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Die sogen. Koordinierung der Verkehrsmittel, d. h. die Maßnahmen, die darauf 
abzielen, unter den einzelnen Verkehrsmitteln die im Interesse der Gesamt
w irtsdlaft richtige, leistungsfähigste Zusammenarbeit durch. Arbeitsteilung und 
gegenseitige Ergänzung herbeizuführen, stellt heute das zentral e Problem der 
Verkehrspolitik in allen wirtschafllich und verkehrsmäßig höhe r entwickelten 
Ländern dar. Das Problem ist eigentlich akut geworden erst mit de r Entwick
lung und dem starken Vordringen des Kraftwagens, in gewissen Gebieten und 
Verkehrsrelationen (USA, Ubersee-Personenverkehr) allerdings auch mit dem 
Eindringen des Flugzeugs in den langstreck.igen Land- und Seeschiff.ahrlsverkehr. 
Im europäischen, speziell i.m deutschen Verkehr, kan n allerdings das Flugzeug 
keine ernstliche Beeinträchtigung der anderen Verkehrsmittel bedeuten; es 
stellt -in diesem Raum fü r die Frage der Koordination der Verkehrsmittel (von 
einer gewissen tedmischen Zusammenarbeit abgesehen) keine wesentlichen 
Probleme. Es soll daher im Folgenden außer Betracht bleiben. 
Vor dem Aufkommen des Kraftwagens bestanden für den binnenländischen 
Verkehr nur 2 Hauptverkehrsträger: Eisenbahn und Binnenschiffahrt. Die See
schiffahrt mit ihren spez ieilen Aufgaben stellte für diese beiden Ve rkehrsträger, 
außer in gewissen speziellen Relationen (KüstenschiHah rt) keine Konkurrenz, 
sondern nur die notwendige Ergänzung dar. Allerdings war auch der Wettbe
werb zwisdlen Eisenbahn und Binnenschiffahrt auf bestimmte Verk ehrsre lationen 
besc:hränkt, nachdem die Eisenbahn in den ersten Jahrzehnten ihres Bestehens 
d ie Binnenschiffahrt aus wichtigen Positionen verdrängt hatte. Dort, wo 
der Staat ein Interesse an der Erhaltung und dem Ausbau der Wasserstraßen 
hatte, z. B. in Preußen und Frankreich, stützte e r sie im Wettbewerb mil der 
Eisenbah n durdl direkte und indirekte Subventionen (Ubernahme der Kosten 
für Bau, Ausbau und Unterhaltung der Wasserstraßen, Einwirkung auf die 
Eisenbahnen im Sinne einer Milderung des Konkurrenzdrucks u. dgl.). 
Die Eisenbahn konnte ohne Gefährdung ihrer Rentabilität der Binnensdliffahrt 
bei dem steigenden Verkehr gewisse Konzessionen machen, da der Wettbewerb 
zwischen den beiden Verkehrsträgern nur ein beschränkter war. Abgesehen 
von der schon erwähnten regionalen Beschränkung bestanden auch. andere. Im 
Personenverkehr spielte die Binnenschiffahrt kaum eine Rolle, im Güte rverkehr 
beschränkte sie sich im wesentlichen auf Massengüter. In die höher tarifieren
den Güterklassen, die der Eisenbahn relativ hohe Uberschüsse brachten, brach 
s ie nicht nennenswert ein. So konnte z. B. in Deutsch.land die Arbeitsteilung 
zwischen Eisenbahn und Binnensch.iffahrt bis zum Ende der 20er Jahre im ganzen 
dem Wettbewerb überla ssen bleiben, der allerdings nur ein u nvollkommener, 
beschränkter Wettbewerb war. 
Staatliche Lenkungsmaßnahmen im Sinne der Koord in ation waren jedenfal ls 
nidlt notwendig. Es haUe sich auf Grund der beschränkten Konkurrenz eine 
weitgehend stabile Marktsitualion und eine im ganzen ausgeglich.ene Arbeits
t eilung in der Verkehrsbedienung ergeben, was schon darin zum Ausdruck kam, 
daß jahrzehntelang die prozentualen Anteile von Eisenbahn und Bin nenscbiffahrt 
am Güterverkehr ziemlich gleich. blieben und daß die Frachten d e r Binnen
schiffahrt im Durchschnitt etwa 10--15% unter den entspredlenden Eisenbahn
frachten lagen. Soweit staaUidJ.e Lenkungsmaßnahmen, in Deutsch.land in den 
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30er Jahren, einsetz ten, betrafen sie nimt eigentlich die Ko.ordination der ~eid'en 
Verkehrsträger, sondern erstrebten die Herbeiführung .e ~.ner Ordnun~ l~ der 
Binnenschiffahrt selbst dunn Beseitigung der Uberkapazltat und des ruc:ksl.~ts
losen Preiswetlbewerbs, durch Zwangsorganisationen, wie FradltenaussdlUsse. 
Schifferbetriebsverbände, z. T. aum Kartelle. . 
In diese im ganzen - trotz mancher Beschwerden der BinnenschH~ahrt über die 
Tarifgestaltung der Eisenbahn, besonders über ihre Ausnahmeta~lfe, dom ~us
geglidlene und friedliche Situation k~ nun ~t der außer?rdenlhdlen. E~twlck
lUDI=! des Kraftwagens eine schwere Storung; sie. brachte eme Revoluhoruerung 
des gesamten Verkehrswesens mit sien. Erst damit laumt das Problem der Koor
dinierung der Hauptverkehrsmittel auf. Diese wird in allen Ländern .~it inte~
siverer Verkehrsstruktur 'Zum zentralen Problem aller Verkehrspohtlk. SeIt 
zwei Jahrzehnten ist man überall bemüht, den richtigen Schlüssel für die Ar
beitsteilung und Zusammenarbeit der VerkehrsmiLtel zu finden, vor allem für 
Eisenbahn und Kraftwagen, - eine befriedigende Lösung ist bisher noch nir
gendwo gefunden worden! 
Zwar hat auro die starke Entwicklung des Personen-Kraftverkehrs, besonders 
des Omnibusverkehrs, brennende Probleme für die Koordinierung der Personen
verkehrsmittel, besonders im Nahverkehr geschaffen, doch liegt das entschei
dende Gewicht auf der Koordinierung im Güterverkehr, der den Personenver
kehr in seiner wirtschaftlichen Bedeutung überragt, aber auch darum, weil ,im 
Personenverkehr durch den Kraftwagen trotz aller Einbrüche in den Personenver
kehr der Eisenbahn zum mindesten in Europa keine ernstliche Gefährdung der 
Eisenbahn eingetreten ist. Zudem war bei den europäischen Eisenbahnen durch
weg der Güterverkehr der Träger der Rentabilität, während der Personenverkehr, 
besonders infolge der starken Tarifermäßigungen aus soz·ialen Gesichtspunkten, 
keine nennenswerten Erträge brachte, oft sogar Zuschußbetrieb war. Immerhin 
entstehen auch hier mit dem weiteren V-ordringen des privaten Personenkraft
wagens und vor allem des Omnibusses schwierige Fragen der Abgrenzung mit 
dem Personenverkehr der Eisenbahn. 
Da aber der Personenverkehr in mancher Hinsicht andere Züge und Probleme 
aufweist als der für die Existenz der alten Verkehrsmittel (Eisenbahn und 
Binnenschiffahrt) wesentlich wichtigere-Güterverkehr, beschränke ich mich in 
den folgenden Ausführungen auf den Güterverkehr. 
Die Schwierigkeiten des Problems liegen hauptsächlich darin, daß wir auf der 
einen Seite ein Verkehrsmittel haben, das in langer Entwicklung durch seine 
Anlagen, seinen Ausbau und seine Betriebsführung eine Kombination von 
privat- und volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten darstellt die tiefgreif.ende 
Einflüsse auf die Struktur der Gesamtwirtschaft in betriebsmäßiger, standorts
mäßiger wie auch in allgemein kostenmäßiger Hinsicht ausgeübt haben. Auch 
wenn die AnJagen, die Betriebsführung und die Tarifgestaltung der Eisenbahn 
in mancher Hinsicht, teilweise sogar überwiegend, aus rein belriebswirt-schaft
limen Gesichtspunkten und Motiven entstanden sind, so gingen diese doch, wie 
etwa die Tarifgestallung, weitgehend mit volkswirtsmafllichen Aufgaben und 
gemeinwirtsmaftlimer Zielsetzung parallel. Sje gingen außerdem in ihrem 
Ausmaß, etwa in der Auseinanderziehung der Tarife aus allgemeinwirtschaft
limen Motiven heraus, oft über das betriebswirtsdlarUiche Opti mum hinaus. 
Andererseits mußte die Eisenbahn -als das eigentliche öffen tliche Verkehrsmittel 
Auflagen übernehmen, die. wie die Betriebspflicht und die Beförderungspflidtt. 
die Einheitlichkeit und Gleichheit der Tarife, die Gestaltung der Ausnahme
tarife, eine beträdtUiche Minderung ihrer Erträge mit sim bramten, für die nur 
ein gewisses Einnahmeentgelt in der Möglichkeit der Ausnutzung ihrer lang
jährigen MonopOlsteIlung im Landverkehr und der damit verbundenen Differen
zierung d er Tarife gegeben war. Mit de!U Verlust der MonopoJstellung der 
Eisenbahn wurde die Grundlage ihrer gemein wirtschaftlichen Betriebsführung 
zerstört. 
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Die starke Entwicklung des Kraftwagens stellte dIe Gesamtgrundla~en dieses 
altüberkommenen Verkehrssystems in Frage, einmal dadurch, daß dIeses neue 
Verkehrsmittel in technischer Hinsicht gegenüber der Eisenbahn manche Vor
teile bot, dann aber aum, weil es infolge seiner tedmischen Eig~nart und seiner 
organisatorischen Ungebundenheit in seiner Kosten- und Preisgestaltung auf 
Yi.e_s.entlich anderer Basis- arbeiten konnte als die Eisenbahn. Diese Tat
samen sind bekannt und braudten hier nicht weiter behandelt zu werden. Es 
ist im Kern das 'Problem des öffenLlimen und des privaten Verkehrs und der 
Abstimmung beider Verkehrsarten aufeinander, das hier zur Diskussion steht. 
Das spezielle Problem ist, die Vorteile, die die Entwicklung und der Einsatz des 
Lastkraftwagens (LKW) sowohl dem Einzelbelrieb wie der Gesamtheit dar
bieten, möglichst voll zu aktivieren, ohne' daß dadurch d'ie Existenz und die 
spezifische öffentliche Leistungsfähigkeit und Leistungspflicht des auf abseh
bare Zeit widttigsten Verkehrsmittels vernichtet oder aum nur schwer ge
fährdet würde. 
Es könnte zunächst der Gedanke naheliegen, daß sich auf dem Verkehrsgebiet 
eben dasselbe vollziehe, was sim in ähnlichen Fällen des technismen Fort
schritts auch in anderen Sektoren der W irtschaft, etwa in der Industrie, voll
zieht: teilweise oder völlige Stillegung der durch die neue Technik überholten 
Produktionsstätten, oder Ubernahme der neuen Technik durch die älteren Be
t riebe und evtl. Kombination beider Verfahren. Das ist jedoch im Verkehr nicht 
möglich. Eine völlige Umstellung der Eisenbahn auf den Kraftverkehr ist nidll 
diskutabel, nicht nur wegen der damit verbundenen ungeheuren Kapitalver· 
nidltung, sondern noch mehr darum, weil der LKW bzw. der PKW den größten 
Teil der Leistu ngen der Eisenbahn aus technischen, kostenmäßigen und organi
satorischen Gründen gar nimt übernehmen kann. Ebensowenig kommt e ine An
gliederung des ,gesamten Güterkr.aftverkehrs an die Eisenbahn in Frage, smon 
darum, weil die Gefahr bestünde, daß die Eisenbahn diesen n euen Verkehr nicht 
im notwendigen Umfang entwickeln würde. Es ist eine andere Frage, ob und 
inwieweit die Eisenbahn sich an der Entwicklung und dem Einsatz d es neuen 
Verkehrsmittels dadurm beteiligen soll, daß sie sim zur Ergänzung und Ver
vollkommnung ihres Betriebes für gewisse Aufgaben, vor allem im Nahverkehr, 
in bestimmtem Umfang eigene oder gemietete LKW angliedert. Immerhin wäre 
damit das Gesamtproblem, die Eingliederung des Kraftwagens in den Gesamt· 
verkehr, nicht gelöst: der Großteil der Kraftwagen bliebe nach wie vor in pri
vaten Händen und wü rde dort nach wesentlich anderen Grundsätzen arbeiten, 
als es der Eisenbahn möglich ist. Man muß bei allen Lösungsversuchen von d er 
Tatsache ausgehen, daß eine völlige Eingliederung des Kraftwagens in die 
Eisenbahn nicht durchführbar ist, daß also beide Verkehrsmittel nebeneinander 
arbeiten und daß ihr gegenseitiges Verhältnis irgendwie geklärt und ihre Funk
tionen gegeneinander abgegrenzt werden müssen. 
W ie soll diese Abgrenzung nun erfolgen? Soll sie dem Wettbewerb überlassen 
we rden, der das weniger Leistungsfähige ausscheidet und das Bessere über
leben läßt? Oder soll eine Abgrenzung der Aufgaben und Funktionen durm eine 
übergeordnete Instanz, praktism durch d en Staat erfolgen? 
Für die erste Lösung könn te das Argument sprechen, daß d er Wettbewerb zum 
.survival of the fittest~ führe und damit d ie höchstmöglime Wirtschaftlichkeit 
des Verkehr mit siro bringen würde. Dieser Uberlegung stehen aber e ine Reihe 
großer Schwierigkeiten entgegen. Die Voraussetzung dafür wäre einmal die 
Herbeiführung wirklich gleicher Wettbewerbsgrundlagen in der Weise, daß 
entweder der Eisenbahn diejenigen Lasten, die ihr aus ihrer technischen Eigen
art (Bau und Unterhaltung des Weges), aus ihrer remllich organisatorischen 
Stellung im Gesamt'bereich von Staat und Wirtschaft und aus ihren öffentlichen 
Auflagen erwachsen, vom Staat durch Entschädigung bzw. durm Ubernahme 
dieser Lasten auf den ordenUichen Haushalt abgenommen würden , oder daß 
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der Kraflwagen entsprechende Sonderbelastungen, etwa in .. der F,orm von 
Steuern, Beförderungszwang, Betriebspflicht usw. auferlegt bekame. EIße große 
Schwierigkeit für eine solche Lösung wäre die tatsächliche Feststellung des 
Gewichtes dieser Lasten, I) aber aum ihre Verteilung auf den Kraftwagen· 
vt'Tkehr. Dieser könnte, soweit es sich um reale Leistungen handelte (wie etwa 
die Betriebspflicht und den Beförderungszwang), diese aus seiner technischen 
und organisatorismen Struktur heraus zum größten Teil gar nidlt übernehmen. 
Soweit aber die zusätzliche Belastung des KraIlwagens (etwa durch Steuern) 
keinen Ausgleich gegenüber der Sonderbelastung der Eisenbahn her,beif.üh~en 
könnte, bliebe eine Schadloshaltung derselben durch den Staat das emzl~e 
Millel da die Befreiung der Eisenbahn von jenen Aufgaben und Auflagen m 
nenne~swertem Umfange darum nicht möglich ist, weil si~ ei~al mit der ge
samten Betriebsführung der Eisenbahn aufs engste orga~lsat~nsch verbund~n 
s ind, dann aber auch, weil eine Aufhebung so starke Rudtwukungen auf die 
Struktur und Stabilität der Wirtschaft hätte, daß sie dieser ~ehr sdtaden al~ ~~r 
Eisenbahn nützen würden. Soweit durdl jene Auflagen die Gesamtrentabilität 
der Eisenbahn nicht gefährdet wird und soweit -diese trotz .der ~~nagen in der 
Lage ist, aus ihren Erträgnissen ihre Anlagen in voll betnebsfahlgem Zustand 
zu halten und die notwendigen Erneuerungen vorzunehmen, kann man den ft.-us
gleich jener Lasten durch zusätzliche Einnahmen innerhalb des Gesamtbetnebs 
(also durch eine Umlegung der aus jenen Lasten entstehenden Kosten auf den 
gesamten Leistungsbetr ieb der Eisenbahn) e.rmöglichen. Man sollte nur dann, 
wenn die Gesamtrentabilität nicht mehr erreicht werden kann, bzw. wenn Ver
luste eintreten, die öffentliche Hand für die Abdeckung diese r Verluste heran
ziehen. 
Man könnte demgegenüber im Interesse einer Kostenwahrheit und -~I~rheit for
dern, daß dort, wo die durch jene Auflagen entstandenen Kosten ell~.lg~rmaßen 
genau errechnet werden könnten, von vornherei~ der St~at als defjemge, der 
durch <seine Auflagen diese Kosten verursacht, ~Ie auch I~ der Fo~.m .von Zu
schüssen übernähme, nachdem nunmehr das fruhere Äquivalent fur ]e~e ~e
lastungen, die MonopolsteIlung, aufgehoben ist. Dagegen ist aber der gewu:nhge 
Einwand zu erheben daß d iese Zuschüsse vom Parlament immer wieder neu 
bewilligt werden müßten und daß dadurch die Eisenbahn in eine s~arke politische 
Abhängigkeit vom Parlament käme, dann aber audl, daß angesIchts der ~~ge
spannten Finanzlage des Bundes die Mittel nur sdtwer zu beschaffen waren, 
sdiließlich daß der von der Sonderbelastung ausgehende Zwang zur rationellen 
Wirtschaftsführung und zur Einholung jener Belastung bei d~r Bundesbah~ ge
sdtwädtt würde. Die Umlegung jener Sonderbelastung auf die Verkehrsnutz~r, 
also die interne Verrechnung in~erhalb des Verkehrssektors selbst, ersdtemt 
auch darum rationeller, weil sie eine viel stärkere Parallelität von Verkehrs
nutzen und Verkehrsbelastung für den einzelnen und für die Gesamtheit mit 
sich brädtte, a ls eine Verrechnung über den allgemeinen Etat. 
Diese Umlegung kann aber nicht allein von der Eisenbahn getragen werden , sie muß 
auf den gesamten Verkehrsapparat verteilt werden, <Soweit er in seinen Leistun
gen eine gewisse Parallelität zu denjenigen Leistungen der Eisenbahn aufweist, 
die jene Sonderbelastungen mit sid! bringen. Praktisdt bedeutet das, daß im 
wesentlichen nur d~r Kraftwagen an der Tragung jener Belastungen beteiligt 
werden muß. Die Binnensdtiffahrt ist an den Leistungen des Personenverkehrs, 

I) Pirllth beredmele kilrzl lcb d ie Jihrllme SonderbeilIostung der Deutsmen Bundesbllbn wie folgt: 
Po lilisme Lasten (für Hinte rbl iebene, Krlegsbes.cMdlgte. OstnQmtllnge) 113 Mlo DM 
Soziale Lasten (PahrprebermiBlgungen im Berufsverkehr) 60 " 
Volkswirtsdlaftliche Lasten (Betrieb unrentabler Nebenbahnen)) 60 " 
Befö rderungspflimt _-.;88",j";::-;;;:, 

ZUI. rund 300 Mlo DM 
Wenn e ine solme Redlnung aum nie exakt sein kann, &0 g ehl aus ihr dom das !id!.were Gewlml 
dieser Sonderlllsten he rvor. 
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die seitens der Bundesbahn beträchtliche Zuschüsse erfordern, nicht beteiligt, 
sie steht Burn nicht in Konkurrenz mit der Bundesbahn in den Relationen, die 
als unrentable Nebenbahnen die Bundesbahn belasten. Wenn sie gegenüber der 
Bundesbahn durdt Nichtteilnahme an der Beförderungspflicht eine gewisse Be
günstigung hat, so wird das reichlich dadurdt ausgeglichen, daß sie aus der 
Gestaltung des Eisenbahntarifs (vor allem aus der Entfernungsstaffel, aber auch 
durd! die Ausnahmetarife) eine Beeinträchtigung ihrer natürlidten Wettbewerbs
fähigkeit gegenüber der Bundesbahn erleidet. Man kann daher mit Recht dafür 
eintreten, daß sie an der Mittragung jener Sonder lasten nicht zu beteiligen ist. 
Man muß somit die Verteilung jener Lasten auf Bundesbahn und Kraftwagen 
beschränken lUld damit den Kraftwagen wenigstens in dieser Hinsidtt kosten
mäßig der Eisenbahn gleichstellen. 
Nehmen wir an, eine einigermaßen genaue Berechnung jener Sonderlasten der 
Bundesbahn sei möglich, so ergibt sich die Schwierigkeit, wie die anteilsmäßigen 
Kosten auf den Kraftwagen, der sidt in den Händen von Tausenden von Einzel
unternehmern befindet, zu verteilen wären. Welcher Maßstab soll gewählt 
werden? Etwa eine Betriebsstoffsteuer? Sie würde zwar eine gewisse Ab
geltung derjenigen Lasten bringen, die der Kraftwagen der Allgemeinheit da
durch auferlegt, daß er die von der öffentlichen Hand bereitgestellten Straßen 
benutzt. Man müßte ihm im Durchschnitt etwa 80% der Kosten für Anlage, Unter
haltung und Ausbau der autogängigen Straßen auferlegen. Daneben müßte e r 
aber beteiligt werden an der Tragung der Kosten, die der Eisenbahn aus den 
oben erwähnten Sonde rlaslen erwachsen. Eine Möglichkeit dieser Beteiligung 
wäre die, dem Kraftwagen Beförderungspflicht, Betriebspfiicht und Tarifzwang 
ebenso aufzuerlegen wie der Eisenbahn. Das ist aber für den pr i v, a t e n 
Verkehr des Kraftwagens sowohl im Personen- wie für den Güterverkehr nicht 
möglich, wäre nur möglim für den · ö f f e n t I ich e n Personenverkehr mit 
Kraftwagen (Omnibuslinien) oder, wenn audt unter sehr schwierigen Bedingun
gen, im Güterverkehr, soweit er a ls Linienverkehr eingerichtet werden könnte. 
Der Großteil des Kraftwagenverkehrs kann zur re a l e n Tragung jener Sonder
lasten in Form der Ubernahme jener Sonderfunktionen nicht herangezogen 
werden. Er muß also zu einer Beteiligung an jenen Lasten durdt entsprechende 
geldlidte Zusdtüsse herangezogen werden, praktisch am besten in Form einer 
entspredtenden Höhe ..:ler Betriebsstoffpreise. Dazu ist unten nod! einiges 
auszuführen. 
Zunächst ergibt sich aus den bisherigen Uberlegungen, daß selbst dann, wenn 
es gelingen sollte, eine gleiche Ausgangsbasis für den Wettbewerb der beiden 
Verkehrsmittel durch Entlastung der Eisenbahn durch den Staat (soweit die Be
lastung zur Unrentabilität der Bundesbahn führt) und durch zusätzlidte Be
lastung des Kraftwagens zu schaffen, ein echter Leistungswettbewerb zwischen 
den beiden technisch so versdtiedenen und vor allem nadt so völlig voneinander 
abweichenden Prinzipien arbeitenden Verkehrsmitteln nimt möglich ist, eine 
Konsequenz, die uns zwingt, die Lösung durrn irgendweldte organisatorisdten 
Bindungen zwischen den beiden Verkehrsmitteln zu suchen, die den fre ien Wett
bewerb zwischen ihnen ausschalten. Dieser ist eben zwischen so ve rschieden 
strukturierten Anbietern nidtt möglid!. Wollte man ihn doch versuchen, so 
müßte das nicht nur im Verkehrssektor selbst zu schweren Störungen lühren, 
sondern auch zu erner empfindlichen Beeinträchtigung der Stabilität in der Ge
samtwirtsdtaft. Es würden Umstellungen erzwungen, die nur unter den schwersten 
Kapitalverlusten und großen Neuinvestitionen möglich wären, - ein in Anbe
tramt unserer Wirtschaftslage völlig unmöglicher Weg. Angesimts dieser Tat
sache versagt das Argument, daß die Konkurrenz durch das . survival of the 
fittest" die hödlste Produktivität der Gesamtwirtschaft bewirke, völlig, aum 
wenn wir mit unseren Uberlegungen rein im Wirtsdtaftlichen bleiben und alle 
außerwirtscha[tlichen Momente, die dagegenstehen, beiseite lassen. 
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Es wäre nun falsch, angesidlts der Tatsache, daß (abgesehen vom Nahverkehr, 
d er noch zu -behandeln 1st) ein freier Wettbewerb zwischen Eisenbahn und 
Kraflwagen unmöglich ist, in das andere Extrem zu verfallen und den Wettbe
werb zwisdlen heiden völlig auszuschallen, praktisch etwa durch Verstaatlichung 
des Kraftverkehrs, wenigstens des Fernverkehrs. Auf die untragbaren Folgen 
einer solchen Politik habe ich sdton hingewiesen. Eine Ver-staatlichung des 
Nah verkehrs ist völlig undiskutabel, aber auch ein staalliches Fe r n verkehrs
monopol würde zu einer wesentlichen Leistungsminderung durch mangelnde 
Elastizität und Anpassungsfähigkeit an die vielfältige und mannigfache Nachfrage 
führen. Sie könnte der Vielfältigkeit der Verkehrsbedürfnisse, die sich gerade 
hinsichtlich des Kraftwagens in viele Tausend Einzelleistungen vielfach geringen 
Umfanges und besonderer Art verteilen, in keiner Weise gerecht werden -
von einer Angliederung an die Eisenbahn gar nicht. zu sprechen. Diese ist noch 
weniger diskutabel. Da weder ein freier Wettbewerb möglich noch eine Mono
polisierung in der Hand des Staates bzw. der Eisenbahn angängig ist, wird nur 
ei n beschränkter regulierter Wettbewerb die Aufgaben erfüllen können, die der 
Kraftwagen im deutschen Verkehr wahrnehmen kann. Ein solcher Wettbewerb 
zwischen den beiden Verkehrsmilteln setzt einmal eine kontrollierende Stelle 
für diesen Verkehr voraus, dann aber auch eine Selbstverwaltungsorganisation, 
die sich der Kraftwagen schafft, um die kontrollierende staatlidte Stelle zu 
unte rstützen und ihr einen möglichst großen Teil der Aufgabe in Selbstverwal
tung und SelbSlveranlwortung abzunehmen. 
Aus den verschiedensten, allgemein bekannten Gründen ist zunächst eine Tren
nung zwischen Nah- und Fernverkehr vorzunehmen, ohne daß damit die heute be
stehende räumliche Grenze als ideal und endgültig anzusehen wäre. Das 
Schwergewicht der Angebotsregulierung liegt im Fernverkeh r. Vor Behandlung 
desselben sei aber kurz au f den Nahverkehr eingegangen. 
Um auch im Nahverkehr eine gewisse Regulierung des Wettbewerbs durchzu
führen, könnte man zunämst an eine staatliche Preisfestsetzung, also Tarifzwang, 
denken. Angesidtts der Vielzahl der Unternehmer und der praktismen Unmög
lichkeit, die Preiseinhaltung zu kontrollieren, ersdleint das jedoch nidll möglich. 
Im Nahverkehr kann nur dadurch ein gewisser Einfluß auf Höhe, Art und Preis 
d es Angebotes erfolgen, daß für den gewerblimen Nahverkehr eine scharfe 
Konzessionierung der Zulassung durchgeführt wird, die sich nicht n ur auf sach
liche und persönliche Eignung, auf hinreichende Kapitalkraft, sondern auch auf 
die Bedürfnisfr-age e rstrecken muß. Die wilde Konkurrenz im Nahverkehr muß 
auf diese Weise eingedämmt werden. 
Da im Nahverkehr ein beträchtlidter Teil vor allem des Transportes hodt
werliger Güter immer mehr von der Eisenbahn au f den Kraftwagen abwandert, 
und wegen der höheren Leistungsfähigkeit des Kraftwagens in diesem Bereich 
auch abwandern muß, ist der Eisenbahn Gelegenheit zu geben, diese Abwan
derung z. T. durch eigene oder angemietete Kraftwagen aUfZUfang~ andererseits 
muß auch im Nahverkehr die flelastung des Kraflwagl:ffirOur Steuern und 
Treibstoffabgabe so hoch sein, daß dadurch wenigstens in etwa die auch im Nah
verkehr bestehenden öffentlichen Lasten der Eisenbahn ausgeglichen werden . 
Geschieht das, und wird jene scharfe Konzessionierung des Krattwagens durch
geführt, dann spricht vieles dafür, die Aufteilung des Verkehrs zwischen Eisen
bahn und Kraftwagen im Nahverkehr dem Wettbewerb zu überlassen. Eine 
Preisregulierung oder eine direkte Verteilung des Nahverkehrs auf die beiden 
Verkehrsmittel ist nicht diskutabel, noch weniger e ine Monopolisierung des 
Nahverkehrs in der Hand der Eisenbahn oder eines privaten Verba ndes. All das 
ist ebensowenig wünschenswert wie realisierbar. 

Anders im Fe r n ver k ehr ! Hier sehe ich keine andere Möglichkeit, als 
zunächst durch eine entspredtend hohe Treibstoffsteuer einen gewissen Ausgleich 
hinsichtlich der durch Anlage und Unterhallung der Wege entstehenden Kosten 
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zwischen den beiden Verkehrsmitteln durchzuführen, dann aber zu versudlen, 
dort, wo es möglich ist, dem Kraftwagen die öffentlichen Auflagen der Eisenbahn 
(Betriebspflicht, Tarifzwang, Beförderungspflidtt) ebenfalls aufzuerlegen, außer
dem aber die Tarife an die Eisenbahntarife zu binden. Die öffentlichen Auflagen 
können allerdings nur dem Kraftwagen I i nie n verkehr .gemacht werden. Wie 
weit ein soldter Verkehr möglich ist, soll hier nicht behandelt werden. 1) Der 
Gelegenheitsverkehr müßte eine Ausgleichsabgabe dafür zahlen, daß er an diese 
Auflagen nicht gebunden wäre. Das gilt vor allem für den Werkverkehr, der 
heute einseitig begünstigt ist. Die Durdtführung der Kontroll e dieser Verpflich
tungen se tzt allerdings eine Organisation voraus, die die Einhaltung dieser 
Auflagen sichert bzw. sie, wie beim Beförderungszwang, überhaupt er~t organi
satorisch ermöglicht. Die Aufgaben s ind nur durch eine geschlossene und starke 
Selbstverwaltungsorganisalion zu lösen, eine Organisation, die noch über die 
Bindungen im früheren RKB hinausgeht, weil ihr nicht nur die Kontrolle der 
Einhaltung der Tarife, d'le brechnung der Beförderungsentgelte, ~ondern audl 
der interne Ausgleich der Kosten bzw. Erlöse innerhalb des gewerblichen Linien
fernverkehrs obliegen würde; denn nur so sind der Tarifzwang und die Beförde
rungspflicht durchzuführen, ebenso wie die Einhaltung der Tarife. Ohne eine 
solche geschlossene Organisation kann nie Ordnung in den Fernverkehr kom
men. Wenn sie (etwa aus politischen Gründen) nicht du rchführbar wäre, könnte 
eine Ordnung nur durch die Verstaatlichung des Fernverkehrs erreicht werden 
- ein wenig empfehlenswerter Wegl Die Abgrenzung der Aufgaben von Eisen
bahn und Kraftwagen und die Arbeitsteilung unter ihnen kann nicht nur auf 
Grund einer reinen vergleichenden Kostenrechnung erfolgen, wenn man eine 
solche auf v 0 I k s wirtschaftlicher Grundlage aufstellt. Die Verkehrsteilung ist 
kein reines Kosten- und Wirtschaftlichkeitsproblem. Audl wenn es sich heraus
stellen sollte, daß die Eisenbahn für mandle ihrer Verkehrsleistungen höhere 
Kosten verursadten sollte als der Kraftwagen, so wäre damit nom keine end
gültige Entsdleidung zugunsten des Kraftwagens gefallen. Man müßte das u. U. 
teurere Verkehrsmittel erhalten und ausbauen, wenn gewichtige außerwirtschaft
liche Faktoren dafür sprächen ... und das ist in der Tat der Falll Soziale, volks
hygienische, siedlungspol itische und militärische Faktoren müssen bei der Ge
samt-Beurteilung mitberücksichtigt werden ... ihr Gewidtt ist neben den wirt
schaftlichen Faktoren so stark, daß sie sich in gewissem Umfang auch gegen 
re i n wirtsdlaftliche Ube rlegungen durchsetzen müssen. 

Man muß nadtdrücklidt betonen, daß die Koordination keine rein wi rtschaftliche 
Frage ist. Sie greift tief in widltigste Gebiete des staatlichen und Gemeinschafts
lebens ein. Diese außerwirtschaftlichen Momente sprechen überwiegend für die 
Eisenbahn .... Selbstverständlich ist es in jedem Falle notwendig zu w issen, 
was eine Berücksichtigung außerwirtschaftliche r Faktoren bei der Koordinierung 
kostet ... die absolute Notwendigkeit gründlicher Untersuchungen über d ie 
Selbstkosten der Verkehrsmittel bleibt von den vorstehenden Ausführungen 
unberührt. 

Bleiben wir aber im Folgenden im Rahmen der wi r t s c h a f t I ich e n Uber
legungen. 

Die freie Preis bildung im Fernverkehr halte ich nicht für möglich, selbst dann 
nicht, wenn es gelänge, den Kraftwagen in etwa auf die gleiche Kostenbasis 
wie die Eisenbahn zu bringen. Man kann grundsätzlich ein Verkehrssystem 
nicht mehr in wichligen Teilen auf fr eie Preisbildung einstellen, wenn der Ver· 
kehr, wenigstens der Groß- und Fern verkehr, aus seinem Wesen heraus einer 
solchen Preisbildung widerspricht. Eine freie Preisbildung für einen Verkehrs
träger neben einer gebundenen für den anderen (maßgebenden) wird zu fo rt-

') Vgl. dlltu u. a. Walter LInden, Belörderungipflicht im GQlerkraftverkehrl Zeitschrift f(lr 
Verkehuwlssenschall 20. Jahrg. Heft I. 
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währenden Verkehrsversdliebungen und Strukturveränderungen, zu dauernder 
Unruhe nich t nur für die Verkehrsträger, sondern für die gesamte Wirtschaft 
führen, die das größte Interesse an Stabilität auf diesem Gebiet hat. Der Maß
stab-Charakter des Eisenbahnlarifs muß bleiben. Er ist und bleibt das Rüd!::grat 
de r gesamten Verkehrswirtschaft. Die Wirtschaft hat sich auf ihn eingericbtet. 
vor allem auf seine Stabilität. Es ist nicht möglich, daß ein neu aufkommendes 
Verkehrsmittel, das gewisse Kosten- und Leistungsvorzüge hat, aber die Eisen
bahn in wichtigsten öffentlichen Aufgaben nicht ersetzen kann, dieses System 
durdllöchert und in Unruhe bringt. Es muß sidl einordnen und nach ihm richten. 
Ob dann später einmal ein pr eis g e b und e n e r Narteigener- Kraftwagen
Tarif im Fernverkehr aufgestellt werden kann, muß erst die Zukunft ergeben. 
Im Nahverkehr ist e ine solche Regelung, w ie schon 'bemerkt, allerdings nicht 
möglich, zudem nicht notwendig, weil hier das durch die Konkurrenz bedingte 
Sdlwanken der Beförderungspreise nicht die Unruhe und die negativen Aus
wirkungen auf die Verschiebung der Standortgrundlagen mit sich bringt wie 
im Fernverkehr. Zudem liegt hier die besondere Leistungsfähigkeit des Kraft
wagens, während andererseits der Bundesbahn am Nahverkehr nicht allzu viel 
liegen sollte, da die Rentabilität desselben bei ihm sehr niedrig bzw. überhaupt 
nicht vorhanden ist. 

• 
Im ganzen ist der Verkehrsapparat in den drei Westzonen übersetzt, und eine 
volle Beschäftigung desselben ist vorläufig kaum zu erwa rten. Die Haupt
ursache dafür ist das starke Vordringen des LKW, dessen Bestände heute die 
doppelte Kapazität der Vorkriegszeit haben. Die Verteilung der Ladekapazität 
war 1949 die folgende: Gesamte tägliche Ladekapazität: 1,7 Mio tj davon: Eisen
bahn 47 v. H., LKW-Nahverkehr 30 v. H., gewerblicher Fernverkehr a v. H., 
Werkfernverkehr 15 v. H. Besonders schwerwiegend zu ungunsten der Eisen
bahn hat sich die ,,>tarke Ausdehnung des Werkfernverkehrs ausgewirkt. Dieser 
ist heute zweifellos weit über die Grenzen hinaus entwickelt, die ihm unter 
Berücksichtigung der Interessen der Gesamtwirtschaft gesetzt sein sollten, nidlt 
zuletzt infolge einer völlig verfehlten Steuergesetzgebung. Eine Einschränkung 
des Werkfernverkehrs ist, nicht nur im Interesse der Bundesbahn, dringend er
forderlich. Der einzige Weg dazu ist eine entsprechende Änderung der Steuer
gesetze sowie ein relativ hoher Preis für. Tr~ibstoff: A.uch der gewerb.licbe 
Fernverkehr muß durch eine scharfe KonzesslOmerung In dIe Grenzen verwIesen 
werden, die angesichts der heutigen Gesamtsituation im Verkehrswesen gege
ben sind. Eine solche vorläufige Begrenzung des Kraftverkehrs ist audl eine der 
Voraussetzungen für die Gesundung der Eisenbahn und der Binnens~iff.ahrt. 
Die schwierige Lage der letzteren erklärt sim nicht zuletzt daraus, daß die EIsen
bahn den Druck, den der Kraftwagen auf sie ausübt, an die Binnenschiffahrl 
weitergibt, daß sie versucht, für die an den Kraftwagen verlor.en gegangenen 
Transporte aum von Massengut solches Gut von der Binnenschiffahrt durm 
niedrige Tarife und die Einschränkung von Binnenhafen-Umschlagstarifen 
abzuziehen. 
Eine Gesundung von Eisenbahn und Binnenschiffahrt ist nur möglich auf Grund 
umfangreicher Rationalisierungs:maßnahmen, die auch eine weitgeh ende Moder
nisierung erfordern. Dafür sind große Kapitalien notwendig, die aber nur 
bei hinreichender Rentabilität zu erlangen sind. Diese ist vorläufig nur zu er
reichen durch zeitweises Bremsen in der Weiterentwicklung des Kraftverkehrs, 
besonders des Werkverkehrs. Zum mind esten wäre -.zu versuchen, den zusätzlich 
anfallenden Verkehr möglichst nicht auf die Straße, sondern auf Eisenbahn und 
Binnenschi ffah rt zu legen, weil diese die eigen tlichen notleidenden Verkehrs
träger sind, aber auch aus einem anderen Grunde: Bei weiterer Steigerung des 
LKW-Verkehrs wäre ein starker Ausbau des Str-aßennet-.zes notwendig. Es wären 
in den' nächsten Jahren dafür -.zusätzlich Beträge aufzubringen, die zwischen . 
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5 und 10 Milliarden liegen dürflen; dazu kämen beträchtliche Aufwendungen 
für Straßenregulierungen, Parkplätze und Garagen in den Städten. Eine so hohe 
Investition kann vorläufig nimt verantwortet werden, einmal wegen der außer
ordentlich schmalen Kapitalbasis der deutschen Wirtschaft, dann aber auch, 
weil diese Investitionen viel dringender und mit höherer Effektivität in die 
Eisenbahn zu machen wären. Bei dieser ist die Wiedergewinnung der Wirtschaft
lichkeit durchaus von hohen Investitionen abhängig, nicht aber beim Kraftwagen. 
Schließlim sei hier auch ein Faktor erwähnt, der in der Diskussion oft übersehen 
wird bzw. nicht zu seinem Recht kommt: Die überaus große Belästigung der 
Menschen durch die starke Ausdehnung des Kraftverkehrs, besonders in den 
größeren Städten, die Unruhe und Hast, die dadurch in den Straßenverkelu 
kommt, wo der Fußgänger sich oft wie ein gehetztes Wild vorkommen mag, 
das alle seine Sinne anspannen muß, um den Gefahren der Straße zu entgehen. 
Dazu die starke Belästigung durch Lä rm, Auspuffgase usw. - eine gan-.ze Serie 
von negativen Faktoren, die vielen Menschen kaum mehr voll bewußt sind, die 
aber dennoch ihre negativen Auswirkungen auf den Gesundheitszustand haben. 
Dazu die ersdueckend ansteigende Zahl der Unglü<ksfälle, die Vernichtung von 
Tausenden von Menschenleben in jedem Jahre, die noch viel höhere Zahl von 
mehr oder minder schwer Verletzten - auch das sind volkswirtschaftliche und 
volks biologische Kosten, die zwar z,ahlenmäßig nicht zu erfassen sind, die aber 
dennoch als gewichtiger Passivposten in die Rechnung des Kraftverkehrs ein
gesetzt werden müssen - sie verstärken noch das Gewicht der übrigen Argu
mente, die für große Vorsicht in der weiteren Entwicklung des Kraft
verkehrs sprechen. 

. Als Konsequenz aus dem Gesagten ergibt sich: Vorläufige starke Zurückhaltung 
im Ausbau des LKW-Verkehrs, sowohl des gewerblichen, wie nom mehr des 
Werkverkehrs, beim gewerblimen Verkehr durch eine straffere Konzessionie
rung und entsprechende Besteuerung, womit zugleich die auf der Eisenbahn 
liegenden öffentlichen Auflagen in etwa kompensiert würden; soweit linien
verkehr möglich ist, Auferlegung der Beförderungspflicht und Betriebspflicht 
.sowie des Tarifzwanges; beim Werkverkehr Änderung der Bestimmungen über 
die sofortigen Abschreibungsmöglichkeiten, Zwang zur Berechnung der wirk
lichen Beförderungskosten durch relativ hohe Treibstoffpreise und, falls im ge
werblichen Fernverkehr die genannten Auflagen im Linienverkehr gemacht 
würden, eine Ausgleichsabgabe, damit auch der Werkverkehr an der Tragung 
der öffentlichen Lasten beteiligt wird. 
Erst wenn nach einigen J ahren Eisenbahn und Binnenschiffahrt modernisiert 
sind, wenn dazu eine wesentliche Erhöhung des gesamten Transportvolumens 
eingetreten ist, kann man daran denken, die Besduänkungen und Belastungen 
des Kraftverkehrs abzubauen und ihm wieder größere Freiheit zu geben. 
Dann werden ,,>ich für eine echte Koordinierung der Verkehrsmittel viel leichter 
die ridltigen Wege finden lassen. Heute können auch die eingehendsten Unter
suchungen nicht feststellen, welches die wirklichen Selbstkosten einer tech
nisch voll leistungsfähigen Eisenbahn sind. Eine modernisierte Eisenbahn und 
Binnensmiffahrt werden zeigen, was sie wirklich leisten können, und erst dann 
wird ein echter Kostenvergleich -als Grundlage einer Koordination möglich sei n. 
Grundsätzlich wird aber alle künJtige Koordinierung von dem Gedanken ge
tragen werden müssen, daß der Verkehr eine ö f f e n t li ehe An gel e gen
he i t ist, und daß die gesamten Verkehrsmittel eines Landes nur nach Grund
sätzen geführt werden können, die dieser öffentlichen Aufgabe entsprechen -
letzten Endes dem Prinzip der Gemeinwirtschaftlichkeit. Man kann den moder
nen Verkehr nicht nach dem Grundsatz der freien Konkurrenz unter den ein
zelnen Verkehrsmitteln führen. Er erfordert Bindung, Planung und Lenkung 
durch den Staat. Das hindert nicht, daß in mögliahst großem Umfang die private 
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Initiative auf dem Gebiet der See- U:Ild BiIUlensdliffahrt und des Kraftwagens 
erhalten bleiben 6011te - in dem Rahmen, den die Gesamtkonzeption der staat
lichen Verkehrspolitik steckt. 
Eine solche einheitliche, konsequente Verkehrspolitik im Sinne einer echten 
Koordinierung aller Verkehrsmittel erfordert die Schaffung einer Koordinations
abteilung im Bundesverkehrsministerium bzw. einer Bundesverkehrskommission 
mit weitgehenden Vollmachten. Die Weiträumigkeit des modernen Verkehrs 
schließt jeden Versuch der Lösung auf Landesebene aus und erford ert gerade im 
Verkehr eine zen t r ale Lösung a ll er entscheidenden 'Probleme auf Bundes
ebene - auf die Dauer auf der Ebene eines geeinten Europas. Die Landes
regierungen können in aUen grundlegenden Fragen des Verkehrs, besonders 
in aUen großen Koordinierungsfragen, nur ausführende Organe der Bundes· 
regierung bzw. des Bundesverkehrsministeriums sein. Nur so kann die notwen· 
dige Einheitlichkeit der deutschen Verkehrspolitk her-gestellt und in Zukunft 
gewahrt bleiben. 

Das Transportproblem im Zehnjahresplan von Belgisdl.-Kongo 

Das Transportproblem im Zehnjahresplan 
von Belgisch-Kongo 

Von Reidl.bahndirektionspräsident i. R. DrA ng. Ka r Il Rem y 

1. Die geographischen, bevölk.erungspolitischen, land- und industrie
wirtsdl.aftlichen Grundlagen des Transportproblems 
I. Die geographische und politische Lage. 2. Die Bevölkerung. 
3. Land- und Forstwirtschaft, Industrie. 4. Die Finanzierung. 
5. Die Zielsetzung des Transportproblems. 

H. Die Lösung des Transportproblems im Zehnjahresplan 

1. Der gegenwärtige Zustand: a) Die Eisenbahnen, b) Die Sdliff
fahrt, e) Das Straßennetz, d) Der Luftverkehr. 2. Die Planung 
bis 1959: a ) Die Eisenbahnen, Sdliene oder Straße?, b ) Das 
Straßennetz, el SdJ.iffahrt und Häfen, d) Der Luftverkehr, e ) Tele
graphie, Telephonle, Radio, f) Energieversorgung, g) Städte
planung u. 8. 

IU. Zusammenfassung 

Q u e 1I e n: Ministere des eolonies: 
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Plan deeennal pour le Developpement konomique el sodat du Congo 
Beige Torne I el II. Bruxelles. Les editions de VJssdJ.er 1949. 

E. 0 e v r 0 e y: Le reseau routIer au Congo Beige e l au Ruanda-Urundi. Bruxelles 
Librairie Falk Fils 1939. 

MI n i sIe r ed e s e 0 1 0 nie s: Renseignemenls generaux sur le developpement 
eeonomique du Congo-BeIge. Offi ce colonlaI 1938. 

L e C 0 n g 0 Bel g e. Edileurs Leclereq 8. de Haas, Bruxelles. 

L. W i e n er: Les dJ.emins de fer eoloniaux de I"Afrique. Bruxclles. Geomae.re Editeur. 
1930. 

Obst. Handbudl. der praktlsdJ.en Kolonialwissenschaften. Band XV, Teil 1. 
Berlin, Waller de Gruyter &. Co., 1943. 

Congres in t ernationa l el inlercolonial des transports 1931 Paris 8" 41. Rue 
de la Bien Faisanee. 

R eiß d 0 r f, L' Ame beige et I'Oeuvre eoloniale. 

Oe v r 0 cy: Note sur les dJ.emlns de fer du Congo beige. Bruxelles 1949. M. Maycz. 
Rue de Louvain, 112. 

Oe v r 0 e y: Reflexions sur les Transports congolais. Bruxelles 1949. Librairie Falk Fils. 

I . Die geographlsdlen, bevölkerungspoUtisdlen, 
land- und industriewirischafli ldten Grundlagen des Transportproblems 

1. Die geographisdle und poliUsch.e Lage (Bild 1) 
Die Kolonie Belgisch-Kongo bildet mit einem F 1 ä c h e n i n hai t von 
2385000 km!, vienmal so groß wie Deutschland 1914, achtzigmal so groß wie 
das belgisdl.e Mutterland, das Herz Afrikas und nimmt fast das ganze Kongo
bedten, den Kongostrom mit seinen Nebenflüssen, ei n Flußsystem von 23000 km 


	00000183
	00000184
	00000185
	00000186
	00000187
	00000188
	00000189
	00000190
	00000191
	00000192
	00000193
	00000194
	00000195
	00000196
	00000197
	00000198
	00000199
	00000200
	00000201
	00000202
	00000203
	00000204
	00000205
	00000206
	00000207
	00000208
	00000209
	00000210
	00000211
	00000212
	00000213
	00000214
	00000215
	00000216
	00000217
	00000218
	00000219
	00000220
	00000221
	00000222
	00000223
	00000224
	00000225
	00000226
	00000227
	00000228
	00000229
	00000230
	00000231
	00000232
	00000233
	00000234
	00000235
	00000236
	00000237
	00000238
	00000239
	00000240
	00000241
	00000242
	00000243
	00000244
	00000245
	00000246
	00000247
	00000248
	00000249
	00000250
	00000251
	00000252
	00000253
	00000254
	00000255
	00000256
	00000257
	00000258
	00000259
	00000260
	00000261
	00000262
	00000263
	00000264
	00000265
	00000266
	00000267
	00000268
	00000269
	00000270
	00000271
	00000272
	00000273
	00000274
	00000275
	00000276
	00000277
	00000278
	00000279
	00000280
	00000281
	00000282
	00000283
	00000284
	00000285
	00000286
	00000287
	00000288
	00000289
	00000290
	00000291
	00000292
	00000293
	00000294
	00000295
	00000296
	00000297
	00000298
	00000299
	00000300
	00000301
	00000302
	00000303
	00000304
	00000305
	00000306
	00000307
	00000308
	00000309
	00000310
	00000311
	00000312
	00000313
	00000314
	00000315
	00000316
	00000317
	00000318
	00000319
	00000320
	00000321
	00000322
	00000323



