalen Rhein{raehtcu angewiesen sei. Sehr nachteilig wurde in Antwerpen der Um
stand empfunden, daß dort eine kostenfreieLängsscite-Lieferuug jeglic~erMen~e möglich 
ist, während in Antwerpen die kostenlose Längsscite-Lieferullg an die ~mguug ge
knüpft ist, daß die Rheinschiffe Partien von mindestens 50 Tonnen a~f dl? Seedampfer 
lllnschlagen oder von diesen übernehmen. In Rottcrdam betragen dlc MlIldestmengen 
für kostenloses Längsseitsladen im allgemeinen 20 'fonnen_ Diese Verhä ltnisse gaben 
dem Sammelladuugsgesehäft der auf die Rheinmündungshäfen fahrenden Gütcrboot
reedereien einen starken Antrieb. Sämtliche Seeredereien bemiihten sich, auf dem Wege 
über vertragliche Abreden Giiterbootreedereien zu versnlassen, Salllmelverkehre zu 
errichten, deren Aufgabe es ist, durch Zusammenfassung kleinerer und größ.erer Ladun.gs
mengen ihren Verladern billige Rhein[rachten und möglichst kostenfrelC Längs.'iClts
übernahme in A.ntwerpen zu ermöglichen. 

Von deu de,utschen Seeredereien begann sich früll1.eitig die Hamburg-Amcrika-Linie 
für den Sammeldienst auf dem Rhein zn interessieren_ Leider stand ihr zunächst keine 
deutsche Güterbootreederei zur Verfügung. Sie sah sich daher gezwungen, als Partner 
,fie belgisehe Rheinreederei PIonvier & eie. zu gewinnen. Im .Frühjahr 1931 überführte 
die Halllburg-Amerika-Linic ibren Sammeldienst anl die zu diesem Zweck von J_ Rall
daxhe-Bally und anderen Alltwerpener Schiffsmaklern errichteten Rhein-Antwerl'en 
Transport G. lT.I. b. H. (Rantrans) mit ei~ene~ Büro in Mallnheim_ 1,)er Süddeutqche 
Dienst der den Verkehr Im[ dem Oberrhem ZWischen Kehl und MalluhClm von und nach 
Antwe~u unterhält, wurde zunächst nur durch Güterboote der belgischen R~ein
reederei Plouvier & Cie. durchgeführt. In den letzten Jahren wurden aber atlch Guter
boote der Mannheimer Lagerhausgesellschaft-Rhenus 'l'rallsportgesellschart m. lJ. H. 
(Fendelkollzern) für Ladung vom Oberrhein mitbenutzt. Trüger des Basler Dienstes. 
der ab Bascl, Kehl, Karlsruhe und Uerdingell direkt bis Antwerpen geht, ist die Basler
Rhein-SchifCahrts-A. G. (BRAG), welche üher eine beträchtliche Güterboottonnage 
verfügt. Einen großen Aufschwung nahm der im Gefol~c der Nec.ka~ka~lalisierung au[
genommene Neekar-Dieust. Dieser Diellst geht nach HCllbronll Illlt Schiffen der Mann
heimer Lagerhnus-Gesellschaft/Rhenus (Fendelkonzcrn) nach Antwerpen. Die Güter 
gelangen nach Heilbroun entweder mit Autos der Mannbeimer Lagerhaus-Gesel1schaft 
oder per Bahn. Als letzter Dienst ist der Niederrlleill-Dienst zu nennen. Hier arbeitet 
die Ralltrans lediglich mit Güterbooten des Felldelkonzcrus. Welch große Bedeutung 
das Sammelladungsgescbäft der Hamburg-Amerika-Linie al~ dem ~hein hat, .geht 
daraus hervor, daß auf den Samllleldienst der Rantrans, NlCderrhem-Sammeldlenst, 
1926 bereit.<! 25000 t entfielen. 

Es sei noch bemerkt, daß die Hamburg-Amerika-Linie zugunstcn ihres Ost8.llien
verkehrs über Rotterdam eine ähnliche Sammelladungsorganisation auf dem Rhein 
znsanunen mit ihrer Vcrtreterin für Ostasien, der Firma Lenders & Co_, aufgebaut hat_ 
Sie stützt sich hierbei auf Güterbootschiffe der N_ V. "Vola" Transport Maatschappij, 
Rotterdam. Ahnlich wie die Schiffsfrachtenkolltore der Hamburg-Amerika-Linie be
tätigt sich auch die Rantrans für verschiedene deut.sehe Spezialreedereien und Tour-
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reedereien. Der Norddeutsche Lloyd hat zusa mmen mit der Rhenus 'l'ransportgesell
schaft m. b. H. gleichfalls, wenn auch später als die Hamburg-Amerika-Linic, das Sam
melladungsgcschüftauf dem Rhein organisiert, das aber nicllt die Bedeutung des Sammel
ladungsgeschüftes der Hamburg-Amerikn-Linie erreicht hat. 

Die K. N. S.?lL betreibt neben dem Sammelladungsverkehr seit 1899 auf dem 
Rhein einen umfangreichen Durchfrachtverkehr von und nach der Levante und anderen 
eu ropäischen Verkehrsrelationen. Da die überseeischen Schiffahrtskonfcrcllzcn im allge
meinen ihren Mitgliedern die Unterhaltung VOll Durchfrachtverkehren VOll und nach 
rlliandspliitzcn untersagen, ist es zu Durchfrachtverkehren auf dem Rhein zugunsten 
iibersceischer VerkehrsrelatiollCllI bislang nicht gekommen. Als einzige Ausnahme sind 
die Durchfrachtcnverkehre der K. N. S. M. und der Deutscben Levantelinie G. m. b. H. 
nach den Länd ern des östlichen Mittelmeeres zu nennen. 

Die Vorfracht-Orgauisation der deutschen überseereedereien erstreckt sich aber 
uicht lIur auf das binneneuropäische Hinterlll.Dd, sondern zugleich auf dic Ostseeländer. 
Wenllaucu dic meisten Gütcr, die einem großen Seehafen zufließen, auf der Eisenbaha, 
Fahrzeugen der Binnenschiffahrt und Lastkraftwagen ins Binnenland weiter befördert 
werden, so sucht doch ein nicht unerheblicher Teil der Güter seewärts einkommend den 
großen Hafen nur auf, um ihn in einem anderen Seeschiff wieder zu verlasscn. Diesem 
Zubringer- und Verteilungsverkehr verdankte Hamburg vor dem Weltkriege seine ge
waltige Bedeutung als Vorhafen der Ostsee. Die Zubringer- und Verteilerfunktion wird 
\'on den relativ kleinen Seeschiffen sogenanntcr Toureedereien ausgeübt. I m Interesse 
der Ladungssicherung in Bremen gliederte sich der Norddeutsche Lloyd seit 1925 zahl
reiche bis dahin selbständige Zubringerreedereien an, während sich die Hamburg·Ame
rika-Linie auf diesem Gebiet große Zurückhaltung auferlegte. Vom StandpunJ..-t der 
Schiffahrtspolitik muß der übergang von europäischen Zubringerlinien auf die deutsche 
Großschiffahrt entschieden abgelehnt werden. Besonders in der Ostseesehiffahrt ist die 
Linienreederei der Trampschiffahrt verwandt. Die in der Nord- und OstseeschiHahrt 
tätigen Linienreedereien sind nur dann in der Lage, Erträgnisse zu erzielen, wenn ihre 
Selbständigkeit erhalten bleibt. Der Erfolg einer Zubringerlinie hängt von der Fähigkeit 
des Unternehmers, geschickt und sehnen zu disponieren, ent.scheidend ab 1. Es war da.her 
nur zu begrüßen, daß im Rahmen der Reorganisation der deutschen Großschiffahrt die 
auf Hamburg und Bremen fa hrenden Zllbringerlinien seit 1934 wieder ihre volle Selb
ständigkeit erlangten. 

Seitdem sichern freundschaftliche Abkommen mit den Zubringerlinien den dent.sehen 
überseereedereien in Hamburg und Bremen die Zuführung von für nach übersee be
stimmten Gütern aller Ostseehäfen und die schnelle Verteilung von nach dell Ostsee
ländern bestimmten Importgütern aus übersee. Im I nteresse dieses Geschäftes pflegen 
die deutschenOberseereedereien zahlreiche Durchfrachtverkehre mit Durchtarilen und 
Durchkonnossementen. Die Durchfrachten setzen sich zusammen aus der eigentlichen 
Seefracht ab bzw. von Hamburg/Bremen und dcm sogenannten range-Zuschlag für die 
Zubringer- bzw. Verteilerbeförderung. Die letztere mag ab und zu geringer als die tat
sächliche Fracht gewesen sein, die an die Zubringerlinien gezahlt wurde. I m Interesse 
der Bekämpfung der direkten Dberseelinien, besonders der nordischen Reedereien, waren 
die auf Hamburg und Bremen farnenden überseereedereien zuweilen gezwungen, den 
überschießendcn Teil bei der überseefracht zuzusetzen . 

Die Spitze der geschilderten Vorfrachtorganisation stellt bei den beiden deutschen 
Universalreedereien - Hamburg-Amerika-Linic-Norddeutscher Lloyd - die Abteilung 
"Inland verkehr" dar. Ihre Aufgabe ist es, die allgemeinen Wettbewerbsverhältnisse und 

1 Siehe hierzu Schulz-KifBo\\' , "Die Konzentration der Zubringerlinien" Wirtschafte
dienst, Heft ll , I' . 14. 3. 1930. 
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die Veränderunge:n aller Vorfrachten ständig zu heobachtell. In engster Zusanunenarbeit 
mit den geschilderten Trägern der LadWlgssicherung im Binncnland betätigen sie sieb 
in der persönlichen Werbung sowohl im Seehafen wie im Binnenland. Die leitenden 
Herren der deutBchcm Großreedcreien unterhalten eine ständige persönliche Fühlung 
nicht nur mit ih:ren Schiffsfrachtenkontoren, sondern suchen zugleich regelmäßig die 
großen Verlader 'und Spediteure im Binnenland auf. 

I nsgesamt ha.ndelt es sich bei der geschilderten Vorfrachtorganisation der dentschen 
überseereedereien um einen zweifellos kostspieligen Werbeapparat. In der Tat mußten 
die deutschen Großreedereien in der Vergangenheit zugunsten der Ladungssieheruug 
ein umfangreiches Personal unterhalten und große sachliche Aufwendnngen machen . 
Die nordischen tlberseereedereien, welche Hamburg und Bremen und die Rheinmün
dungshäfen regelmäßig anlaufen, haben bewußt verzichtet, eine ähnliche Vorfrneht
organisation im Hinterland dieser Häfen aufzubauen. 

3. Di e z u erwartende stä rkere Verflech tu ng d er Seesc hiff 
fahrt mit allen übrigen Verkehrsmitteln und d en Spedi
t eur en in Gestalt von echten Durchfrachtverk e hren und 
die Möglichkeit en d es Abbaues der Vorfrachtorganisatioll 

der deutschen Großschiffahrt. 
Es erhebt si,~h nunmehr die Frage, wie sieh die kommende Nenordnung Europas 

auf die Vorfrachtorganisation der deutschen üherseereedereien auswirken wird. Fest 
steht zunächst, daß dem destruktiven Wettbewerb der kontinentalen Seehäfen unter
einander ein Ende bereitet werden wird , wenn auch kein Zweifel darüber besteht, daß 
auch im Fall einer künftigen Neuorientierung der Seehafentarifpolitik der Deutschen 
Reichsbahn die bisherige Vorzugsbehandlung der deutschen Nordseehäfen gegenüber 
den Rheinmündungshäfen aufrecht erhalten bleiben wird. Nach Beend igung dieses 
Krieges wird dai~ Problem der Zusammenarbeit aller Verkehrsmittel ent~ültig gelöst 
werden. Ebenso ist eine zunehmende organisatorische Verflechtung ZWIschen allen 
Verkehrsmitteln über dasMittel durchgehender Tarife zu erwarteni. Die großen kontinen
talen Seehäfen werden zu einer Abstimmung aller Gebühren untereinander schreiten. 
Die deutsche Se'~schiffahrt wird künftig wesentlich stärker als in der Vergangenheit 
mit der Unterstützung dcr deutschen Ablader rechnen können. Sicherlich haben in der 
Vergangenheit in den Wettbewerbsgebieten gewisse Spediteure aus dem destruktiven 
Wettbewerb der Seehä.fen, der Schiffahrtsunternehmungen und der Verkehrswege Vor
teile gezogen. Wenn auch Differentialrenten solcher Art endgü.ltig ~ersiegen w~rden, 
so wird doch dai~ normale Geschäft aller Spediteure nach der siegreIchen Beendigung 
dieses Krieges einen großen Aufschwung nehmen. Insollderheit gilt dies ..,on ihrem 
Sammelladungsgeschiift, das von jeher das Hauptbetä.tigungsfeld aller Spediteure ge
wesen ist. 

Der volkswirtschaftliche Nutzen des Sammelladungegschiiftes der Spediteure wird 
heute allgemein anerkannt. Angesichts des hochwertigen . Chara~ter~ der deutschen 
Industrieausfuhr über Hamburg und Bremen nach übersee Ist es fur dm deutsche See
schiffahrt von höchster Bedeutung, daß im Binnenland eine leistungsfähige Sammel
ladungsspedition es der exportierenden mittleren und kleinen Industrie ermöglicht, die 
mit Ausnahme des Stückgutausfuhrtarifes auf die Beförderung von Wagenladungen 
abgestellten Seehafentarife auszunutzen. Wenn der .Sam,.neJladungsverkehr der D~ut
sehen Reichsbah:n für die seewärtige Ausfuhr über dm heldcn dentschen Nordseehafen 

1 Siebe hierzu Schulz.Kicsow, "Die durchgehenden Ei8Cnbahn-Seefracht.tarife~'. Ein 
Beitrag zur Frage der organisatorischen Verflechtung von Eil!Cnbahn und Seeschiffahrt. 
VerkehrswissellschllftJichll Abhandlungen Heft 12. Jelln 1941. 
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Hamburg und Bremen einen gewalt igen Aufschwung genollllllen hat., so ist dies elDer
seits der großen Spanne 1.wischcll den l?rachtsiitzen des Seehafen- Auslubrstückgut
tarifes lIud denjenigen a~lcr übrigen, lediglich bei. Aufgabe in Wagenladungen in Fmge 
kommenden Seehafclltürt fcn und der Konzentration und kunstvollen Organisation der 
Empfangs- und Verteilungseinrichtungen in den Seehäfen andererseits zu verdanken. 
Von gleich großer .Bedeutung in dieser Hinsicht war die Zusammenfaasung des geSAmten 
Sammelladungsverkehrs sowohl der Deutschen Reichsbahn als auch dcs Lastkraft
wagens der Reichsverkehrsgruppe Spcdüion und Lagerei, welche den Spediteuren auf 
dem Boden der Selbstverwaltung eine straffe Rationalisierung und einen wirlmngsyollen 
Einsatz ermöglicht hat. 

Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß sowohl die überseelillienreedereiell wie die 
Spediteure zugunsten der deutschen Verlader Durehfrachtverkehre gep(Jegt baben. In 
der Tat wurden friihzeitig von der deutschcn überseespeditioll '1'rnnsporte zu festen 
übernahmesätzen besorgt. Zum mindesten seit den siehziger J ahren begannen die 
SpediteufC den Verladel'l1 sämtliche Zwischenspesen einschließlich Gesamtfrachtcn auf
zugeben. Die Durchtarife der Scesohiffahrt sind ebenso alt wie die Linienschiffahrt. 
I~ Intere~8C de~ Ladungssichcfulig erstrebten die großen überseereedereien friihzeitig 
eille orgal1lsatol'lsche Verflechtung mit den europäischen und überseeischen Zubringer
und Verteilerlillien anf dem 'Vege über die Errichtung von DttrcWrachtverkehren. Ebenso 
bcmiihtell sich alle großcn überseereedereieIl, dem allgemeinen und starken Verlangen 
der binnenländischen Ablnder nach Durchraten entgegenzukommen, indem sie yon 
a llen wichtigen binuelllälldiscllCn Plät7.en durch ihre dort eigenst bestellten Vertmgs
spediteure oder dnrcll eigene Frachtkontore direkte Durchratell nach den von ihnen 
a~gela.ufellen überseei8ch~n Plätzen erstell ten. Im Interesse der Ladungssicherung ist, 
wIe Wlr gesehen haben, die überseeische Linienschiffahrt frühzeitig dazu übergegangen, 
auch Durchfracbtyerkehre auf dem Wege über durcbgehende Sceschiffahrt.s-Binneu
schiffnhrtstarife einzuführen. 

Die Enbltehung des Durchtarifcs ist anIs engste mit der Entstehung dC8 Durch
konnossements verknüpft. Was Durehtarife anbelangt, die nur für die Secschiffahrt. 
gelt~n, ist 8ei~ vie~en Ja~cll das Durehfrachtkonnossement das aUS3chließliche Bcgleit
papier. Ähnlich üegen die Verhältnisse bei den durchgehenden Binnell8chiffahrb-Sce
schiHahrtstarifen. Die Dlirchfrachteu, welche die Spediteure und die überscereedereien 
den binnenländischen Verladern zur Verfiigung stellen, beruhen im allgemeinen nur 
auf dem Zusammellstoß der im gebrochenen Verkehr geltenden Sätze der Eisenbahn 
und de~ SeescbiHahrt sowie der Uinnenschiffahrt und der Seeschiffahrt. Hinzu kommt, 
d~ß ~el ?ell ~ur~hfrachtverkehren der Spediteure und denjenigen der Secschiliahrt, 
die dlC KomblllatlOu der Bahn- und Seefracht bezwecken, kein einheitliches }~racht
papier augewandt wird. 

Neben den geschilderten Durchfrachtverkeltrell, die von deli beteiligten Verkehrs
auterllehmen aus rein betriebswirt8chnftlichen Erwägungen, insonderheit aus Wett. 
bewerbsgründell, eingeführt; wurden, kam es in Deutschland 1890 bzw. 1895 zur Schaf
~ung durchgehender Eisenbalm-Seefrachttarife, die volkswirtschaftlichen Erwägungen 
Ihre En~tehung verdo.nkten1. Sie unterschieden sich weiter von den vorgenanuten 
Durcbbmfen dadurch, daß die betei ligten Verkehrsträger zugunsten dieser Durehfrachtr 
verkehre Frachtanteile und Ulllschlagsätze zur Verfügung stellten, die wesentlich nied
riger waren, als die Frachten und die Umschlagskosten, welche den Verladern bei Be
nutzung des gebrochenen Verkehrs zur Verfügung standen. In der bereits zitierten. 
im Auftrage des Verkehrswisscnschaftüchen Forschungsrat-es heim ReichsverkehJ'jt· 

I Sc h u Iz· K ioaow ... Die durchgehenden Eiscnba.hn.Scefrachttllrireh. 
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1l1i0isterium gefertigten Schlift .,Die durchgehenden Eisenbahn Seelrachttarile" 
hat der Verfasser die beiden vor dem Weltkrieg in Deutschland angewandten kom· 
binierten durchgehenden Eiscnbahn-Sccfrachttarife, den "Deutschen Le\'antever· 
kehr über Hamburg und Bremen seewärts" und den "Deutschen OstrAfrika
Verkehr über HalUburg" dargestellt. I n scinen weiteren Untersuchungen beschäftigte 
sich der Verfasser mit den durchgehenden Eiscnbahn-Scefrachttarifen der Nachkriegs
zeit. Schließlich versuchte er die Vor- und Nachteile, die Bedeutung und die Zukunft 
der durchgehenden Eisenbabn-Seefrachttarife herauszuarbeiten. Es ist durchailll mög
lieb, daß die durchgehenden Eisenbahll-ScefrachUarife nach Beendigung dieses Krieges 
auch in Deutscblnnd wieder eine größere Bedeutung erlangen werden. Zum mindesten 
rechnen wir mit der Einfüluung eines deutschen Levante-Tarifs und eines deutschen 
Afrika.--'1'arifs nach der siegreichen Beendigung dieses Krieges. Die zunehmende Anftei
lung der Weltwirtschaft in wenige Großrällllle wird die Verbreitung und Anwendbar
keit durchgehender Eisenbahn- und Scefmchttarife sicherlich außerordentlich fördern. 

Wenn vor dem Weltkrieg die Anwendung der durchgehenden Eisenbabn-Seefmchtr 
tarife in Deutschland ßuf die Länder des östlichen Mittelmeeres sowie anf Ost. und 
Siidafrika beschriinkt blieb, so ist dies in erster Linie au f die feindselige Einstellung 
der Spediteure gegen diese 'rarifform zurückzuführen, welche die dellt-schel1 übersee
reedereien bewog;, auf diesem Gebiet starke Zurückhaltung zu üben . Die nlten 
Jeutschen durchgehenden Eisenbahn-Seefrachttarife wiesen iufolge der VerkelUlUng 
ßreitenbachs I ni.cht nur der volkswirtschaftlichen Bedeutung, sondern auch deI! 
Nutzens des Sammelladungsgeschiiftes der Spediteure für die Eisenbahnen eine 
bedeutsame Schwäche auJ. Diese Schwiiche ist darin zu erblicken, daß die Eison· 
bahnanteile die höchsten Ermäßigungen gr.genübcr den Frachuätzen des Normal
tarifs für Stückgut aufwiesen. Die Folge wnr, daß di(! Stückgut.gendungen einen 
viel zu hohen Anteil am gesamten Güterauikolllmen sowohl der heiden deutschen I..c
vauteverkehre über Hamburg uud Bremen wie des deutschen Ost.Afrika-Verkehrs über 
Hamburg hatten. Das war vom Standpunkt der Rentabilität der Eisenbahnen ein 
schwerer Nachteil. Die Einfügung VOll Sammelklasscn in diese Tarife vermochte dem 
unverhältnismäßig starken Anwachsen der Stüekgutscnduogen keinerlei Einhalt l.U 

gebieten. Selbst wenn damals den Spediteuren die Benutzung des Tarifes gestattet 
worden wäre, häl;ten die Sammelladungen wegen der zu geringen Spanne zwischen den 
Eisenbahnanteilen für Stückgut und denjenigen fiir WagenIadungsgüter keine nennens
werte Aufwärtscntwicklung aufgewiesen . 

Im 1"11.11 der Wiedereinführung durchgehender Eisenbahn-Seefrachttarire wird die 
Deutsche Reichsbahn 8chon in Wahrung ihrer eigenen Interessen darMlf verzichten, 
bei der Festsetzung ihrer Frachtalltcile die Stückgutsendungen in der Form zu begün
stigen, wie dies (lie deutschen ßisenbahnverwo.ltllngen beim deutschen J~evo.nte-Tar i f 
lind dem deutschen Ost.-Afrika-'l'arif taten. Die Spanne zwischen den Frnchtsätzen Hir 
Stückgut und Wagonladungen wird so bemessen werden, daß hierdurch der Wageu
laclllugsverkehr begiinstigt, wird. Um aber der kleinen und mittleren Industrie die Aus
nutzung der Möglichkeiten der Tarife 7.U verschaUen, wird man den Spedituren die Be
nutzung der Tarife gestat.ten müssen. Nur so wi rd ähnlich wie bei der Ausfuhr zu den 
Seehafentnrifen auch bei derjenigen zu durchgehenden Eisenbahn-Sccfrachttarifen ein 
umfangreiches Sammelladungsgeschäft möglich. 

Der Verfasser hat in seiner zuletzt zitierten Arbeit den Vorschlag gemacht, die Reichs
verkehrsgruppc Spedition und Lagerei mit zum Träger kommender Eisenbahn-See
frachttarife, Binnenschiffo.hrts-Sce!lchiffshrtstarife und Kraftwagen-Seefrachttarife zu 

1 Brcitenbacb wor der Schöpfer der durchgebenden de\lt&ohell Eisenbahn·Scefrachttarifo. 

"-eitHhf. f. \'~rlr.e hfl .. l .. e"JM:h.af~. 18. J ,.bn:. H eft 1. " 
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machen. Die Spediteure hätten dnnn alsatitglieder dieser Verbandsverkehre zwei 
iibernu8 wichtige Funktionen auszuüben. I hr Ho.upthetätigungsfeld, das Sa mmel
ladungsgeschäft, würde einen gewaltigen Aufschwung nehmen . Da, falls Deutschland 
sich entschließen 801lte, in größerem Umfang von dem Mittel durchgehender Eisenbahn
Seelrachttarue Gebra.ucb zu machen, nicht einzusehen ist, weshalb nicht auch in diese 
Durchfrncht"erkchre ähnlich wie bei den durchgehenden Rhein-Seescbiffllhrtstarifen 
der Kraftwagen einbezogen werden könnte, ergeben sich auch in dieser Hinsicht für die 
Spediteure völlig neue !'erspcktivcn. Erleichtert scholl die Eillbezichung des Sammel
ladullgsgeschäftes der Spediteure in die durchgehenden Eiselloohn-Seefrachttarife es 
den Spediteuren, sieb mit dieser Tarifform abzuünden, so macbt die Ausdehnung der 
durchgebenden Eisenbabn-Seefracbttarife auf den Kraftwagen die Spedition erst recbt 
zum Vertragspartner von Durcbirachtverkehrell, die die Erstelhmg von kombinierten 
Eiscnbahn-Seescbiffnhrts-Kraftwagen-'l'arifen zum Gegenstslld haben. Sollte mau siell 
entschließen können, der Aut08peditioll in dieser Beziebung cLne A1onopolsteUung ein
zuräumen, so würden die Spediteure ihre bisberige feindsel ige Einstellung gegen die Ein
führung durebgebender Eisenbahn-Seefraebttarire nicht nur aufgeben, sondern zu Vor
kämpfern der organisatorischen Verflechtung aller Verkehrsmittel werden. Dies um so 
mehr, als zu erwarten ist, daß der Kraftwagen auch in die bereits bestehenden kombi
nierten Rhein-Seeschiffo.hrtstarile und die kommenden Binnenschilfahrta-SeeschiU
fo.hrtsto.rife in den übrigen deutschen Stromgebieten einbezogen wird und die Spediteure 
gleichfalls Mitglieder und Mitträger dieser Verbandsverkehre sein werden. Schließlich 
werden die Spediteure auch im Rahmen kommender durchgehender BinnenschiHahrts
Seeschiffahrtstarife und direkter Kraftwagen-Seefraehttarife wichtige Funktionen als 
Trüger des Sammelladungsgeschäftes auszuüben haben. 

Soll te die Entwicklung in der geschildcrten Richtung verlaufeil, so wird die deut;sche 
SeeschiUahrt darauf verzicbten können, in Konkurrenz zu den Spediteuren im Binnen
land Durchfraebt.sätze Xli erstellen. Ebenso werden die Spediteure dMon abschen, ihrer 
Kundschaft direkte Durchraten im alten Sinn aufzugeben. Sowohl bei den Durchraten 
der LinienreedereiCil wie der Spediteure, die in der Vergangenheit binnenländischen 
Verladern zur Verfügung gestellt wurden, handelte es sich um unechte Durchfracht
vcrkehre. Von echten Durchfrachtverkehren kann erst gesprochen werden, wenn Durch
konnossement und Durchtarif zusammenfallen und kein Durchfrachtsatz ohne gleich
zeitige Abfertigung auf Grund eines Durchkonnossements zur AnwendUDg kommt. Die 
Ersetzung unechter Durchtarife durch echte Durchuachtverkehre, deren Träger die 
Deutsche Reichsbo.hn, die Binllenschiffahrt, der gewerbsmäßige Güterfernverkehr auf der 
Landstraße, die Reicbsverkehrsgruppe Spedition und Lagerei sowie die deutschen über
seclinienreedereien sein werden , wird die Ausfuhrfäb.igkeit der deutschen Industrie
wirtschaft unendlich stärken. Gleichzeitig wird die Betätigung der Spediteure für alle 
Zeiten sichergestellt sein und die Gegensätze, welche zeitweise zwischen den Spedit-cmen 
und der Seeschiflahrt cladurch ent.standen, daß beide sich im Durchfrachtgeschäft Kon
kurrenz bereiteten, der Vergangenheit angehören. Wenn es in Zukunft für die expor
tierende Industrie ein Leichtes ist, sich über sämtliche FrachtkosteIl und BedingUDgeli 
zu informieren und Wettbewerbsbedingungell geschaHen werden, die jedem Seehafen 
und jeder Reederei die gleichen Voraussetzungen und Chancen bieten, so erübrigt sieh 
weitgchell(l. die Auirechterhaltung der Vorfrachtorganisation der deutschen Ubersee
reedereien im Hinterland ihrer Seehäfcn. 

Es sei noch bemerkt, daß die reinen Durchtarife der Seeschiffahrt, die nur für diese 
gelten, und nicht andere Verkehrsmittel einbeziehen, nach Beendigung diescs Krieges 
sehr an Bedeutung gewinnen werden. Die reinen Durchfraehtverkehro der Seeschiffahrt 
haben die Beschränkung der überseeischen LiniellSchiUahrt auf wenige große Seehäfen 
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zur Voraussetlamg. Die Vertragsllurtner dieser Durchfrachtverkehre sind einerseits 
Großreedereien, die sich in der Uberseeliniellschiffahrt betätigen, und andererseits Zu
bringer- uncl Verteilerlinien in Emopa und in übersee. Die Zuhringerliniensehiffahrt 
der deutschen Nordseehäfell mitdelll Ostsecgebiet hat seit dem Weltkrieg mitdet wachsen
den Errichtung VOll überseelinien aller Ostseeliinder gelitten. Diese Ausschaltung dcr 
großen Nordseehäfen erfuhr dadurch noch eine Verstärkung, daß die großen Ostseehäfen 
mehr und mehr VOll den Konferenzen als Basishiifell anerkannt wurden. Diese Ent
wicklung arbe'itete der weiteren Ausdehnung der Durchtari fe entgegen. Immerhiu 
spielt der reilw Durchfrachtverkehr der Scesehiffahrt noch eine große Holle. So wies 
M. Böger in suinem auf der 50. Jahrestagung des Vereins Deutscher Spediteure 1929 
gehaltenen Vodrag "SeeschiUahrt und Spedition" darauf hin, daß 1928 nicht weniger 
als 18% vom I\usgehenden Warenverkehr der Hamburg-Amerika-Linie auf den Du rch· 
fro.ehtverkehr vom SeeschiU zum Seeschiff enUielen. 

Ein Teil der direkten überseelinien der Ostscelä.nder verdankte nicht wirtschaft
lichen Erwägungen, sondern politischen Gründen und solchen des Prestiges ihre Ent
stehung. Im Zuge der der siegreichen Becndigung die:;;es Krieges folgenden Neuordnung 
_Europas, die die Ostsceländer in ein engeres Verhältnis zu Großdeutschland bringen wird , 
ist damit zu rechnen, daß die Stelluug der deut8cheu Nordscchäfen als 'l'ransitplätze 
für die nordis<:hen Länder und ihre BedeutUllg für die Zubrillgerlillienfahrt mit dem 
Ostseegebiet zunebnlen wird, was mit einem Aufschwung der reinen Durchverkehre 
und Durchtarife der auf Hamburg und Bremcn fahren<len überseelinienreooereien ver-
bunden wäre. 

Alles in allem ist mit einem Abbau der Vorfrachtorganisation der deutschen See
:rohiffahrt zu «lehnen. Dies wird sich für die dentsche überseelinienschiffahrt in einer 
erheblichen Ersparnis an Personal und Sachkostell auswirken. Diese Unkostenscnkung 
wird die Hentabilität der deutschen Großreedereien überaus günstig beeinUussen. Sie 
wird auch an Beweglichkeit zweifellos gewinncn. Ebenso wird die Befreiung der See
schiHahrt vom Konjunkturdruck sich für diese nur giinstig auswirken. Die Erfahrung 
lehrt, daß die für den modernen Kapitalismus charakteristischen und unvermeidbaren 
Konjnnktursch.wankungen die Rentabilität der Seeschiffahrt mehr und mehr in Frage 
stellten. Die Neuordnung der Weltwirtschaft wird zu einer Gesundnng des WeItaußen
handels fiih.ren , von der die Seeschiffahrt außerordentlich profitieren wird. 

,. 
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