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Zwei Grundfragen zur orgalllsdie n Tarffrcform 

I. OIe EntiernungsslaHel - lI . Die AUJnahme-Tulfe 

Von Walter D.ck.rl 

01, Tlllf,rhllhQngen. dia .m I. I. 1950 (Iuglol<ll. mll der klolnen nrifreform) 
t,tnc!.m I . I. 11151 vorgenommen wurd .. n. b.lChten In der A.t Ih ... DurdlfilhruRg 
jlda elna .. rbeblkho .Verodtl'fQng der EnlferIlU "lllllall~l. BIll der U"hondlung 
der T.rllerhöhung tum I. I . 19S0 haUI der Bunda ... " seine ZUltimmung zur 
' .. Ietne.. T.rlf<ef""" ao die Bedingung geknUpll, dd die yarklhroletne n U.nde< 

I der Bameaau"ll der Tar!ftusdtllge gtid>OD.t wUrdu: .0 .... Llnder wü,den 
durdt dil nnctIle<Iencn T.tlfltt!lgerungen ebeD. all v"kehrolerna Under In 
.bsotuc... Gr6la In dar BetlitUDg. In dato K .. lenballandteilin der Preise Itl,ker 
be .... let eil die .,."lr.chr...ahen Gebleta~. (SllZUlIQSbotldU cIeI Oeutodten BlID.des
fll.,. v_ n 12. 1949.) De. Buta<lqverlr.flhrlllllnilter und dll Bu.ndosbahn IleUt"" 
darat,t!h.ln Ihr, llederoken gegen eine SeQderbehandlt,t"ll dar wellen EntJemun
""n Im RegeltarU 2url1d< und ,..\uQeD. die ..... plehluag doo Bundaules. dl .. 
Krb ... n2Usdt~ Ib SOO kill abzuflad>oen t,tad ball!iOO k ... t,tolaul"" 2U luscn, ..... 
Bel Ibrer Vo.1aga 'N' TarlluhOhung ""'" 1.1. 11151 halle die IkIndeobahn den 
Bcdenlten deo Bund"'''I .. glekb vOll vnrnhenrlll Rtldtnung getr&9C" und .~ur 
Sdlonung d .. r verkehl1femen Gebleto~ atna nodI ...... 'er. A\lSprigung der 
Enlfe rnungJllaffel vorg<:ld>l6gen. Der Bund_lniller IOr Verlr.et>r gab hie.filr 
tolgende DegtOndung: 
"Die Abscnwlclluno der Ta,lIerhOhung mit lunehmender Traruportweite soll 
don Inle .Cllen der Irlld!te nfern ""leoenen l .ndeltaU. m6gllchlt Redu>ung 
trag"n. EI Iit dabcl tU berlld<lldlilgen, <lall elflO noch welteroehende Staflelung 
der Ilrhöhung nadl dar Entl~ rn"ng dlIl IInenlleUe CeHmlerll"bals sd>mlle,n 
od"r aUlom.t1~b IU einer welt~'ell Erhllht,tng In den Nabentlemungen fühJen 
mllllle." 
Der BUndel .. 1 und die V.rkehrsbehllrden ..... rlr.ten hler""dt die Aulfassung, 
dall eine lineare. d. h. prou"I ... 1 gleiche AnMbung der Frachten auf alle Enl· 
lemungen cl .... S<h1d1g1m\l der v"lr.ch •• fernen CabI .... gegenllber den v ..... · 
ket\rln«ben Geblelen In lieb schllellt. DIe forderung der verk .. hrs( ........ " Linde. 
Sdtlawlg.Hol"eill t,tad 1n5basondera Ba~,n halle lidI _11 durchgesetzt. lhrc 
Bewell/ilhrung gIng dahl •• dd Jede Une ... TarilclhOhIl4!l eine weil.".e 'NSitz' 
liehe BenachleUlgt,tng Ißr Ile bed.Ule. Dliloeyerisch. WlrlK .... 11 wil'de. wie bei 
der IIne •• en l!. ho'Ihung um «1'1. Im Augt,tlt 1048, wloderum !n ihrer WeUbe· 
wC!fbllihlgkell Im bl".,.ten betraf/en .... rden' wogen der weil ilber dem 
Dl:'rd>1duI1t1 liegenden Ellifernungen InSbesondere yen den ~hifen un<l den 
widt11lflten Indu5\rlllOneo und wco;Jen der .ullare,denllk hen Fr.dltcmpfind· 
lidlkelt des grßßlen Telll d .. , Traruporlgllilf (Steine. E.den, Holt, Kohlo Ulw. ). 
o.tu Kien wlchllge Herkt,tntll' und Absat1gtlblele Inlalge Sudt.iinltung dOI 
Wa'enverkeh ..... 11 den uni" rusllschem Elnnue 5Iehen<len Llnde.n elnod\lI eß· 
IIch der 05l10ne ve, loren II'9l11oen. 10 daA vlell Tra",perte, ;Il$beIondcr .. der 
K .... lenbezug. Ober wall .. re Entlernungen durdtgelOhrl werden milßten ab IrQher. 
lief de. GewidtUgk.11 der Stlre"",n tO< alne Vetldtl,lung der Enlfem""gcla/lel 
konnt .. n .kb ElllIprlll;he .... der \Y'IrIId>.n nicht durdtletzen. So führte eint 
lI"lDtlnsame Erkllrung ... Bundcs .... rblnd .. der dl!Ulld>en Industrie on l doo 
De\llildlen Inclulltla- und Halldelltagc:s tu den für den I. I. 1951 IIl.'PlJntcn 
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TarUm.a1In.al>men der Dund~balll" u. a. aUS: "ßelde Verbinde ".blen IkM;ienlt ... 
w.gt'9f'O, dd die' jet1\ II"pl4nteR Ta.lIa,aßnahmcn t~~Udl Cllne Schonu"" 
der ve,ltehnf" ... en linde. bedeuten. 0<:. IIlnnen""<!'"b. {cl. b. der Vetl, .. ". 
""",.b.:Ilb eiDer Bseab;shD·DtrektioaJ IR aud! In den va,ltchnlernon Geble~n 
10 Slilrt., d.all o;fu, Erb6hung de, T .. lle Hj. die .... hen I!nlle.n\ln!l~'" VOD aus· 
_~. Iledll!'l1lung LII. N4Cb Auf' ....... Dg da, Verbinde sollta die Er· 
b<>hung Ill r aUe Entfernungen oorl"O". "Ls \1'/ ... Ln und d,,1111 auch .ul welt,,", 
Eatl"rnungetl als:UO kill AnwendUll!lllnden. Eine Soml"n~'Udllng IOlIte lediglich 
für MO KoW""erltcl" dUld> UmgestalLull!I <Jel Stilffd du AUInahmol •• II. 6 n I 
lIell ..... •· Diesem Vorsdllag bUeb woh l infolge cler Zcltbodr6"11nJI der Er folg 
versoll" Es $Ollen hle' nlehl dia ",onlen In den !IbernllteR AUIOlnand(!'I<I\zlIn-
11"" im Dezember 1950 ab.,,, die Form der lelzten TorUcrhÖbung, etWQ u nler 
Elnbe:debung der Kommlsllonen, Au"",ilnu und Belrlitl, noch wn!le, aboo' 
lteckt werden. Es genQgt dJ~ Festltellung. d4ß die AuffAllungen IIber die 
zwedun!lligsto Be"-"dlunog lier welten Enlle,nt,tnOlln M!hr IJiItem woron. Da 01 
oIdt abe, "Ur um ein blll Ende Ig51 begrenzt.,. !'revisorlu", Mn.doh, maO die 
He.abstaftelt,tDg dou ErblJh~MltH zt,t, Mllde.u"9 .. Ine. &ngOlWnlmtnen M .. hr· 
t.e.Jut':"'!l ck:r weUen Entfernungen ab N0ll6loag uavbar e"dtelnen. Im HUt· 
blidr. jedoch auf die oepl .... te erI/PIsche Tarlft.lorm ",ue nt,tMlohr o.ber dll 
AuswLr1<11D\I .. illet li_rea EmöbUDg .uf ",.. Wettllew .. rbsvtrlLlltnls ,. .... lschen 
..... keII.s(""""" und verkehrsaaheo Gebieten v&lllQe Klarheit gCKI\.I.U~n ....., •• 
d ..... Die FragesleU""'IIlautel allO: Hllt .. eine linear .. Erbüht,t"9 8", ' 1. I. 1!I5O 
und &ID I. I. 1951 .uf die Wetl-""",b:r.I.6ge der ve,kehnJerDen Gebiete eine 
I1n!I\lMtige. wie cU .. oboell .... Iedet'gegebet>en .mUk:h .. n 1kV,IIndungen t,tnler' 
ltellen, .. I ... Indlfleren!t oda" wie hiflr du""legl we,den wird, .. illen bagQMt\· 
lIet1t1en Einfit,tß • ..,.abI1 
Dahel massen wirlSdtalllkha Schwletlgkelilln reglon.lor Art, wie et ..... Xndc
rungen In der WlrlSdtalllatruklu" NoUl.Ondl{leblele Schlawlg·Hellteln und 
Bayem usw. vorent au,e.or ß.ot rMtlI bleiben. Fü . diele SonderverhlltnllH unn 
cut ein AU"ll le lch ""funden werden. wlnn .ille gered>t .. Tarllgrt,tndlaoo .rred>· 
net worden IsL Dabei w~.e .""lkbst die Kompetenz der Bahn Ißr IUosen A ... • 
gleich (:L B. g"g"nIlOO' der CreMlandhlUl) lu IIbl:rprillen und Im FaUt <!fIr Be
jahung ilbcr d"n Weg, Regol. oder AUllMohIf\<lUUU, It,t enlsctleldan. Mit Redtl 
haben die amtlicben lk'!lrQndung<:n dAvon abgesehen. ander .. a ll In der Enl' 
lemull\l liegend. CrilJlde h.erlu52t,tllollm. Nu. Baye.n wel,t dlfllblr bol .... ul 
In seinen Wllns<hcn auf dIe v"bdella erell1lage. die den Kohl..,beulg .... . 
t~u .. rl und auf M!lne Flllchtllnguo'\IOllI hin.. Die Fesl5lellung, daD eine IIlr aUII 
EnUcrnungen prozentual glekt.. Tarlferh6hung den velk"hnf_1I Gebiet .. 
absolut gr611c.e F.oKbt1 ... dtllqe brIngi . 1, den ...... kahPahen Ccblel .... W 
rldltlg. DaD damit auch ...... r.ul dll 8ag,1lnd1l4!l 4ft BundeN"" Illr die Not· 
wendigkeit cl""r AbsI"II.lung der ZuIchlIg-e beIor>den hInwallt (a. 0.). Ocr 
Fradltbetrag In den Prelaan bei den lerllgelegcnm Cc:bletCD stl.ht angftoGen 
wird "I. In den nahege\eg{:nen Cebl""'" , I11 die selbltVlllllndlldle Folge. 'Zu 
bcanll4n<lcn 111 aber die Sc;blu4101gorung, daD die a1>lolu l grilliere a.. .... lung 
de. Ferngebic'" eine ß.onllchtelllgunO In Ihrer Wcttbewerbdlhlgkell KUr Falga 
hahe. Denkt man Ildt bei IlnII. Kauflr.r .. h mlnderung um 4001. du SYltem der 
Preise, Löhne und Frechten lul oln um 4001. ve,gr~rt .. Koo,dlnalennett 
Q\)ertragen. 50 erodtelnl wie durd'l eine Lupe iHltrl&Chtct, du a nc Wettbewerbs' 
bUd völlig unverändert wIedm. Jedo Abweichung von der Elh(\hung Um 40"1. 
b' lngt VerzerrunOlln In das Bild. jede Verringe rung der F, .. dlI1Uldtl~go Ißr IUe 
Fer"9cbicte bc!duuIQ\ olne llegilNtlgung dlelo. Im Wettbelwerb zu Lulen de' 
~Iegenen Ceb!u\". Oe, vOn der bayrll<ll.en W\ttlldlan ~br.dtte Ilinweis, 
Bayern habe durch di. 'IOprOtenlil!o Erhöhung Idton der"rt ge lltlen. daß eine 
wellere für aUo Entlernt,tngcn PfOlenlual g lel<ll.e E,höhung de' Frachten nldll 
"",hr tragbe! ........ IIt In der I'<;:,nlalle nl<ll.t begrllndot. Er ka nn nU. so ver' 
llaaden werden, dd II.ukturelie Veril>llerulllf'Cn de' WlrllldlaU enllprachend 
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fühlbarer geworden sind. Den Auogleldl lilt diese & .. ] cllW!lne COle, be
ldi.ankten und sehr untondtledUdlcn Bcsd:!we.nlsse zu brln!l"n, Iit ~IO"r 
die Aufgabe des Regelte'Us, londern ",Jl!e (s.o.) Im A",nahm<!larlf gefudlt 
we.den. Audl die von Bayern und Sd!lclwlg·Holltcl~ I lets heraus' 
gc.telltc Flildltl1ngnahl kann Im Rcgcltulf nIcht bl!rQdr;slchUgl W<!.den. 
weH eine .aktle Ta.trma8nahmc lieh auf andere QbI!.du~hschnltUlch m!! 
FlilchUlngcn 1>c1"'llte Unde. mit kurzen und mltUe .... n ilnUcmungen ungOlI$tlg 
aU$w!rken würde. So warde da •• tbker ab Bayern mll Plilchtl!I\9cn bl!leqte 
4nd Ntedcrsadtsen olml nur keinen Nutzen VOn eine. 101dlcn Ta. llvcr(/QI\.JU, 
gung für dIe verkehrs femen Llndo. hlbl!n. londern mQ!te soge< nom linIe. 
Beelnträdlllgung .eIner Wellb<>wcrb.,ahlgkcU einen Tell der KOllen IIlcrfU. 
au!brlngen. Den F1üdllllng~n wird am belten geholIen durch einen II"rcdlt 
lulgebauten RegettarIf und leine Nloo rlghaUung du rdl mÖ(Jlldlile. Fernh&!len 
VOn Belulungen durch Ausnahmet.,!!o, denn lul Ih n .Ind die MILlel- und 
Kleinbetriebe fUI aussdllleßl1dI angew iesen. N.dI diolen Ausf!lhrungen muß 
dIe ·-erste der oben gestellten FJ'gen, ob nlmllch elno Uneafe Erhöhung 
'm I. I. 1950 und an> I. t. 1951 .ul die Wettbewerb,llgo der [radlUernen 
Gebiete e!nen ungüllstioen EinfluG "u'll"libt haben w1Irde. mU nein beanl· 
wortet "'erden. Aber .. udl nldlt Indllferenl wlre der I!lnfluß einer Unl!«ren 
T.rUerhöhung auf die Welibewe.b,lage gewC$(!n, denn die Vor.u""l.ung 
hie.fOr. gleldle Erböhung der Fr.mten und der Prell(!. w.r nldll ge-geben. 
Vielmehr haUe lId> eine erheblldle SpIJIM .wildlen dem FJadltenlndex und 
den Prc!.indlzes herausguteIlt, mll der Folge, dd die Fradttbetr6ge unter den 
KOSlenbestandteUen der Preise ein wesentlldl gerlnoerel GoWldlt bekamen. 
Dem gleldt"" Gewldtlsverlust unterlagen dIe Unlerldllede bei der, linear 
!JI'daditen, Fradtterh!lbung. DIe Spanne rorlldlen Fradoten· und Preillndez Isl 
10 groll geworden. diI.ll die Wettbewerbsve.hlllt.lilM gieldl.rtlll"r Betriebe 
nldll mehr nach dem f:nUernUII'J$- lind F.6dltenunlel1dlled .1$ Mdillb Ibtie
st"'*l wer<len k.önnen, IOndern es mO...,n lur Gewinnung eines zUlreffenden 
BUdes bei den Vergleldlen die FridotbetrlQc! mll den W."",preiMn verbunden, 
die Fradltunterschlede 1110 In Kautlr. .. n .usgedrQdr.1 werden. ~r Tonnen
Idlomete.prell Ist keine g""lg~ele Wlhrung meh. bIerIn •. Die Beg.tffa Frml_ 
vorsprung und FradllnlldileU haben Jhre d.le SI .. ndortllge l<ennzeldonende 
Bedeulung verloren und IOlllen durcb die umf_neleren lIeg.me Well_ 
l>ewerbsvorsp",ng, WeUbewerb,unlerschlC!d IIIW. erselzt werden. Untersud>1 
man In dieser Weise die AUlwtrkung der Tarlferl>!lhungen vom I. JlnU., 1950 
und 1. Januar 1951 mit der Unterslellung, .Je se lan llnur durdtgefilllrl wor
den, 50 ergibt 5idl eine I>eadlUldie SuI(!"lellung der verkehr.fe.uen ocgen
über den ve.kehrsnahen Gebieten. 
An einem slark überspitzten, dem MI rdIen entlehnten ~llplll mliqc dieoos 
verdeutlicht werden. Wenn eine. allgemeinen Plaiserh&hung um 10000/. eine 
IIn.,.re Fradlte.hlihung um nur 4f1'I. lolUte, hat die Flldlt, ..... 1 man nldll e"l 
rcdlnerlsch zu belegen b.auml, beim Bezug oder Versend hum nodl eine 
Bedeutung. Fradltenunlerschledc bei BeIrieben mit 10nSI gleldlen Produktion.l· 
bedingunll"n lind vOlllg wesenlo. geworden. Die Cütart .. rlfo sind damll prak
tlldl nahe1:U beim ,,system Briefmarke·· angelangt, wodll.dI die Wettbewe.b,· 
ucterscb.lede völllg eingeebnet wurden und die VortOlle der velkehrlnahen 
Ceblete In ein Nidlts zerrannen. Klagen übe. dle , höheren ZuschlAge auf dia 
Fern/radllen haben damit nur noch theoroUldien Wort. Der Wettbewerbs_ 
,t rellen zwlKllen konkurrierenden Betrieben hai .ldI um ein VleUadles ve.
breite.t, und die Ausfuhrflhlgkelt ludi der weitab VOm Seehafen liegenden 
Ceblete baI lidl der der verk.eh.onahen Cebleta last angeglIdIen. Audl wlrd 
sidI nIemand meh. der MObe unIerziehen, allein aUI den FIld>tunterschieden 
die Benadltelltgung dutm die Zusemmendrlngung der hotlzontalen Starre! 
mit 'Vetlbewe.b$lr.urven nil.ChJ;uwellen. Stellt man, wie el dia obigen Begriin· 
dungen lun. dem RegeltarU die Aufgabe:, du Cle!cbgewldlt der gewadISCDen 
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Wellbewe rbsverhlllnisse zu wahren, mMle man In dIesem Falle zu, Scho· 
nung de. verkehrin.hen Gebiele die Entfernungsslallel steil ,"ulblCgen. 
Aul dem glddlen Wege U"III die Ilntwldrlung seit dem Jah.e 1948. Wie welt 
die Fradllen hlnler den Prel",n zurltdrgebUeben l ind, zeigen folgende An· 
g.ben , Ail lu Ende des Jahres 19-4.9 dlo Tarlferh6hung zum \. l. 19SO zur 
De~lt. 5",nd. i949 IV, war der Fradltenludex 140. der Index !Ur die Grund· 
lIoffp.ell. 191. davon der Index lür Industriestolle 104, der Index Iilr lndu
Itrieproduk.le (Erzeugerpreise) 182.. AII .Ue zweite TarllerhOhung zum 1. l. 1951 
erörtert wurde, tagen dltl fOr die Kl .. ssen A---G unlersdlledllcllen FrAchten_ 
Indias Iwildlen L 13 .... nd 162. bereit. mit Begünstigung fil r die welten Ent· 
fernungen. Demgegenltber belrug der Index fOt di e Ctundstollpreise 22-1, 
davon der lnoJCf< fOr Indllslrlcslolfe 257, der Index fOt Induslrlep.odukte 
(EneugerprellC) 190. Filr den April 1951 lind die Vc.gLcld>szahlen, Die Frach_ 
len w .. rea im Durdl5dlnitt um 15'/. erhöht worden bei abermaliger Begilnsll . 
gung der welten Entfernungen, dem gegenilber die Grundslolfpleise 250. davon 
IndllSlrLCllolfe 289, der Index fiir Industrieprodukte (Erzeugerpreise) 222. (Alle 
Indizes In '1. VOn t938.) Wenn ""'n ludi hoffen d .. rf, da5 cln gewisse. Rilc:k· 
gang der Warenprelse einmal erlnlgl, 10 wird Immer nodl eine ansehnlldle 
Spinne gC<jJeniibcr dem Ffld>lenlnoJcz verbleiben, an der bei der Tarifblldunll 
nicht vnrtibc'gegangen werden kann. 
Die günsUgt! Auswirkung der tlnearen TarlferhOhung um 4(/11. VOm 16. 8. 19048 
und der 11 ...... g<>d.adtten Erhöhung vom l. Januar i950 auf die weiten Ent
fernungen ..,11 an dem Beispiel Kollie 0) In der Tabelle 2 zahJenm~ßIg dargelC9t 
werden. Zu. E.lr.lIrung der Rcdlnunglweise wird die Tabelle 1 vorhergcsdlid:t 
in dieser wird uniersteIlt, dal dIe Wellbewe.bslage der belden Betr iebe A und 
B durm die Ilnlfelnungen (elwlI von ihrer RohSloflq\IClle) von 200 und SOll km 
belUmml wird. Die in der T.belle redlts .usgowor 'enen DIfferenzbetrage vOn 
SO blw. 10 DM .Ind zu Ihrer Wertung In Beziehung zu setzen zu der }cwei-
1l0en K .. ufkr .. ft. elwl durd> ßeredlßung der Warenmcnge, die der standort_ 
bcgünstlgsle Betrieb unler den verldlledencn Verbiltnissen dalür kaufen 
k.ann, nde. wie In der T .. belle geschehen, durdl Inbe1:u9sct:zung zu den Pro
dukUnnskollen. Vor der 4OprOU!:lftigen Erböhung der Frad>tcn betrug der 
WeUbewerbsvoflprung des Betriebes A 33,3"1. der unterlegten 'V .. renmenge 
nder, was lIul dal gleiche herauskommt. der Betrieb B haue bei seiner Pro
duktlon Iltr die gleldle W.re 13.3'1. mehr aufzuwenden .ls der Betrieb A. 
Mit der 4OprOlCntlllen Erhöhung MUe lich an diesem SalZ von 33.3'/. nld>!5 
gdnderl, wenn .udo der Warenpreis nur um ((111. gesUegen wi.e. 0 , sich aber 
der WlI.enpre!s Olidlt um 40. ..,ndern um 100'/. erhöhte. erg'b lid> mit 26"1. 
(g"llenllber bishe. 33,3'1.) eiß(! beachIlIch<! BeglinsUgung des enlfernter liegen
den Betriebei. Im gleldlcn Aus"",,1 velllngcrte sld> der StandnrlvorteU des 
n.hegelegenen Belrlebes. Die Fo.derung des verkehrsf",nen Betriebes n.dI 
belOnderer Schonung wegen der gegenüber dem ve.kehr ..... ""n Wettbewe.ber 
doppelt 110 hohen absolulen Belutung durch die Uneare 4OprozenUge Tarif
crhöhunu beruht alon aul einer optlsd>en "fIUSd",ng. 

, D .. o.t.pl.1 Kohl. ".'40 g""lhll. ".n die "'~>ot.IdI.'onl.o._ ... _" _lido 
,~, J(ohl. ",h.b.~ .. ,,,doo. 0.. _k .. "ogon _ oItU." ....... Il0.0_ ein KoIoI«o.'" 
""..so. d.b. 1 .u ....... ~ .. "I1'. 



T~bollc 1 

I. b15 19<'8 

11 . Prnlslndei 
_Fr_URdu 

111. 1950 

Ill. Im Vergleich 111 l. 

Ikllulll cnlfcrnunll 

Wucnprcll 
Frlebt 
Berugsprell 

W.renp~" 
1+ 40"/0) 
I'.a(l\1 

A , 
""m ""'m '00_ 100._ ... '00 

'''' ... 
uo._ 140~ 

70._ I~o.-

" 
8 belIeht teuret all A 

- + 50._ .. + 33.3"/. 

(+ 40'/.) 
Bnu\llprell -iIo~-2fIO. _ _ +10. _ _ + 33.3'f. 

Worcnp,e" 
1+ 100'/.) 
Fradlt 
(+ 40010) 
Be~uglprell 

yen 1948 bl. 

"C'-:--i"~"'=~270._ ~O. 

I~ hat tim + 120.- + I~O.
der Betugt· ... + IJO'/, ... + 700/. 
prei s yclteuert 

+ 70._ .. + 26", 

N~m dem Smema der Tabelle t ISI die Tabelle 2 eHemnet. Sie zeigt. daß an 
Stelle dcr am I. I. 1950 und am I. l. lOSt Inr die weiten Entfer· 
nungen gewahr ten SonderyergilnsUgungen belde Male das G<lgentell, dm· 
tim eine Abtmwamung der EnUemungsst~trel Mue tretcn münen, Wenn man 
das Glelchgewimt In den Wcttbewerbsbe~ lehungen wahren wntne. Sie schließt 
mit dem Dezember 1950. dem Monat der Entscheidung. Dte Bered>nung der 
Auswirkung der Tarlflnderung ynm l. Januar t95t 1$1 bts lUr EnlS<heidung 
über die schwebende Kohlenplelserltl)hung turllckge$lellt. 
Die Tebellc ltelll den prOlcntualcn Mehraufwo"" rür Kohle duim einen Be
lIeher B Ihorlzonlale Spelte) gegenüber dem der Kohle niher liegenden 
Bnlehe. A lyerUkile Reihe) dar. Der betrieb B halle t. B. bei einer Entfer· 
nung von 700 km Im Jah. 1948 5~/. mehr filr die Kohle auftu wenden alt A 
in e iner Enlfernung von 100 km od,,,. Wal auf dal gleiche herauskommt. der 
Standorlvorsplung yOll A IMlrug 55'1, der unterlegten Kohlenm""ge. Dieser 
Unterschied wl ... bll Ende IQSO auf ~3,7'1 • • bge$unl<en. weM .m I. 1. 50 die 
Aufstoct.ung lin<!a, erfolgt wire. lnfo1ge der SonderbegOnsUgung für dIe weilen 
Entrernufl9"" yerrlflgerte el .Im wone • • uf U"J,2"/ .. Nadl der Kohlcnpreisstcl· 
ge,uf19 um ]00/. nlIhm er welter .b auf 37,2"/ •. - Ein wellCrn Beispiel mit 
kunen Entfe.nungsuntel1dlleclclI: a mit .mer Enlferlluf19 vnn J5() km Ent· 
fernung vom Ruhrgebiet mullle Im J~r 1948 1l.8"/. III<!hr für ck:n Koltlebelug auf· 
wenden a]1 A In eln<!r Entfernung von 200 km vom RuhlgebleL D1evr Unte r· 
schied ist bis Ende 1950 auf 10.1'1. abge$unlr.en und nahm nlIch der Kohlenpreis· 
steigerung um 10"1. weller .b luf ]0,00/ .. Wegen der unler 500 km liegenden 
Entfernuf19 kommt hier die Beg\lnlt!gung für dJe verkeh,sfemen Under vom 
I. Januar 1950 nldot ~um "Zulle. 
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Tabelle 2 
B beliebt Steinkohle teu ••• eIl A 

< • 

Be:ugsenUernung ,.. .. "" .. '00" 
• '00 , 'm < , 
• ,.. , I 

+ 55,0"/. 
+ 43,7"/. 
+ ~,'1!'I. ___ -: __________________ c:,,"'-____ ~"'"';c----~+~"~.",.~h 
+ ,..,.,. 
+ 'l8~/. 
+ 2S,l"f. 

+ 15.3"/. + Yl'J. 
+ 12,0'/. + 2A"/. 

+ 11,1'" + n,'Z'/. 

+ 12,8'1. 
+ 10,7"' , 

'm < 
A , 

• 
"" 

, 
'm < , 

EII.ulerung 

I) bil; 16. August 
0) \950 

c) 19SO 

1948 AT 6 B I all 
AT6Blnc\I 

ohne SondcrverllQnsUgung 
In. grone Entfernungen 

D ..... lbe mit Sonde.vcrgllrutl
gung filr groBo Enlfcrnungcn 

dl 1950 KohlenpreIs wie c) 
+ 10"1. 

+ 10,001. 

Zedlcnpreil 

+ 23,s-J. 

+ \5.9";. 
+ 1508." + 13.0'1. 
+ 12,30/, 

".-
".-
3 1.90 

Die BegiiMtlgung der Wettbewe,b. lolle clor verkehrsfernen Gebiete Iit um SO 
gr6ller, Je höher dcr Preisindex de. FradttgutCl lloor dem FrachUnde>: liegL Da· 
du rch. doll der F.adlUndu durm die 11m I. 1. 50 In Kraft getretenen Krl..,n~u· 
und ebsmlille f!Ir die einteinen TarUklusen yerschleden gestaltel wurde, hat 
lich f!Ir die hodlwert1gen. vom Abi c hi a 11 beg1lnsUgten GOter die Spanne 
erwellert und fOr die gerlfl9we. tlgen. vom KrlS'ln~uschlag betroffenen GOter 
d~ Spanne verengt. Entsprcdlend wirkte .Im die Entfernunglltatrel bei den 
o«.en G\llerkIUS'ln $tlrker begOnstlg<!nd .uf die Weubewerbsle(J<! der ver· 
tehnfemen Gebiete .UI alt bei den unteren GüterklasHn. 
Es betrug im Detembr:o. 1950 der durdlschnll tl ldte Fra c h 1I n d e X der 
Bunde:sbahl> 148'/ .. 

St\lckgut 
I_ In 

'''' 
A 

'" 
, 
". 

w. ge II I .d u n glklaue n 

C " , 

'" '" '" 
, 
'" 

c 

'" 
Se~ve .. tIDd]ith habe .. slets Untef$d\leda bellenden lw\tdlen Ftadllinde:t u .. d 
Prelslndu d", uhlrekben OOte •. Solangoe .ber diese U .. tersd\lede I ldt euf .1Ia 
Gülerarten etw. glekhmlll19 ""rteUten und die Tarife .. \Ir verhlltnllmillill 
geringen Xnderttr>gen unt ...... o.fen w •• l'1\, braudlten Folgerungen f!I r die Ta.lf· 
bildung hieraul nldot oezoge.l nI werden. Nachdem tlch abc!r nlIdt der ~O"/oigen 
&h6lIu"9 der F.ad!.tn eine grolle Spanne twlschen d"'" du .chsdlnlltlldlen 
Fradltlndtoro und dea. wldlllg.ten PreblndlU!ll he.ausocblldel hat und darüber 
hl ........ It dem I. I. 1950 durch dioe KI]senmalln.hmen die Spanne f\lr die ein· 
telnelt Güterklusn. .t .. 1< untendoiedlldl gestaltet wurde, sollten die l im hie.· 
.u. ergcbendell IllObNbtldlttglen Subventlo .... n wen~tenl teilweise beseitig t 
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und die alten W"Ube_.bsy",hJ.ltnl_ ... etWI wlederh .. rgestellt wenleto. 01_ 
Berichtigungen durch BuelUgu"IiI deI Sor>de'begQn.t!vu1lG" lind eine gewII .. 
A"IbL~un\l ~. St.Uel ,Ind 13 .. to lIotweadl..., •• 11, der )eWII"'ZultilId- sd>I." 
r •• o Auswt,tUII!! des Slaflelt"l!. rtI. die bOd"'.erUIIf"I C11lft lind •• sdlwl<hte 
Au,wlrkung 111. die besonden frldllempllndH~n bl!1lQt.etI Masstmqllt.". _ 
dom Sinn und de. I!ntltchunllfOCsdllchte d" StancH.rtf. lU_lde,II"I\. .,. sei 
nur dG'An ... lnnerl. dA~ ~ur zen d ... Km-To.lfs nUI der Rohttoff- und d .... St(kt· 
gultl'!! olne, wenn Aud, .ehr .chwadle 514ft,,! aulwlO!Rn. Und al. der SI.n.,l· 
t • • !! Ilch mit der U"",nahme der Unde'babnen durch du Reldl t!urdl..,!IIO. 
wu rden die Tari fe fllr dlo einzelnen Gilte,ld_n v .. ,schledetl I.arl< \Iest.llelt, 
.., dlft die ROhstoUc die lutgc:pr5gtcstc Slaflcl ahlelll'l\. Erst .plter wu~ 
dl .... sufl .. l .. vereinheitlicht. 
Dlct Ourchfilbru"g der ."1iIe~ten MaO"alunen rird~ d~ SchaU""", (bzw. Wio
de ...... Uung) vendlle<lene. SUlffeln liir dl" einzelnen Clte.kla...,.. bedl",,", 
wobetl den M .. ~ng\lt· und Rohltollkwlcn 1II den Ctundclemnlen 14. die 
P.oduktlon 1>c!00ndefO' Beachtung IU widmen wir". Ob dIe erforderliche Auf. 
b~u"ll d .... SlIIlfeln nun durch Vertl!llctung der Langltred!:"n oder aud> tell. 
wef ... du, rn Verbilllg\lng der I(unllred<o;:n e rfolg\, Iit von den Ve.kehrlbehil •. 
dln IU pr(Uen. Bel Anhebung der Langllred:;cnlrad>len w"nlen dia "ndetunu"n 
Im w"sentllchen Jen.elll der elgentlldlcn Woltbewcrbnone des I(rlflwagens 
liegen. 10 dir; das mit den :J(.lsenmaßnlhmen ver!olute Ziel nur unwet<!ntlldl 
beelnlfuftl wilrde. Ote Bahn bered ... et die lid, OUI der gl!6lfnelen Prellsd'lef<) 
_l'radlUndu oeven Preillndb", Ißr Besdlallungen - ergebende IIelulu"ll aul 
)lh,11ch SOG Mlo DM. Die Ildl 111. der 1 ..... I~n Tarmlge swangslluflg erOCben
den SlIb ..... Uon<:ll fQ. die yertebfllcrnen Gebiete llC!V"n IU! gleiche. ebe ... 
und fOh."" su einer bNchUlcnen St*rung dle~r Betaltung. Die vorve
-.;Illag .... MafI ... h ...... beilei d_ ltllgegeo. 
TroU dem ""11"" Zu_me.hang swlod>cn verUkaler und ho.loonlale. Stallei 
10\1 1 .. 1 !ellle", hin nldll naher elnve'IIln!J"ll werden. Sclblliversilndlidl wla 
el Md! obigen AusfOhrungen folgertet"lg. wenn m.n den durch den Indes
unte'KIlled von I'roKlll und Prell bewirkten Gewlchtlvertutl allch det horitOn' 
lal,n S,.,nne mll Ihre. I!rwelLeru"", übet das lruhere Md hinaUf .usglelrntn 
rirdCl. Dem sI.~ht aber der Wetlbewerb d~1 SlrtßenvlthhTl enlgegen. Zudem 
wird .In grokf TeU deuell. w .. die ErweitClru"l1 der hor!wftLalen Staffel b.III_ 
'OIe" ward .... 11 der UCllSleUII"!I der Enllemungostallel ge",IB obigen Vorldll~· 
9Ie aulllrbalb der e\genUkI>en Wettbew<!rbszone des Kral1wl\lt"t bereUt er
!lklal. DIe Belbeballu!09 der jeWgea lIorlzontUto Slaflei wl'l ,lIdI Im Interaso 
d"r MItIlI· und ~Inbetr\clll. die telnao Xr.It ..... " brI Wer~verkeh' btsdliltl-
11't" tiinnell, R begrQBea.. n. ..... bliebe I" etwa der gleld!. Vorteil erhallCln., 
den Iin ,llI""er Xraltwl\ltll \llne" bringen würde. 
Da dl, letlten Jahr. llim grollell Tell VOII einer stift"" KOII)ullklu,bt-lebung 
"IOlLl woren. wAhrend der die RNktlonsbereits<ban der Wlrttdlalt auf Pradlt· 
Inderungen ohnehin gemindert Ist. haben IkIl dl. durdl den ElsenlHlhntarU 
bewltkl.n Wettbewtrbsversd'llebungen slando,lmlßIg lWar nodI nidll '111(111' 
wllkh dl aber nllnm~hr vOn blh .... mtliclocr Selle .ine erneute T"ile.hilhul'l9 111 
Auulcht Qfttelll Isl. KIlCllnl es dringend erlord .. rlith. n.nkMl die Ausgar>gll.llg, 
111 o.dnen. Indem ""'0 den Tlril d"" jetzigeo SlIlIdeNlYerhlltob .... anpf.ßt. 
Durch Forll.1I der Sonde'bevQnstlOU"9f!n llDd wenlgsteu ugenlborte Anp"SlUII9 
der Enlfernungntaflel an die Wettbewerbsi. wird sich ein ..... "'n .... Frldll
belr., er ......... n. der deII SoIlerlrl\l der T.,iferhO/lung verringert. & wlre aldol. 
.""'1 vefilindlidl. wenn .nden verlabrea würde. we,," """lido die Bahn elner
seltl all C.und für Ihre Notlage die Spannt nrlocherl I'rldllnlnde_ und JIa. 
tdlaflunosindu belont he.aulllelLt • .,. .be. ;uoderer~111 unlerlillt. die IUI der· 
lelhfln Dllkrepanz der Indleef ent.llndtlltn kostspieligen ",Illbildung"" Im 
T4.lfaurb/lu IU beleltlgtn. 

.. v ... wo! .... ~ .. , 

11. Au~n il:hm<llilrlfe 

Clelchlcitig mit deI AnpAssung des Regeltuil$ an die Slando,tve,hlllnlsllt' 
1I011Ie auch eine entsprechende "nderung der A\lSnahmctarife elnhe'gehen. 
Hle.durch wUrde eine we!tcre lleachtUche Mehreinnahme e"cldlt. S011le hier· 
bpl der Zw«k eines Ausnuh",etari fs nlehl e.li1llt werden könnon. bUobe dtr' 
Weil der SonderbehGndlunll .. 
Darübcr hln"ul erscheint e. aber erforde.lIch, das g"sMI te System de r Aus· 
nahmel~<i le einer OberprUlung zu unlenlellen. In vielen Teilen laßI dl<lSClI 
nlmlch den org.nlsd,en Zu .... mmcnhang mit der W!r tsd'l~1t ve.mlnen. Z~ 
vleLl&ltlge und nu r 1Cltbe<llngle Einnüsse lind In den letzlen Jahrzehnten am 
Werk gewesen und haben 11th Im TarUs,llem veranter!. Eine Abstlmmung mit 
den vleUach gelnderten VerhlLtniosen der Wirtschaft ISI im e.sten Velsuc;h 
iteckengebUtb<'n. nldll zuletzl wohl. weil die wlede.hoLten und nDdldr(J.do.
Umen Ver-sudm der Bundesbahn. wenigliens die am welteslen gesentten AUI' 
nahmeta.lfe wieder zurlldtlublLdcn. wegen d<lr lIeTddc aul den hier belrolfenen 
WlrlsdlaflS'J"b!eICn beoonders Idlwicrigen Ln!)e ohne I!rgebnll bLIeben oder 
mLl dnem unbcl,lcdlgendcn TeILerfolg endelen. Die Beurteilung der heutigen 
TIrIllage wird durch clnen RO<:kbllck au f die IlnlwlcklungS5tufcn dei AUI' 
nahmeta rifwesenl In den letzten drei Jah"ehnle n und die Heraulllellung 
einiger chntakterlltllCher Me.kmale erleichtert. 
In der Zelt vOr dem enten WelLkricgt. der Zelt de. Underbahnen. w .. der 
Revcltarll ein .einer. g" .. dHnlg verlaufende. tm·Taril. Nur In einigen wenigen 
Ausnahmet<:rifen halto n"n Cllne leimte Sialfelung. eine 1"ldlle Km",u,ung Im 
I'rachtenblld eingefÜhrt. AUlAahmelarife. dunhwtg TarlfsubvenlLonen fllr die 
Wlrtsd!.alt. gab ... wie heute, l!insdlließllch der allgemei""n Ausnallmelarife 
erlallten die Ausnahmetar!!o mit ' f • • ller Cilter n.ahesu SO viel wie heule. Abe' 
dl" Ausnahmetarife wle ... n nur eine mlßlge Ve.bl11!gung IIC!1"nUbcr den R~'1Iel· 
lerilen _ 20. 30 oder ausnahmsw"l$<) auch einmal ~O"f. - auf. AUlnahmelar!!e 
Waren dama ls ein~ par lamentarische AnqelegcnheU. denn die AusfftLla wurden 
aU$ den Obcrset,ü'SCln dor nahnen ~"zohl!. gingen also auf Kos,tcn dor Sirulten. 
dl., übcr die O'be .. dliluo der Ballnen vorfügten. Mnn glnl! 0110 von dom 80' 
wußlltln OUI. doll die breLla.te AlLgemeinheit ml l den AusfäUen aus don AUs
nahm"tarlfen belUI<l1 war. 
MI I der lJbe.fiIhrunu der U1nderbahncn In dia Rekh.hand selzte Ilch de' 
Slall"llarll durch. Der tkm·Prell wurde aul kurzen Strecken velleuerl und 
... nt mit lunehmender Entlernung. bis er sd'I!ielllldl nur noch den tdmlen Tell • 
des Anlangs·tkm·Prcl..,. betrug. Aus den verschiedenen Auf!l"ben. die dle_ 
Tarlfbildung IJCIlelll waren. sei nur die eint! hera"sgehoben' Durch den Vel
salL1e. FriedensveTl."!! wnr es praklisch unmllgllch geworden. d". Cro~ der 
A.usnohmel nrlfe in Anwendun~ ~u bringen. ~Ue. ooHtp rlie .Entfernuno'stnf!cl 
cln gewil.es "qulvalenl Ich~lfen. Dielcs tonn te ma~ nur m,1 ",ne r lehr stark 
nusgepr8gLen Sla ffe l ~rreldlcn, 
Nadl AblaUf der Versllllet Sperr frIsI Im Jahre 19'H w"rde von den IIAILerien 
Ausnahmetarifen wieder reger Gebr~uch Il"madll. Nnch kurzer Zell wurden 
wieder 'f. aller Cilter Mm AUlnah,nttari fen \Jelahren. Abcr unler den vielseH!, 
(Jen Ilinnil!IICR auf die Tarllpo1ilit. vOn denen nur Aulliif,tung. Vlcr\ahrup)an. 
K'tlegswirtsd!.a/t. p.elud1ut~ und Vertehrsweltbewerb hervorll"hoben selen. 
hallen die Ta.lIsentungcn .oldie Ausmaße engenommen. dall "",n VOn einem 
ausgesprochenen Systemwechsel spremen kann. Nldll nur. dan die Sonkungen 
herunlergingen bit .uf 8JJI1. unler d ie Kluse C und daß elwa B"f. alle . Wftnen' 
ladungsgüler lu billigeren Sa tzen gefahten wurden .10 I(luse C minus lff'f •• 
sondern die se ErmaOlgungssUte wurden nunmohr vom Sialfeilnril. der Ja schon 
wegen .ein er FunkILon als AUlnahmctarlf·l!nMt beoonders statk au.geprögl 
wnr. hcrunter!leredmct, Die Be lnstung des Ta.ifsystcms war ober nidl t nur du.d, 
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die starke prozentuale Senkung der Ausnahmetarife .., sehr angewachsen. Durch 
die prozentuale Anhebung des gesamten Tar ilntveaus hatten slcl! die I::rm381-
gungsbetrage der Ausnahmetarile (abgesehen von gewissen Modilikatlonen MI 
I::ntfernungen Qber 500 km Im Januar 1050) Um den gleldlen Prozent ... tz ver
größert, wie da. Tarifntveau angehoben wurde . Da öl>cr die lUllte der I:innah. 
men nu. Wllgenladung.kl .... ..:n lIuf Au.nahmetnrife, und hiervon etwa 65'/. auf 
Ausnahmetarife mit Fracl!tlngen der Regelklu.en Fund G die die hödlsten 
Steigerungsprozente nufwiesen , entfielen, Wor der Ermlißlgungsl>ctrag ttl$ge ... mt 
erhebllch nngestiegen, ohne daß Im Einzelfall das BcxJürfnls hteriUr ül>crprOU 
wurde . 
Ein weiterer fundamentnler Untersmied gegen frOher tag in folgendem: WI. 
smon erwdhnt, gingen flilher die Ausn.hmetarl/e zu ~sten der Eisenbahn. 
Ol>cumUsse, betasteten also die breiteste Allgemeinheit. Die Bundesbahn hili 
aber sdlon lange keine OberOChOs.e mehr, aus denen TII.ifsubvenUonen zu ver
I<>II0n wären, Es konnte deshatb, sofern etn Billlnz"usgielm gelang, nur eine 
Verlngerung von einer Sd,ulter aul die andere vorgennmmen werden traf also 
den Kreis der NichtbegOnstlgt~n, d. h, zu clnem erheblidlen Teil die' Benut~er 

' des R"lIeltarifs. NGhe~u aussdtl!eßllm Guf den RegeHarif angewiesen Ist, wie 
bereils oben erw~hnt, der M,ttel_ und Kleinbetrieb mit seInen geringen Trans
port mengen und weil er keinen Kraftw~gen im Wcrkfe.nverkehr besmörtlgen 
kann, mit dem er dem Regelturif der Bahn dU5weidlen könn!e wie der g.ößere 
Wettbewerber, Der Millel· und Kleh,betrieb ist also weil !lber dem Durmsdlnltl 
der Tr5ger der Lasten au, den Tnrlfsubventlonen. 

Diese Entwiddung legt es nahe, sl!mllime Ausnahmetarife einer Pr(i[ung darauf· 
hin zu unlerziehen , ob .le nnd> erforderHm si nd, und Wenn ja, ob s ie nld,t 
aum mir einer geringeren ErmfißIgung gegenOber dem Regellarlf Ihren ElnfOh· 
rungszwcd< erfüllen. Hlenu muß die Wl,tsdlall ucl! nnd> mehr frei mamen von 
der Auffassung, daß die prozentu.le Senkung eines Ausnahmetarifs gegenüber 
dem Regeltaril über alle Tar!ferhOhungen hinweg Inhalt und Wesen des Ans· 
nahmetllri!$ au.mame. In den meisten FA))en l.t der Ausnahmetarif der Aus' 
drude. der Notwendigkeit, aus Subvention.· oder Wetlbewerbsgtilnden die 
Bahnframt um einen bestimmten Betrag lu verbilligen, Die protenlualo Sen· 
kunIJ gegeniiber dem Regeltllrif 1st ein hlnle'her filr die Tarifblldung er. rbeHete. 
Remnungsergebnis. Es war eine Verwechselnng vOn Wesen und Werkzeug, daß 
bei den TorHerhöhungen am 16. AuguS! 10~8 und nm l. Januar 1050 - abge· 
sehen von g~wissen Abwandlungen bel letzterer - die prozentuale Ermäßlgung 
der Ausnahmetarife gewahrt wurde. Dem Sinn der Ausnnhmet.'ile wa'e man 
besser geredlt geworden, wenn man ihnen, selbslversllindHm nnd, Prüfung 
von Fall lU Fall, Ihre bisherige .b..,lule Ermaeigungssponne gegenüber de. 
Regelkluse belassen Mlte, st.tl diese lIom um den Prozentsatz der Tarif
erhöhungen zu vergrößern, Erstmaliß bei der Tariferhöhung 11m l. Januar 195t 
hOl n,an die5C'S slnngem~ßera Verfahren angewandt. Der stark verringerte An
teil tier Framt am Preise der meisten Güter legt e. nahe, hier fruher Verslumtes 
n.dlzuholen. 

Für die angeregte Oberplilfung in diesem Sinne unterschei~el man zwcd<m5ßig 
3 GruPl"'n von Ausnahmetarifen: 

1. die ~l!gemelnen Ausnnhmetarife, die von und nndl jeder 1l4hnstaUon gelten 
und deswegen als Unterklasscn zwn Regellarll zu betramlcn sind, 

2. Au.nahmetarife, die nlmt von Priv"tbeirleben, $(I ndern aussdlließlim von 
Irgendeinem Fiskus In Anspruch genommen werden und 

J. dlo üb.igen zu wirl$dlnftlichen Förderunguwecken, nus WeUMwerbsg,ün· 
den usw. eingeführlen Ausnnhmet.rife, 

10 VQn Woll<' Bod:." 

Au. der I. G r u p p e der allgemeinen Au.nahmetarife .elen l>c50nders hervor· 
gehoben der allgemeine Kohlcnausnnhmetarlf 6 B ! • und die ,.<t1tlrelchen Ta rife 
rar landwir!schafUkhe Gü!er einschließlich DOngemHte1. Gerade bei letzieren, 
den Ta rifen für landwlrtsdinfUiehc Goter, darf man, num in voller WQrdigung 
Ihrer BcxJeutung für die Volksernllhrung, Zweifel hegen, ob hier nimt mll den 
Ermlißlgung<ln zu weit gegangen wurde; denn lJ.ei dl<>Sen Gü!ern hegl die Grenle 
des für die Bahn betriebswirtsdtafilich TragbMen recht ho<:h, einmal weil die 
landwirtsmailIlehen Gilter Im wesentlichen auf Strcd<en von geringer Verkehrs· 
dldtte und enlsprechend geringerer Renlabltltllt gelahren werden müSsen und 
sodonn, weil die Framten der .tork In An,p,ud, genommenen NeMnkl~ssen der 
unt<,<en H~uptklassen den Verlust alt. nur leilweiser Ausnutzung des Uld''!1e' 
wichts nicht voll d~cken, Ob <>S MI dieser ,1US der Natur der Inndwirtsmaftlimen 
Güter zwangslauligen ~ge zweckmlißig war, sie fast .amtlich In niedrigere 
Tarlfklasscn !leram".tulen und außerdem noch durm Ausnahmet"rife Zu ver
billigen, mng dnhingeslellt bleihen. Eine Bundesbahn, die lJbersmO",e erwlrt· 
..martet, laßt ,Hesc mit einer Senkung der allgemeinen Ausnahmetarife unmltte!
bitr der breitesten Allgemeinheit unler ule!chmlißiger Verteilung zugute kommen. 
Einer Bundesbohn, die Geldbcdarf hat, bleien dle.e Tarife die Möglichkeit. unter 
breitester und gleichmäßige .. Streuung der Belastung eine solide, nahezu krisen
leste StOtze ihrer Finanzen :o:u sdtaffen. Wenn aum poIitlscher WIderstand und 
Wettbewerb der Straße eine .!arkc Anhebung der allgemeinen Ausnahn,et.rifc 
er..mweren werden, 50 lteßIl sicl! doch erwlgen, ob diese Unterkl .. sen ~um 
RegeHarlf nimt wenigstens noch nnch1r~glich durm entsprechende Erhöhung In 
das Smema der kleinen Tarifrcrorm vom 1. Januar t950 ein!leordnet werden 
können, Eine gewisse Entspftllnung der von wellen Wirt..maftskreisen als zu 
stark empfundeoe KompreSSion de. Regeltarifs könnte dann durm ent· 
spredlende Senkung der Krlsen7.usdtllige eHelmt werden, - Wellerhin w!lre 
Zu überlegen, ob die 811gemeineo AusMhmetarife a ls BestJndteile des Regel· 
t"rlf5 nicht lolßerichUg der Belreuung durch die Sillndige Tarifkommission 
unters1ellt werden, Wesentliche Vorteile wAren damit verbunden, 

Die 2. G r" l' pe_ Ausnnhmetarile, die nicht von Privalbetrleben, sondern aus· 
scl!ließ lim von irgendeinem Fiskus In Ansprum genommen werden (~. B. Bah ... 
bau-, Wasserbau· und WegllMuslelle) .!nd heute ein Wldersprudt In . im. S~ 
lange die Bilhn Obcrsmü.se "rwlrtsmaltete, konnten Im We(1C Ober TMlfermlißi
gungen Ißr WC\!eboustolle usw. die Wegebauliscl entlaste1 werden. Beute, wo 
jcgllme Möglichkeit ausgenu tzt wefllen muß, Fehlbetrage bei dEr Bundesbahn 
durm die breHeste AlIqemelnhel t dcd<en 7.U lassen, sollten zunächst derartige 
Vel'llilnstlgungen aulqehoben werden. Die Grenze wird ""m hIer durdl den 
Wettbewerb der Straße bestimmt. 
Die 3., um fan 9 r eie h s t e G r u p p e der übrigen AusMhmetarife besteht 
weit Oberwiegend aus Ausnahme!arifen, die zu Irgend einem wirlsmalUidlen 
F1\rde,ungnweck elnllefGhrt wurden, sei es "If Unterstülzung !lewisse. [ndu
'''(ezwelge, Gebiete, Seehäfen oder zur FOrderung der Au.fuh •. Nur einige we
nIge waren aus Gtilnden rdnen Wettbewerbs einqeführ1 worden. In der Prads 
hat . Icl, die Aufqal>cnstellunll vielfach gewandelI. Bel einigen Tarifen ISI zu dem 
Förderungszweck eine Wel1bewe,bs.ulgabe hlntu~etreten, die den ersteren 
völliq OM.dcckt. Der auf die Förderung der Wirt.malt entfollende Anteil der 
Tarilermllßlgungen lAß t .Im olw MU/!il von der aus eigenem Interesse der Baho 
vorgenommenen Tarifsenkung nicht trennen. 
Oie Ta ri le .. u r Fö rde run g de r Wir t sc haft solllen nnch den gleIchen 
GrundsIlIzen behandelt we'den, wie Mderc Subventionen. ~Ie sind nur dann 
noch geremtfertigt, wenn von ihrer Aufhebunq wlrtsd>.aft),che oder sozinIe 
SdlAden für die Allgemeinheit von besonderer SdlwNe zu erwarten sind und 
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0'111 &s.tJ. fur die Sub ...... lloIubelrloe '"1 .nde ... o..oUe IlIchl e rreichba. 1.1. 
Dlews erlOfdert eine Llllfellde Uberpr1l.fllIlO. SlIbvelllo"," VOn nur reqloft&llr 
ode. loble. JIed .... ","II W>d :zudem Oe:mll GO nlchl AufO'boI dea BUndu, .100 
.lIch .. 1d>1 der Bundesblba, ~"'II Sache de. Unde •. ZWIII""eat mll ell'\elll 
!nlel_"Ie:l! ..utu dl .... Ilch. idiot! de. Llu ltndea pll'.mellllrlsdl"" Obe.
prllfung '"'9"". ," der F&dft\ll1OSlllfg.be der BllaGelbahn .... teillgen. EI .... 
Reibe "0. AUIIIIhme:I.rifea W'Ürde .. Ine. PrtIlulI"ll IIlCh dielen Gukhtlpullklen 
IIlchl IlamtlIall ..... 
DaB die BundeslHhn ohM Weil be wO' . b I 1 •• 1 f . Ih. AUlkommen nlchl fln
den kann. ulllerllegt kelo""" Z.....,lfd. Dan ilIr .ule.I"III~n Bindung .... In de. 
T.rifg",lllIung kann sie nur geredlI werden, .... ""11 Ihr die r",lh,1t bleibt. Ilch 
dllrch WeUbG'W1!.blla.lfe einen lnoemelStnen Alllen du Ve.kehrl :Zu erh.lten 
ulld I'leu~.kehr III sm.llen. Strlltlg III 1111. die Grell", bei der vom n ..... geord. 
neli ll Gtllchl$punkl IU. dn I'lUlull lü. die Blhn du.ch Sd'IIdlgung allgemeine . 
kluge .ulgehoben wird.. 
Die" GrefW! III Iedli eng lIf"'ooea. So wlllkommcn dir Wlrltdlall 0'111 ",hle. 
LeIIIUflOl"",:lIbtwe.b <!er Ve.kehrltrlger 110'11 tein wird •• 11 einem Wl!tlbt .... e.b, 
der ...... boI. ,","'n d.eser T.rife nll, 4arill beliebt, dll ..... Ilr oder .... enlge. 
~ Teilt de. feste .. Kosten .uf d .. Ver/.loChter .lIl1e:rhllb de:f III11k1mpft .... 
V"ke/lnbeUe!lllftOl!ll ~1egI ,...,rd ..... hal d .. Wlrtldtatt elll ......... nUlth ge:
ringe"'" 1111_. W'1fd d.e Zahl der welt \lfliltnkte" Well ...... erblterlle ..tdI1 
klelll geh.lten. ergIbilld> sch1lelllidl eill. GefJludll1'l9 det' Wertstaf/el. 
Wettbewtfbltarlfe, die als .eiae K ..... pn.tU •• ulgeNlit llaII. d .. L B. '- Oll!lctla 
Tarif bllllglle F.adllIItu Iilr .... der W...anlna. llegead4: Orte lind hGhlle 1iI. 
dl •• t.elll der W._I'IIr.a. Iloegendetl Orte ..-orHl>ea. 11m de:f BI"""IlSdt.Ufwl 
ulII j-ed..,1'n!11 TrllllSportgut:zu .... 11I. ...... n, Qeb6ren :zu den bednlr.lkhell Enchel· 
nu~ .111 dl!lfl Tlrifoeble!. die mil den tdlll""'dnen Inlere_ wohl Qum 111 
ve~lnbuen .tnd, 1um.1 wenn nichl nur die IIlnnensdllfl.hrt .lIll1esdwoliet. son
dern Ilich der Waue.bi.uflikul durch sdllumplend. Sdlm.hrta~be:n lind 
Monopolsdlleppl6hne aul dell el~," für dellrllge T. lnlporle oebouten Wasser
IIrallen lind SUchkanAIeIl In Mltleldensdllfl gezogen .... I.d. 

Im flallmen diese. Uberslcht mu8 es bei dt_n lIeme.kllngen oeln Bewtnden 
haben. 

Kune Zusammenfassung: 

MII Zlelrlchtllng .uf die wtcblJgsIerl Fo.deru-"V'!ll de. Wlruchllt ... die Fillltung 
des Ve.kehn 
.) Aul. cch\e.hallllng des volkrwlrlKhlfUkh lulg4lbl.ulen Tarll~te""'_ 
b) $dIonung der gtt .... achsenea Standorlvnh1ltnlsle, 
c) .... ellgeh .. nde RQdcsktltnahme '"1 den MIllII. UM Kleinbetrieb 
wird .ngllregl: • 
I De. fI~ae!t .. 11 h3t mit ",Ine. ldIem.lloc:hen E.h6hung die Wenbewe.bIvt.
hilllnl"" - IUI.k "crlnde.t. EI I11 Iwec:kmlftlg, Ihn gernlfl den Vonchllgttn 
unler Absehnltt I) .11 berelnlg .... und dl •• lten SlIndorlverhlltnlue In 11 ..... 
wledcrhcn.Ulle l1en. Der gleichen Maftnahml .... Iren .uch die AIISII.hmela.lfe 

. ~u unlel'7Jelien. 
2. Oe. RegelUulf hit durch die .. hlrekhen und ..... 11 ' ..... nkl ... SlIbvenllOl\l' lind 
Wettbewe.b,tulfe ",llIe Iledeutung alt Reg e l 1.1.1 Imme. mehr nrloren. Mit 
IIlIde.en Undcrll kftlln diese Enlw k klung lI!thl verglichen werden. d. die WI.I.· 
..t..n Im Dundngeblat eint! besond ... e Itruklu.en. Enl .... kklung genOOlmtln h.t. 
Die .. hat Ilch nlmlkb dchln gelndert und Inde.t lidI forllallfend ..... ite. dabln, 
dd der Mlttel- und Klelnbet.leb. die H.uptnlll ... da Rege"""" .11 Bedeutllng 

lundun ..... Da Im trelell Wettbewerb eier Mittel· und KIeln .... lrleb ohnehin ein .... 
..t. .... elt'1I Stand hal • .nUten alle "ermridbaren Belastllngen "om RC!9t'lIerll lern· 
geMLt .... und elle Dlffe ....... lerung 111 den f.adlllld>en Belaslungen oeoenClbe. deItI 
Or<>Bea Well~er"'" beKhrinkt .... erden. Oll' BelrellllllO der Klelnbollrtebe 111 
als Aufgaht' des volu-.lrt..t.l/ilkhen T.rtlsylleml besond~ ernll 111 lIeluMn. 
3. Zu. ErllaltWl!l der Wettbe_.bPerhllllllue I01l1e do.l. WII eIne leillungs' 
tlhLge W.sserll .allenve.blnd\lftll ..... teht, Clln 1111 g el 11 n d e. Sdllenen ..... u· 
bewe'b 1I11lerblel ....... IOf ..... nlchl " .. ;an:wn Bllndt'5geblet die oieIch .... Ermlftf· 
O"~II von der B.hn O_lh.1 werden kÖlln ..... Dem IIelillenden - hIer dem 
W ......... I1"11er _ soUle nlmt doppelt ge.geben .... erden. 
4. Ihm oollte lbe •• 1Id! nlmtt: "on leIne'" VII.le'l der SllndorU.oe jenornmen 
we.den dadllrdl, dd die DlnnenKhUlahrt unter dem ßo.hn .... elllMw.. g<!lwun· 
gen wird, einen Tell dlel" PrachlvorleU. tu. Rlldr.e.oberllno Ihre. Hlnl.r
Ie .... es Itrzlilweigen. .110 In 11m den glekhen AllIlIIeIch lU betreiben .... Ie dIe 
Bahn. fiel u ..... re. K.plt.llrmut 11 .... I!Jng.llle In die Wellbewe.bsve.hlllnlllll 
oIInehln m6gllcllsl lU "e."'ekil!fl. Unl'.oNI IiIr die Wlrtld\l.ft 111 u ...... , daS 
lecllgllch du.ch T •• Ift.I"'pfe de. Verkehrllrioe. Wetl ........ e.b.beelnl •• chlloungen 
erfolgen ........ d.B ein .nderer Wlrll<hefl$teU elllell entsprechenden NIII.en da· 
von hat. lAbgllcllloaen JUIII LOSI .) 
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Die volkswlrtsdtaillldic Bedeulung des A usbaus u. Neuba us 
der Wasserstraße Rhcln-Ncckar-Donau-Bodensee 

von Prol. Dr .• lng. C~rl P I r a I h. SluUgarl 

A ll gemeI n e. 

Oie UnlcUuchUl\II befaBt lieh mIt der Frage du Verkehr.werts der kiln,tlid."n 
Wasser,I,alIen Un neuuhlldlen V~hl".wc.cn. Vor ungefllhr 00 J~hren beg'ann 
In J)eulodtland eine akLive Wu""ut.ollenpoliUI<, deren Ziel eS War, die schUf
bar"" FlQue II\It l'lllfe vOn kOnlUldlen WUurllallcn In Gestalt vOn Fluß. 
tanlUsierungen und Kani len zu einem gesdlJoncnen Wasserstrallcnsy.tem 
auSlUlwoucn und (/Ionz allgemein dlo LeI"ul'\VsfAhlgkclt der W •• s..rstr.Ben zu 
sielge,n. Von ~n seIl diHl!' Zell im Bereich der heuUgen Deu!lchcn Bundes
,epUbllt, 11110 Im welldeulldlcn Netz mit dem Rheln_, Em._, W ....... und Donau. 
gebt"t, geplanten künstlllhen WU5erllf4ß"" wurden 45·/. f"rllggestellt, dl~ 
N!Smchen 55", vorwl~end In S\l<kleulKhland gelegen, sind noch lIeplanL 
Bei dieser Gesall\UI\Jf Im Ausbau des deulochen WuserslraßennCI>C, entsleht 
die fralle, ob unlcr der Wir~uno der Slru~lun"ndlungen der Vcrkehnwlrt_ 
schan der Verkehrswert der ku .... tUchen WuserstraBcn noch nach ahnIlehen 
Qc5ldltlpunklcn 1U lMuneHcn Ist wie 'l'or 30 bl$ 40 Jahren. oder ob nldll Im 
Rahmen der Immer dringender w.nlcndcn nallo ... len VerkehrseinheIt Dcutldl· 
lands ludi die WAsserstraßen neuen Beurtellungmutnstiben vtrkehnwirlsdla!t
!lcher Arl unlcrworfen werden mOssen. Zur Beanlwortung dieser Frage III eS 
zwedtmlGlg, an tlnem konkreten Beispiel die volkswirlS<:haftllchl Bedeutnng 
einer Wlperstrl&' lU untersudIen und dabei clDe Methode anzuwenden, die 
gulgn"t lJt, elnmll .udl .uf andere W • ....,rstraßen angewandl lU werden und 
zwelLenl die grundsil1!lche Situation des Wassentra8enverkehn In der MU
zeltnchcn Vcrkehrswlrtsdlalt ,ulo:uo:tichnen und zu klären. Fiir dIesen WejI 
.prlcht audl dIe TalJache. dan bei der Wehmaschlgl:.eit des deutschen Wauer
s traßennelul in der Regel Jede neue Walserstra&' Ihr el~n.,. Verl:.ehrspotcn
Ual besltzl, du In der Volkswirtschall Ihres Eifl%\lggebletel' verankerl I$t und, 
von selnom Sondordlar.ktcr aus gesehen, Bedeutung IBr die allgemeine Ver_ 
kehr,wlrl.dlelt gewinnen kann. Wenn als konkreta Beispiel die Wassentra&. 
Rheln_Neck.r-Donau-Boden""" gew~hlt wurde, 10 ergab sldI dIes von 
l elbsl aus der RaumverbundenheIt des Verfasse.s mit dem JOdd~utschen GebieL 
hn Crunds5tllldlen und Im eln%elnen wurde zur Beurlcl!uno des volk$Wlrt
Idlaftllchen Wertes ~er genannten Wasserstraße davo~ aUlgejlangcn. 
daß 11e elnon Tell des Verkehnsyslems im lüdwesWeulscben RIUm 
darslellt, in dem neben den EIsenbahnen und SI.allcn die neue Wasser
Ilraße der Raumeudlll~ßung dient. Im Zusan>menspiel dieser drei Verkehrs_ 
mlLtel wird fesl'ustellen scln. in wekhe. Beziehung der Wassers lraßenverl:.ehr 
gc-genObl'r dem El$enbahn- und Straßenverkehr Vonüg .. aufwelsl vor allem In 
bezug aul die Fradltkoltenbelaslung der Wirtsdutlt In dem .Odwcltdeutschen 
Ceblet und In den Nachba,,&nmen und welche IOnsllgen Vortello die WaSlC'
,\fa"" der Vollr.,w!Tbdlalt bringt. 
E. wurde von dem Crund ... tz ausgegangee, daß für die dreI genannlen Verkehrs
mille] die ElgenwirbdlanUdlkeit vorHegen muß oder mit ande.en WOllen, daß 
IkI a\ldl fIlr die Kalten dei Baus und der Unterha ltung Ihrer Fahrhllhn, Verlade-
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einrichtungen und Ihrer Verwaltung m6glkh.t in glelcher Welle euftukornmcn 
haOOn. Zu diesem Zwed; wurde eine <nO{rlLchlt geneue Erlauung der betrieb .. 
und volkswlrUdtafUlchen Selbstkosten VOr Illern der ELHnlH.hn ulld WUIClI'
.traOe für da. untersuchte Verkehngeblet durchgelllhrL I'tlr d .. Strak llnd die 
Voraustet.ungen f1lr eine VerkehrlteHu"l/ mIt der WllaerlUI.ae aul grna. Enl. 
fernungen weniger gegeben. SI~ treten Jedoch Im Zubrlnger_ und VerleUer.Ver. 
kehr In 1unelunendem Mane tU dem Wa ...... trallenverkehr In BezLcltung. 
Aus dle ... n Cberlegunge n herau. wird tunlchsL der Tatbe.land In be"!ug aul 
den VerkehrS1weck, den BeIrIeb, lIau und die PlAnung der W ..... er.lraJ.e Rhein
Bodensee und ihre auß,,:ha lb des Verkehr. liegenden Nebenaulgaben Inalyslert. 
Ansd>llellend werden die Au.wlrkul\{/en au l dIe Verk.hr ... und Volklwlrlsdlan 
behandelt und Im ein.elnen b""ogcn aul verkehrlwlrlodlafUlcho Umgruppl ..... n. 
gen Inlolge Verkehrs.verlage,ung .wlldlen [I_enbahn, St."e .. und Wus.entraße, 
den volkowortsd>anlichen Gewinn und VerLu.t !!Ir du Elnlug.geblet und 
sdllleßlkh werden Vorschllgo für die BauJ!nan.lerung auf Grund deI BauwO.dlg. 
keil gemacht und allgemeine Sdtlulliolgerungen gezooen. 

I . Talbe. tand in organlsatorLscher, ve rkehflwlrlldl.Hll chc. 
und tocbnlselte. lIIu lcht 

I. UnLernehmuQgslorm un d Roch1slag e 
Am 3, Mirz 1921 wurde z .... lsd>en dem Deuttdten Reich, den I.!ndeln WUl\tem
berg Baden und He .. e n einerseits und de' Ncd<ar-A,G. In 1'0'10 eine. Staa t .. 
A.G.' ein Konze .. IGDS- und Bauve,t,ag .bgetdtlonen, Ilr legte der Nedtar_A.G. 
die Verpflichtung aul, den Ntdut. von Mannhelm bis Plochlnocn tu eine. GroB· 
schlllOlhrlsstraße fIlr Sdtl/fe vOn 1200 t Tr.gIMtlgkcl! aunubauen und die LerUge 
SdtiU.u.ruanlage unenlgelUich und kO'len!rel aul d.s Reich zu Ilberllagen. Die 
Nr:d<.Ir-A.G. e. hlelt dali Rechl zur AUUlutzung der WauerkrlLln dO'l Nedf.111 
z"Wlschen Man~beirn und Plodllngen. All spatern Ausbauziel wurde Im Stnatl
ver!lag der Anschluß d ... Ned<a. kanals .. n die Donau genannt. Im lau! de, Zell 
.."rde leltens der Ne<!<&,·A. Cl. die Planung lUch lul tin .. Don&li·Bodensell· 
Verbindung .usgedelutt, 10 dall " on einer Rheln.Ntdut r·Don.u·Boden ..... · 
Was.erslraße all Projekt gC!lprodlen werden kann, dem Im süddeutschen Ge· 
biet eine bestimmLe Aulgabe zugewiesen ISI. 
Da. AktlenbplLal der Ne<lar·A.G. In HOhe ven II Mlo Mark verteilt Ilch in 
folgender Weise: 

Retch 6301. 
Wllrltembe.g :Jl1'1. 
Baden Gtl. 
Hessen 1·10 

Im gleichen Verhlltnll III audl dIe Finanzierung der B&uaulgaben vorgenommen 
wo.den. 

2. Der VerkehrS1wecl< 
Wie aus dem t!beflichtsplan der Abb. 1 zu e,sehen Ist, lilU der Rh.ln·Bod.nsee· 
Was.er1ilraße die Aulgabe zu, den Raum twLsdlen dem Obel- lind Hoch,hein 
clnerselts und de", Rhein_MaJn·Donau·Klnal ander.rHU. an dll deutsche Wn· 
serstra/le dei Rhein- und DonaugebleLes am:usdtlle6ert. Sein eigentlich.' Itlnzligs
gebiet wird durd> die Nachbltr'&ge zu den libllgen YOlhandencn odel geplanlen 
'llddeu1~n Wa .. entr&lIen so .... ie du.dI die ve.kehllgeographlsdten VerhAlt
nIsse bestimmt. Seine uogellh. e Gel'-It Itl In del Obenldtt eingetragen. 
Um eine Grundlilgc 10. die !lemenung der Verkeh' lmengeo tU nnden, die vOI
au •• lchtUdI in dem Einzugsgebiet von den EIsenbahnen lul die neue Wllse~
st.aße Il\)<>'gehen, wurdell zum Ve.gleldt tw.1 Geb'-te h.r.ngezog .... die ,",t 
t..IInd . und WO'$Clve.kehnwegen gul durdllet'l und dem Land Wlirtle:nbelg 

w. Pr.r. Ol,.l.g. Cod Plro,!<. S'.1'U'" 

nadt Ausbau dcr Necknr ·Donnu_WIIS$Cntraße vcrgleldtbar .ind. Sio können 
"inen Anhalt bielen, wIe hoch die Menge de. Umschlag.gute. Im Ve.gleldl zur 
Gesnmtmenge dcs Wagcnl6dungsgute. elwa anzusetzen Isl. Al •• oldte Gebiete 
kommen In Belradtt: 

1. da. Gebiet dcr rhein .• weSII. W .. sserstraßen. 
2. d ... Gebiet der mArkl.dten W .... erstrallen. 

Die Gebiete wurden zur [n:lelung eines vcrgleldtba.en ErgebniS.", etwa nld",n· 
glcidt mit dem land WOrllcmberg abgegrenzt, lür da. die Ve . kchrlZlihlen e,mlt· 
lelt wurden. Die Grenzen wurden 50 ge legt. daß die Einzug.geblcte der .. ul 
ihnen vcrzelchne1en und zu er fassenden !lllfen nodt rohet Sc!'Iil2.ung In du 
GebIeI hineinfallen und die Zusnmmengehörigkelt de. wlrllldtnhUdten Kr3fte 
inne,halb dIeser Gebiete gewahll b leibi. 
Au. den BahnhofnlatisUken des Jahre. 1930 der Jeweils in diese Geblct~ 
fallenden RelchsbahndirekUnnen und der DlnncnschHfahrlllSIMlstl1t des D<lu1schcn 
Reidte. vOn 1930 wurden dIe Verkch rnah len zusammengestellt, 

ZllIilmme ns leliung de. Verke h.szahlen llir die Verolcld' ~ge~lele In Mlo I 
Geble l der , heln.-wesll . Wu.cr.lraßen 

Ill$cnbahn Walser- Sp. I +Sp.2 Sp. 21n vV. 
.traBe vonSp.3 , , , • 

L. Versand 107398 338019 Ul2~7 25,2 
2. Empfang " "" 24 72~ 

,,,., ".' 3. Umsehl. Bahn _ Wasser """ "'" ". Umsch!. WURr _ Bahn 3 " 19 HI9 
S. Ve.s. abzUg!. Umschlag 891"8 32"30 122 178 26,S. 
6. Ernpi. ab"gl. Umschlag 10011 ",. 77001 9.' 

Geb ... t de r m3r1clschen WUR,s tr.Oen 

IllRnbahn Wnue.- Sp.I +Sp.2 Sp. 2ln vV, 
5IrllBe vonSp.3 , , , • 

I. Versand "'" '''' 11101 31,2 
2, EmpLang 18214 8672 269"6 32,0 
3. Umschl. Bahn _ Wassei '" '" 4. Umsdtl. Wuser _ Bahn ". ". 5. Ven. a btgl. Umsch lag "'" "" 10,,",0 ".' 6. Empf. abtgl. Umschlag I1\1.!O "" 263\S 31.6 

Bel dem Geblc1 der rheln._wesLf. Wassersl,aLlen rOhrt der ge,lnge Anlen der 
Wasserst'aOe Dm I!mpl .. n.g (9,2 vH.), aus·der hohen - hle. abzuselzenden -
Umsd>lagSlnenge aahn _ Wasser VOn 11650 Mlo I hel. Hlelvon werden allein 
In Dullburg-Hambo'n 13929 Mio I, d. h. 18,7 vH. von der Bahn Zum Wasser 
umoeschlaoen. Das rheln.-weslL. Wasserll.aOcng.blel glbl In dIese' I\clichung 
die uniere Grenu liIr einen V.lgleldt zwischen dem Verkehrsaufkommen fOr 
Wassentreße und Osenbahn. 

Das Ccb!et deI m5rklothcn WaueJ1itlaßen glbl fOI einen Vergleich mit WOrl· 
tembe'g einen beue.en An .... ll. da dl. wlrtschQfllkhe Struklur - mit Au.' 
nllhmen selbstvefltandlkh _ die gleLch. Isl. wLe In WOrllembe'g, soweil $Ie 
IOr dIe BetrachlungWusenllalle-O""ribahll In Frage kommt. In beldenGeble1en 
werdeD In gleldter Welse Rohstoffe all MaS$C!ngiUe. zugeführt und Indu.trle· 
erzeugnisse hohen WerlU abgelilh.t. Wird berlidtlldr.ligl, daß da. wOtttem
oolglsdte Geblel nldtt so lusgleblg wie das ",arIdsdIe durch WasscfllraOun 
endllOlls.en Ist. mll Inderen Wort.n, dia Ihm zu der Nord·Siid·Wasse .. traee 



des Ncd<a.ka,..ts ein ode. 2Wel Querwasserstra~n fehlen. 10 wlren die V ... · 
kehnmengen zu einem 11m ~nLg ge.inge .... n vH.-Sat~ als bei dem markischen 
Gebiet anzllset1en. Femer 111 zu berOdt.lchtigen, daB Im J.hre 1930 der WaWlr
.traßenverkehr de n KapItaldienstliI. die KanAle dll'ch Verkeh •• einnahmen nicht 
zu decken hatte, wah.end dIe Eltenbahn dalU. voll aufkommen muBte. Diete 
Tau.adle h.t den Anteil dot WIPerstraßenverkeh .. am GuamtgiLterverkehr 
naturgemU] e rhöht. 
Um Jedoch einem gewl"en Anwadlsen des Verkehrl RedIDu"!! ~u trIgen 
m~ 10. die Ve rhll1nlsse In SGddeutldlland ml1 elnmn Anteil VOn 30 vH: 
w.genl.dungsgut geredlDet we.den, du je In den eioue]nen ELnlugsgeblden 
lul den Wnse ...... O!iI Ilbergehi. A], Stldljah. wu.de Iil. dal Eiouugsgeblet des 
Rbeln.8odenset-Kanals du Jallt 19311 gewibll. In dem der Abldlnltt Mannhe\m
tleUb.onn In Betrieb g<>nommen ..... rde. FO. dieses Jah. wurde von dem Wagen· 
ladu!>gStr"lr.ehr de. Im Einzug1gehlet \legenden StaUonen der Reldlsbahn 3O"f. 
als Abwanderungsverkehr auf die Wlsserst.a&" angesetli. 

Tabelle 1 

Die vo,aupldl tUchen Verkeh .. mengen au l den Telb lred<en de, Waue,"trak 
Mlnnhe lm.!letlb.onn-S tullgarI-UIm.FrIe<!rldlsbllea In MI<.> TOl\nenlJur 

TelLttred<el\ 

Mannhelm-tlelltmmn 
Hellb,onn-Plochlngen 
Plochlngoen_Ulm 
Ulm_F.ledrlchshafen 

"'" ." "" '" " " .. , 

Vorluuldlilldte Verkehn.
mengen '1\ Gilte,tnnnen 

Mlot 

',' 
" ., 
0,4\ 

Du Ergebnl. Ist In Tab. I dargestellt und 1.,lgt, daß die Ve,kehrsrnengen des 
Kanals ,([dUdI Plodtlngen stark ablallen und die Verkebnltr6me der einteInen 
Abschni tte von 4,7 Millionen bll 0,.41 Millionen wechseln. Im Ilb.lg<>n Ist davon 
ausgegangen, daS ein nennenswerter Du,dlgangsverkehr elwa Nch Osterreldl 
oder den Balkanstalten 1([, den Ned<a,kI!Ull I\ldIt In Frll!' kommt, da von 
den flankle .enden Was""rstrillen ObeT,heln-Hodut>ein-Boden_ bJ.w. Rhein· 
Mo.ln_Donlll-«anl ] der durdlgehende O\lterverkehr unmltte]barer bedient 
,..,.den kann. 
Die aul diese Welse festgestellten Verkebnmengen des Neo:k.rkanall lUmmen 

rlIßel\onlnungsmlBtg mit anderen Verkeb.termlltlungen Oheroln, 
~ie Analyse der voraupldlUldlen Verkebrsmengen nadl den versdtiedenen 
GOtera.len IOwle nadl Berg- und Talve.kehr wird ähnlLdl gelagert tein wie 
auf dem bereit. In Bet rieb beflndlLdlen Tellltüd< Mannhelm·Hellb ronn, Ober 
dal die Tab. 2 nlheren Aulsdllu!l fü . dIe Jahre 1938 und 1949 glbl. Typisdllst 
der unpaarige Ve .kehr mit 15Of. Bergfah.t und 29'1. Talfahrt Im Jlhr 1!M9, ein 
VerMltnll, das tur die meisten Iilddeutsdlen Wuse.strden dll.lkterlsUsch 
sein wird. Brennst"ffe madlen allein nlhnn Sf;1>/. du Berg""rkehrs aul. Im 
übrigen .elgt der Kanalverkeh. clne .telgende Tenden:., die Im Jahr 1950 jedoch 
erst mit .7'/. der In Tab. 1 erm]lteLlen Ve.kthrsströmc lür den Tell.bldlnlU 
Mannhelm.tl4"Ubronn he.arueidll. 

3. Bl llmsta l\d lind BI lIkosten 
Die technlsdlcn !)faten übe. den Bau~u.tand, die lelstu,,!!slahlgke]t, B6Ultolten 
und Kraftge .... lnnung auf den ferHggeltellten und geplanten Strecken enthalt 
Tabelle 3 fü r Mille des Jahres 1950. Von der eeHmUlngc vGD 369 \uD .11ld 

" Va Prol, 0.. J",. <;.,\ ,..,..u.. 5.....,... 
nbelle 2 

Ana lyte dei OO terve'k~ h r, aul dem Nedlil' 'Mannhe lm-II~l1b ,on nl 

In den Jah ren 1938 und 1949 In Tonn~n 

Gillerart .", "" ", ", 
Bergfahrt ., Kohlen und Brenn.toff~ 339916 11,7 653536 33,7 

" KI ... und Sand n,,,, 12.1 440 bi9 '" " KUnlr.c., Tufbtelne. Blnukltl 104 Oll '" • OeHelde 134 329 ',0 210160 10.8 
$. EI.en "'" ',0 44111 ',' 6.- Sonstig" 28S 511 14,9 106972 $,$ 

Summe Bergfahrt 1173592 61,1 I 456 124 7S,O 

Talf lh rt 

,. ... , "'''' 18,6 211 387 ." 
" Brette. und Hob ",ru ". "'" 

., 
" EIS(ln elnldll. Sch,ott ." .. '" " .... ',' ,", Zement, ZementklInker, Gips OS'" ',' n". '" ... SIelne. SchOlIer. Bagge'gut 74140 ,. ." .. 0,' ", So~tlge. ..... M ,. '" •• 

Summe Talfah,t 747959 ,.., ...... "0 

Summe Be,g- "". Talfahrt 1 921 SSI .. 0 I !N0607 ... 
die Strcd<e Mannhelm_Heilb.onn mit 113 km fe.t1ggesteUt und seit 1936 111 
Betrieb, 89 km der Strecke H.,ilb ronn_Plodllngen im Bau und von d<:!n geHmlen 
Baukollon von rund 1168 Mio Mark lind 166,1 Mlo Mark verausgabt. Der 
Vorgleldl der Loi$lungsf5higkel t der einzelnen St.ecken, die IWlldlen 4,5 und 
4,8 Mlo t JihrUch Hegt, mit den gesamten Baukolten I~ßI das Ml&ve.hlltnls 
e ,kennen, dal zwildlen dem Tra~port .... ert dei Kanal. und don hohen Kapital' 
Invutierungcn vorlle91 lind d ... In dem Iplter behandellen Transporlkosten' 
ve' IIJeldl tehr zuungunsten des Kanals vor allem ,Ildllch Plodllngcn zum Aus' 
drud< kommt. 
Zu den Ballkostenl.der Kanalshed<e trelon nodl Anl.gekoslen In Hölle von 
80 Mio Mark für "cn Ausbau der Hifen Im Stuuga.ter Raum beI Ulm und 
F.le<\ridllhafen hinzII. ' 
Besc>nd....s aufw<:!ndlg Ist der Absdmltt Plodtlngen_Ulm, aul dem lur Oberwln· 
dung der Alb z .... el Sdlrlgaufzüge von Je 90-100 m Hllh' und ein TUnnel von 
23 j<m Linge notwendig sind, sowie der AbsdInfU Ulm-Ftlodrldlshafen mit 
einem Schrigaumg von 110 m H6he und einigen Staullufen mIt 25-JO m 
H6henuntersdded. 
Der Nedi: .. rk.nal kann nur mit einem Schleppe. lind eInem La.t1r.ahn von 
]201) t sowie naturgemlD mit Selbstfahrern befahren wenlen. Gr6l1ero Schlepp
zUge sind wegen der schaden Kr1lmmungen du Ntdca,kano.l. nldlt anwendbar. 
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4. SaMti ge "-lIIlIllIeft 

Die auf de, Strecke M ... nhelm-Plochlngen vorgesehenen Kra.ftwerke werden Im 
ga.mco 400 Mto tWh Hele.n, d", lInd I 1'/. des ge ... mten Ene.glebedarfs Im 
BeTelm der Irtlbe'en LInde, WGrtlemberg. Hohen~ollern und Baden. Die EnergIe. 
gewinnung auf der Slred<e PlodIlnllen_Ulm ilt vOn der Oberleitung von 
20 m'/"" 0.", ..... _. In den Kanal .bblnglll. w9 ... blsb", keIne Bereit_dia!! 
seltens des Landes Ba~m vorlieg-!. DIe Bcl,lebu ,ruk\ur der Ned<arkraltwe,ke 
Ist verhlllJllsmllllg ungiinstlg. da die wedlselndea W ... erstande des Ned<ars 
eine volle Alllllutzung der Werke nlml IIM,elten. Infolgedessen sind Ihre 
Strorntostom yerhlltnl .... 6111l hoch • 
Ein Teil de, Kraftwerke wird Von der Ned<It-A.C. selbst betrieben, cln anderer 
TeU Ist an ein Energieeneugu,,~unter"elunetl verpadlte\. Bemerkenswert und 
fOr die Koslenunt"roudlUt\g \ri'lchlig 111, dafl dIe Anlagel<osl~n 10r die Sdlillahrt 
und die Krdtwcrka slr~nll vanelnander getdllcden sind und u l diese Welse 
eine klare Erm!lUII"'OI der KapItalkosten lür deo W ..... nlra&..."' .. rbhr möglich 
bt. DIe RohUbe ... :hOlse alll dem BetriR der Krallwerke betrug .. n btol der 
Nedr.ar_A.G. Jlhrllch In den lellten Jahren rund 350 000 Mark. 
In wau"rwlrtKhaflllcher ~Ilnllcht Iit festzustellen, dillS dllrch die Kanallsie rung 
des Nedean Gelinde hochwas serfrei gemacht und 10r Industrl~Ue und land
wlrtsdlaftllche Zwedee nutzbar wird. Unter A!>J;lIg der dllrch die K.n.lisierung 
vcrlorengehenden F11chen In Hllhe von 100 h4 IS\ d<!. Gewinn lul der ganRn 
Stredee Mannhehn-Plochlngen nu. 1300 ha. 0, diese. ve.haltnlslllUlg geringe 
Vo.tell du.ch ZusdlllUC! der Anll •• gemelnden elnllch/le8Uch der Stadt StuU
gart ZII den aaukosten In Hllhe Ihres volkrwl.tldl.ltUchcn Gewhlllei abgegonea 
wl.d, 10 Ii t die Schllfah.t m!! dllsen Kosten nicht belaslet. 
Zusammenfauend kann gesagt we.den, daS dIa mit der Nedcarkan.lIllerung 
verbundenen sonltlgen Zwedt;e In Gelta!! der Kraltgi!wlnnung und Meliora
IIonen nur von untergeordnoler Bedeutllllll lind. EI ISI daher die KaoaJlsleru.ng 
des Nedean In erlter LlnlQ und fast aUIlld.lIeSUdI von der Ve.keh.n .. lte her 
zu disku lIeren. Olmll lind die Crundlagen a!>oestedet, VOn denen alls die 
Bedeulung der Rheln·Bodensee-WauentraSe Jar du von Ihr btorllh . te Wlrl· 
lIcha llsgeblet I? den nlchsten Abldlnllten u·nte,sucht werden kann. 

11 . A uswirkung auf di e Ver kehrs_ und Volkl WlrbchaU dei Eln1Ugs.g ebleles 

I. Die Lelslungl lJblgkell der Ub.I Ueh Verkeh .. mltlel 

Die parallel zu. Rheln·Ned<ar-Donlu·Bodtnlee·Wllle .. t.lIlle ve,laU/enden Eisen· 
bahnen belll .... n Im Bereich des Einzugsgebietes noch ei ne Lelstung.reserve Im 
UOterverkeh. von 2(111 •. Ourdl den AUlbau dieser BIIhnen Inr eiekirische" Zug· 
beirleb, de. zur z"Jt auf der St .. d<, S\Utlga,t_Mannhelm In Angriff lIenommen 
111, wl.d die se Leillung"eserve noch um 30'1. erhöht. Das Illn~u g5\lebiet des 
Nedr.ark.nall wln:! lerner Im Straßenverkehr glln.tlg du rch dIe Autobah nen In 
der Nord·SlId. und OsI·Wel t-Rlmtung an alle Gebiete angeschlossen, mll denen 
tlll. F.achtenaulllllIsch IOr SOdwel ldeutldlland von besonderer B""eutung IS\. 
Wlh.elld somtl Im Be .eldl du Verkeh .. rauml Oberrhein-Nedear_Bodenlce 
kelo Antall tllm Kanalblu belieht, weil etwa die Obrlgen Verkehrsmillel n lellt 
genOgend Leblungsllhlgkelt IlIlwel"'n, kann du gleiche für die Fern verkehrs· 
beziehung ,wlldlen SOdde\ltKbJand und dem .helnlldl-weslflillchcn Jndust ri e
gebiet gesagt werden. Die In AUSlIdII genommene Elektrllaterung de r RheI nla I
hohn wl.d Ihre Leillunglfihlgkelt bet, lkhtllch e.h6hen. so daS ihre Entlastung 
durm lindere Verkeh .. mlllel nlmt notwendig und bei der hohen KapIlai· 
InvestJIInlI_ dk! die Elekt. lfluerung verlangt, wlrtsdl.ltlIeil IcbIdllch w8 .e . Ähn
lich J1egHl die Verbillnt .. e Im Slrlllenve. kehr, der lich aU/ Nord-SIld-AuIO
hohnen ItOlten kann_ 



2. Verkeh .... I.lo<m.llUme Umgruppierung .. " Inlol,le Verlt;ehnve.lf,gerunsen 
lwlsmen Eln nbahn, Was ..... t.allt! und Strak Im a llg_elDen 

Die Fo.tsetzung des Ausbllus des Nedtarka .. als bis PlodIlngen und dartlber 
hinaus .. Ird g" .. lsse VersdrJebunyen VOn Cdlertranspo.ten von der Ehenbahn 
auf die wasserstra!e mit sldl brIngen, über deren Wesen be.elts Im Ab5chnllt ' 
Nlheres e.lautert Ist. WIe dorl Ite .... orgehoben wurde kann davon alll9eg4ngen 
werden. da! 3fJ'1. der bishe. auf den Ebenbabnen befö;.o..rten COte. llel EIIIIUQs. 
gebietes des Kana" der neuen W ..... enlr&Be zuf ... nen werden. D<ltr An. und Ab
Iransport diese. Cilte. erfolgte bishe. "'UI zwei Ve.kehl"l.lumen. 

I. aus den Rltelnblfen Ka.lsruhe UDd M ... nnhehn, 

2- auf dem Bahnweg zwisdlen Ruhrgebiel und Silddeullchl ... nd. 
D<ltr AUSbau d ... Ned:.rk"'all bis Plodr.ingen wird Inr diese beiden Verkehrl' 
rlume In helug aul die Ve.kehrsteilung zwllmen Eisenbahn und Wu"'utraBc 
Verplebunoen lugunstell des NflCkarkanals und luungunslcn der Rhelnhlfen 
und der Elwnbahnen. mit slm bringen. (}as Ausmall dIeser Versdllebungon und 
111", volk.swlrtsdlaIU,me Bedeutung für die Trausportkoslenbelastunng der Im 
Ell11ugtgeblet lleoenden Wlrl$d>afllzweige vOr ... llem der Industrie blldel eine 
der wldlll!lltell Grundlagen für die Beurleilung des VerkehrswerlOI des Neckar' 
hnlls. 
ZUllichll IOUen blenu die Verkehrsverlege,ungen nach Mengen und Elnn.llm"n 
zwlsdlen EI",nhalm, RhelnhUen Kerlsruhe und Mannhelm einerseits und dem 
f'ledllrkanal andererseits behandelt werden und ansdlllellend der VOlkswIrt· 
scbdmthe GewInn odl!r Verlust des EinzugsgebleIes des Nedarkanals bei 
dl.ektem Bahn- oder WUser&l.aßelllrMsporl von Massengütern zwlldren SQd· 
deutsdrland und den Wlrtsdra!tsgebleten und Obe .... ehafen vOn Norddeulsdl· 
land untersudli werden. 

3. VerkellrswlrtsdlllUldre Umgruppierunge n I.m Rn", Obe"heloblfen. t1S(!n-
h.hn und Nedrlrkanal 

Oie Entwlddung deI Umsdllagsven.I!brs In den HMen Mannbel.m, Karlsmllt. 
Kchl Hellbronn, Ba",l, SIralIburg und Ludwlgslwllen In den Jahren 19QG-1!U9 
1&111 deulllm aul Crund der kOl".espondlerenden Wirkung des NflCkarkan.ls nlm 
seinem Aushau bIs Hellbronn d ... s Nadllassen des Umsdllagsverltebrs In den 
RheinhAfen Mannbeim und K.risruhe trlten""" . 
Far unsere Unltrsumllng Ist dle Frage zu beall!worten. welme Verkebrsmengen 
den Rhelnhlfefl Klflsrulle und Mannhelm elltzooen wurden. einmal nadl der I.m 
Jahre 193& e.folgten Inbetriebnahme der Kana\$lredr;e M411.nhehn-HelLbtonn 
und 1welttns. wektle V"ltehrsmtftgen yorau .. lmlUm nadr Herslellung der J(a. 
nalslred<e Hellbronn--Stull~rt VOll den genannlen beLden Hafen und dem HIfen 
Hellbronll Mdr Hllen Im Raum Stullgart ... bwandern werden. Aus diesen Fesl
slellungtll 11111 IldI der Mengen· und Einnabmeausfall der IUfen und EI ... nballn 
bertd>nen. Dem Elnnallmeausllll mlissen die Transporlkoslen ... uf den Kaul
strecken Iilr die ..erlaoe.ten Mengen gegenÜbergestellt werden. um die Trans· 
portkosten.enUallung 1m Boreich deI Einzugsgebietes des Ned:arkanl15 be· 
urlellen zu klinnen. 
o..s Ergebnls·dleser In ZUAmmtMrbelt mll der Oeulsdlen Bundsbahn, ~en Ha· 
lenverwaltungen und der Nadr::ar.A.C. durdrgefOhrten Untersuchungen ISI In 
TIbelle 4 nlede'1le1eg\. Im Betrlehljah. 1939 wlren von den Rhelnll6len Karlsmlle 
und Mannhelm 1,7 Mlo t COler nam Hellbronll alxlewenderl und es War der 
Elsenballn ein Ausfall an F .. dlltlnnallmen vOn 4,8 "Mlo Mark enlslanden. Be
U>gen lul den Verkehrsslond des J~II ... 1949 und die TarIflege der Bundesbahn 
im Jahre 19SO wird nam FerUgsleUung des Ned< ... rkanals bis Plodrlngen eine 
wellere Abwanderung von dcn RhelnhKfen In Hölle von 157000 I und eine Ab-

Von Pror. Dr.·roO. c",r Pi,. .... S'uUO'" 

Tabelle 4 

Auswirkungen des Neckarkanals Monnllelm · Heilbronn_ 
Plocllingen auf den Eisenb ... llnverkchr im Joll. 1939 btw. 
1949 Info l ge Verkehr$verlag~rungen vOn den Obe .. heln· 
lIaren Ka r l HUhe u. Monnhelm bz.w. dem Neckuhllfcn Heilbronn. 

De. Unlersurnung wurden die wimligslen Framlcn z.ugrunde !Jelegl. die für 
die AbwandeIung im Berg. und Talverkehr In Frage kommen. 

1. Nam Eröffnung du Halens Hell bronn _ SlImJallr 1939 

Gegenstand Karlsrulle MannIleim Heilbronn 

Ab .. anderung 425000 I 275000 + 1700 000 
Zunahme in t + 
Mittlere Trans-

porl .. eile In km '" '" "" Mio ". .. " Z,4.1 251.6') 

') 105,8 Mio !km wcnlge. ouf der Eisenbahn gefahren. 

2. Nam Eröffnung des Hafens Slullga ri be l Framtl.ge 1949 und Tarlflage 1950 

Gegensl ... nd Karlsruhe Mannhelm Hellbronn 

Abwanderung "'"00 395000 
"" 000 Zunollmc In t + 

Mllliere Tran . · 
portwelte In km '"' '" '" MI<) !km 67.0 00, ' 51,8 

') 121.3 Mlo Ikm weniger auf der Eisenbahn gefallren. 

3. Ausfall an Else nbahn lraChlen zu 
I. 4,8 Millionen Mark (Terlf 19J9) _ ~,5 Plftkm 
I. 6.3 MllHonen Mark (Tarif 1950) _ 6,5 Pfllkm 

Slullgarl 

+ 1255000 

" 81.6 ') 

Insgesami w';rden nbwandern vOn den Rhelnllllfen ~arbrulle und Mannheim 
n~dI Fertigstellung des Ned<arkallftls biS Slultga.1 von 

KarlsrUhe: 425000 + 362000 _ 787000 t 
Mannhelm: ! 275000 + 395 000 _ I 610000 I 

Das bedeutet, daß bel einem Umsd:rlag Im Hafen von K"nrlsrulle 1m Johr 1937 
von 2 814 000 I 21'/, en den Ned:IrkaMI verloren gehen und dDß bel einem Um· 
smlag ill Mannheim im Jallre 1937 von 5600000 JOOI. an den Ned<arkanal eb· 
gegeben werden. 
Diesem Verlust an Umsdrlagsmengen cnlspriml nadl Angaben der Hafen"er· 
weltungen ein Jllhrlimer Elnn ... hmeverlusl von 

1,0 Mlo Mark In Karl.ruhe } , 
2,5 Mio Mark ill Mannhe!m elnsthlie/llidl Lagerlirrnen 



DI •• 00",,,,n_lUldI. BtId .. ,uao <Ico Autb,u, "nd N ... b&". 110, W .... ", .... " w.rwIe>rung von Hellbronn von ~98 000 I Mch den Höfen des StUl1gArler RAum. 
~u e""orten sein, w .. einem Winderungsverlusl VOn ungefahr 1,25 Millionen 
Mark enl$prLcht. der dem StUtlganel Raum lugulekomml. Der bleIbei 'u er· 
warlendo ELnubm",,·AUllall des Bundesb.bn betragt 6,3 Mlo Mork. 
~enLlber dleHn EIM.bmen-VerlUllen der Bundesbahn In den belden Ubel
gan'l'perLodeTI belr6\len die Tlansporlko.lcn elnsd!!le>Bllch Kaplloldle>nll aul den 
Kanlbtred<en 

Mannhelrn--Hel1bronn flir 1.7 Mlo t _ ~.O Mlo Mark 
Hel1bronn-Slullg.rl fIIr 1,2 Mio I _ ~.9 Mlo M.lk. 

10 d.ß Im ""t"" F.n die EnIlMI.un'l' der Wirtschaft durch TranlportkO$len Im 
mn~ugl\leblet du Kanals 0.8 M,o Mark und Im ~wellen hn l.~ Mlo M.rk 
beilligt. Do. leI'lI jedoch vo,aUI, daß ~Ie In Tab. 1 .ngegebene>n b6d>slen Ver
keb"menp,n du Ne>dr.ark,!,als pr.kitsch "u transportieren lind. WQrden sIe 
nur ~u 65 010 ,u belördern se,n, SO erböh"" sich die KanlltranlporU'OIlen Inlolge 
der Fld:Oitenslruklur des Kapllaldlensles 110 sebr. daB keine Ers~ml. mehr 
vorhanden Isl. 
010 IIIr die vollen Verkehlsströme be,edlneten e"parnlue von 

0.8 + I,~ _ 2,2 Mlo Mark 

enllprC!Cben ungef~hr dem Betrag, den die HaIen K.tllruM und Mannbeim I I1 
Ihren Verlusl Inlolge gerinrrerer Ausla.lun!! lbrer Halenttnlagen .nyegeben 
baben. & i.1 <laher ~In volk5wirtschaltHcher VOr!ell <lurd< dIe behandelten Ver_ 
kehr""erl.gerun<!en nicht gej1eben. Wird der beredlneto Höcbstverkehrsstrom 
au f der Sirecke HeHbronn_StuUgart von 3.5 Ml11lonen 1 nlchl 'u 1000/, ~ondern 
vleneld<1 nur ~u 75'1, erreichi .• 0 erMben sich dIe les!en Kosten ((Ir den Kapital_ 
dlen.t ;e Tonne, so dd ein direkter volkl wlrtsd>altlld<er Verlull cntst~bl. Du 
1>cd""lcl. dan die au l die Ve>rkebnverl.gcrung ,wlochRn RhelnhUn. EI.~nbAhn 
und N""".rkan.ol beu>genen Ver5nderungen In der Bel.slung der Wlrtsdlal! des 
Ein"u~bie! ... durd!. Transportkoslen nicht ohne welteret Iilr den Bnu des 
Neck.lrkanals bis PIo<hlngen .predlen; sie könn~n 1m Gegenteil einen volks
wlrudlaltlldten Verlust mil s ich brin!!"n. 
Bevor lu l die Verlllogerungen des Verkebrs lwlKhcn direktem 8ebntransporl und 
WlISle"tralle In der Fernverkehrsbe~lehung Ruhr!l"blel und Silddeulsdtland 
eLnge-g.nqe>n wird, \$1 SIeltunq lU nehmen zu der Rolte. die die Stres.. In der 
UnlerverleLLung der aul den W ... se"lIllIen tranlportlerlen Verkehrsmengen zu 
Qbcrnchmen ht und Qber die Zusammenhinge ~wlsdten der zunehmenden 
Eleklrllltl!seT'i!eugung und der Vtlkchrulruktur .ul Eisenbahnen UM W.lOCr
siraßen. 
Der UI.tkreftwagenverkehr hai Im Trlo'POrI Von Gülern .ul Entlernungen von 
0-100 km gewiSse VOT'i!lIge. die Ihn beI'blgen, sldt en der Unlerverlellu'ng der 
aul der Wauerstraße beförderten GOter lU beleLUgen. Soweit dlcse G{!ter aul 
der Eisenbahn In Ansdtlußverkehr der Ve .. ender oder Empfinger befördert 
werden können, also Im Haus-Haus-Verkehr. wie bcl den Laslkr~llwegcn, 
werden die Trensportkosten Ißr die UnterverteIlung der Gllter durch Ei""n
babnen oder Lo.Slkrahwagen in erster LInie meÖOjlebend sein. Hierzu 1.1 Abb. 2 
über den FrachlkMlenvergleich ElsenbAbn und Lo.stkroltwigen Im Ab· und Zu
laurverkehl der H6Ien im Jahr 19$1110r Iyplsdte Wassenlreßengll ter aufgestellt. 
Aus Ihr isl zU ersehen. daß Im Vergleich mit den KOhlen·Ta rllen der m""nbahn 
Ln erster LIn ie> Transporte bis 20-25 km, Im Vergleich mlt den Tarifen fllr 
Getre>ide und Eisen dagegen Bul Enllernunllen bis 80--100 km dem Kraftwagen 
zulanen können. Bel der Verkebrsstruktur der Wou"rslra~n und '''''1iell de>s 
Nedr;ark.Mls wird daher der Ab· und 'Zulaul Im wC5cnllldlen auf Eisenbahnen 
bllHger sein können all lul der Straße, vOr e llern trifft dies lül die Koblen· 
Ir. nsporte :Wo 
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Die Entwicklung der El,kt, ldtlllwhts<:ha ft In .nen U",",", hai für Eisenbahn 
und WUS<!,"I'il8en MI wldlUge Problem entlleben .... sen, wie welt diese Ver
kell,.mlttel In Zukunll noch mit dem Tr .... port von KQ/llen a l5 wlchtig.!e 
GrundLflge 1iI. Ihlen WI,Itd!altse"olg I'<!dmetl k<in""n. Zweifellos Ist oll.,...,. 
Problem wlehUge. IUr dl, Wusenlra&.n, die 6O---G5"1. 111,.". Glitenneogcn ilUS 
de" K""lcnt,ansparten bnl<then, ,I. bei der m""nbah ... bei der 'JSI'I • . ilu". 
GOte,I,anlpoflc aul die KOblenbefö 'dcrung enU.lIen. Der Ersatz d", Transport"s 
von Rohko"l" n durch den TrInspOrt von veredelte. Energie wird ehe. 2u einem 
RückgaJIg e.11 2U e'ne, ZUlI4hme der KUhlent,a n'porte [(Ilt'en, so dall vOn dl"",,m 
c;eslch15pUnkt aUI die WUS<!,st.aBeD In Ih.em V",kehnbestand gcf,\ludel sind. 

4. Verk Chnwl ,toduollll(be Umllfuppierungn 11 .. Ve'gldclo des dlrekl"n ~hn . 
wegs lind gebroc!lenen Wasserwegs zwl~n dem rbelnIKll-we:otl!llsdIen 
Indullrlegeblet und dem I:ln~ugsgeblel des Nedla.rkilnals 

Die Verkehuvcrlagerungen. die von bIsherigen, direkten B4hnlrafl$portcn vicl. 
teldll aul den Wauerweg nach Fertigstellung dC$ Kilnal. bis Plodllng .... gchen 
werden. lau en slm nicht In l hnllch konkreter Form crmillein wie r!lr die kom
munilierenden Wirkungen Iwlschen dnn OberrhclnMlen und dmn Ncdarkana1. 
Die Tendenz und dl. vOlk,wlrlsdLitfUlme lIOOeulung soldler Verlagerungen IIßI 
sich jedoch durch eine GegenUbcrsteliung der objüllven Frachtkosten typllcher 
Museng~ler auf direklem ßahnweg und gebTQchenem Wasserwt'g sowie aUI 
einem Vergleich der ob}ckUven Selbslkosten des Transports von Maueogfite,n 
In getdlloucnen Zügen und eul der Wasoerstraße gröOenordnunglOmUlg I.,.t· 
Itellen. 
Zu diesem Zweck wurden die In den Abb. :J-6 grilphisdl dargestellten FradLt· 
kosten- und Sclbllkoslenve,glelche twlsdlen dem Eisenbahn· und Wasserstra ßen· 
Iraniport aulge slellt . Die für den Ferntransport · Norddeu!schland-5üddeutsdl· 
lind wichtigen M .. ""ngllter: BrenMloffe, Eisen. Getreide, wurden all typlodle 
OOte,.,ten 111. den Frachtkoslcnverglelch ausg-cwähll unter Zugrundclegung der 
Ellenbahnt.rlle vom Jahr 19S0 und der W"'s~rrrach!en vom. glelmen Jahr. Den 
Wauerlromlen wurd~n fllr den Ned:a.kaMt die Unterhaltungs. und Kapital
kosteIl (Zin$Cn + Ab.dlf"lbung.ko.t~n des Anlagekapllnll der Streike) ~uge_ 
IdIllgen, um eine volkswirtsdl .. nlich rldItige Vergleichsgrundlago mit der 
Elsent..hn lu erhalten. Für die genannten G{\ter wurden Iwe! TransportKhema. 
",g,unde gelegi: 

I. T,a 'uporl von Koble und E/$Cn von trod<ener Versandslallen IU Irrxkener 
Empl'angulaUon 

2. Transport von Kohle, Eisen und Gelreide von nassem Versandoll lu 
nillem Empl'angoort. 

De, F.U I e.glbt die h6d\sten oder maJ:imalen FrachtkOlten, der Fall 2 die 
nledrlgslen oder minimalen F,achtkosten. Zwtodlen bclden liegen die Kombi
nationen des T,ansportl von trodenem Ve ..... ndort zu nauem I!mpfangsofl und 
umgekehrt. Auf dtue Wel"" IIßt skh am killrslen die Fr..m.tkostenillualion }o 
nlch der Art des T.aosportl lul Ei$Cnbahn und WaSlierstral\e erf"$Cn und 
bGu rtellen. 
Soweit Kanalabgaben auf dem Ned<.arkanal im Jahr 19$0 e"'oben wurden, WII 
fOr alle Gilte. aulle, Kohle und Iln: der Flll Wf.f. wurden die BetrAge Illr die 
Tonnr:n von den Unt~rhellungs' und KapItalkosten in den Kostenllnien de, o.r
I iellullgen at>gele\J;t. 
Der Klelnwasscn:usdllag aul dem Rhein wurde für dll leUten 10 J l hre unte,
lucht und zu einem Dur<hsdlnitl von 8"/. Zuschllg fll , die Stredr:enlrar;ht Inl
gellellt. 
Die Unlerhaltungskosten und d!e Anlagekosten für dll Klnabtrcde ohne All
l~geko sten fO, die Kraftwerke und IUlen wurden von der Ncdar-A.G. fü , die 
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ve .. chiedenen TeUabschnltte des Rheln·Neckar_Donau·Bodensee.Kanals nach 
dem Stand von 1950 angegeben. Es wurde dabei davon ausg-egangen, daß der 
:Kapitaldle ns! fOr die Krnftwerkanlagcn durch d!e Stromkosten und rar die Hlilen 
durch die HaIen. und UmschlagsgebOhren gc<Jetkt wird nnd daher bei der Unler
haltung und dem Kapl taldlensl de r Stred<en nicht zu beriidr.sichligen sInd. Zur 
Ermittlung des Kapitaldienste. wurden ~,5'I. Zinsen und '/,'1. Abschreibung 
vom Anlageknpital gerechnet. Der Zinssatz entspricht ungefähr dem Zlns~t~, 
den die Bund.bahn für Darlehen lum Ausbilu ihrer Anlagen an die geldgebenden 
Stellen zahlt und der zwischen 3,5 und 6,0'1. schwankl. 

SIrecke 

Tabelle 5 

DI e Unterhllungskostcn und der KapllnldJ enst 
(linsen + Abschreibung) 

auf dem Ned<ar·Kanal Je bdurdertc Tonne 

';I~~.,' ".... • n!..... 5"1. 
~~ MI. M.,k k.,.1<. Mio MOlk "":":"'" / / / ""'''"'''""'/ ".",."",, 1-+ 

M .. ~ I., MIoM. M.,k I~ ' ,.,.. 

Mannheim-Hcilbronn I ~,1S r--"-'+C'=, ,=,--',=,C,."",O,"""t-"'.,',+-",,=,,--l,--',",,C,-
Hellbronn_Plod1ingen

l 

3,SO ~~ 1 0.89 0,26 17J,5 6,7 2,50 2.76 

Plochlngen_Ulm 1,23/ uv 0.90 0,15 500.0 211,0 123.00 123,75 
Ulm-Frledriduhalen 0,41 100 1.59 3,90 3~2,0 11,5 43.00 ~6,90 

In Tabelle 5 Ist die Berechnung der Unterhaltung.kosten und des Kapitaldicn~lcs 
Illr die Belastung vOn I I Transporlgu! durm diese Kosten enthalle n. Sie sind 
den Strecken· und sonsUgen Kosten <les Transports anl der WaS<erstraße In 
den Abb. ~ abschnittsweise zugesdzl. Zu bemerken wlre noch, daß In der 
Tabelle 5 die errechneten H"'chstwerte der Verkebrsmengen lugrundegelcgt 
wurden, die SlIlze lür den KapItaldienst je Tonne. nl ... Minde.twerte, sind und 
bei niedrigeren Verkehrsmengen höher liegen wOrden. In deullJcher Welse 
kommen die vcrhAllnlsmAßig geringen Kapitaldlenstkoslen auf dem kanalisler· 
ten Ne<kar gegenOber der reinen Kanalstred:e Plod1lngen-Bodensee zum Aus
drudt. Aus drulklechnlschen Gründen konnlen nur die graphi.chen Darstellun· 
gen Ober den Verlaul der- TransporIkosten IOr Kohle. zu Fan I lind 2. unll 
f!lr Elsen ZlI Fan I. wiedergegeben werden, doch 1661 sich aus ihnen sowie 
unter Auswerlung der Tabelle 6. mindestens der ungefähre Koslcnverla~1 liir 
Elsen und Getreide, zu Fall 2, ablelten. 
Im eln:tclnen geben die Abb. 3-5 sowie die Tabelle 6 nllheren Aulschluß fiber 
die angesetzten Frachlkosten auf den Wasserstraßen, den Klcinwl .. erzusd>lag, 
den Ik>gri lf des Oberrhclnluschlags und seinen materiellen Inhall sowie llber die 
Kanalabgaben. Die Entfernungen sind auf die tatsAchIIch zurillkgelegten Wcg~ 
au f Eisenbahn und Wa.,entraße betogen und In ihren Unterschieden bel dem 
Frachtko.tenvergleich berild<slchllgl. Welter kann zur llewertung der Kosten
Iloien der Abb. 3-5 davon ausgegangen werden. daß dte beförderlen Mengen 
an Kohle und Eisen In ihrem Ablaul vom Ruhrgebiet IU &0'/, in den Bereich 
<ler maximalen Frach!kosten und zu 2f1'1. In denjenigen der minimalen Frachi· 
kosten entfallen. 
Auf Grund des Frachtko;tenverglelchs zwischen dem direkten Bahnweg und d~m 
Wasoerweg läßt sich folgende verkehrswlrtschaflliche Schlußfolgerung liehen: 
I. Ober Plochlngen hlMUS Ist der direkle Bahnweg In allen Fällen sowohl bei 
Zugrundelegung der maximalen wIe der minimalen FrnchlkOSlen rar Kohlen, 



Di .olk,,,I""",l1lid1. B_'""II d .. A ,b,., fId N.... "" w .. 81 • . • .. , .'_011' " Von Pror. Of.·lnll. earl PI .. ,~. $,.,,,,,,,, 

, 

I I 1 •• .. . .... _--....., 
~ I i I III ~ I 

• 
Ir 

IIIf li I ~ ~ ~ 
~ ,-, ; j n 5 .1 I! ! 11 , 

I I; t j I 
IMI! I ii 111 

• I lUi !lll!! 111 
< • 

~ ~ 
, , 

111 

I 1 'i- li - -
i ~ 

ese 0S0Se 

t! i 11 i ' I 1 __ 1 

~ 
1, __ > jl • • ,1 

ij I I >, ~ 
I ~~ 1 

-, . 
< 

"~ • \ ,\.~. ~ ~ 
i I I I m 

i 
~..---:-.. 

~ '\~ , I, "', 

~ 
- .. -

J ~- -- , ---:~ . j '~ , , ·-· ..... m 
\ ' '.-- ._--... ~- ............. 

~ ! \ ... ' ... 
I 

, 
' --1 pI \ . , ~ -- , 

\ "" . ~: 
( m I! '~: , 

--'-";' '" 

• I 

I , 

f 
I 

J; - \ .pl ~ " ~ - ! I nl f ' ---, 1 • 

'i ! I i I. t ll! I! 
I ~ ! JJ i rUl Bi 11 

111 1 
ill I 

tf se6 ee 

" • 
• -I I 

,_. I 

i I I , 
! i fh ! < • I I I ! . ~ I " 

~ I • • • i 

J ! 
,~ 
~ . pi 0 

I;ill :i r " , 
i 0""---· • , • , 0 . I 

• , , • • . 



I 
,--,. 

; 

I ! I, 

Ul! MillI! I 

• 

• , , • 

" 
Tabelle 6 

Eln!eLangaben zu den grlphlsdlen Ul rllellul\!1en Abb. 3- 8 

I. Fr.dl lkest"" und Klelnwu..,nutdllag 
Fr.dl lkOlten : Zugrunde lrf!legt wurden die Mltl~lwerte der börsenmAßlg gehan

delten F,aduko.l"" lOt den reInen SdIIUst,on.po.\ und d ie Ln de, 
Unlellllchung b9tradltelen OOter, 

,. r'fnhtkoste n . ul d~n W.ssers trallen: ., von Ruhro.l : b) von Bremen: 

"'" 
Kohle 
DM/t 

UM ,." 
Mannhelm '." Hellb.onn '''' Ka rlsruhe ,,, 
K ehl ,." 

Elsen 
DM/I 

,." , . ., 
6,85 ,,, 
,." 

Getreide 
DM!I 

'." '." ,." 
' .00 
'.00 

"" Ruhlo,t 
Uo, 
Mannhelm 
He Ll bronn 

'Ko., lslIIhe 
Kehl 

2. Klelnwassenuschlag: Pegelstände dei Cauber Pegels mltgeteJlt 
W .... ""tr aßenverwallung Rhelnland J Pfal., 
K bl 18 12 1950 0 en. em 

Wasserstande To " Im Abllußj . h,r '0 m lill 19'2 , .. ID<4 1114' ,., ,., ". 0,&0 11. we nIge, ~ . 11 
0,61 - o.7~ - - - • - - ~ • 
0.18 - 0,90 - - - " - - ~ • 
0.91 - 1,00 - - " " - - 11 , 

Beredmung des Klelnwuserl,,"dlloges Im J,hresmluel, 
Be l einem Pegelstand des einher PeveJs von: 

0,60--0.75 m erbOben 11m die Fradltkollen l.8fam 
0.7~.90 m " ' böllen 11m die Fradltkosteo 1.6fad! 
0,91-1.00 m e , höhen lId! die Frad!tkosten I ,~ fad! 

Bel Pegel$tAnden unler 0.60 m Is! die SdlUlahrt nld!t mOgUd!. 
Du AbflußJeh r da uert vom 1. I!. bis 31. tO. 

Ge lrelde 
OM/t 

7,1 2 

S." 
11,51 
1~ .35 
12,75 
14,68 

dUld! die 
Direktion 

, .. "" • " ~ " U " " . 11 

Hleraus e'glbt sid! ein gewogenes JahresmilleI lies Kleln"'lSsenu~lagl 
von Il,OOf .. du den weiteren Untenud>ungen zugrunde gelegt ..... ' de. 

3. BegrUf "Oberrhelntusdtli g" 

a) O berrbe lntll$d\tag - ve rkeh rswlrlsdlafutd! 
Er umfaßt die Ges/lmlkoslen Iil. den gebrochen"" Eisenbahn. lind Wasselltra~n. 
transport de, Kohle vom Rlllugeblet In die HIlfen de. Gebietes am mittleren und 
oberen Rhein ah Malnz elnsdlließUd> und "'" Ned<a , . Er letd skfl zusammen aus: 

L. Dahn - Vo,laIlJl, ac!tt Zeche - Oulshwg 
2. Einladen In Duisburg 
3. SdliUsfrad!1 Duisburll - Destlmmungslw.fen 
~. Dugllerkosten Im Bestimmlll>gShafen 
5. UmlCh lagskoslen Im Bestimmungshafen . 

11\ den Abb. ~ wurden die KosteJI.:r;u 3. getrennt VOn den Obrlgen Kosten 
durd! Kennlinien veransdtaulld!t. 



b) Ob~rrheln.usd>lag - belrlebswl . lsdlaltlleh 
E. bed~.ulel die Erhöhung. der Fradltkosten lIuf de, SI.ed:e des Obcrrhe!ns 
Mannhelm-Kehl. Die . Erhöhung Ist eine Folge der SUl.ken Strömung die einen 
erhöhten aetrlebsstoffverbr~um und e.höhte Sdllepplel$tung verlangi. 
Das Mall der E.h<>hung ergIbt ,Im IIUS folgendem Vc.gleldl: Die F.adltkO$lcn 
je tkm bet.agen: 

I. Auf der Nonnalstredce Lln:o-Mllnnbelm . . 0,9 Dpl/tkm 
2. Au! ~'" AnsdJlußstredce Mllnnhelm- K .... I.ruhe 

1.56 Dpfltkm, oder 13"/. mehr 111. !. 
3. Auf der AnsdJluß.trcd<e Karlsru hc---Kchl 

3,02 Dpfltkm. ooJer 231.i'l. mehr 111. l. 
In den Abb. 3-6 wurden dle.e Zusdtlago durm gestrichelte Frllmtkostenllnlen 
gekenn~eldlnet. 

ll. a) Zusd,lage, die nad! A.t des Transport""'!1"" und -outes ents lehen beim 
PradttJco.lenverolelm EJsenb~lIn-W .. se .. t."fIe eln,dllleßlIm Kapll"idlensl 
1111 Jahre 195& 1(1. Knhle 

I t Kohle von trD<kcncr Versand.lallon nadll'od:ener Empfang .. tMion 
(mn. Fradltl,<»tcn). Abb.3 
\. El""nbahn>:ulauffrlldlt ~u den Du!.burg-Rubro.ter Hli.fen und 

ZemcnansdJlußf.achl elnsdtließlidl Um.chlag Ilahn-Smlff 3.00 DM/t 
2. Bugsie.kn.tcn und Eimaufnahme . . . . . . . : 0,03 
3. liafengeblih.en in Dulsburg (In der Sdtllfsf.achl enthlliten) 0,0-1 DM/t 
4. Manko . . . _ O,~3 5 
5. Versicherung I ~I. (In. der Sd,msfracht e~lhalten) 0.035 DM/t 
G. Umladeko~ten ,n Hmlb.onn, ei nsdllleßlldl Hafengebüh.en . 0,97 5 
7. lage.kosten, Qunlilätseinbuße . . . . . . . . 0,46 7 
s. Son.llge Aufwendungen und Nut~en o;n DMiL (Iur den Ver_ 

gle!dI 11111 der Eisenbahn nur mit 50'1. eingesetzt) . 0,38 5 
5,35 "2 DMlt 

.und 5,35 DM/I 
1 t Kohle von nassem Versando,l Mdl nnssem Empfangrorl 
(mln. Fradttko.len). Abb.4 
1. SdllIfsfracht IIb Msser Zed!e bis Dulsburg-Ruhro.l (ein1chllcß· 

Ud> Verslmerung und sonstgle. Abgaben) 1,50 DMlt 
2. Bugslerkosten und EimllufMhmc 0,03 
3. Manko. . . , . . . . O,~J 5 
4. Versicherung (In 1. mit einbezogen) O.03S"'jD"M1,!!; __ ."oc~~~ 

1.96 5 DM/t 
rund 1,97 DM/t 

11. b) Zusdll ~Oe, dIe .. ~d, Art des Tr~n.portweges und -gules ent,lehen, beim 
F.adllkostenvergleldl Elsenbahn-Wasse" I.ane clnsehlleOidt Kapitaldicnot 
Im Jahre 1950 In. Elsen , 

I I Ei""n von lrodtener VersandslaUon lIIIeh t.od<encr Empfangsstation 
(maI. Frachtkosten). Abb.5 
1. Eisenb~huulll urr."dtl bis Dulsbu.g-Ruh.o.1 4,10 OM/I 
2. Umladek<»ten und Hafengebühren 2,20 
3. Bug,le.kosten u~d Eimaufnahme 0.03 
4. Versimerung 0,10 
5. Quolltä].S~lnbuB<l _ 0.50 
6. Umladekostcn und Hafengebühren !In Umsml~ghafen 2,20 
7. Kanalabgnbe O,05"_D~M1,",'"',m,-__ -, __ __ 

9,13 DM/t 

"''-______________ ~v~."."."'.~,.~'''.:." .• ,.,o,."',' ,.,''".~",.,','.~',.,.,"'-______ __________ 

I t Elsen von nassem Versandort nad, 
I. Bugslelkoslen und EldlaufMhme 

nllssem Empfangsort (min. F.achtkoSlen): 
. 0,1)3 DMft 

" ,", 2. Scttilfszulnuffradlt bis RUhro.! 
3. Quallt&tseinbuße 
4. Verslche.ung 
5. Kanlllabgnl>e 

,.so 
0,10 

0.05 OMltkm 
2 t3 DMii 

11. e) Zusdtldge, die Md! A.t des T.anspo. lweges und _gules ent.tehen, belrO 
Fr"chtkoslenve.glelm 8senbahn_Wa.,erst .ane elnsdllleOIl<b KapU.I-
<llen.1 Im Jallrt 1950 Iil. Geh eIde 

1 t Getreide von MSsem Veuando.t nach noS.~r Empfang •• talion 
kosten): . 
I. Manko . 
2. Versimerung 
3. Kana labgabe . 0.05 ·OM!tk~ 

(min. Fram1-

\,15 DM/t 
0,35 

2, 10 DMft 
w. Kanalabgal>en 

Im Jahre 19S0 waren auf dem Ned:ar nad>stchcndc Kannlabgaben maßgebend ' 
Die Iil. KOhlen und EI? feslgesetzten Kanni llbgaben wurden mmL erhoben. 
K,,,, ,,labgaben auf <lem Ned<ar 
GOIe.klasse 

I. Masdllnentelle, Moto.en, Gußwuen l>earbeitet usw. 
11. Bledte vcninkt, Herde. Ofen us..... . . 
111. Bledle und Plallen gewalzt. Reis, Malz. 
IV. Walz_, Stab-, fo .m~15cn, GeI~lde 
V. Zement, Basa.1l 
VI. Salz, Smrotl 

Via. Erz, Kohle, Kies 

0,00 8 DM/\ 
0,00 7 
0,00 6 
0,00 5 
0,00 ~ 
0,00 3 
0,00 2 

Elsen u'!d Getre ide wcsentlim billiger ab auf der Wasserstraße wegen d: 
verMltmsmaßlg hohen Kapllaldienste. für die Kanal.trecke Plodllngen-UI de 
Bodensee. EIne V~rlllngerung des Ncd<a.kanals übe. Plochlngcn hinaus wli' 
daher für dIe Wirtsdtall des Einzugsgebiete. eine e.hebliche Meb'belasl~~ 
für den Transport der notw~ndigen Massengllter mIt .Idl b.lngen. VolkSW' 
schalmch kann daher der Bau dieser Kanalstred:e nicht vertreten werden. 
2. Der Ausbau des Necka.kanals bis Plodllngen bringt Iü. den TrllflSport .v~ 
Kohle zwischen trod<.ener Versand. talion und t.ockenem Empfangsort nur e,nri sehr ge.lngen F.amtvorsprung des Wasserwegs gegenüber dem Elsenb<l.hnw ~ 
was fUr die melslen Kohleniransporte zutrifft. Der Anr~lz eines Frachtvorsprung _ 
der. Wasserst.aße VOn 10--15'/. gegenüber de. Eisenbahnfradtl, 4cr ei.nen A~~r 
gleIch des Zellvorsp.ungs d~s J:isenbahntransports verkörpert, ,.t e,mt '" ser
vo.handen, so daß fUr dles~ Transporte der Eisenbnhnwcg und picht dle was" n 
straße beVCl?ugt w~rden wird. !n der Tat köente der AnreiZ nur gesch3 :n 
werden, wene aul die Deckung des Kapitaldienstes durm Ve.kehrsclnnnbm n
venidttel wird. Das .würde eine dir~kle Subv~nllonierung des Wa.,;crsL•IIBe d 
transpories l>edeuten, die IInde.en Verkeh.smlttele nimt gewöhrt wird un 
wO.de dllher dem Prinzip der ElgcnwlrlsdtafUlehkelt widerspredten. 
Nur In den Fallen, In denen der T.ansport von Kohle slm auf .elnen na~:;' 
Ve.sandort oder Empfangso.1 Slützt also fO. den geringe.cn Tc,l der Tr J\ 
po.te, Ist ein nennenswerter Fram'tvorsp.ung der Wasserstraße vO'M~1:;g· 
Ebenso liegt er vOr bei dem Traespo.t von Elsen und Getreide, glcleh9 , 



ob trockene oder nasse Lll.d...,fte beteiligt - d c k 
werden. doll tür 5s-6O"/. des Bergverkehrs .~:;: ~in • Fr:"", da rous. !ludl lo .... n 
dem direkten EIsenbahnweg für den SluUgarler ~lrtS:,i~;:arnl~e9:nü:"r 
~~: ~:;::rka""l' bis Plodlingen einstellen wIrd. Die Fertlg.tcll~~g des K~$n.~~ 
b~lngcn. ngen kann von diesem BUd<punkl aus volkswlrtsdla/tllch" VOrleile 

3. Gegenilber der heutigen TJan5pOrl.Huatlon d h dem gebrod> V k 
von Hellbrann und den OberrhelnhUen Karlsruhe' und Me nh .enen er ehr 
gauer Raum bringt der Ausbau des Nlld<arkanals bio Ploch~ eun ~um Slntl
Fro?>,vortclle, wie dCUllim aus dem Verlauf der Fradllkosten~;i~n "hur 

!l"rlfie 
E ... I aueb. aus Abb. 3 ZU "rS"hen, lI aß die Wettbewerb.grenze .wt"~oro~ t. 
Häfen Karlsruhe und Heilbronn bei Slultgan liegt, womit die in Ab~n~~ l~; 
gezovenen &hlußfolgerung~n über vcrkchnwlrtschafUlchc UmgruPl'lcrun en I 
Raum Obe,thefnhAfcn, Eisenbahn und Ned<arkanal besurtlgt werden 9 m 
4, Aus den bisherigen Festsiellungen knnn der Schluß gezO{If'n werd' daß dl 
verkehrswirtschallJlchen Umgruppierungen vom direkten Bah en, f d e 
Wesserweg zwischen dem Ruhrgcbiet und dem lZlnzugsgeblel de~wNid< e Uk er 
bel. Zugrundelcgung der obJekUven Frachtkosleo auf dem Nedterka af a.na s 
genngen Um fang haben werden, d .. sich dleoe Umgrupplcrun en be~a d elncn 
betrlcbnahme "on Hellbronll bereits In der Hauptsache voll 9 I er Jn· 
Schwergewicht d.u EinnohmenaustaUs der Eisenbabn lIegl In d~~~! ;:be~~ ~1lS 
der Tra nsporte !TU Raum Oberrhelnhälcn, Eisenbahn und Ned<arka~al pp r 1.19 
5. Vcrkeh rsp 01 iU SC he Au sw i rkung en. Der Tra nsport von' Massen
g~lern auf Wa,:"erstraßen und Eisenbahnen 1,1 bei den Wu.erstraDen verkehrs_ 
wITIsch..rtlich eIn In .,d, gesd!los.encr Vorgang, der nicht belastet ist mit der 
kostspieligen Aulgabe, die Gitte, zu verteilen. Bel der Eisenbahn .leU! der Trans
porl von Massengütern einen Tell Ihrer Tnpsportarbelt dar , der sich die Unter· 
verleilung der Gilter zU den rd. 6000 SlaUonen Ihres Bereichs ansd!lleßt . Betrieb
Uch bedeutel dies, da ß die In geschln .. enen,mlt nledrigenSelbslko.len arbeIlenden 
ZUgen Ruhrgebiet-Sijddeutsdlland bef6rderten Ma.sengüter ~wl$dl,en den wlrl· 
smaltlichen Schwernachen o.:,utschlMds durdl aufwendige DurchgangSgüterz.öge 
und noch aufwendigere NahglUenagc "ertei!! werden. Oie Tarife für die 
Ma .. "n{1l1ter der Eisenbahn mUssen dohet so festgesetzt werden, daß sie dIe 
Deckung der AU$9aben für die drei Arten der Giltenllge ermögUchen. 
Bei dieser Sachlage liegt der Gedanke nahe, zu untersuchen, wie "",keh .. wirt
scha fUidl die Eisenbahn zu, Wasserstrlllle stehl, wenn gleiche Transportgeltun. 
pen und TranspoTlvorgl nge mlteiMnder ""rgllchen we,den, d. h . die KO$len 
des geS<hlo .. enen Massengiile17.uge. den Kosten deo In gleldler Relation a rbei
tenden Maneng(llertransporte. auf W'asserslrllllen gegenübergeOleih werden. 
Dieser Vergleich kann nur iiber den Wel! der Sclbstk""t~n der beiden Ver· 

.kehrsmittcl durdlgeHlhrt werden. Erglbl s,dl dabei, daß d,e Selbstkosten der 
geschlossenen Mu..,ng(lter~(lge auf den vorhandenen Bahnen gleich oder 
niedriger sind als die Selbstkosten de. WasselStra ßentrMsportes , so wAre, 
volkswirtsdtaflllch gesehen, der Eisenbahn der Vorzug zU !JCben, damit si" in 
die Laoe versetzt wird, die vOll der W~sserstr alle aus ledlnlschen Gründen 
nicht durchführbare Unte,verlellung der Galer noch bUliger vorzunehmen, als 
es unter Zwischensdlallung dei Wasserstraßen möglich Isl. 
In Abb. 6 i'l ein dera rllger Selbst);o.tenvergl~ldl zwischen Eisenbahn und 
Wa •• erstrlllle durchgefübrt. Für die J!isenl>ahn .Ind die Selbstko.ten filr die 
beförderle Tnnne Gut In der Verkehr<I>e.lehung RUhrgeblet-Süddeutschland ge· 
tre"nt nach dem gesel,I,,",.enen Eing,uppemug, der von der Ruhr bis in dns 
w(I'ttembergisdte Wirts<hafls.geblet parallel zur Wa .. erstraße Rhein-Neckar 
fa hrt, und dem Mehrgruppenzug und Nahgilterzug, die belde die UntcrverleiJung 
der aul I'henbahnen in I'ingruppenzagen und aul der Was<erst,..Jlc herangelahr. 
len Mu.engi",te r zu Qbernehmen haben. Als Selbstkosten der WasoentraDen wur· 

" 
Von Pr.I, D •. _I"II. e.,\ Plt. 'h, SI~"g.1I 
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den die reinen Strcc:kenfra<:hten für KOhle, Ellen und Getreide mit der Maßgabe 
• ngeHtzt, da~ aul dem N~dcarkanal dIe Unterhaltung. _ und Kapltaldlenstkosten 
11. Integraler Be.tandtell der Selbstkosten 1UgUCt1t werden. 
Oie Abb. 11 Uligt deutlldl, daß die Selbstkel ten das gHdllonenen MassenglIter, 
zuge . (Elngruppendurd!gangsgOlef2ug) Je Tonne Im P.raJlelverkehr 1Ur n.ltir. 
lI<:hen Wau crl lr.Oe (Rhein) clwas niedrige. liegen a l. die Stredr.enkoslen der 
Wau enlr.Oe, dall , Ie aber Im P.r.Uelverlr.ellf mit dem Nedr..rk ..... l weit unle. 
d.m Selbllkolten du Trans~\s .uf dem Ned:.rkana! bleiben. Die s"lbslkO$t .... 
deI MchrgruppendurdlgangsgutenugcI und des NallgII tef2ug ... liegen betriebs_ 
wlrtsell.lHleb ridlUII wesc:nU,eb Mher .1, der Elngruppendurchg."IIsoüte .... ug 
und lud!lumTeU wescnllidl höher . 11 die Slr«I<enk.,.le!'I lul der Wasserstra!e 
EI 111 n.lllrlkl!_ dall nun die Tarife de r E!senbf.hn 110 fü tgelcgl werden müsse"; 
daD I le die Ge$l.mlkostea des Tranoporlel der MUHngll ier elllldllleBlId> Ihrer 
Unte . .... rteUung d(!Ckcn und d.bel In der Regel h6he r liegen .11 die St.ecken. 
t os ten der Wa .. ers!ralle. die die Unlerve.leUu"ll de r Cllte. den Eisenbahnen 
und der Slr. ne Qberla$$Cn kann. 
In der Ve.l<chlibedehunq Ruhrgeblet-Silddeulldlland wird di e COterbeför. 
derung 1111 der Eisenbahn zu 8fltJ. In Elngruppenzllgen und 2U 20". In Meh,. 
gruppen1l1geD durdtgefilhrl. Mil and<!, .... Worlen: Die ZOge mn den nledrlgslen 
Selbltkollen überwiegen bei weltern, SO dall der s"lbltkoltcnverg leld, m!t der 
Wusen"de nldlt zugunsten des Trant po,t. der Mau enuOtcr auf de, WM$Ilr. 
I "allo ausf&llt Bel dieser Sa<:hlage wird volkswlllld,aftUdI gel ehen Jeder Neu. 
bau vo n W.u entraßen dazu führen. de li das Gut der elnnullmegllnsllgen Massen. 
gOlertilge der Eisenbahn euf die W.UC'$tr.8e abwandern wird, l olange der 
bll herlge ZU$tand. den M15sengOtertransport eul W . .. entrl/lon nlebt mit dem 
Kepllaldlenl l tu belaSIen, besteM. Die Unlerve,tellung der GOler lul de, Eisen. 
bahn wOtde dur<h diese Abwendcrung verteue't werden lind die Volkswirl_ 
seMit hatte einen doppelten Ve,lu,t, einrnil In der SubvenUonlerung da 
Knnaltrantpoftl und tweitens in dcr Ve,teucru"ll ~ Elsenbahntr.nsportS. 

Das ve,kellflpolltllebe BemOhen, dia vendlk'denen Ve.kebn mllte l. zU einer 
gerechten ZnJalnmena.beil 2U b.lngen , wird d ... on I".hen mauen, dd aUe 
VerkehllmlUel ml!lolldl st In gleldler WeiH Ihre A\I~ben e lnschlleBllch dCI 
Kepl"ldlenst~'"I (Or den W"l! durch Ve.kelusel'l".tunen dtdten . Das Isl bei den 
WaUelJtrlllen am .lIerwen'g$len der Fall, da nldll e inmal die Unlerhaltun ... • 
kosten durch KInalibgaben voll gedeckl werden und daller e ine Dedtung des 
K. pltl ldl ensle5 völllg eRU&lIt Dcmgcgenüber werden Im Strl/lonverkehr die 
W egkOSlen tUrn g r6llten Teil durd:J Kraftfahneu"" eue'n und sons llge Steuern 
goded<l. 0 1, ElHnbahn Ist seit jeher fllr die Deckung Ihr ... Kapitaldiensleo 
durch Verkehrseinnahmen veranlworUi<h gewesen und . 10 I" U lud, houle nod!. 
wenn Ihre Elgenfin.nzlelUng Mr die Wlederhe liteUung der urslörten Bahn-
• nlagen und Flhneuge ridtUg geweriet wird. 
Con: allgemein 11/11 das Ergebnis Ober die Unte rsud!ung der Frachtkosten
und SelbSlkOl tenlage twl..nen Eisenbahn und Waslerstraße erkennen, daD die 
wnehmende Ausdehnung des WasserstraOenverkehn tur EnUutung d~r Wirt· 
seb. n du.ch TransporIkosten Im Vergleich zum Ve,kehnwert ~er natilrUd>en 
Wa u arstra Da le einem Maße sd>m~lert, daB eine Rovilion der Wossentraaen· 
und speziell der KanaipolitIk notwendig wird. Diese Revision wl .d e inmal In 
der Rlchlung lleg~n müssen, den K. pUaWlen. t filr den AUl bf.u vOn K&n!len 
nldil all verlorenen laufenden Zuscbull anzulehen. IOndern Ihn dem Wasse._ 
Itraßenverk ehr anzuluten. DI~ Unlersuwungen haben e rgeben, dd di~. ver· 
loreno ZUlebuB e l In e rs ltr Linie den Wasserstra&en gettatlet, vor .Ilem lul den 
Kanalen unter den Transpo.tkosten der Eisenbahn 211 bleiben und den bekannlen 
Anrell der Fraeblk05len, die 10--15-'_ unter den EIsenbahnfrachten !legen, 1;\1 

bieten. Wenn der Verkehr als eine Elnhdt angesehen werden soll, lind das 
11I heute mehr.b Irilher nötlg, so mu~ die ElgenwlrlscbafUidlke lt der Ve.kehrs· 

" 
tröger .. Is wichtige Grundlage /ii.r die Koordinimung der Vcrkeh .. mittel an· 
gcsehen und verlangt werden . 
Für die BaupolItik der WassersIraßen wUrde das bedeuten. dnß der Bau ven 
~an!len Im wesenllid>en aul die Kanali. ierung von FlOssen 1U besch.r!nkcn Ist, 
während sonstige Kannlbauten nicht vertreten werden können. dn ihr hohe' 
Kapilaldienst den VerkehrsweIl der ;Kanlilc Im Ruhmen d"r nalioonlcn Ver· 
kehrswlrlsdlafl negativ werden IiIßt. 
Die Tal..,die, daß nasse EmpfangS(lrl" einen gewissen Frachlvorsprung vor 
trod<enen Empfang.orten haben, wird z", folge haben, daß entlang der Kan ale 
eine Massierung von Großbetrieben sich en lwlÖ<ell, die für eine Deteolrnll· 
.aUon der Wirtschaft wenig gü n.Ug Isl. Eine e;nsclUge .Erschließung dcr Land· 

, schall wird 1U erwarten sein und die fernwirkung einer Wasserstraße auf die 
weitere Umgebung wird nur in geringem Grade vorhanden ein und um SO 
weniger aufkommen, als durch die Verlagerung von Massentfansporten VOn der 
Eisenbahn au f die Wasserstralle di e Unlerverteilungskosten für die Eisenbahn 
erhOht werden. Stantlortpelltische Au.wirkungen des Ausbaus von Kan61en 
können daher nUr zum kleinen Teil plI.I\lV bewertel werden. 

1lI. Sdllußr"lgcrungcn 
Ausgangspunkl für die Vorseblage bildet dic verkehnwlrlschaftlid,e Voraus
setzung, daO die Eigellwirtsdtaltlichkeit <leI Wasserstraßenverkehrs elnsdllleß· 
11m Kapital<llenst für die Kanalb .. ulen <lurmgelUhrt wird. 
Unler dieser Voraussetzung Ist der Verkehrswert der ualürllmen Wasser straßen 
unbestritten positiv. Der Verkehr auf einer kunslildlen WasserSlraße 1st auf eine 
gewisse Enlfernung [100-15(1 km) vOn der natllrlieben Wasserstraße noch 
v»n Vorteil. Jedoch von hier aus negallv, vor aUem dann. wenn an Stelle 
von Flußkanoli.lerung ein e<:hter Kanalbau erf»rderlich Isl. dessen Kilometer· 
kosten we ... ntllch höhc. llegen als bei den kanallsierten FIOs..,n und der daher 
einen erheblich höheren K6pi taldlenst ,",crlangt. 
Es ist ferncr zu bcrüdt.ld>tlgen, daß die Elsenbalin in stnrken Verkehrsbezlehun· 
gen in der Lage ist, ·zu nledrlgcren SeibsIkoSten Massengüler In gcsd>l»ssenen 
Zügen Zu befördern nls die Wasserstraße und daß Ihre Tarife nUr deshalb Ober 
den Mnssengüte.tari len Uegcn, weH sie die UnlerverleHung der GOter Obernehmen 
muß, die bcl der Wnsserstralle fortfAllt. Die allseltlgc VerkchrSllrbe;r der Eisen
bahn soHle nid!t durd> eine einseitige Verkehnarbeit <ler Wasserstraße unler· 
graben werden, wenn die.., Verkehtsarbelt durd> Subventlonen der öflentlld>en 
Hand viellach ersl mögU<h gema<hl wird. 
Die Unterverleilung der GOter dcr Was.erstraßen durch den Laslkraftwagen· 
vcrkehr verIIrsacht höhere Kosten als auf den Eisenbahnen. wenn diese über 
Ansmlußglel$C die Güter zuslellen können. WIlS bei Man eng(llern meisl der 
Fall ISI. Der lastkraftwagen lsl wlrt.maftllch nld>t In der l4ge, die Unte'
vCfleliung der Ciller ganz zu übernehmen . 
Unler diesen Ceslmtspunkten sind für die Wasserstraße Rheln·Nede a r·Donau· 
Bodensee folgende l'eststellungen Zu mllc!len: 
1. Dlc Fortführung des Nedenrkanals fibel Plod!ingcn hinaus kann wegen 

der hehcn Kanalkoslen und dcm verHUnlsmäßig geringen Verkehrsumfang 
nicht in Frage kommen. 

2. Dic Fe'Ugstel!ung des Nedearkannls bis Plochihgen kann mll ROdesiml auf 
den fortgeschrittenen Ausbau des Tell.lÜdes Hellbronn·Plod!lngen, und da 
sie gewisse Framlvorteile für die Wirt.<haft des Elnzug.gcbleles mit sich 
bringt, bchlrwortel werden. Es sind hierfür noch nufzuwenden: 

·100 Mio Mark rilr die Kanalslredee, 
5(1 Mlo Mark für die Hafenanlagen Im Raum SlulLgarl. 

Canz allgemein werden <lle Kanalnbgaben zur Hcrstellung eIner gleichen wirt· 
s<haltU<hcn Verantwon,mg der Vcrkeh r slr~ger für die Dedeung der objektiven 
Ausgaben du . d! Verkchrseinnnhmen e rhöht werden mOssen. 
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Straßenverkehr und Straßenplanung 

Aufg aben und Mcthodcfl dcr flcuz elllJchcn StraDcnvcrkehrsphmung 0' 
Von Prol. DrAng. habil. Johanncs Schl"ms, H annOYCr. Tcch"loc be HO<hsc:hul~ 

Zelllit he ~nlw l dc l "n!l der Ile9 rlffe 

Die belden De-g.Ule St.a8enve r kehr und Sirallcnplanuflg sind un
mittelbar und eng mltelnande, verkniiplt. 510 unle.lle-gen Ihrem Inhalt nad! 
einem daue,nden Wandel. S""inn"OI werden sie YOn den mit lunehmender 
kultureller Enlwld<lung wachsenden Vcrlt.ehrsbedü.fnluon. dem technlsdton 
Fo.lsch.lU und der wltiHhaIUid"", Lels!ungdlhlglt.elt eine. Volk,wlrlschalt.. 
Jede Zelt yerotehl unter SI,aBenve.kelu und SlraBenplmnung elwal andercs. 
0., soll a n lwelBelsplelen geuigl werden. 0.1x!1 isl lU e rk ennen, da8 sich der 
BegJUi de' Slra!lenplanung 14ufend "wellerl, d. h. d all Cr sich 4ul Imme. mehr 
TeUgeblete e .. "cd<cn und diese mUelnande. In Zusammenhang bringen muD. 
AJUdtUelk:nd soU dann .. ngedeutel we.den, welche Fo.de.ungen von der 
Strallenplanung her hetlte a n die Forschung lIe5tellt we.den mÜ lsen, 

St."Ik:"ve ri< eh. Im 16. Jabrhondorl 

Eine g.Ondllche ac.Une. D!ssc.t~llon. von weldler lolder dmillche Exemplare 
In den Krlegswl"en ycrlorengegangen sInd, bel.Ote ,ich mU dem SI •• Jlenyer· 
kehr Im Cobu.ge. Lond Im 16. Jahrhunde,t (I), De. Bea,beUer g.Uf out die 
GeleItsakten lUrQd<, [n denen Dber den gCl"hllen GeleUzoll Rechnung geiegi 
[st und [n welchen Inlolgede5Sen jede Fah.I, die das Gebiet vOn Cobu.g be
rDh.te. nach der Zelt der Fah rl, dem eingeschlagenen Weg und der befö'derten 
Cllte .... t aufgetclchnel Wa r. Als eIn.,. der .. etoehledenon Er~bnlne enlstonden 
bei der Auswe rlung diese. Unle rlagen seht dlflervu:lerte Ve ,lt.e hnka.lcn. die 
wir heule als Zielyerkchrskarten bnclchnen wilrdcn. Oe. Ve.kehr Im Laufe des 
ganzen Jahrhunderts 1Ie8 s ich In ""lnen Sdawallltung(!n elx!lUO darsle llen wie 
der Wed<Ie) des Ve.kehrs Im Laute des Jahres.. Um da. Johr 1547, I . Z. des 
SdamlltildlKhen Krteoes. uichnele sld! ein Minimum des Ve rkeh .. ab. Im 
Laufe des Jlh.e. lagen die VerkehrsspltlCf1 In kla.e' GcoetzmlOlllhlt Im 
Winle,. Du Frl1hJahr, die ZeH der Sdanteochmelle. und der H e,bli mll dnn 
RCijengilS$4m wlren Zeilen des ~ringslen Verkehrs. 
Mln e rkennt Ilso. daJl das Bedürfnis nad! einem Fernye rkehr, h1e, besonde rs 
lwtsdlen Sliddetlb:d!land und der r.elp2.lger Me."". schon damal. bestand. Olesns 
Ve rkeh.lbedll rfnl. konnte nur In kriege.lschen "nd tln.fehe.en Zel len nlchl voll 
befriedigt wf!. den. De. Haupl"e.keh r s pielt e sich Im Winler nb. Das deulet 
dIrlu! hin, daJI der St.aßended;enba" nod! nicht enlwl<;l<cl l WI'. M .... benutzte 
die n.tD.lld! be/eillgte Foh.bahn .ur Zelt des F'Ol lel. Man war olso ~wungen, 
dIe ReIM le)blt In einem Zeltplnn feSlltllegen, der .Ieb diesen nllDrlld!cn 
Dcdlngungen anpaßle. 
Wir wlunn, daß Im 18. und 19. J ahrhunde.t dann dlo Fahrbahnde<.i<en enl
wick elt wu rden, dlo den eespannverkehr zu Illen Jlh'Clulten aufzunehmen 
"ermOdll"n. 
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" AUJbaup rogr amme um d •• Jahr uns 

Im zweiten Bd5plcl ~",I 110 die ZeH nach dem enlen Weltkriege ~tn'"'rt 
werden. Der In den adllzlgCT J~hren dC$ vorigen Jahrhundert ..... Iuoo ... " 
Kr~lIwGgen cud"en in ... nehmendem M"ae auf den vorhandenen Slr.Sen.. Oie 
charakterIstischen Elgensdlaflcn dic«s VerkthrsmllLcl. Ile lllen neue Forde
rungen an das St ,. .. ßcnnel~. dIe .. uo5chs! nldu •• fiIUt we,den konnten Du 
gezogene. rollende Rad der Fuhrwerke wurde durd> du ziehende R..i du 
KraUwagens .rsdz!. Die Ol>crrragencn Sdtub. und Sog-k.aUc g,lffe" die kle .. 
wasse'lI"bundcncn SchollcT<Jcdtcn In einem derartigen AUlmaae .n. dan dLo 
Slr,lIen In Ih,cm Bestand bedroht wlI.e n. Außerdem drllngle der K'aflwlgtn 
nad> grelle.en Gesd>wl ndigkcllen und fo.derle Vc,bi!'I<!'unglm In der Slra&"n
führung. Aus den vcndlledenen Verluthen zur SIBubblndun{l wurden die 
b!\umlnösen Ded<en entwl<;kelt. In dieser Zen, etwa um das Jahr 1915, wurde 
wC>1l den wet$d\iedencn deulsdlen Landern clne StraOenplanung lIurthgeiOhrl, 
die .Ich Im wesenUichen mit der Erhaltung und Verbesscrung de r Decken aul 
dem bestehenden Strdennetz belaOte. Es gal t, In kOrzester Zelt Im Rahmen lIer 
wirtschaitlichen Lels\ungslahlghlt der lind er, dIe Decken, IOwell Ile nod! nltht 
unt".t "' •• en, In Ihrem a..sland Zu Ildlem und darOber hln.us das ganze 
Netz den Erlordernlssen des ziehenden Rades anzupassen. 
Diese Au$banprogramme e"'t.l!dr.ten sld! Ober etwa ei n Jahrzehnt hinweg 
U", Maßstabe für die rldltlge Verteilung der Celdml\tol Zu erhalten WUfd'O Im 
Jahre ,gUnS die ente deutsche Stra&"nverkehnzahlung dU'chgclilhrt Diese 
Verkehnzihlung Heferte .die IIatlsche Verl<ehubelu\ung der wlthUgen 
S\ra&en Mdl der Fahrzeug .... :u.hl und nadl dem Cewldlt Im Jahre$durdlsd,nltt. 
Oie Betriebskost.", der Kraflf.hneu(jC .uf den Str.ßendl!dr.en wend';edene. 
Güte wurd.", abgesdIAlzl. Dadurch war fl m60IId!, die goes.amlen Jahrelver_ 
kehrst ... t .. n, welche den Kapltaldlen.t der AnlagekOlIen, die Unterhaltungs
und Efm'ue rungskosten der SIf.llended<en IOwie dte Belflebsko.ten der 
K .. nfah ..... uge umlassen, In Ihren Gr6llcnwerlllltnlSMn ZU bestimmen. EI konnte 
dadurdl der Nathweis gelilhn we.den, d.l1 man volkswlrtsdl.ftUdI erhebUdle 
Betr~ge einspuen konnte, wenn die Arbeiten ... dI diesen Au.b40uplln.", 50 
sdlnell wie ·m6g11dl durchqelilh:t wurden, Die Mittel bIerfür wurden ZUr Ver
tagung gestellt. 'n den versdIledenen deulsdlen UDdem konnte der Au'~u 
nadl die..,n Pl5nen .udl Im wesenllidlcn Zu Ende oeliih.t werden. Diese Vel
beSlerung der Stral).ended<cn f(Ihrle 1u einer StelglmlflQ" des K"ltwag.",vcr_ 
kehn. Der .ogenannte Aktlonsr.dlus d"" Klaftw6g""", delSCll Wert In den 
~wanziger Jahren nod! beI 25 bll 30 km I'g, wurde erhebUdI vergr6llcrt. 

r",. nvc rkel,.ss lralJ.ennc tl 

Dieser Dnng ",ch Erweiterung des AktionsradIus sowll die lunehm.",de Ver- • 
kehrSdldlte lIehn den Wunsdl .ulltommen, ein Neu von Femverk~rsstraBen 
festzulegen, die nach elnheltllthen GelldllfpunktCR . ufgebaut weId.", ""men (2J. 
Ocr Mon Im Jahro 1119 won Chrlstlan von LlLder vorausschauend aufgesicIlte 
Plan eines fcrnverkch.ntr~BennetlC1 13) fand ..,Ine Verwlrklldmng In de. 
Festlegung eines der~rllgcn Nches Im Jehr I!lJO seHens der Roldlsreglerung. 
Dabei konnte auf die Voudlllgc zurlLd<oellrlffen werden, die Im Jahre 1915 
vOm Deulschen StraBenvelb.nd und vOn der Studlengesellschnlt liir Auto
mobn.trallenbuu (Stula) hlerfQr gemathl worden wamn. Jetzt wurden von den 
einleInen IAndem auch RldltUnlen f!lr eIne olnllcltlldle Ce,leltung der Slr.ßen 
aufge.tellt. 

Autobahnen 
Bald taudlte der PI,n auf, sogenennte Nur-Autobahnen tu .dlanen. Die 
Strftllenbauer, die Ihre PI.nungen .,adl technlsch·wlrt.dlafllichcn Gc<idlts· 
punkten auflustenen und lU bewerlen gelernt hatten, hallen zunlichst Boden. 

100 v"" I'n>r. Dr .·1", • • ololl. Mun .. S.hl ..... n • ...., •• r, TodInl""'. !10m""'"'. 
l<en, MlIlet In dlCJe Autobahnen 1u Investieren, da du übrige Str.Dene"tl 
bei DurdlführunO ocwlncr Verbelserungen nod! im pewissen Umfange zusätz
lidK!n Verkehr aul2unehmen wcrmodlte, Außerdem wurde darauf hingewiesen. 
d05 beI dem Bau derarUger Autobahnen oudl eine glolchlCiUgc Verbesserung 
des Landstra.&cnnettel als Zubringer und Vertoller unvermeidbar werden 
wtIrde. 
Ah spdter zur Planung und 1um Dau tles Relchuulohnhnnetzes !J<'"dlritten 
wUrde, eilte elgent1lch der SllaOenbau zum ersten M"lo den Verkehrsbedürf· 
nIssen und In versdIledenar DCllehunp a udl der technischen Entwldtlung des 
Kr~flwagens voraus. ais dahin hMtc sldl die Planung Im wesent1idlen mil der 
Anpassun" der Straßendedten "nd nuT Im gewissen Grad .. der StrallenlOhrung 
an die erhöh ten Forderunllen des Kraflwagens befaßt. Die sogenannte Aus
h<lugcschwindlpkelt wurdo bel den Autobahnen .. erhlltnlsm51lc hodl, nlmlidl 
bis zu lGO km/h festgotet~t, Nadl der Ilrr.nnung der ersten Tel1stredr.en der 
Alltobahnen telgte CI IldI. daß CI ~alt. den autoh<lhnfeSlen Motor zu enl
wld:eln. Aum In tlen Stolgun"sve.hlltnluen griff die Planung auf versdlle_ 
tlenen Tellstrcd<en Vordus. Wir wlsoen, daß wir heute noch nldlt dio berg
Irm,dlgen Lntk.aftwagee besitzen, die dlellOl Stei"ungen oern belahren. Krillk 
wird an den etwas sleileren Stredten der Auloh<lhnen vor allem VOn den
jeni~en Lastkroflwapenführorn geObt, die durdl einen ,welten Anh&nper oder 
dmdl Ubcllut dIe Zugkralt des Motors bet waage.echtem Gelinde, d. h. Im 
FL&<hland, voll autnuben und sich dlnn wunde.n, wenn sIe die Schwierigkeiten 
Im Hilgelland und Gebirge nlchl zU melslern ve,m(t.gen. 
Die Auto~hnen trugen, soweit sie lul Iingere zuummenhlngende St.edr.en 
fertJg!fCstelli werden konnten, dnu bei, neue Verkehrsbedürfnl.,,, zu wedten. 
OIe Planung der Autobahnen verwend eie Ine lrilhe. entwld<e1ten und hier 
.kl~zlerl"" GesldltJpuekto dor Slr.&cnplanung. Oie VerkehrsbedQ,ln's ... wur_ 
den gebletsmaßlg abgesdlllJl, die todlnlsch-wlrtJ<hnfUlche Belradltunglwel.e 
wurde ZUm NlI(bwell der volLr.lwlrlldlaflldlcn Rcntabllillt verwendet. Dodl 
darüber hinaus erslredr.te IldI dl. AutobAhnplanung auf weitere Arbeitsgebiete. 
D& ein vollkommen neuCi Netz 11"1",1 wurde, wurden 1w.ngsl~ul!g Unter
SUdlU"llCR über Nel:l:gcstan und Rau~rschlleßung notwendig, Fragen der 
Ra"mordnung und Lande.pllnun" bekam"" flTUndlegendc Bedeutung fOr den 
SIr.ollenbau. Die Arbeitsgebiete der R.umo.dnung und der Verkehrspl"nunp 
"',ud.", Ihrerwllf durch die Pllnung der Aulobahnen In Ihren MelhO<len be
reldlert. Ein gesunde. Emp~nden der P1lner hlel 11., die naUlrlidlen Gegeben· 
hellen der Londsdlnlt ~U adlten und zu schonen. Oie Autobahnen wurden sorg
fältig In die Londschaft elngegllederl. Bel der Planung und beim Bau der Aulo
bahnen wurden aus dieser Einstellung her"," ganz neue Albellsgeblete ent
wldr.elt oder s la.k gcf6rderl, von denen die Landschafllge5laltung, die leoenl. 
eu.biologle und die Bodenmedlanlk elwlhnt oelon. EI zelgta .Ich, dllD ei ne 
wahrhaft $Chö .... UnlenfOhrung dCl VerLr.ehrsweges 'a udl In todlnlsth.wlrt. 
schaUlidK!r Beziehung ein Optimum dusteIlt. Oie vOm Lantlsdlaltsgestolter 
erubeilelen CrundsalU! IOr die neuzeitlIdI. Cest,,!tunll der Damme und Ilin· 
5chnille wurden audl vom Genmo.phologen daraufhIn untorsudlt, ob sie den 
r..,rmengCSCI:I:cn der LondsdlaU enlsprox!len. 0. dies Im we .• enUlchen tier Fall 
i.t, i.1 die Gewahr !(Ir einen langen Belland der Erdl>Guwerke gll1leben (~). 

UnlcrbrKhuag du .dI den KtI"1f 

HeutJge Aulg.ben. 

Diese Entwld<lung wurde durch tlen Krieg un lerbrochen. Du Netz der Auto· 
bahnen kone\e nldlt fcrllggestelll werden. Die normate Unterhaltung der 

.Stralleenetzc erlitt ebenfallt eine Untorbrcd>uno. Durch die Zerstörung Unserer 



'" 
Slädl~ entslaDd line ....... A"'\IOM für den Str.a.nIMII, Mit dem Wleder.,,!tWI1I 
der Stldle mlluen die .lleIn,dlen Slr,II"'''IIU De'II (leplanl .,",den. '&..I d~ 
5C!J1 PI.nunoen dir __ Zeit werclell ,11. allgedeut,ten M,II"'''men "rfo •• 
d.,r11d1. deJI .. der El ..... b da ",,'I"lge ... fltmml stl lgoend 1\!. Es droht die 
Gel,h., dd St,a6enpt."ungen lind St .. IIe,,1MI11 11111 der ldmellHo Eatwld'h.ng 
und Verbreitung da K,,"w~l" nicht Sdu1n nI .... 11 .. "nn6Qen. Die .,olks
wlrUdwolttidle LelllWlOtllhlghll HIli der St •• a.QPlIIIIIDg ... ...r der V ..... lrk
liebling de, PII"e ge"'l_ Grellto:n. 0.. 1Iadt. .se. ""\CII Weltkriege gep<1g1e 
Son "Eln Irme' S .... I hnft -Ich,. ehn LUlN. 1idl1edo11'r Stres.... Dld>t Iel$tenW 

11m Jedodl euch heute nadl. 
Beim W!ede""IIMo" dir Stldl' beIleIlt dIll Gel,"., dall die PIuIUlg du 
St,.&enncI1H n kiln I<omllll. Du 111 bQonden bedenkllda. weU h11'r die 
Slr.Sen durch die 8eIH\lung un" .. lnd .. 11do fa~.legl .... deIt. lUId Fftler 
kaum oder nur IIlIle. ""fwmdlllLQ' erhblkh •• Mitte' ~r besettJvt _",den 
könne". 

Syste .... Utdlo Planu"ll 

Diese ""wle.lg"" lind uml .. tenden Auf~ben kIInnen nur dU'd> el .... Iple-
meti"". Planung Im w.ltllt.n Sinn. gel61t ..... dell. Ullt .. PlallllDil ... Mte leb 
hier du Abtdlltzon klInItIger Verke ... ,l)edllrlnll'" und der Stlrke des Kraft. 
verkehrs bll 111 .Inem gewil ltn Slttlgungsg.ad 50wle die Entwlddung der 
hicrfilr erforde.lldlen Verlte .... w-o.ndll verslehen. Ein derartige. Planen In 
der Gegenwerl fOr dl. Zukunlt entlernt ddl me"r und me", von eine. SfM'kII. 
laUOn. }e Intensiv .. dl, ge"'tzmlftlgOll ZulAmmenhinge lwlodlen WIrtsdIalu· 
IIrul<tll' und Slrillenve.kehr .. arbeitet werden. UnverttlndlldlerweLte wer
den gerade In der Zell da. NOI derartige PI.nung.maßn.hmen leldlt all 
,.elllll'" wldliig und unproduktiv angeMlhen. Debel Ist nodl darauf hID1U' 
welsen. daß. sobald mln luf dercrtlge Iy.l~mllildl. Planungen v~nldltcl, 
viele ForschungHrbelten der frOlleren Oeneratlonen, VOr ellern die auf ItaU· 
stlscbem Gebiete, unt .. b,ochen und ldIon dllrdl die", Unterb.edlung In I"rem 
Werle "eflbge .. tt;1 we.den. 
Die Aufgaben In der SlrlflenplenungerVeben . ldllUI dem heuUgen Vc.h6l1ntl 
Iwlschen de1l V"k.hrsbedllrfnll",n Im Krlftve.kehr und dem Zustande des 
Strillennet"'t. o.bel 11I IU bedenk.n. daß der frel.Oglge Kr.ftwagen bis In die 
feinsten Verlstelullgell dot Strillennlllu n dringen "orm.g. Audl ,"1 dem 
Lande mull mll .Iner lun."menden MotorIsierung geredln~t werden. Dlher 
",ulI lich dl. SI,alIenpl.nung alll die Net •• der Autobahnen, der L.endstraOen. 
d .. ItidtiKtlea St • .aellnctu und der llndlldlen WtoQ, erstredten. Da der 
Ve.kehr ... 11M "erhaadene Wegenet. gebund.ell llt, tdleLnt er denen RldlUg. 
l<eil zu bestll!gen. DlH brl\OCht }edodI durdla", IIId1I der "aU lU sein. De. 
Verkehr (11"1 dem beue.en Verklhrsw~ 1IId>. Mln ... 1 d.ller einen gewisse .. 
Cln1lull .ul du Verkellnspl.1 du.dI dl. IU ergreifenden AIISbaumallnahmen. 
ZIIr Kliinlng der ZUII ......... hll\o(/I mOUt .. Netlllnte<ludlllngell durdlgeIO ... t 
werde ... I .. Ver&fI..,UIdlv.II9I" der lettIGe Zelt lind Wege blel1ll aulgeulgl 
wordca IS). , .... !melnen IIUll der Zu.sanunenll&ng llWitdIen WlrIsdr..fts-
.. ruklu,. Verkeh'IW .... t. und Vetltllhrsbel.ut\ll1g .. 11 dea MethodeIl der 
.... U ..... tlld>lll SIIII,tI ... unt .. lUCbt w.rdee 16). Dazu Isl es "rlord ... lkh, die 
VerkehraJhlungen 111 ~ U .... "II. lind ilI .Ine. der .. t!gel> "Ol ... durdl· 
... Iilh~n, daI oie .. 11 dee 1111 ....... 'l.Ibhl"lllll 1I_lttelbir In Z\lS8IIlIIIenbang 
gM.dlt werdeIl ...".... .... o..lUI ....... die le1tlldle 1!lItwldtlIIng .."rfolgt _!dn. 
Wenn .udl die V .. k ....... hebu"lllll I", Sf_ d-er SIIIIII"" elgentlldl nlchl als 
ZAhlungea., lOadern !lieh. ab SchItwngft ... tUMIle .. lind. SO ... ulI doch mdlldl 
erreldlt werd ..... d.all maO die Sttillellve .... ehnIlbluRgel:l Ijl .Inen wesenUld>cn 
Teil .Iler It.Ustll<hen Er1>ebungen ;,. .. ol .... wlrtsdl.loltlleber Ile:dehung ... siebl. 

Planung 111. du Alllol»l llnnell 
Die Pl"nung wird lidl mit der Sthlleftung von LIld<cn Im Autob.hnnetl lU 
bel .. sen haben. DlIIH M.ftMhmen weroen sldl Obe r lAngere Zeltrlume hl""'t!<g . 
ontredlen. Darau. "gtbt IIdI dL. Porderung, dd der A ... bau von TelJst6d<en 
50 gest..ltet wird, dd Im Zw.amm.nbang mit dem I..4ndlt. allennelz 111 d.n ein· 
UIMn Sch.ltt.n du Au.b4uCJ )ewelll eine gewl_ Vollkommell".lt erzielt 
wird. "'raUel mit d_ Itufenwel ... n Ausbau lind hlor. wie .. billher lIIid1ah, 
Ve.kehner"cb\lnoen du .dlluIOluen, um die CeaetzmAlll\lkelten Im Verkehrs· 
tpiel ml\ zulltlunendem EInnuß der s'.edlenw.l,,", FertlgsteUung von Auto
bahnen verloloen lU können. 
Zur Beu. tellurog der F. -ve, wl" neu. T"n.traen der Autobahnen 'tU lilMn 
und 'tU \I'IItalten lind. tomi du ganze Rlliltoug .II\1Owlndel wl>fdfll. das 
lnlwlscbell elltwlc:kelt worden llt. Dabei e.geberl Ilch etwa die lo1geadeu 
Sch.ltte: 
I. Bestimmung der BeJ;le"ungen _ttdlen der Wi.!Kh.flulruklur und dem 

V .. ke ..... ulkomm.n. der Verke ... utl.ke lind den Verkeh ... ichlu~ 
lIul Grund Ir1I"erer ZA"lungen. Unter Benlluung der leltlen delltll<lten 
VerkehrnAhlung vom Jahr. 1936137 lind abo die Vo.krle>gtverhllt .. l_ 
lIell4l1 lU beatlmmen. 

2. F,,\lleUen der beutlC!f!n Verhlltnllse du.dI Bev6Ikerurogsü"lungea., Fah.· 
ullJlbettands· und V.rke ........ ebull\lt!n. 

l. Möglldlste KIArling der von "Iten der R.umo.dnung In A .... ldlt ge_' 
menen Ileo;I lungl' und wl'tsdIalupolitlscben M.&nlhmen. 

4. O .. aus Ist de, lU e.wartende Ve.ke'" In dem berll"rl.n Raum .btuscbllzell.· 
5. FO. die beablla.tlgten T.U.tredr.en ,Ind Vergl.ldllUnJen 111 entwerlen. 
(i. Zu de.en Bewe.tung lind die lOOen.nnten Vorsorunllnonen der Verglcim.. 

linien, und 1W .. sowohl fGr die Zelt alt aud! fü, die KOitenersparol1 nadl . 
dem Verfahren VOn Prfl f. PI .at" aul:J.ullelien [7). 

7. Ou.dI Oberlegerung diese. VorsprUngslOMn mit den "'o.nfUg lU erwartltfl· 
den Ver"'eh rsgrllll')ß werden die Zel!· btw. Kesteneflpa.nlsse lul den Ver· 
jlleldlsllnlen e rmltt.lt. 

8. Endlldl lind die J.hrHverkeh .. kOlten lulluslellen. 
In dielen J8",uv"lteh .. kOlten werden Im Kapl!a ld,enal de. Anl'llekosten ,,11. Aulwendungen ber1ldr.lldlt1gt, dl. du.dI IIrtllcho Gegeben"elten bedlfllll 
lind. 1. 8 .• udl der Orunde. werb lind .tw.lgo UmwegsenlldlAdllll1nqen. Zur 
BHtlmmunli der Bctrlebkosten der Krlltla"neulle kinn .ul die E. llebnl .... der 
1.lIhe. du.dlgelllhnen Verluchd.luten .ul R.ldas· und Llndstra6en zuri!dt· 
geg.lffen werden (8). 01_ V'fludld.hrten lelbsl .... rden 10r ... u. Krlm .... · 
,e"lltypen lind vor ellem ,ud! IlIr In n . r _ t. d t I 1.,1I e 8erekbe IU erwel· 
tern sein. M. E. "'lInnten derarllg. Vefluchd.hrten gellleln,,111 IIIlt der Reifen· 
IndllS t.1e dU«b!lefllh.1 werden. da dieN 1u. Bowerlllrog der Autorellengllte 
lallfend der.rtlQe Versuchsl.brte .. ver'lIStaltet {9) . DIIMI Methode wurde tII. 
KUrung de. Autobllhnlllhrurog '111 RauIII' Hannover-nr.unsdlwelQ ange
.... ndet. 50welt .. Mdl den vorh.andenen Unte.l'IIftI IltÖglldl wer (10). 
Mit dieser Hand .. ab\trog der Planung ... den die """ Lallnhardt zunkhst 
liI. die Elsenba"" fI'Itwldreltc:a Crv.ndsltze der "'om ..... rzIeUen Treuterung 
.uf die SIr.8oft ...... Itert und dl. EJoeAhelt .... .,. Irelri!gi!Mn Verkeb .. d.bel 
berlldclJdltlgl. Die IIb1leben Formeln der Zl....enlalrech .. \1"'1 lU' Be'echnung 
der J.hren'e .... e .. n.kOllen we.dom .sarluIbIn lU UlIte .. udlen tein. ....Idle 
Sdlw.nkuDOCll aleb bei Aadenl_ der Unt ..... IIIIAgSkOIten. Rhw&nkenden 
Ve.kellrlbel.Slunqell und "",lade.11cbecI Zlnslltzen e'lleben. 
Der ElDwand, dal der lrelztlglgtl V.rkehr MIM. EIgen.rt ..... ddl bei eine. 
politisch .... Mall ... h .... , etwa bei Wegfall der Zoneftgrenu, ganl anden; ein· 
Iplde und d ..... die vorgesdllflgene Unt ........ ung und Bewerlllng IlnnlOl und 
Ih, Ervebnlt lIInlllllg sei, Iot nldll Ilkhhaltlg. 
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Man mull In einem de;ra't~1I fan. nu, die Iwel Miiglidlkalten .. nt ... umen 
lind dann dt.}enLge Lhlle IIIIwlhlen, die beldell Entwldth".gs!l>09l1d1ke\\eII 
Im besten lI".edlt wlrd. Du rch de •• • Uo- Unt"SUdlunge<I _ .den Ctulldl-oen 
gesdlaUen, die dia Du.dlfo.h"I1"~ ...... "1.hhnpo!lilidIen Malln&luMto eben. 
lall, '\I e.lelchte,n T"",,&oe ... 

Pl. "!mg 111. d .. undsulAellMI. 

Dlel. Methode der Oa ... erlullg a .. H,nd dflf J.IIl.rvl:'kehr .... len ..,ma auch 
bel Planungen von L . 11 d . t •• Ben. Ja beim EInIN" von SIIdeMed<en In 
gesteige rtem Ma6e angewande' .... I.de ... Wenn hilber die Vorsdlrlh bett&nd. 
\lall Im E,llulerunlllbe, lcht lin" St,aa.ntMollentwurfa; die Ver1tebnbeJ..tung 
nach da. Lett! ... Ve,hhndhlullg amulld!en war, 10 dU .... Idlnnl9bl!l dM 
J.h . ....... hbnkosle .. 'ur'e ngl werden. Wlkhe yol.UwllUdl.arUidI Weutungt
volle Enl§dlftldung dabei lIewonne" wird. _1111 ein s.\spleI., Il101 11M l1li ..... 
glnqenen Jahre lul der SdI ... el. mitgete ilt wu.cle. 00tI wurde die n.ed<. 
m11l1fle Ul1unll eIne. Geblfll •• traßenkth.e eu l eilt .. Atl bestimmt (11). 
Um dteq tethnlsch.", lrt.maltlLche o.nk",.IM dem Ple""r ll> der Prllt~ nod! 
nlher~ubrlnC'.n, do.nl es .Ich Impl.hltn, nadI lt~tenltdlem MllSler ko.nfU!l
hln In den VerßllentUd!.ungen der El'gebnlua von VlHkelu1:zlhl\lnoltl I11r Jede 
Tell$l'1<ke neben der Verkebnbelutu"ll. wllln ... lIQlktt. .IM UnteT~nung des 
Verkeh .. nach Ziel. und Durchg.ng.yerkeh. fOWIe den "lhneugbMl&nd Im 
lugehßflgln Ceblel, die SlreGended<.nlrl und die Unt"h.It .. II!I'kOIlen .nno· 
IIcben. Dadu.d!. e,kennt der Planer odor der Saubeoml& In Itlfkefem M.ae 
den Wert und dl" N'otwendiokelt der Verkehrse.hebungen, die ,,, .onll \eIcht 
als IbUg .. Ubel a",l. ht, Durch diele Sellictuuno-w,t .. ",Ird .ber ludi l ine 
.Iren.ge .. Sindung ~wlldlen dem Pla lll., dem Strillen·n .. llllr, dem SI.den
dedteuspn\elLllln, dem Kllltn .keh.sunternehmer und cIIm Venll'lltungobeu' 
beemllD Inelcht. 
Mit dl_. ZUNmmel\scheu der Kost.n lor BIU, Erneuerung und Unterhf,lIung 
der SI.den sowl. de. Aufw.ndungen fUr den KII!lw.genbetrleb "Innögen 
wir au f NchUd!."r Grundl.~ duu bel,ul ragen, e in ' dtr C.undlllJ9n fOr die 
gleichen Stlrtbe<:![ngungen bei deI Behandlung der Puge "Schlene und. SI. ,81" 
tU oduo lfen, I!I III .. lbstyenllndUch, dd bei der 8ellondlung dieser Fn.ge dln 
den nndlitde...,n Vtrkehnmltlela Innflwohnenden besonderen I!lgenhelten 
%Ur Bef.ledlgung yan V,rkehrsbed(l,lnllien ber1ltblchtlgt _"'eil ",OMen. 

Pluung IlIdtildler StraBennet" 
Mit eInem . t l dtl .eh.n -V'crkehrlWlgenl" ",I rd, wIe Ich Ichon 
erwlhnte. a\lCh die Bebeuu .. g I .. Ihren QulllhUge .. lestgeleg t. DI_ Stll&lm· 
Mb wird tell .... I. _ d ... 6ffentllchen Nlhn,kehr""lllel .. mllbe .. ulil. Hle. 
ma ..... dho Erlo'demln • .se. nlellendeft, .. t..I1",,~ und ruhenden VflTkehn 
be~t[gt _,de". ot.e Methoclocl\ 111 ' PI.t. .. ung Itldlt.d!er Ve.keh •• weg.,. 
nIIle baIL_n ddo bei uni noth Im Anllngllt.cllum 6er E,liwkk1ung. EI""" 
ersten prakllld>en Sdulll bedeutete die Ve,o'dnung vom September 1936. 
die den AnIHu .n Vft.kehrulraJle" .u""rhllb der 8eb1"ung'lleblele ,egellc 
und eIn' ~fldllSrmlge Erweiterung de, Beb.uung Intl.nll der Verkehrutraßen 
Il1S$<hlofl. 
In de .. VerlSlfenUldwngen der lebte .. zwll J,1u. lellIP lIdI AIIIIIlt, df,l Ilch 
die lu .. lttIonorUe" ZuIaM ... nlllnge zwlochen Sledl\rfllllllfUktu", und Verkehr .. 
lufko_ .... u. ..... UMh ... twlckeln \u&III (12). W.Lt('rhln gilt es .1IdI hier, 
die S"ndorta d" ,ln1l>1lIIn FablltUgI 111 bestimme .. und du rch Ve,kehfl' 
erbebunge .. d,1 tebcndlgl Verk.hr..,,11I IU ed orsch .... In Ame.lka we,den 
seil e iwi Iw.1 Jlhnehntel\ unter erheblichem Auf .... nd "on Mliieln derlrUge 
Strukturunllnllchungen dU'dlget(lhrt, die .... \aul1llcha E<gebnl,,. I!'rbred!t 
bebeft. FOr StUte ".,.tlm.". Cr6llen und llIMfllolb der SI"'-Ie IiI r bellimmte 

Strat.enlrlen h'ben 'Ich a..etzmllllgkllll" Im Verklhr .. btauf mit ganl oe.l n
gem St.euu .. g.bereldl .. bgezelch .. et. Die ItGndUcMn Schwankungen Im Tages
yerlauf tret"" SO kllr und gelflbmllligohe,.,or. dall TelWlltungan wOll elMr 
halben Slund. !)enlge", um daraUi diCH Bel .. lungen zu .ndelln Slunden 
henulclt.n. I .. dl.....,. ZU ..... mmhlng mull a""r beIocIdell ..... ul hlngewletel\ 
werden, dall derartige StLchp'obcnNihluagell ebctl lIur ~ ..... genOge ... _nil 
durch 1.i1he .. uml ......... Erb.bungen dIe CellbmUlg1re,t belIlI, IHtll"lteUt 
",erden konnte. 1! .. \KIIliclt ... .., .Ich 1111 ",irtKh.lfltld'lln Gr1Indtn heule "lel· 
leIcht zU derarUgen Sllchprobenlahlunllen, 10 111 u .. badlngt dafilr lU so.ge", 
dftll , li durch I teUg duchleulende Uhlu"lI'n, "'.nlglllni In .Inulllln Stelle .. , 
an dIe frOheren I!rhebu"llen .u! breiterer Crundllge Ing.ocbl_ wer ...... 
Vlell unse.er Stldt. haben ulol Notwendigkdl erkennt, dll 11. Erh.bungen 
o.ber die St .. ndor" dar Fabneuge, die SIedlungs- u .... WlrlKhaltlllruklUr. dl. 
Verkcbllbelutungen. llber "' .. Int.ntg., .. Zlel- und Durd!9lngs"lHlteht ulld 
den Porkpllttbed .. rt uu'chlOh ..... mlluen. Um Unterlagen lind Mlbllbe IiIr 
dll Nelzges t .. lIung und d .. mlt .. uch lOt de .. Wll'deraulbau zu bekommen. F1I . 
unle" dculsdlen VerhallnI .. , h .. 1 Ilambu,g In dIe ... SHIe!>ung "orblklllche 
Plonler,rbell gll.lltll (13). 
I!I mull ledom err.lcht werden. d,1I dl, WOll dl" .Inzellll" Slldttn .-orll"
.ehen.n Erhebungen In den Crundllgan nach lLae", .Inhellllch ... Sy,te'" 
dll~Ulhrl werden . f!rglnurlde ll.hlbu!>gen ,;ur ErfUiung be~",er 6f1-
!ich'" Eigenheiten mOMen lingebaut ",erden kilnnen. Dann ",Ird .. mlSglich 
.. In. Uber(/tllrdnett CeHllmlOlgkolten euch 10r d.n .,ldlildl,n Verkeh, zu 
erarbellen, ", I. 11 bol den VI.kehrllllllungen IU! den landllrillen Inlelg' 
Ihrer IlnheiUlmcn Gelta lt ung ldIon m~JLch wer. I!I mull "erlucht werde ... 
den Erhebungen .Ine .. sold! ",ellen FI'hm ... zu geben, dIll Ulr e twilg. quall-
\.lUve Verlndcrungen In der V .. tah ..... twldr.lung der Reum YO'benden 111. 
Neben df,. "'lthe"'ltlldl funktionell ... und we.kehnlllll$UlIChon IIc.trachlung1i-
wriloe ",1Iss.en lUd!. die Methode .. ",,!Ier enlwld<elL ""rd('n. wehil. dlol le!
IlullOlllhlgkelt cI .... lner StrlllenzOge und KnOlen zu unlefluchen erm~llche ... 
Werbei mOu"" fahrdynlmllChe nnd wabTld'e[nllchkelt,thcoreIlKh, Betr,dI· 
IlIngen eng •• tellt werden. Aum lul dlelem Ceblll' hOl mon Im A"llnnd, be
sondo:fI In den VereInigten Stuten von Nordlmlllka, lIdIen zehltelelle Erken .. t· 
111111 .. "beilet (14). 
Oie Methoden ... erden. so_li Ile 11m """,Ihrl hlben. yOft IIn. Obernommen 
werd." k6nnen. F1I, un.r Land mO .... Icdod! d[, M.kllbe! [n der Regel 
durch ~plrtsdoe U" "f1uchllngen be.Ummt w .. d.,n. 
Eilt ""nn Ikbere Prognesen Obi. IU erwe,tende VorkehubellOtungen gellelll 
werden k6nnen, t6nl'lln Pla~ung.. und lIIum'Jlnahmen nach lOIJen ..... ten 
'Uch._rt.... liI. aulrodut.!tlNbm ... u .. II'''' O. du.nlrttn und Olld<endlcken 
durdlgC!lUhrl wIrden. 
Dabei "'11 ........ ir uni bewuSt "i ... &oll a\lCh ullllre deutlCben Strallen 1Cb0n 
",.nch"'ll bio zur Crtnz. der Lelolungllihigkell bel .. tll lind. I!I .. I mir er· 
Lallbl, In diese", Be,klU ., ... Zahl 1<11 nenn .... ' Bel der Deullchtn Indultrle' 
....AI 19SO [n Ha .... o"er wurden aul d.m P"kplill Im Mc .. eg.l~edo nahe~u 
tOOOO Krlflfahrteuge geilh It, die Innerhalb yen drei Stunden IU einern 
grellen Teill luf der rlllIC1I. M." .. ". Ibluhren. 
Diol angedeuletcn Z .... m .... nhlnge zwilche .. SlraJlen".,rkchr und Stldlebllu 
dOrfen nldll mehr nllr II'l11hbmllllg beh.nd.ell werd .... Sie lInd ly,lemlUsdI 
ZU unierilIch.... DI." Arbelt.n lind cnerglMh tu betrelbert, d.mlt Fehl" 
InYIIUllonen Ylnn .. eIen wlrden. o.bel some "'.., .. Icht von nlnam VerkchrI' 
5I1dllblu 111 e t", .. B.sonder .... Iprl!chcn. _il mln letchi det Mllnung "I .. 
k6nnte es hlJldel. lich dlbel zwar Um wichtig. Probleme, dlt, wenn lUch 
.. 1ctt.1 ~nabhlnglg, 10 doch neben oder nlch der aearbeltu"ll lt&dteIHullcher 
Frlll'" behl_1I w."'en kilnntefl. Oe. Suall.nbluer mull hIer all VlrkMrI' 



,os 
lageni ..... lind cI.mlt 111 Stldtcbaue. unmhtelbar lind von Anfang an In die 
Itldllacbe Pl,ollllg In .t.rkem Ml6e eln9~ne6eft werden. ~ ..,1 noch da •• uf 
hl/0gewl_a , cl" in ~r slidlddlen SI.de nplanu"!! du ZUMR1Inensplel I'IIllt 
'"''' OUItIIUIdI,,, N.h ..... 'k .. hnmltteln lind der ZlIbrlngefVefkeb.. zu den U.hn
h61ea, Hl 'en lind Fhlgpil lUD !>Honde •• behlU'd~1 "Inka mßuen. 

"" ...... d8 1I1Id1~1I W~enelua 
Endllch dwtete Ich . n. d,B der Kreft"'lIln bb In die feinsten Vu61telungen 
d.r W~ .... tUl yotdrlll{ll. Deshalb Ist es geboten, .ud! dI., I1 n cl I1 C I,. 
W 'g' n e I ~ In die Fo,sdtungsa,beit mH elnnJbnle hen. Hier wird man jedodl 
eine ...... nUldl .nd .. " . Arbeitsweise Inwenden mlluen .1. bei den hÖI!<:,. 
w'lIl""n SI •• lIen. W l lueßd !tel der Autobahn dl, hohe Ausba0lleSd,wlndlll" 
kin dielet Fernverbindungen bis 211 geWissem Grad, den 6rUldH!fI ~ben· 
... h,n den SI"",,,,,I .... fdrlld<t. m ... 11 m.n Ilch bei den Itndlichen Weocn zu· 
=t ~n. In die 1!I0~n'rten der <J6.flLdlen Strukt ... , eInHIhlen. Geog":r.;"'" 
beGl,benhel"n. Sledl"'no,fo"", M~lhodell der Fi!ldbedelluno und dIe -cI ... rd\ 
W ngta A. ... lteUuno du Landu mlll_ !!Ir die TrUlllerung der IiDdlidlen 

coa U!ld Ibrer A.nschiGsse .11 die h6berwer11gen wegoenetu ·....&gebend 
.. 111 115). Hlnslcbtllcb du Dedr.enbooua w .. deII hier die elnf..tlell und va· 
~tea Erd" • ..ae... bei de .... n die 8,0 .... u .... Ualer .... ltllDllsubelt .. ~ 

.... U"llt!II. gule DieII$le leisI'" kllllnen. Du ZIel dilM1" Art.ellell .. uII 
:-In, die .. VorltutlO'" RldIt!1n1erI ro. d.., AlItlNou der LPdstrallen~ (RA.1.J 

, Aun, 111041. für die Ilondlidlea Wege 11l1li11"""11 IU ,,...dlem. 

FOnle'''"",en .n den Kralllunugbau 

WI", oeze lOI w'"de, m ... 11 m.n btIl der Slr.a,e"plenWlg oteb da Wed!MI. 
IP. IwlKheIl F.h • ...,ug und sl.'&e IfII Auge haben. EndILdl aeI .ud! Doch 
.ngedeijl(U, d.1I .uch fü, die Entwldtlu"", der K,.llwegen yon .. Iler> ..... 
sl,aeenbAue, gewl,,,, Fo,derungen g ... telll we""en millI"', We M L B. e"l 
einmal IlImllldlo LKW.Anhinger ... lb,l,purl nd ,u1lI"blldel .. In WI"""", wer' 
dan lid, Vnre lnredl ... ngen In den Tflssle.ung .. lemeftlen ergeben. Die Verl>rel· 
Ic'ungen In den Krllmmungen werden sich dlM we .. mlilch ..... Ingr:m ........ 
0 .. erle ichtert die Ausbildung der Edlen von Wohnbloldr:ell In heblulen Ge· 
blol"lI. Oie Ube,glnge !Ur Fullglnger werden .n den ElMlllndungen der 
OIIe"I.llIen du rch das Von;ehen der Flillwego kll ...... Fernerbin wIrd d .. 
Weherenlwldr.lung ..,IInUIUger B.emnegele. und de.en ElnlNtli In dIe Kr.It, 
f'hneuge dIe Slche.helt Im St .. 6env".kehr Iieioun (16) . 

Z .......... nl.llug 

M.n kinn .110 Ifl\slellen, d.& sl .. llenv.rkeh. lind' Strilleaph' 
nunll In einer Str,lIenverk.hr . pl.nllng nad!techalldl·wlrtscb.fI· 
liehen Gellchtspunklen . n .. mmetlg~f,1I1 werden mlilletl. Ein Pi ...... In dir 
~nw .. t fOr die ZUkunft Ist nur m6gUd\. wenn dl4l gesettmlftillftl Zu ..... • 
fII ... hln~ lwlsdlen den 1I,lIidlen Gell"benheft."" der SledIU"lls- und Wirt· 
ocb.ftntruklu, IIOwle dem Ve,kehn.ufkommen weUgehend ... ,bellet werden, 
D.n III e. e,forderllch. Forschungll,bellen funklloneller und IltUllische, 
N'tur 11 ... ngedeuleltn Sinne durch.ufllhren, Be' Orfanlllchen Verkehrsmitteln, 
bei denen Verkehr und BeI.!eb In einer Hand Hegan, II1 dies heUle lChon 
ein" S.lbttv,,,,llndHchkelt. Dasselbe mull l Uch fOr den I.eltlllligen Indlvl. 
duellen Vorkehr oelordert werden. Vendtltd.", wl .. enodllfl1lche Melhoden 
l ind enlwld<elt ur>d Ve .. uchsrelhen veradll ..... "er All .ngesel.t worden. Oie .. 
'urlld<l~d"n Versud\o lind unbedingi .unuwerlen lind lorl .... fllh' ..... 0. .. 
"lilie A.helten .Ind ,. .Is unmhtellNt.e ZWllddoradlungen ..... lIMbetl. D.oriJhe, 
111 ...... IIOllIe .ber eud> 111 ,,",1sIern U .. t • ..,. dIe M&glkhk.1I gegeben werden, 
el .... .,-st_lIlodMt Grundl~nforsdlull!l lU lrelben, wie 118 .1dI ! . B. ldIon 
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be' der Enlwidtlullg nCuer Febrbahndcdr.on auf Grund dor InlUative oroller 
Slrlllende<kenfirmtn ab..,lrnnet und bewahrt. 
Es mull aber auch erkan.nl werden, dllI go .. oo 111 Zeiten der NOC VOn .. Iten des 
Staale. laufend Mitte l zur Verfllgung 1I""lellt werden fIliIssen. damit Forldluags. 
arbeiten !Ur di" Strlßenverkehr.pLanuno dnrmgefllhrl werden kOnnen. D ...... 
Arhellen filltren 2U Ersparnluell In elntm w ..... ntlldl grölle."n Um/.nge. all 
dIe hlorlo.r aulgewendeton Millei .ulm.dlen, Es liegt nUr Im WelOfl dfl I.cl· 
!lIglgen VerkehrS, , daß Ilch die .. Eripamille IdIwle.lger n&chweben lasscm 
all bel den öffentlich"n V"rkehflmltteln, Es muß dankbar begrllßt werden, dGD 
dal Bundesve.keh"fII;nlsterlum In dlesefll HoushaltsJahr bereit. wIeder einen 
Detrag zur VerfUgung sielIen konnle und die Forsdtungsgesellsdl .. ft fOr das 
SIraßenwesen d~durch In der Lage Ilt, ForsdlUngsauflräge IU erlellen. 
Alle diese ArbeUen kOnnen aber nUr von nlne. großen Arbellsgemelnschaft 
.... wllllgl werden. Durd! die AlifleliunO der ZUltKndlgk~iten ergeben ILch heute 
gewl .. e SdlwierlgkeUen v"rwaltungl mIßlg"r und 0.g.nI5lltorl$doer Natur bei 
der Vo, folgung des ZIel" .. überall ein hochwertiges und .idle"'l Slraßennet! 
lU $doalfen .und 2n erbaUen. DI",e Sdlwle , lgkeilen mllssen dadurdl Obe,...lIn<1en 
werden. da! die In den einleinen Undern, \{r"lsen, Sildten und Gemeinden 
Iilr deli Verkehr ve ... nlworllldlen Minne, und die 11m Strlßenbau Inlernulerlen 
Ve rtrettr der Industrie und Wirl.lch.ft IIdl p" r sönllcb für diese Dlngoe 
'llnset..,n. Die Forsdlu"'llsgtsellldllfi für des Strd ... nwtsen bietet hierfür einen 
Iwed<fllißtgen R"hfllen, d. 111 Ihr StrlJlellbenutu., Slrallellbauunlernellmer, 
Stra6enboouve rwaltungen. Henten .. VOll StraSenbaustoflen, K .. flsloIßlefer ... • 
ton sowie dl" Hoch$doulen vertreten .lnd. 
VleUeldlt empfiehlt '" . ldI .. uch, gundslllilche Dinge auf dem Coblete dcl 
SI ... ßenverkehu u nd der SI.a""'npl.nun g In Ilbef1ellgender Form mehr .11 bisher 
der Offentlldlke;1 2U llbergebon. die den Fr .. gen des VerkChfl geoennber seh' 
..Uf1jflml<>ssen \sI. D .. bei künn ta aud! ve rsucht werden, aufklArend 2U wIrken 
und die Verkehrsdlsllplln 1U beben, ohne die die Slche.helt Im frnhUglgen 
Verkehr nlmt erreichi werden kann. 



Die Port EquaUl.aUon In ihc.er ß~eulung 
ftl.r dJe Durchfuhr der Seehäfen mit Blnnenl3.ndern, 
daruesteUt am Beispiel de r Sdlwelz und Osterreidls 
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,. 
Du Int ...... cI~r .... oplbdlen ElHnbah ...... und 5ef>b.lfcII ... eiloIP.' IrIcdlid>en 
V~ rl" ndilunllllber dl, Du,chI"hltl.lI, llt sehr '01.0&. Wo BlnD<!nLlnde •• ~ die 
SeiI"'"J. , I, Todlodlol!O"'lkcl, Oale" eldl lind U"IIVII die M6qLl<hktll haben, 
bell da . I!ln. lind Alliluh. mell.e .. Wege lind SeelIlIe .. n. toe1lIl!Un, rahrle de' 
WOUbown'b der Illsenbt.hnclI um dle hoill ~h.t"" Durchlllh'!JO.tef lehr :Mhnell 
1\1 kOIIlPltllg"" Term. riege" . Die Au,lobung, d. h.. die &e~lIwmlghit cl ..... 
1!1lC!nb&hn, dlt lieh \lbe, .llIu Wenbc"'erb$w,"", e 'gebcn4etl , ..... tea auf die 
.lll.nen Siredr..,n ... Ilbc!rncllatell, wu.de iD'l T'An5,tQU<hilt mm wlchllplell 
Kalllphnillcl. Ihrl .110.,....1". AnwCfldll1lg bcl der EJllC!1I11D!1 der Sedafea· 
Durchluh"-.U,, Iilh,\e zur IgnOl'lefllftg .se. best"bende .. EnUern\lDgSWI~ 
und 1."" F,adltgle\dlhell alle. I " der landwirtlgea Durchllihl btteUlgteD 5M
hlle.. 1,,1 elam Bahnwe9. Hlerblil e rglben lieh lber IQr die. E\s.e<I.be.hnen Y6IlIg 
"n~no.g"dl Prldlte. llhe. EI nlmmt daher nicht wunder, daI die EJserobI.hnen 
hin,ldItlIch dei ""nwirUgen GQl<'nulta"sdu:s der Dln...,nllnder eine. VentlDdl. 
gun; O-be. die. H rohe Ihre. Defrorderunglp rel.., e r,!Jebten. 
So verelnb .. ten die Doutacbe Rcldllbahn und die frln:roslacben NII.tlnnalbalUlen 
lu l Gl\l.nd dl' p .. l,er Abkommens vom 16. M i r:< 1928 l\lm Zwcdt der Ver ..... l
dung VOn ""chllullillen IIlr Schwelle' Ein- und AUlluhJglli .. Qber deuIMM
\lnd ffan16.Lsdle. Hl len die. "rac!llgleldthell. Don belde.r..,Hlgen Durd>lllhllarlien 
wurele. dl. " ' .c:I!len1llgt ,wischen AnLwe. pen \lnd Dutl lUgrunde lI"\egl Die. 
belgllClr.en \lnd holllrtdlsdlen mlotnbf.hncn sdllouen Ildt di_n Verelrl.bo.nrngen 
..... Damll WI' en Mnslchlilch Ihrer DurchluhJ ... 11 der SchWill alle Hit.,.. YO<I. 

c.c.n bis Hamb\l.rg auf dem geschlOSlC.""n Bahnweg praktisch fradttUch gleich· 
g .. lllII. 
LeIde ..... ,hlnderte der Wettlxlwn.b der RhelnschUllhrl elM Ingemesse .... Er
h6hung de. Tr .... IIf.adl.lnn de. El ... "baluu!fI. Nach der Regulierung d" Ober
rhein. und der Inbet. lebnahme der Schleusen In Kembl nlhm die Sd!IUahrt nach 
und "on BIRI einen slilrmltchen Aulldtwung. De. Anlen de. Rheln,chIU"h.t 
.... 'chweize.1ldten Aullenh.ndclilleg VOn 5,2'/. 1928 1,,1 34,1". 1931. HII.ndolte 
" Ilch l\lnAchsl beim Umacbllg dei Basle. H afen, 111.11 IUllchlflllnch um M ...... n· 
gllle •• 10 bnOf1uglen ..,11 de. Elnbnieh\lng Basel, In eIIl Llnlennelz der moto.l. 
.1 ...... GQte. boolschLllwt nldtl n\l' die hOI:terwc rtLgen IQr die Schwel. bcltlmm. 
len Einh,hrgQle •• IOnd."n .vdI eile werl"oIleD schweizerischen AUlluhrgQte. dnn 
RheIll .. I09. GroI\elI Nutzen "lO\I kSel I'" den Ichn.11eoI S.rnmell.odung5- unel 
Du'dlfredtl"erl<ehren do>r ... 1 die RhebuIIQnd ... bllea l.hJenden Obt,_· 
R~ .. 1en .. nd der RbeiDsdllfl.hJl·KDfl.zer ..... Der 1<ombln1e. te RMlnschlflabrl' 
Bahn .. erklhr \l1ld die Lullr.nnwlIII!"·Ellsdllll.hJlldl,,"le .... rden ... d"" el\lf'nl
Uchen T. lgerll des Wellbe .. erbl g<!<j .... det\ 'geschlossenen Bahnw"'l Mch und 
YOII den Seehlien. 
Solange Im Ob<!nheln InternIIlOM •• K.rt .. ll~ belUInden, unle'1Chrll1~n dIe 
frachlen der Gii\a.boOI.·RHde.~len dIejenigen dn db.klen Schlenenweges 

.wlso:hert den llenel ... hllc \lnd Dutl \Im .1 ..... '111'1 .. [HI Inderle sich nacll 
der Auß6lung dIS Beller Pools. MItte 1937 macllte dln Rhel nlradrt VOn Basel 
".eh den R .... I""'Qndu"'lllllllen kilne !JA1'1. der B.hnlracht Basel-li.mb\lrg Im 
AT SO 1 '"s. 01. Baller SammeUad\lngnpt<.llte\lre stelilen Im ausgehendeD 
SlIkkgu\Yerkeh, Unte.rblelul1(lt1l der Gillerbool·Rlede.tlen von bll lu fHll. Itll. 
}l.hnUdr lagen dll VerhlltnlsH bei den wertvolleren [mportgQlern. 1931 er· 
fordert. der K ..... o-V .... nd .. on Antwe.pe.n nlch ZlIrlcll e lnsd1Ueßlldo Ntl>l:n
lpesen 1\11 dem gesdllOlHnen Dahnwtg 41'2. dlgegen bei Benul~ung .. on GUler. 
boOI.an 243 PI. }CI. 100 kg. Es nImmt <;Iahtr nLdrI wund ... da& die vOlllg .ul do!D 
Bahnwf'll llIIIe .. lue ... Durchfuh. der deullchln Stehllell von 160 104 I LIII 
Jlhre 11131 1\117400 I bn Jahre 1931. d. h. UIII 53,4'1. lurQd(glng. "'"nUche Ver· 
kthnelllbufiell .. lilien die ,.lIII6$bchen Seehlfen. Wie "hf de, gesdrlo_e 
Bahnweg gegetlGber Ikm flhelll""'ll ... Boden " .. Ior, wH lJn BeispIel Anl· 
warpell' guelgl .. erdol"-

Alltwe.pt.RS GIlIe.w., ke~r "oll der Sch .. · .. lz 1931 .. nd 1911 

"" 128 000 I 48"10 
I J8 000 t .. $1"/. 

"'" 55000 t 11010 
4$5 000 t ... 8!l'1. 

AI •• lIe 8emilhunlll" de. beteIlIgIen Bahnel\., d1ll Rhelll$d:l.lllah.1 lU. ElnltiUw>g 
Ih.n dUlrukU .. ", W"tbe .. e rbl zu blwlgell, gel<he!1en w.ren., enlschlosttn 
tkh die '''nz6l1Icht1l N.,forw,.bahllen Im 1. November 1938 I" bewullt ... 
Abkeh. _ der trad!1lo11e\len Seehal .... t.rifpoUUlr. zu. Auslobu"'iil deT fredtlll!:D. 
d .. Rhelnwe9 .... [H diot V .. lader bei gleichen Frachtr.lc n MIR Bahn .. eg dell 
Vonug g.ben. lr.Im n .'" 28. Aptll 1939 In "ari, 1 .. 1 Grund des ..... VI!R.
Abkommens·· .u Iln ... Verllindlgung MT Ebellbah .... n und der RheillsdlLflahrt. 
Olll Abknmmtn bnwtdtll die Henlellung gesuncler Wellbew .. bnerblltlli1le 
lw lschen den Eisenbahnen und der Rhelnschlfflhrl. D .. n vier Eisellballn.V"wlt· 
lunllen II~nden als Verlraglpl rtne r Je IIlnl schweizerisdu! und bolfJndl$d"le, 
IOwle vier deul.che, 1\1Ummen Ibo 14 Rlleln.nederelen OtIJenGber. Die EiHtI
bahnen ven.lchleten 11. .. 1 Jade Konkurren:derung dn Massenverkehrs 1\11 d_ 
Rlleln. Dlfil. blieb den EIHnbahnen die BlIOrderullll belUmml .. , . In line. AnJage 
lum Ve lltog nlmentllch lu lgelllhrier GilI" ..-orbeh.lt .... D.rlIboe. hh.l .. s durtt .... 
die. GilIe'boOI.·Reeder Sendungen 'u, Golle,n der gleiche" Art, die ... oa &ine .. 
U.verlK'llde. In .. IMn Enclempllnger lu lgegeb,... wunle:ll, n .... beiOrdern. wenn 
Ih. GewichI 10000 kg (Elnf\lhrgiller) bJ. ... lOOII kg (Schweize. AllduhrgQttrJ 
nIcht unierschrItt . Bel nlner drllt.,.. elllerktlegorle, die d ..... Fntchlg"lllllf'SCbllt 
der Rheinreeder <111 GepTlge gab. wu.de dIe Ve.kellntellung In der form vo<' 
genommen. daß dl. bc! ld cn Parlelen ,ldI votrpßldrlelefl. das bei Ablchlu& dn 
Vomagcs bestehende Sp.anouog$verhlltnl. ,wischen den Wasserfrachten und 
den Dahnl.ad\tan "Ido l IU vcrlndete. Do. AVER-Abknmmen bn"'iil ,leb I.ul 
dcn let!wl.llgen GillOtBullausdl mIt lIer Schwell. lul Giller in\ Durchv&nv durdr 
dl , Schwell IOwll luf bel lfmmte Gilte, II.UI Belgien und Holland nadt det 
Schwel:. 111101111 d ... K.lcgll\llbr"drel gelangle d .. Ablr.ommen nkht mehr zur 
Auswirk ung. 

U. 

De. Anleil der RhelrunOlldungshl lcn .n elar Du rdrluh r nadr und "On der 
sm .. ell belrug \g» 1.4 MUl. I. derjenige dir deulschen Seehl.len eIIgegl! n nu. 
rd. ~$ 000 I. Vom geslmten ..... warligen A"lItnhandel der Schweil llbe. deutsdle 
Stebllen enlnelen In den letzten Vo.k.lcg'Jlhren au f Hambu ' g etWI «1'1 •• 
.ul R.emen nI. IS'/. und auf die deulschen O~ll(!eh6lcn elwlI 25'/0. folgende 
Ober,ldrl unlerrld\lnt Ober 



.... -. 4 408 1 _ '1Jj,5"f. 
7719 I 46,4'/. 
4 SOS 1 21,1". 

IU32 I 100.00/. 

BeIm GIIIClrv ..... 1'KI 5111ttln. Iladl do" Schwal bNlOkLl eil Ilch 1I1W1ChUclII.kh um 
IOr dl. SdI ... I, belUmlllle AUsfllbrgüte, der badIIMIeIl. Für die Versorgung 
dir Schw"l' mit OOle,n der Oslsc<!liDdcI bat liIbed< bis IUJII K.-. kein. 
11.11l1li •• 8edaulunll e rlangt. LülM!<ks Stirke Woll Im _irUgen GQ\e. IIIIIIUMtI 
mit dllr Sdlwell mIt den nord lsd"!ß Lindern beI den hochwClrtlgen Sd\wel1e( 
AUllul"IIQlorn. In diese, H lnsldll nahm Lübe<!t VOr dem KrlC!9f! IInlcr den (\eut· 
ldIon OsIHebilen dCln ersten Pi.l", eIn: 
NldH .unCl,"'5hn t bleiben soll, da! Hamburg Im OstseeLlrlde.verkehr mll der 
SdlwlI1, vor cIe", K,iellCl jedC\n deull<hen Osueehaln hIlIte. sielt. wrikklleO. 
Alidl Bremen w .. a m ,~wlifllgen Gillerverltcllr der Scbwt~ mit den o.tJH
lindern b.Helllgt, 
Rem! Insl,"k\lv LI\ die ... chslcMnd. Ubenldlt, 

lI_burgs Dwdlfuhr mll d er 5<IIwe" 
M "-dI IHr Schwell 
35e7~ We.1 Wert je t Mengen 

20,4 MlII. RM 511 RM 13000 I 

ha Jure 1113\1 
von der Schwel 

w".1 Wert Jt I 
2G,$ MUI. RM 2 038 RM 

Man wird deI 8edeut~ der dculXhen Seehafen 111. dIe AUlfuhr der Schwel' 
~':: ~:: Ve'so.gung die"", undcs mU Elllluh.gütern nldlt gerecbl, . wenn m.n 
eil VOlt den c.wichtßllcngen eusgelll. 10 bezug aul Hc-ch werligl<elt der 

Gille. II'Gen H'mburll und B",,,,en dIe khelnmllndu"jl!llfcn hlnler ,leh l Urlldl.. 
We .. n lueb H.mbu.g ur.<! Bremen mit Anlwe.pen ruhtlld1 glelthgestc lL1 , .0 
tem Ihnen dOdl ihr ]el.iung.,lblger Elgenhindel lUgute. Von noch g.öße". 
Be<leulung w.r dll Sldterun9 der schnelbten ae!örderWlg von fr.nsltglllc.n 
lwilldleo deli deutschen Nc~fen und der Sdlwel' dUleb dl" Deutlche 
R.elchlbell ... Dem Verkehr ~wilchen HlUlburg UM Bremen elnenelU ur>d d .. 
Schw.l~ endere ... lu llenden \lg"1id> verkeIlrende dur~~ GIlte~1lgc l U. 
VedilgulIQ. dl, , .. t .......... sdu>ell wie die Peno!leII. ].11110 IuhrVl und 
lul die l!:lPld.ltlone .. der tlbe~Oempfe' \11 H .... burg ebgestelLt w ..... . 0\1 
Falirldaue. VOll "'-burg bzw. B..-en """ .... 1 belrug 2G In:w. 25 Slunden. 
De. vo.blldlkhe .. "ZuMmm ....... beil ~l,.;hell Rekhlbllur. und SeftdI!ilu. t ulld 
der RegoemkaLt dar schweizerischen Spedltlon u..nd def Seeh&lenlPt'dlleurllOwll 
dl1l 1I.ol1eft M6g11chlo.elren ihr ... SernmelledllflollSOldifts .... denk\eQ """burg 
und B' c"'l" ]hrl g.o&o Bedeutung Im Tr ..... llg..man mll d ... 5<IIwek lul dC!m 
Gebl .. 1 hochwtrUg .. AUlfuh.· und Elnfu"rgIlte •. 

m. 
Die Abm.cllungtll ilbe . die l'lchtllcbc Glelcbltellung der Seehllen und Obi. 
dl, Vc .kohlltellung lwlleben den E\l.enbahnen u lld der Internationalen Rhein. 
id> lIf.ttrt t.a te n a m I. OeU!mber 1947 In lut un"erinde.te. FOIIII wlecle. In 
K.all. Oll flIsenb.hnen t tfelebten die E.1I6hung der MllId ... lmtf\IIC fIlr seIIwe]· 
'<!, bebl ·I!Xpo.lgil te. von 2000 kg l ul SOOO "g. Von grG8e. 8tdeo,IIung wa' 
.nerdlng. der AUlSdl luß der OculM>en R~lchlbaIIn utld damll der ... h. lel· 
Ilungllihlg.n .C!dIlIrhelols<ben El",nblhnsllCdccn lI.eb deli BllIClushlf ... IOw1l 
der d .... tlchell Seehllen. Oel System der Port EquIU1.t!on galt 10lldl zulllthit 
nur Ill. dIe Seehafen von Ceeo btl Delfzy1. .-

'" 
der .Gül ... boote WId MOIo,kl""", 8eaoed:enswerl<:fwelt. 1"'9"" von 4 700 
GOte.boote ....... 1dIe IISO die HilM beIM. aa .. 1 .... lIelcR, 56,1'/. die Htlwll· 
ze.bebe uad 71.~/o dloe hoillftdbdl4o F1e~. Seil der Moto.l.serung d.r lilr dia 
aberrhrinlscbe Schllf .... t beIoftde.s O"lgnll'" GIlc..tbooiG II"wan~II .uch dia 
hochw~ eilte, to. d .. UlllJch1l9 der Buler lilien ...... g.aee 8edaulullg. 
So betrug 19:50 die Zufuhr der Schwel~ auf dem Rheillweg In K.II .. 26 \n I 
ußd &n B.aumwoUe 71431 I 'I. IlIgeLlo"!llGn euch ~. vIII hochw .. tlge AUJfulI,· 
gQlI!'r auf MoIOf"MDlffen Il .... r die Beneluhlf", lU. AtUfulI, nlch Ilb ..... lld.C<I .......,. 

'v. 
Die Fadlp"'_ .... Ieuerl Im";er wlooe •. dall IldI du AVElt·Abkommen In dor 
Vergangen"eit durrn.ul bIIwl"rt hat. Dlcoe optImIstIldIe AuflUlung wird "Om 
Verfa .. ", Oichl geteilt 0 .. A VER·Abkommen bftwedr.1 elnD ge.eol!t. VerkehU. 
teUung lwlscllen o;\c!m RhelnwlI!fI und dem EI""n"-!tnweg. 0101/11 ZI.I wurd .. 
19:50 In keiner Wel ... e«e1d1t. Schuld IIler.n w.r die Endo Oowmbl. 11).19 ... • 
lolgte Aunösung der Frlldllen·Konventlon Im schwcller\schen Rh .. ln".rkoh •. 
AJ>9UkhU der ,01M z.hl.n In den BildIc.n s.limlUdler Im Sdlweill. V~uhhr 
beteiligte" Reedereien. Ist .. ve .. Uißdllch. dd die lul BllOl lehre" dCln Schl, · 
IplUgesdlsdLafleti $dI. bf,ld dq Ende deI Iftlen Wellblwerln herbel""hnte ... 
IHbei w.ren ule Schlff.h.UfI.I .... llden von der ErkenntnlJ du.chd.utlgCln, die 
luf dem RMIa eine Konventian. dl .. lediglich die F.ed!Uat:te " Itlegl, nlchl 
geeignel ist. dle Sch!lfpn aus der Kr\M he •• uszufilh.en. ]hre Bemühung ... , 
IIIcht .. u. die Ftldlten, ... ndern lUch dIe Ve.kehr .. nlelle Iil r Jeden Reeder 
.... lGr Berild<.llchUgung ... Iner blshe.lgen T.ensporte und der GIGa., Mln ... 
SchIffsreume. %U. fixl",en, weren erlreu llme.welle "On Erlolgllek.Gnt Nachdem 
...... ells tm August 1950 "ln Pool für allgemeine K.u lm.nnsgllte. (Stückgu tl 
oes<h'-flen worden w •• , kam es Im Februa. 1951 Im Rh"lnve'ke". ~w]sdr..n 
den Beneluxhilen und Ba..,1 lum Ableb luB cl nes . Ilg=etncn' Rhelnlchl fl.h. U· 
pools, der mit Ausnah ma vGn KGhie und Ilibsigcn T.elbllollen, a n deren Ein· 
bellellung ~ielbewußt gearbei te t wl.d . l& mUlebe Gil ter um l.BI. Von den U 
MLlgliedern filh . " n 6 dIe n let1crtlndlsche. 4 die """"'''lze. lleb •. 3 die be lllischa 
und t die l.iln1Gltsebe FI.gge. Die dcuU<.hcn Reede.eien haben die ' ''9,,1. 
mUlge FIOh.1 ~wLschen 'den ~ne l ushllen ußd Bue] nodl nleb l wLede' lulge· 
nommen. Dies dll.lte tleb ...... In nadlSle. Zell linder n. 
Man lr.ann nur 1I01len. deG der Pool recht I>f.Id seinen GemelnMhe!UI.,lf fil.. 
den Rhelnve.keh. belluJbrlngt. 01" """e" F.achtsltu mG ..... dle.lenig," des 
J .hrel 1950 IjIOnz wesentlleb übenteill"ll. Die Erstellung koslenw,"".er Tartle 
It6tIl .Uctdlngl wegen der Ilarken Ober""tzung der in der Basler F.hrl a.bei· 
lenden Tonnage. llIIbelOndero an Motonchi lfen, aul groll, Sd:t.wlG,lgkeltea. 
& kommt II lnzu, doll der Gilt .. umschl"ll der Hllen belder !lue] wegen ""r 
tll1wLschen eb\lesch]olleoen Bevorratung der Sdlweiz mll lebensnotwendigen 
Gütern 1951· h6dlllIw.lI.schelnlleb el .... l"ildr.lIufige Entwicklung nehmen wird. 
SchllclllLch dllrfte die gllnstige W.llft'flilhrw>g des Rhel". dal UbI.angebot 
In Selbllf.h'et·Raum "erllirkt ~Um Ausdrudt kommen I._n. 
01, am AVER·Abkommen bellmglen Ellenbelln-VerwlltUllllen h.ben bll]ang 
davon ab\lesehen, Ihr. fl. ilo der heutigen auch "om SUndPlfnkl der Rlleln' 
sch llf. hll vGlIllI unhaltbl •• n Fr.chlen]lge Im Verkehr Basel-Beneluxhllen und 
umgekehrt . nzupassen. Oal lI.lle, wie am Beispie] de. Rhelnmllndunglhl len 
nachiuwel""n ver.uebt wu.de, ]h.e weitgehende Auuchellu ng .ul dem lIbe.· 
Holldlen Auaenhandel der Schwel, ~u. Fo]ge. Die Irall1GllldMtI und die deut· 
lChen Secll"en lind bei Ih ... DurchlUhr mit deI SdlWeil .... udllleallch eul den 
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Bahnweg angewiesen. Sie werden dohe. durch die Zerrilllung ~ Fradlten
muklU auf dem Rhein \rlel Ichwere, ab die Bencluxhifan In Mitlc:ldfll$<haft 
ge.ogen. 
~ Hovrn, welcher ~l.ren 1~7 elno Durdtfuhr mit d~r Sdtw@i1 VOn 69488 t 
aufwI@" erlitt In dl@l~r Rel~tlon 1950 I<hw~rste Verl<ehrselnbullu. o. .. elbe 
gilt von Dllnl<lrdlen, Rou~n, Dlopp" und Cherbourg, die gldchf~11s am s_ar_ 
tlgen AunenhAndol der $d\wol1 Inter .... iert lInd. DIe MI8sllmmung der fran:oll
Iltdlon Elff!nbehnen gegen dIe Dumplngfrad,ten der Rhclnschlffohrt Ist seI" 
groß. Äbnllch 1I0000en dIe Verhlllniise fOr die Deutsche Bund~.bahn und dte 
deulldlen S~hllfen. 
Wie VOr dem Kriege die D<!utldle Reldlsbahn verbindet heute. die Deutsdle 
Bunde'bahn dl, deutl(h.tdlwelzerl.,ncn Grenzüberginge und die wlchtlgstt!n 
deutschn S~hlfen durch leh r Wlnltlpe Beförtlerungs.elten. So befördert Ile 
durd\ rl!<lelmAftlg ver1<ehrendc Zilge COler von Bnel nadl Hamburg In 18 
Stunden. o.r VerSllnd von lIambu .... nach Basel nlmml 31 Stunden In Anspruch. 
01, ~utsch, Bundesbahn erslellte hn Verkehr 1wlsdlcn deullIchen SC(!Hfcn 
und deutld\ • .sd\welterlschen Grenlllbergan!l'!n mll Wirkung vom IS. Oktober 
1950 dt!n Durdlfubr ... lf SO :L Dieler Tarif gewahrt Im all!!cmeinen den HAfon 
Bremen, H.mbu .... und utbcd< Frachtgleichheit mll Rotterdam. 
Da die Fradll.lIitq es den deuI$d>en S~hlfen nichl enn6Qllchen, den Well· 
bewarb geqcn den Rheinweg .ufzunehmen. nahm der ,.ewlrtlge Außenhendel 
der SdtWell gbor die deutschen Seehafen eine enttAusdlcnde Entwlddung. Hier
VOn zeugt dIe nachllehende Dbersldlt: 

Ibmburg. Durdoluhr mit du Sc\I ..... 11 1956 und 1111. 1. ourtal 1951 
1950 nach der Schweiz von der Sd>welz InSl'lC$&mt 
1. O\Iart.1 25S t 38 I 293 t 
2. Qualtel 31S t 99 t 4U t 
J. Quartal 9916 t 19-1 t 10112 I 

___ ~.auarlal 1116 t 173 t 1289,';--_-
zusammen 11 66f t 504- ' - ---;ri611 I 

, .. , "." "" I. auartal '" 
Der Hafenarbelters!rell< In den Bcnelurllaten ftlhrte vorilbe"llme;:: :;: , .. Iner 
BelebunQ" der Schwe! .. e . EInfuhr Ober H.mbu ..... Nur 10 e rkl6ren sen
IILgen Zahlen fü r dos 3 Quartal 19S0. 
Die Frachlllt"'<! der El..,nbahnen Im Verkehr zwilchen den Inno1~s~:,,: 
~liIdoen SeehAfen und der Sd>wel1 tragen run:cit el""", re dlr:k~e:" Bab"' 
'-QII.aklo r. SIe> ve rhindern eine angemes.sene Beteltl!IU"II es 
W"'lCI am seew&rtl!Jen Außenhandel der Sdlwel ... Ke>mmt es nicht fn naher 
ZUkunft tu eIner e rhebUdlen Abbebung der Wuserfrachlcn, so werd.en, die 
I!lsenbahnen lidlerlldl bCl!!mm!e Fr1ldJtHtxe Ihrer Durdlfuhrtarlfe denten.llen 
der RheinschIffehrt anpassen.· Hi"r2u sInd s Ie n.eh .dem A VER_Abkommen 
durdlaus berechU!!t. Im FaH der Auslobung eInes Te,les der Wanerlr.dlten 
durch dIe I!lsenbahnen wertlen die auf Basel fahrenden Reedereien ~hnlldl wIe 
1938 den 'Kiln:eron ~Ichcn. Man kann nur hoffen, d.a11 IOI<he auf die 04ue. un
vermeidbaren Kamplmaßnohmen der Eisenbahnen fl"gen den Rhelnwejl vermie
den we rden. Das setzt eber den Erfe>lg 'der BemOhungen de, Rbelnsc!llffahrt,.. 
JIO<>I, Um dIe Neuordnung und Anhebung seiner lIef6rtlertlng$prc lMl ve>rllul. 

V. 

Wie bereit. dugelegl, führte In EurQp8 de, EinsQI~ des Kamp/mitteIl der Aus
lobung lur f .. mUlmen Glcidlstollung alle. am lCew~,tl!Jen Außenhandel be· 
Itlmmter Binnenland ... beteiligten S .... hUen durdl dIa Eisenbahn~n. Wlt\len der 

'" 
mit dies.,r unge fegeH<!n Form der Po,t Equ.liullon verbundenen 1101\4,0 Fr.dlt. 
ausfAlle kam es ~wiKhen den belden WeltkrIegen zu Abmachungen der EI ...... 
bahnen. auf Grund dereri 5e<!hafendurmfuhrta. lfe •• lIell! wurden, die Jo!'dem 
Hafen ohne RQd<sldlt auf seine Entfernung.vor_ oder • ... ehteile gleich hohe. den 
EIsenbahnen ein Auskomm<!n sid\emde Frachtdl .. Im Verkehr mit Ihrem .",. 
l!ndisdten Hinterl and \Iowlh,len. 
Im Verkehr ml! 'kIset lIul dem Sahnweg e . fTeul sich Antwerpen unter den IIOrd. 
wesleuroplJschen Seehlfen der IIl1nstigslen ~r.ph[lIChen Lage. Es betrlgt 
die Entfernung: 

Relation Entfernung Entfernunll .... ·chtell 11"\1. Antwerpen 
absolut In °'0 

Antwerpen Besel 613 km 
Rotterdmm - .... , 711 km ." "" 16.0°', 
Amsterdmm _ Buel 739 km 126 km 20.6 °'0 
LeHm"re .. ~, 748 km 135 km 22.0°'° 
Dilnklr<hen - Besel ""m 81 km 13.2 °'° 
Bre""en - Basel 755 km 10 km 23.2 ", 
Hambu .... - Basel 831 km 218 km 35.6°'. 

Trotz der groBen EnUemungsunterschlede sind .l1e diese Hlfen auf dem Bahn
we<;l f .. <htUch einander gleldlgeslellL Wenn dem tarlfbildendcn HafenAntwerpen 
bei vielen GUtem gegenübe r ROIterdam und Amstcrdam ein Fra<htvorlell von 
I sfr. Je 1000 kg %ugobllligt wurde. so geschah diel nlcht;"i! Rücksicht auf die 
Gunst ff!lner lJ"OIIlaphlschen Lege, sondern welJen ..,Iner höheren UIIIKIII~".· 
kosten. 
Die Deutscbe Reichsbahn bielt sich nicht für befugt. in du Innere Wett bewerb,_ 
verhll.ltnll der deutschen Seehllifen einzugreifen. Aus dieff!m Grtlnde wandte .Ie 
des I0Il. System der NullengleidlUtlIl on. Es bondelt IIdl hterbel um die Ober· 
tragUtlg der filr den terifbildenden Hafen erforderll<hen prozentualen ErmaßI· 
gungen lJC(Ienüber den Fra<htsll.w.n des Regeltarifs auf die übrillen deutschen 
Seeb6fen. Von diesem Grtlndsatz wldl dIe Deutsche RelchSbabn auch bei der 
ErsteIlunIl des AT SD 2 nicht ab. 
Da die Deutsche Relch.Jbabn im Durcbfuhrvcrkehr mit der Schweb dIe sl<h fQr 
Antwerpen e .... ebenden Fr.dltsatu euf Hamburg Ilbertrtlg, sl<herte olle Null· 
alllJlelcbuflg Bremen. wes den BahnweIJ anbelengt. Fradltdtze. die nicht unwe· 
sentllcb unter denjenigen der Rhelnmündungsb6 fen legen. Die fibrillen Partner 
das P.rl ... r Abl<ommen. fanden sich 1928 hiermit ab. 
1949 wurde dIe Wiederaufnahme der Deutschen Bundesbehn In du A VER
Abkommen an die Bedlngunggekniipft, daß der neu ZU erstellende SD 2 keinem 
deutld>en Seehefen nledrllJl!re Fra<hts4tze all Rotlerdam gewahren derf. Dem
enlspredlend wurden dIe dreI Hafen Bremen, Hamb"rg und Lilbedc dur<h den 
neuen SO 2 grtlnddt,",lch fre<htllm eInander gleldlgestellt. Im Interesse Bremen. 
wurden aber bei beitlmmten Gütern _ es sind die, Baumwolle, Wolle, Tabak. 
memllch. En:eugnltq und Sammelgüter _ dIe Rotlerdamer S6tze 8ul den 
W_rbofen übertregen. Bel Baumwolle wandte dIe Deutsche Bundesbahn, wie 
bisher, dIe Nullregull<!rtlnll an. Bel den übrigen aufgezahlten Ciltern erh!elten 
H.mburll und utbeck Fradual"" die 10 PI je HIO kll über denen Ronerdarns 
und damit auch Brcm ..... lallen. 
Nad\ AuffUiung d" Vertauen Ilten die 11m A VER-Abkommen beteU!lIten 
Elsenbabnen gut daran. Von den Möglichkeiten des Systems der Port Dilleren
Uals Itlrlteren Gebrauch el. bisher tu machen. Antwerpen und ROllerdem ver
fÜlJI!n heute Ilber reldlere Fullitll.ten all die deutsd!en Seehllfen. Ähnl1m wie 
In DeutKflland liegen die Verhaltni ... !n Frankre!<h. Der Fezlli tll.tenausglelch 
Isl dIe vornehm .. e FunktIon der Pe>rl Differentia ls . S!e können aber eum ange_ 
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w~ndL wNden, um Unler<dllcde hLnsldltlidl der Umsdllagsk"slen In den See
hAfen ~unugleidlen, 1'l1, die Anwendung des Syslems der Nullanglcldlung 
besieht beI dN E,slellung von Scehafendur<h/uhrlo,lfen keine MÖ!Jlllhkell Sie 
sl&nde Im WIderspruch ~u dem Grundgedanken de, Port Equallutlon. . 

v,. 
Wo. die Eisenbahnen auf den W"!tbewe,b lelstun\lsfAhlge, Blnncnwassentr.ßen 
stoß"n, e,möglldtl alleIn dIe Versl5ndlgung ~wisch"n den Eisenbohncn und d". 
Blnnenschlffah,t eIne einwandfreie Regelun<! der OU.chfuhr dm Seehafen mlt 
dem Binnenland. Von de, Ridtligkelt dieser Tl/ese U"'<l1 d .. A VER.Abkommen 
Es glbl abe, noch andere Methodcn eines gc.edtlen ·lnle.essennll5<1leldl~ tWI: 
.dien den helden großen Ve,kehrstragcTn U~. die !andwlrtlge Du.diruhr onnze, 
Hafengruppen. 
N~dt sdlwc,en, für .olle beteilillten BahnverwMtungcn ve.lust.eldten Tarif. 
krte!!en kam es 1926 Ln Hambu"r bzw. 1921Iin Mündten übe. den Giiterve.kehr 
der Ad.tohllfcn und d"r deul'<dLen Seehafen mil den DonaulAnde.n zu eine. 
Vcrsl&ndl<lung , Dabei wUTde mit Rücksicht aur die im Ver"lelch zU den deutsdIen 
NordseehMen mit Weninen FazilltHten au<"e,tatteten Adrl.h~fen auf eine voll. 
slAndi!!e F,achlgleimslellung de, belden Hofengruppen v" .. llhlel 
Fü. die F,nchtsalzbildunq de, deutschen Se<>halen·Durdtfuhrt.,ife mit Cslerreldt 
mußten im Verk<>hr mit Cslelfeich die H~mbur<!e, Fradll.Alze des dIreklen 
Bohnwegeo (OeutsCh,Cslerrekhisch"r SeehMenlarlf, nbaekil •• 1 Doc.) bei Tri~.te. 
F,amlen unter 300 Pf ie lookgl1m mindestens IS.I, und bel hilherenTriesle. F •• m· 
len Um mindestens 120/. teu,e, als dielenl"en d"s Adrlnhafcns lC.lelfeichlsch
Adrlotl.$dJer :V~'bandstaril. nb(lekij .. t Oesdad) sel.n. Da<!eg"n stellien sich ab· 
redeoem38 dLe Koslen des kombinleften Eiscnbahn·Don.uwcoe. über Regens' 
bur<l lDeutsdl·Csterreldtlsche. SeehMen-Donau-Umsdlla<!.larll. a~kß"'1 Doesdu) 
fü. Hnmbu'g eben$O hodt wie dlelenl<!en des direkten ·Sdtlenen;"'C>lTe. ualh und 
von T.iest. 1934 wurden die Zwed<verbands-Vereinba.unQen auf den Ve.kehr 
mit Unqa,n .usQedehnl. Hlernadt la!len die F.alhlsäh" fIIr Hombu", Im durd!· 
o~henden Ve."""d<tarif IDculsch-Un!la.ischer Se<lhafenl.,if, ahnekl'~1 Dus) um 
mIndestens 15'/, höhe, als die enlsp.edlen<!en F,adltsät.e Im Verkehr mit den 
Adriahlifen LUna .. lsm.Adrl.tislhm Verb .ndstaril. obgekü .. t UsllIdl, Die F.adtt· 
sAtu. du <!ebrO>dtenen Donauwe"es über Reqensbura fDusdul mußten um mln· 
destens 5'/, höhe. als die Trlesle, FradltsAIUl g"hlLlten werden. 
In den lelzten Joh.en vOr dem KriC<le sdllnft sldl aum die ElhesdLUfah'l diesem 
OrdnuMswerk ~n. Mit Wi.kunn vom 20. Oktober 193' t,.1 de' Tsmp.dto.IQwlI· 
ki.che Donau.Elbe-Ourdtfnhrlaril In Kraft. Diese. durch""hende Elbe-D<lnau
Smlffs· unll Eisenb~hnve,kehr wu.de von dnn t..necho.lowakhdtpn StulS· 
bahnen und dm Tsdtedtoslowakisdten ElbP·Sdt;ffahrts_AG. ee_ttHllfen. Bald 

.da'.uf nestnIleIe man auch den deutsdIen Elbe.Reederelen die Bet"n;"unq an 
dem _Edu_Tarir·. Anfnn<! 1937 hm es zwlsm~n Mn am Du .. !u und Edu be
leiUnten Verwllitunnen in Mündl"n ~u einer Venl5ndlnuntl. Hlern.dt du.ften 
dIa F.ndttsAlze des kombinierten Elbe-Oonnu·UmId!IM·Tnrlfs einschllenlllh der 
FradltsAue <IN anlmließcnden Don"liSlrecke niml mehr nls .'>'1, unler den "nI· 
sp,cdlenden F,.dlls~tu.n des Du, lIe<1~n. Sie mußlen nu~~rd.,m mln<le.l~ns SO 
hnd! wie dIe entso,edlenden bltlloslcn F.alhts!l7.e Im Ve.k~hr de' Ad.ia-HAfen 
mt! Unan rn 'Iuf dem "cschlossenen BlLhnweq 'lehalten we.den, 
Oe. Einbau der Oonauschilfahrl In das von Mn Eisenbahnen Im Seehafenve.kehr 
des Donauraums angewandte F,ad>lgleldtheitssyslcm wu.de den Interes$en 
• !ler Pa.telen In jeder Beziehung gered1t. Die Zusammenarbeit twisdlen den 
belden Verkehrslr3getn wurde du.dt die slarke Ka.teUie.ung der Donausdlifl
fah.1 wesenlllch e,lekhte,:t. Sch. günstig wi'kte sldt der Umstand aus. daß ,ilh 
die Tu,lIe im Slüc!<_ und Fradttgulvcrkeh. dcr DOnnu-Rc!lde,eien im Grunde den 

'" 
Bahnla,lfen der Donaullnde, anlehnten. Im Gcgensat~ lu den Gepfloaenheiten 
~uf den Obigen eu,opAtschen Stromen beredtnete dIe COlerbool·Schlffahrt auf 
der Ooeau keIne Kleinwll5se=sdtlage. Letde,e wl.en "leImehr in die Fradll
ten elngeredlnet. 
In K!I .. e wl.d dIe Dcutsdle Bundesbahn den 0..... und den Ooesdu neu hera .... -
h.lngen. Nuh den Zw«kverb4nd·Bestimmungen mauen die FradttsJ,lze de~ Ooes 
dIejenigen du Oesdad mindestens um 11'/. abe.slelqeo. Wie vor dem Krle;e 
kommt u zur f.adtUidlen Gleidtstellun<! de.. komhlnlerlen ElIenbahn·Oonau· 
weg ... von und nad! den deutsd!en Seehlf"n aber Regensburg (DcMsdu) mit dem 
llI.enbahnweg nadl und von T,i.,.t. 
)(hnlldl wie bei der Regelung des Ourd"uhrve.kchr. der Schwelt Mtbl~ ludl 
dl~ Anwendur>q der Port Eaulliz.otlion im Oonau raum den Einbau der Binnen· 
1Ch1ffahrt In du F'adltgleidthe itssyslem der rosen bahnen voraus. DIe Koordl· 
nlerung von Elsenbehn und Flulbdlilfahrl weldl t lber In d Iesen helden Ve.
kehtsrelatlonen erhebUch yone'nande. ab, 
BeIm AVItR-Abkommen wird eine SI",nge Arbeitsteilung lwl.men den beiden 
Verkehnm"ttln dadurdl " .. eld>t, daß die m..,nbahncn auf die Befllrderunq von 
,.., .. ..,nglilern vtnidllen. wAhrend die Rheinsdllffah.t den Eisenbahnen die Be
IlI.de","V lOlcher Glller lIberlaßl, welch" die"" von leher als ihren ßesllz.stand 
. nOC!S<>lIen hat. Ledlglidt Im Fradtlgulpesdlaft der Reede. wird eine lhnllche 
Ite9tluno wie auf der Oonau angewandt. Bei dIesen GUt".n, weldl e In eine. 
be$onderen Liste auf~efilh.1 sind, "ldlern 1""le F.adltvorsp'lInge den Reede.n. 
die erfoJp.eldle· KO<Ikurrenzlerun\l des gMdllossenen Bahnweoe •. 
III Ist kein Zweifel, daß das Sysl"m der Ve.kehr<lellung a ls Dauereln,ldltung 
nlchl wIInsdlenswert rlt. Die Porl Equali~a tlon Isl kein Inst.ument der Kom
mandowirtschaft. Dem einzelnen Ve,lade! soll und da.f CI nlchl vo.ge.mrleben 
werden. weldtes Ve.kehrsmlttel und weldt" Tran.portwege e. ~u benutzen haI. 
O!e Verkehrsteilun!! filhu bel den VerkehrstrIgern .ur Erstarrung. Sie hindert 
die BlnnenlChlffah.t an der vollen Au.nuI,.un\l alle' M/!QlIchkelten des lechni· 
lChen FortlCh , III., Dauelbe IIllt von den Eisenbahnen. EllenlNlhn und Binnen· 
IChlffah.t bewerben t lch um den gleidlen Ve.kehr. Dal 11m von MasS<lngllle.n 
ebenso sehr wie von den hochW<!rtlgen Giitern. Die Ablils;,ng des Syslems der 
Ve,kehrstellunQ, wenlostens bel den millel- und hodlwe.Uqen Außenhendell
IIlItern du.ch die Sdlal/unQ elnel lesten. Je nadl dem Werl der Gllte. versdlIeden 
hoch an.uutzenden Spannuntl$verhlltnl .. es der Koslen des IltIChlouenen 
Sdtlenenw,,"es ~u den Aufwendun<!en des Verk"hf5 von Wasserplab ßI Wlsse.
platz und des Ilebrodlenen Verkeh.s set~t allerdin!ls nldll nur strane [nle.
nationale Rhelnsc!>lllah.tskartelle In der Form von Pools. sondern audl eine 
wel tqehende Anpassunq der Gllte.klassifihUon der Gaterboot_ und Frachl!JUl' 
Redee.elen In dlelenl<!e der EiS<lnlNlhnen und den IOInlNlu de' Kleinwl~r
zusdlll<!e In den RhelnlChlffahrlstarlf vo.aus. Oe. Ve rfasser emoflehU mit allem 
Nadldruc!r die Refo.m du A VER·Abkommens In dem Sinne. daß die Rl!!If!lung 
des Seehafen .. e,kehrs hn Donen'lum ludl Im Durdtfuhtve.kehT de. S .... h.fen 
mit der Sdlweil angewandl wl.d. 

"u. 
Oe, %U erwarlende Zusammensdlluß de. wtsteuropa:lsdlen Under wird die Ver
slAndl""ng der Eisenbahnen und der Binnenschllfabrt llber die Durchfuh. der 
SeehJ.fen mit den BInnenlindern erlelch te.n. Es Isl den'tba., d!IP.ln abS<lhbarer 
Zeit die Eisenbahnen und die Binnensdlilfahrt aller am überSeeilchen Transit 
de. Schwel% und Oslerrelchs belelll!lten Under sldt zur Anwendung der Po.1 
Equaliutlon In de. Form der Port OlfferenUals entsdllleßI. Dies halte zur Folge . 
daß, abq'-'Mthen von Mlsaenglltem, die BlnnenlAnder bei der Aus· und Elnfuh. 
llber alle Seehlien p.aktlsch mit den glekhen binnenllindischen Beförde.ungs-
kosten %u redioen hahen warden. ' 



Oie BlnnenL"'de, werden "lila lOlch" Rellelu"il Ih,os ...... Irtlge" A,,~n' 
buwlooll talllll begrlIlIen. So bec![DgI die wlrtldt.lltllche Stl'\lktur der Set ... "I, 
Ihre Obere .. , enoge Vetfkdlhll'lI ",11 "", WellwlrUcha.lL W&IIread die IntenslYI! 
MUdlwlrtldlatl des LaDd ..... 11 Ihrer PToduklloa wh •• tut ... 1 dell W"llm&Jlr.t 
.n~wl.Rn 111, mu/l dl. $d\weh: grolle Menge" ... Brotgetreide und Zucker 
ellllilh ...... Die IUIIII<esprodlene ROh'loffatmu! macllt dLt: scbwdserlSCbe hwhlSt"'" 
von der Eln' uh. abhingt!!. Ihr Elnf\lh'~'rf muhl 11e l"glekh n, EJ.port. 
IIIII .. st,l. und gibt Ihr den t;harakte, eLne, 1""'l'!lp,odIenen .. t>el\$(lnenlle,te" 
QuIUlII ... l,tDd SpedaUIII...mdusltle. So ellDml etI nicht wund", dal die Ein. 
fuh, deT $d\w.~ 1936 pro Kopf der B..,illkerun.g etwi 280 RM ~rll9. Oll! ent. 
Ipr~hend .. Zahl Ißt Deutsdlland 11.,leto nur .uII<lloo RM. Wihrend In.Deutsdl
lind 1937 die Ausruh. pro Kopf der Iklvlllkeru"l1 90 RM ." ..... uhle belief Ildt 
die ... In der Schwell 1 .. 1 450 RM Je Kop! dot Bovillkerung. Für' die Hocll
werUllkelt der Khwel~eri"'"tn AII,fllllr Z<!ugl die T.ule .... , daß der Du,cII
adulltllwert }e I Aus1l1hr In der Schwel~ lm gleichen J.hr I 0$0 RM, In DelltKh
I.nd 78 RM betrug. Auf die Rohston_ut lind dia Hoc;hwe.tlgkeil d.". AlUfull. 
der Sdlwelll't ellllnlcbufiihntn, dalll9l1 einer Einfuhr In H6he .. oa 8 MIU. t 
.. Ine Autluhr von nur 700 000 I lIegoen\lbe. Itand. 
Wegen Ihr.,r BInnenlage uD<!'1II .nderen GrUnden VOlIlieht Ildl ein nldll un~ 
tridltlkher Tell des I<hwelurbdteD. Au&enhMd,,11 \lber f.emde ~hlfell. lIM1 
belltl ,Ich ...... s.e...,k.hr der Schw.1l lIul 3314 718 t. HIeTvOll .... tfie1ea aUeln 
• ul die Eillluh. 321150836 I. Der 0168te T.II der tchwf'lurlschell Eia- und AIU
luhr IHnuht deli billigen Rho!ln .. eg. So kam .. da8 1&41 die IthfilllllllndWlp
hilen 56f1. cler iibeueelschen Einfuhr und 58,4". der OIHr __ ho!D Ausfuh. der 
Sdow.,il bHlIsprudll~. 
S~t mall von der RhelMdlilf.brt Ib. so kom_ I(lr clen betonde," Ita.k IIm
Ittillenfll lIdI"elz .. l..,he .. Seehlliennrkehr Iuoupl$lchlkh folgende Wege In 
Fr.~: 

1. 01, l .. n~ll~hen Bahnen von und nach deli Irll· .. 611..,h.,n No.d5q •• Nord· 
aUanUk_ und Millelrneerh3lell. \ 

7. Oll l .. n~llschen und deulschen Bahnen In Verblndllng mit den belglodien 
und nled .. llndIKh .... Bahnen vOll und nlch Antwerpen, ROlte.darn und 
Amlt .. dam. 

3. 01. IllUenlschon Bahnen .011 und ... ch c.n.ua. 
4. Die OIter .. lchlschell Ba"""n In Verbindullll mit clen IOnlUgen I ... Adru.· 

V.,k.hr betellLg1" Bahnen vOn und IlICh Trlest und Venedill. 
S. 01. Deutsche BulldeslMhn vOll \1Dd nacb clen d."lsch ... Nord_hai"" und 

LlLbedt. 
J" jllnCllter UII hll SalInltl dank der bIllIgeIl ElMnlHhnta.Ulage deI Weges 
lItH/r Sdnllz die deutsdlen Sc!ehAlen. I",betande .. Ulbect nl dem Ost_ 
IIDdervlrkeb. Hr Schw .. ll prutlsch verdrinll!. 
AhnUdo wI. Ilir die Schweb. llegoea die V.rhAltnlue IlIt Oslerrekh. Den boeiden 
Undern tlehe" bei lier Ein- und AU$lllb. mlntkhe Seehllea ror Vcrfiloung· 
So be .... ben lido 1938 nkht wcn;!re' Ib 2S SeehAlea 11m die Durcl>lUhr mll d.,r 
Sdl .. elt. . 
Jede europalsche ElleohAhn arltrebte im Du.chfuh'gi!ldoUt mit den Blnntn· 
lindern Pradotllill. dl .. denjenigen der , uliindischen Konku!fen~wege ent· 
' p"chen. So !tem eo zwilchen den ~Idtn Weltkriegen ZII einem wilden 
K.rnpf aller EJlC!nbahnen. Getchld<t wliSle m ... 111 der Schw .. lz lind In OstN_ 
.eldl eine EI",nballll gegen die Indere IlIuu.plele'" Alle s..ehllen buhltet! ...... 
dl. GunU der Binnelliinder. So erkLl.t " ,Ich. dill die Schweiz und Cslerrelch 
bei der Elnluhr [hrer Roh,IOIl., IlIllJber_ 1100 bei d.r AlUlllh. Ibre. loousl.i", 
.ruugnllM nach Dber_ hAullll n~rllll" Bef6rderunglkosten 1111 der Elsen· 
bIIhn all blilplel'welse die lMyerlscb .. wlIrltemboerglsche und badische 1001l5trl0 

,,, 
IIlf~uwelHn hIlIteD.. Es hlliften lldo 111 Deulschland lind Frenknlch die KI.gea. 
dill Ihre Eisenbahnm den WeUbe .. erb des AII.landes aul dem Wellm"kl .u! 
KosteIl des Inllndes ~lI5tlgLen. Indem Ile das 'usllndlSChe Eneuglll, ud 
die IlIr das A\lSlencI besLlmmlen llohllOIl, blllig .. r boeJllrdert .... Ib du elnIMI' 
mische Eruugnls und lien lür dl. heimische Indult.Ie bestimmten Ilohltolf. 'I 
aenlb du PariHr Abkommen von \l1'2li l6ste Irl der Sdlw.,l~ \.IlIbebagell """ 
V .... Ih ...... Slandpunkt .011 geseh~ lI,nd gl\ldtllcbe ...... 1se 111 GegellSplellr'" 
dcr Elsenb4hnen die InternlUon,le Rheinlldllfllh.t tur V .. rfllgung. DIe weo
lung deo Rhcillwegel belteht lar dl. Schweb nicht ~ulelJ;t darin, deli AI rall 
diesem Sirom el..., unlbhlnglllC Verblndllng mit deli Benelulthilen beSitzt. DIe 
Sorge, die europlbchen EJHnblhnen k6Mlen IldI .. Ine T~es llber die 1)1""" 
IUh r der IIroll<>.n Seelllfon mit der Schweiz ",utlndtg.,n, v .. ranlll111 die Schwel
let BlIndesregierung. sld! an dem AII.bau der Hllert beld .. r Buel und In der 
EnlcMun!l einer uncbhlnqlgen Id!wellerlldlen RheinIlotte fl ....... lell erheb!ld> 
~u beleLliilen. 01 .. Cesa.mtlllvatlLlLoncn der Sdlwel~ ~w;!I1I1$\en Ihrer Hllen un4 
Ihrer Rheinschlllihi t bet1llO'n rund 200 MIlI .• Ir. Die Sdlwel~ vc.llIQt hlllltt 
lIber 129 modeme CQlerhoo\e, .52 RhcIlnklhne und 60 Kanalldlllle. Skh .. nd> 
IIrld die 1dI..,llerbd>en Reeder .m A va-Abkommen beteIlIgi. Sie wlIrdc!n 
aber zwellen", ... Iort 111$ dem 8.1., ... Pool lusschelden. wenn dieser In engotl I 
ZUl.lmme .... beil mit den El ....... hIIeII ,Ido ertlschliekn sollte. die FrldltU ~ 
HlDes T,,1I1 ZIIm Sdllden oier Schwlililbermlllig ~u erh1lhen. Tretell ,her dl, 
schweluriscben 1leecI", .UI detll Pool 11111, ... brldll dl....,r 111b.l1d 1\11-

) elnlDder . 
tJber .. Ine ",lebe Walle "'1111111 OI\., .. lch nkhl. Vor dem Krl~e befand CI PdI 
'"' el-. wesentlich stlrkeren Po.ItLon 11. heute. Der Vertrall von SI. Cerllla\ll 
lind ... ch Ablauf selntr Fristen d .. Slldbahn·Abkommen vom 29. Mln 19'1l 
velllmdolelen du lI .. lle Ol lenelch, 411 T"IIreg:lme. welcltel vor dem .n\l!ll 
Weilkrieg IlIr den V .. rkeh. mll den tdrlilischen Hllen '11$ dem Cesichltllllnltl 
Ihrer KOIIkunon~ mit den deulld!en Nordt«bllen heiLend, IInve,lndert belzu· 
behaILen. Damit der Oesdld den Verladern In Ostenekh dl .. plelehen Vorteile 
wie ~unelt der Donaumonar~hle ~ewlh.t., nlhmen IUdo die Itall .. nlschen EI$I!n· 
bahl\en auf der Ilul sie enLlcllcn(k1l TelL,tredr.e Hhr erhebliche FTldotopler .ul 
lido. 1m Cclol!le der MGnche"". Vetlinballingen erll""len die dell\.Jdlen SM
hlfen die wei l!lehende F.achtCllt!chhtlt mit Trleo!. Hler.us ~og 41e !Iller' 
reichische Wlrlsd>lft grollen NIIIUfI" Oe d ie Oslerrelcltlscbell Bu~hrIo:on 
lido In den F'tdltve' !llLlI5llsru"9tn 4" Doea prutl..,h IIId1I beleiligten. 119 
Int'fdlngs die 1I'rw: \.alt der Fradllvort.U. dlelOll V.,.bllndllarift .u! dl!ll Schul. 
tern de r Deutschen Rekbsblhll. 
Ostt'fnlchs 9'_t", AulM:nhln6e1 ... 11 tlbeneol betrug 1!H9 rund 1911000 L 
HlerYOll nehmell nicht wen •• ab .:1'1. den W"9 lIbe. Trlest. Oltene\c:~ 
seewlrrlgu Aullenbtlldal besUmml belil. du Schkk .. 1 T.SeN. \950 entfleleo 
...... Hll1terIlDd ...... kehr TrieIlt ~/. IUein 1111 Osterreich. 1931 weren e. l\ur JA'" __ . Trl ... 1s Ourcltluhrve.hhr mit Osterreldo It .. me ,Id! 1938,IUI 
480 100 L Im \lIek""" Jahr belTw;! O.lerrekhs _wlrtlper GllteTlUSillisch llbe. 
die deutschen Seehllen m 112 t. Hlmburll .lleln enteile 1936 eine Du.chfuhr 
mtl Csterreich VOll 191.500 I. 1&49 Imporllerte und exportie rte Olterrelch llber 

' Triesl \ ·166859 t . Hambu"l' AntelL Im lef!wlrtlgen Aull<>.nhandol da. Schwell 
tH/liel .ido \949 erst aul '9400 I. 
Um 10 erslllunllChct Ist die man\lGlnde larLlarllChe Be\lllllltlllung dei Trl"t .. 
Hinle rhllldsvc.keh n durdl die \IlUenlsche Staallblhn. Hlerlllr nur ein Bellplel. 
'Ende \950 s tellte lid! die lk:IOrderunCi von Stabeisen von Unl nach T.lest bei 
AufQlbe von \5 t .111 2,66 Ifr }e 100 kll. Wlhff!nd lido die Osterrelchlscha 
Bunde ..... hn auf ihre. 3<40 km Iingen Strecke mit einem Erlill vOll 1,38 If •. ~ 

'1 X. II CI.. "~tft_ .... loIdI ___ ", .... I,., 5. a.. 



100 1r..., begnü\llen, beeT\$prumle d\oa II.Uenbche Staat.bahn .\11 d~r 116 km 
langen Re.\sl. ed<e all Ihren AnieU Im Verbandsl.,U 1.28 sh. je 100 k9_ Bel 
simIliehen Ein· und AU$lu!ullütt,n C.t"n .. lchl l:HI,edlnet die Itaileniseh" Staatl_ 
bahn heute unvetilillfll5lnill11l hohe Frldllsltz •. 
Man ktagt audltn Oslenelch übe, die hohen Trt.-,,,. UmsdIlag'9t!bllh'en. Seh. 
unangenehm wird die ",alllJell.alta AIlUUl\tuRQ du Ad,lat\alenl ml\ Fullltliert 
.m\lunden. So 1\11\ du llbeneellCha LInIenneu. Trials In 00"11 a\ll Re<,)el
ml IlIkel\ und DldI!e keinen Vt'gleldl mll demjenIgen der no,dwesleuro
pllidlen Hllen aul, VIelfach lind ludi die SeerIten ab und nach Triel' h6h<l' 
als Im V".kehr d'lf Atlantlk- und NoroseeUlen. 
Ollenelcbs Expo.1 nach IJbenee SleUIe ,ldI \9019 e\ll 634 aoo t. Hl"non Waren 
362000 \ ode. $7'/. ","ch den Und,rn der ~Yln\., des Mlltelmeen und da 
Nahen o.lefll beltlmmt. AUI defI IIlekhen Unde!n be1OlOl OdelTek:b 1949 en 
Elnh,htgillern \Je 000 I. D\e 'l'o8e EInlullt Oste.nelchs aus den USA {1949: 
980 000 11 setlle I\dI. (lberwlegend aUI MBrshall·Plan.Llele,ungen lu ... mmen und 
Ilt deshall, TrieIl IId>er. Inltluaml Iilh'rle O,rolTe\ch 1949 aus Ube".,. 
1344 000 I e in. 
Unler dIesen Umlllnden wird Oslenel<h eudlln Zukunll der Cro~kunde Trlelll 
bleiben. An einer Monopolliierung seines ___ IrlIgen Cülerullf;ulII:hu durdl 
TrIesi hel aber Oslenekh nlchl dl' geringste Inleresse. Man wlInsd!1 vielmehr 
die volle Wlede"lnschal\ung der deulsdlen Seehllen Ir, den seewartJven 
A"ßenha.ndel Osteneleh .. Vor <km K. lege w .. von einer Dun:hluhr der Rhein· 
miindung~hl!en mll Ostenekh keine Red!!. Dink der vonellhallen Ve.band .. 
l. rUe deI direklen B8hnwegu OII • ..,eich·Rhoinmiindung,h!fen via DeuIsch· 
land und der lehr erheblichen I"UI.llchtn BeQo,nsUgung deI IItbrodltntn Ver· 
kehrl der Rhelnschllfeh.1 llber B ... el durd! die 5chwelul Bundesbahnen erl.tUen 
sich die ~nelul<hllen einer Ilindi<;l wachsendeo Betelllgunll am seewlrtigen 
GIlte.r.usllluSCh Oslenekhl. So lind. um nur ein 6elspiel .1Il00dllhren, 1950 von 
Unz iiber &Iei es 000 I SIid<SlOtr .ul dem RheInweg n.ch ROllerdam zum Zwedr. 
de r seewl.tlgen Ausfuhr nICh AmeTik. lum Ver$Ond geb.achl wOlden. Dem· 
g"lleniiber stellle lid> 1950 H amburg. gel.mle Durchlnhr mit OSlerre!ch nur 
lul 81 121 t. 
Osterreidll Wi.tsdl.fI enlrebl die volle Freiheit über die Wahl der Seehlien 
und .lIeT WeQe, die zu diesen hlnlilh.e .... Die Neuertlchl"ng du Seehalen·Zweck· 
velbands und dl, Wiederher.lellunll eifte r Ieslen Spanne. Iwisdlen den F,achl· 
sllzen des Deuuch.Qslerre!chhchen Seehllendu,dlluhrllltlli und denjenl<;len 
der .d.iDllldI\II\ TaIlle ""I beTtlts In den K'elsen der Ye,l.denden Wirtschall 
ölleneichl Un,uhe Dusgellill. Oe. Seehalcn·2weü-Ve,band, 10 wu,de e,kll,l, 
bedrohl ,1s Tarllk. I1,,1l die IIllerr"lchlschen Au!'.enhandelllnlerelSen, Leiliele 
wlren em bellien gewah.l, wenn den rlIh,llIen WIen<!. Spe(\lIeuren, gelltu Ih.em 
klus lsdlen P,IMlp des QegenteilllJen Auuplelcns ,Ilel Seelllfen und binnen· 
U,ndlsdlen BeIIl.derungow"O\e, die MOgllchlr.elt erhe~len bliebe. ungehindert und 
In I.eler Wlhl die IIstertelchl",hen Aullenbandelsgüter den einzelnen Seehlien 
1uluwelsen. 
EinIgen lid> eines Tages die I U.epa i!IChen Ellenb1thnen sowie dIe Donau., Rhein. 
und Kanalsd>UlahII L1.ber die Dm chluhr .lIer wlthllllen ~lIlfen mll don 
Binncnlande.n , 10 .... nn eIn MiLl.br.ud> der Po.t Equa\Iu,llon 1u eine, unert,llI' 
lichen Ve,leuerunll der VerlOlllllllg Oslenelchs mll IlbeueelKhen Rehl lollen, 
Leben .. und Genull",il\eln sowie 1U einer lolllcnscbwereo Beelnllldlti<;lung stl· 
ne, seewaIllgen Ausluhr führen. 
Unl"r dle .. n UmslBnden k.nn die .lIgemelne Anwendung der Porl·Equ.lIl1Uon 
nUT empfohlen we.den, wenn Ihre TrIIl1l' gegenübe. den Blnnenlandem die 
Verpll!chl"nll Obemehmen, da~ deren Verl~deT beim BC1.Ulllh.e, Elnluh'giller 
aUI Uben .. und beim VOIA.nd IhleT El<po.tgiilt, nach Ube'ste ,u>.[ dem lIe· 
Id>I00senen Schienenw~, Im lIebrod>eneo Velkehr und lul dem reinen W.,sc'· 

'''' 
w"O\ unter keinen UmsIInden hilhere Befi5rderungskOl\en Ib dIe W\,tsdlef\ de, 
Durchg.ngilinder für die gleichen COler und MCl\Ven .uf gleich I.ngen Strecken 
1" trlllen ""ben. Die Elsenbahnlefl der Blnnenllnder mLl.ssen Ilch .l1erdlnp In 
'~m_ner Wl!lse an den PTichtv,"giInstlgunwen 1UgU.II1lcn IhreT Und," be. 
teUlgen. Sie lind I11 glekbberlldltlgle MltgUecier In die Seehel"".zwed:...,..o 
binde au!:lune""'en. Im F.all des Auft.etens YOII Mefnunvsverlld!~n""lten 
IOlllen elle Vellla.g.perlner Inl.r .... tlonale Sdlledsgetldlle anrulen tlllUleD.. 

VII/. 

Die EIsenbahnen lIellen s ich In der Vergangenheit bei der Elliellunll von Durdl' 
'UhTI.dfen IUllchlleDlldl VOn der R()ctslcht ... h .... lul Ihre •• nen I!n&n%lell"" 
Inleresseo leiten. VoIlu:wlrtoch.lltlk:1M Intera ..... die -.I .... den AUlMhrn .. 
la,lIen dne (ItIwlchlJge Rolle spIelen., sdlleden hIer gruDdditd kb eu .. Es fOhle 
1\dI. Jede Eisenbahn tUr Mege der Dulchfuhr gerlClnu verpnlchlet. weU du.dI 
tllUpotltlsche Gewinnung von Du.ehluh.lflniporten eIne Erle\dl.terung der 
101'111 .Ueln der nallon.len VerkehI'lwlltldlan tur Last IllLenden Celd.ufbrln. 
gung 1ut Elhaltung der EIMnbal\nen mOgllch Iit. KeIne Eisenbahn denkt dSfln. 
dem F.emden Q,ld n.mluwerlen, IOndern erstrebt I ... DurchlUbrgesdllfl Fr.mt. 
&alte. dIe denjenIgen der IUIÜncUscben KOI\kurren~ege tnUpredleo. Die 
MulmelIlIenie .nr dIe Frel;l\!SIllI der DurchfuhrtarIfe llelll sIctI SplefJ Ilets a1. 
dIe Fred'll de, KonkulTenlweoel dir. mll Ab· und ZlIICbligell, je 1l1dodl!Rl 
welcher deI belden Weoge luOkrllUg.r 111. ') 
Aul d!esc Welse Io:am el hlnlld>Ulch der Durchfuh. der Seehllen mit den 
Blnnenlande.n Iw.ngillufig tUr Frachllllelchheit aUer Sdllenenwf<;le. Diese 
wilde Form der PO.I EqualluUon Wir vom !lnendelIen Slandpunkt der Eisen. 
bahnen durchaul ... 1.lecllgend. 
Polger'dlUg enlldll_n IIdI dll EllllnlMhnen lwlldlen den "'lden Weil. 
biegen ZUr EISI!lzuIIII der ungerf<;lellen blW •• utomalbcben $edl.lenglekh' 
I le lluIIII durdo die <!dole Port Equ.llzaUon, Nlchtkrn Ilch herlullte!lle dd 
die Regelung der Durchfuh. iler Seehafen mH den 81nnenllndern Ohne dl~ MI!. 
wIrkung der 8InnenJCh!f.h.t nlchl IU de m erho'fle n Ziel Inh.te, Io:am es Ium 
Einbau des gebrochenen V"lo:ehn und des reInen Wlsserweges In d .. SY'lem 
der Port EqullluUon. 
Verdlnkt dIa 1,.l;I\llkhe Cleldlbehlndlung der eu.optiscben ~hlfen bei der 
Durchfuhr mIt den BInnenlindern IIo,e Ent l tehung rein prlve\wlrUdoeftllchen 
Erw1llungen deI mIteIninder konkurrle.enden Elqnblhnen. 10 wird .idl die 
Port Equ.lltatlon ~ul unserem Konllneni Im Verleuf der Zelt !welleUOI tU 
alnem Instrument der übenlulllchen Seeh.fenpolltlk entwIchIn. DIe wegen 
Ihrer enllen Vernechlung mit der Weltwlllsdll'l großen Au!'.enluondelllnte.ossen 
Ihrel Blnnen"'nder .rlorde.n deren .ktlve Mltwl.tung beI der eInes T •• IU 
"w.rt~den Ordnung der landwlrUgen Durchfuhr .Iler grollen europliKbell 
Seellliin naeh Obe.geordneten Gesleht,punk ten. I 
In d" Vergingen hell hit die f'lchUlche Clelchllellung der Seebllen dei 
e"ropllschen KonIInenil .lIeln Im D".chluhlgeldlill grMere BedGulung er
Ilnql. 0.. Zullmmenwlchten der weoteurOpillchen Slaaten lu Iinel gr"ßen 
Vlllhrfamllle wird dem Slr~ben naeh der t .. lnlelren Gleichstellung eUer Ir, du 
Nett der ObenaeilClMn Unlanl(tolllihrt elnbezo!lenen Seehlfen neuen Auf. 
Illeb geben. Nlch MeInung ..... Verfllle" hl\ die u..ung des SeebGlenproblems 
In elntlm verelnlen Eu.oPI dIe Anwendunll detl Syltems der Po.t Eqll.lltltlon 
In der Form der Port DlllcfCnU.ls gerldHu tUI V"r""Iselzunll. 

.. w ....... Dw -'_ww ..... vo!t. ... tnodo&n· . ... 1100 IINI. iSt"" 111 11. 



'" 

Pressenotl'l. 

UII ..... eIJI Dlttt.l deoJealgen yo" .... 
elt/ltre" Ellllb~let.. 
I.. ~onll"" .. "'lu L\I!t"cl~elu Europol 
kau .... IU' Zell ca .... 11 ,...,.".... doll , .. 
hl" auf 1000 EiJlwo""-, "*' ElIl1ugs
..... _ ehI_ 1'I"1111a1 .... 40 R ........ 'Oll q 
........ _ 3SO k!I Pool .. AbII"!I _ 
L.un ... rhII, nolan., ud .. Nonlo.lI .... ti!r;· 
... rttl>. I lebt. )0 kt Pradol _ SO Itg 
Pool .'" 1000 l:.IlI._ dat "",plioct.ell 
_ IIOrdIJBo:rtkulodl ... IDlllugsgelolelL 
IM cl •• ~I cU...., Wel ... Lü. eine .. Flug. 
h.fon " ... ltlelt .. V ... lttbrtweU groB gen~. 
"'" ... 1 ... Eln_.bua! In <1&. J.,,!lv .... 
tt"'-u ou .tdllhrt "''', JO lot MI ... 
ONl_ In da t.....di<MfI UM IU, "" 
......... rt ... 0.010 ••• 11 ' .. tzII..b. Diese 
O..w. 101 booI 1I.oII1I ..... lo.l" F1ughll ... 
... el ... I-.. ... II.'''''''G .. on IS km ""'" 
MUl4llpunkt <k, biollA(hl>lo,l.., CroBslad~ 
1>tI W.llllugblle .. .. on :)I) k", gebundaft. 
I!Jn ... wl ..... konlilltt rwlld:len du WQ,,· 
1<11 .. d •• VOJko~"k""" ... 10,,1. der 1-0 .. -
dDopl,anno und d .. StldION .. .,. wird Hit 
eil, rldl!lge IlI\U<holdu"IJ aber die Ort ... 
1 ...... lot nldlt IU y • ."..Ldetln seiD. 0.. 
V.rlulbnku.ode will I116glLdl.lI I" de. 1'1''''' 
der C",Bsladt ......... Du u&!esplu.., 
""" SIII,n_"e. d.og.., _11ooeto d.o •• '" 
Mdachl .. In, lUldwlr\adYI\llcIt. .... "...au 0tI,,,,,. "" _ ... lUId eil" EnreneOlDg 
MI Siedlungen nldll dUld> elfte Speil. 
nl"'e. wl. 'Ie eln FLugh.ltn MilieU\. bt. 
kh"l.,n I U la ...... 
Die Syn\"-e Iwll<hGn belclen GeoIdlI5o 
pllftkl .. "'I "'" 10 Idlwlerigel •• '" cIel 
P1"fhef ... %11. IkD 11JcbnInr."9rivSI_ Ver-
1<eIo ... ~ fAlWjrt. !t IIeI.oeI ;aI. "-.u.. 
_WIl,.Mfeiii .. fIIIdoe __ 300 bio 
400 .... 100 <10-'1 WIW wie; ein arokr 
lIMa""" .... -"~lmbof. ;aI. Wollfl .... 
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