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Das Geschwindigkeitsproblelll im Kraftverkehr 
Von Ober:t'egierungsrat Dr. H. R 0 gm a n n, Düsseldorf 

A. Problemstellung 

Das Geschwincligkeitsproblem im Kraftverkehr ist von so l"omplexcer Natur, daß 
sich seine Unterteilung in ·eine technische, wirtschaftliche und soziale Komponente 
empfiehlt. In der gegenwärtigen Diskusst.)l1. steht die soziale Seite des Ge" 
schwindigkeitsprobIems im Ymdergrund. Die Auseinandersetzung mit der Frage, 
ob 'die Anfang des Jahres 1953 gesetzlich eingeführte und im September 1953 
erweiterte Aufhebung von Geschwindigkeitsbegrenzungen im Kraftv,erkehr die 
Hauptursache der Zunahme der Zahl der schwer,en StraßenverkehrsunfäUe bildet 
oder' nicht, ist noch keineswegs abgeschlossen. Die Straßenv,erkehrs"Unfallsta" 
tistik steht vor kaum von ihr allein lösbaren Problemen. Dte international ver" 
anlaßte Einführung eines neuen Unfallmeldeblattes ab 1. 1. 1953, das eine weit 
stärkere ·Aufgliederung der Merkmale enthält als das alte Meldeblatt, hat zu einer 
schwerwiegenden Y,ergleichsstörung geführt. Durch besonder,e Untersuchungen 
wird man in der Lage sein, die ,echte Y,eränderung der beiden Merkmalsmassen 
Verletzte bzw. Getötde im Jahre 1953 gegenüber dem Jahre 1952 zu quanti" 
fizieren. Ob die Straßenv'erkdns"Unfallstatistik darüber hinaus auch die in 
diesem Zusammenh,mg ,entscheidenden Kausalitätsfragen zu beantworten v:er" 
mag, bleibt dahingestellt. Alle Kausalitätsuntersuchungen sind von vornherein 
mit der Schwierigkeit belastet, daß in der Btmdesr,epublik Deutschland bisher 
nicht dnmal repräsentative Geschwindigkeitszählungen .erfolgt sind. Schon aus 
diesen Hinweisen wird ,ersichtlich, wie schwteriges ist, bereits im gegenwärtigen 
Zeitpunkt, da ,erst überlegt wird, welche Untersuchungen noch durchgeführt 
werden sollen, zu einer gesicherten Aussage über diese soziale Sonderfrag,e des 
Geschwindigkeitspl10biems zu kommen. Die nachfolg-enden Ausführungen be" 
schränken sich daher auf das Geschwindigkeitspl10blem in technischer und 
wirtschaftlicher Hinsicht. 

B. Das Geschwindigkeitsproblem in technischer Hinsicht 

In der bekannten F,ormel für die gleichförmige Bewegung c = ~ oder s = c· t 
t 

bedeutet s den W,eg in M:etern 1ÜC.1er Kilometern (spatium), c die Geschwindigkeit, 
in Metern je Sekunde oder Kilometern je Stunde (cderitas) und t die Zeit in 
Sekunden ,oder Stunden (tempus). Die Entfernungsleistung (s) wächst also mit 
steigender Geschwindigkeit (c) und zunehmende): Zeit (t), sie sinkt mit abneh .. 
mender Geschwindigkeit und abnehmender Zeit, doch auch bei Zunahme oder 
Abnahme nur eines Faktors (c oder t) wächst oder sinkt die Entfernungsleistung. 
Es wird sich gleich noch zeigen, daß die Effektuierung dieses physikalischen 
Gesetzes mancherlei durch die Realität des Straßenverk,ehrs bedingten Y<Orbehalten 
tti1d Einschränkungen unterliegt. Die Bewegungen im Verkehr vollziehen sich 
nicht gleichförmig, sondern ungleichförmig. Man pflegt die sogen. augen" 

" 
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blicklichen Geschwindigkeiten (Formel c = lim 6S = s') in der mittleren Ge~ 
. . 6t-?- 06t 
. schwindigkeit zusammenzufassen: Wenn sich die Geschwindigkeit gleichmäßig 
mit einer konstanten Verzögerung oder Beschleunigung zwischen einem Tiefst~ 

wert c 0 Ound einem Höchstwert c = c innerhalb einer Zeit t (in sec) än. . . max 

dert, so beträgt die mittlere Geschwindigkeit (in m/sec) c mittel ~ c 
max. 

Der IWeg stellt sich dann s = c ). l' t oder s = L c . t. Bezeichnet 
. . mitte 2 max. b die 

. . 2 
Beschleunigung oderVerzögerung in rn/sec, so ergibt sich die Geschwindigkeit 

c = b . t und der Weg s == i . b .. t
2 

oder s = ~. c max . t und schließlich 
s _ .!. 2 1) 

- 2' cmax 
b 

Wie für jedes Y,erkehrsmittel, gibt ,es auch für jedes Kraftfahrzeug eine Höchs~ 
geschwindigkeit, Fahrgeschwindigkeit, Reisegeschwindigkeit und Y'erkehrsge::: 
Sichwiildigkeit. "Die Höchstgeschwindigkeit ist die höchstmögliche Geschwin;:: 
digkeit, di,eein Y,erkehrsmittel ,ohne Beeinträchtigung seiner Sicherheit auf 
waagerechter g,er,ader Bahn einhalten kann. Die Fahrgeschwindigkeit ist die 
Geschwindigkeit, die ,ermittelt wird aus der Entfernung zwischen zwei Halte" 
punkten und der Fahrzeit, in der die Transporteinheit die Entfernung zurücklegt. 
Die Reisegeschwindigkeit wird ermittelt aus der Länge des Reisewegs 'und der 
Gesamtreisezeit, die sich aus der Fahrz·eit und den Aufenthalten zusammensetzt" 2). 
Kai i s c h 3) bildet den Begriff der Verkehrsgeschwindigkeit aUs Reis,egeschwin;:: 
digkeit zuzüglich der Zeit zum Abfertigen der zu befördernden P.ersonen und 
Güter. 
Die Bewegungsvorgänge jm K~aftverkehr vollziehen sich auf Straßen, deren 
te~hnische Leistungsfähigkeit abhängig ist u. a. v'Ün Breite, Steigung, Zustand 
und Sicht s,owie v,on den Untersch~eden in den Raumgrößen und in den j.eweiligen 
Geschwindigkeiten der Kr,aftfahrzeuge die sich auf der Straße bewegen. Bis zu 
einem gewissen Grad wird die Str,eckenleistung der Straße v'Ün der Zahl der 
Spur,en bestimmt. Pi rat h fmmuliert: "Die Str.eckenleistung, die bei richtiger 
Organisation der Transporteinheiten und ihrer Folge in kürzesten Abständen, 
wie sie die. Sicherheit verlangt, erreicht wird, ist dk theoretische HöchstLeistung 
einer Strecke überhaupt. Ihr Höchstmaß wird dann ,erreicht, wenn Transport;:: 
einheiten mit möglichst hoher Geschwindigkeit in kürz·esten Abständen die 

. Strecke befahr,en''; I) Der gleiche Y,erfasser mißt ldie Streckenleistung daran, 
wieviel p.ersonen;:: ,oder Güt.crA in ,einer Stunde den Punkt ,einer Strecke unter 

. Zugrundelegung der verschiedenen Geschwindigkeiten passieren. Die Leistung 
der Eisenbahn auf ihren monopolen Fahrwegen nimmt mit der Geschwindigkeit 
zu. Das Kraftfahrzeug ist zwar im Bereich der niedrigen Geschwindigkeiten 

J 
1) V()rglcicho hi'crzu u. a. Qipl. In~. n. Wider: "Verkehrsvol'$dlriften und Voraussctwngen zu 
ihr;:l' ~eJ'olr;ung", rn !,V~rke:l'r und Technik", ~r. 3/195·1, S. 63 H. sowie Dipl. In/? H. Gu~z: "DJe 
zulasslr;o FahrgeschWln<hr;kClt - das fahrlechlllSch() Kernproblem UC$ Kraftfahrers , JJro~churc 1903 
2) Prof. Dr. Pivalh: "Die Grundlagen eier Vcrkehrswirlsc!J,d:t", 7.wc,;'Le crw<~,ikrtc Auflagt'. S. !Gi 
3) W. K;rlisch: "Mißhrauah dor Technildm Verkehr", VDI, NI'. 29/1953, S. 1005 
') I> irath, 11. a. O. S. 153. . 
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in seiner S-rueckenleistung der Eisenbahn überlegen. Mit der weiteren Zunahme 
der Geschwindigkeit· jedoch nimmt die L,eistungsfähigkeit des Kraftfahrzeuges 
ab, "da sich dann im Inter,esse der Sicherheit die Abstände zunehmend vergrößern 
müssen". Wie Pirath in besonder,en Diagrammen nachweist, liegt die höchste 
theovetische Stundenleistung ini P,ers'Ünenverkehr auf einer zweispurigen Straße 
(zweispurig=dne Spur für jede der beiden Fahrtrichtungen) bei etwa 15 km/h, 
im Lastkraftwagengüterverkehr (5 t) zwischen 15 und 20 km/ho 5) Der kürzeste 
Raumabstand ,der in -einer Spur einander folgenden Kraftfahrzeuge wird !?estimmt 
von der Fahrz,euglänge, dem Reakti'Ünsvermögen des Kraftfahrz!eugführ,ers, dem 
erforderlichen Bremsweg und der Fahrgeschwindigkeit. Der Bremsweg verlängert 
'Oder v,erkürzt sich je nach der Bremskraft des Kraftfahrzeuges und der Fahrge.
sChwindigkeit. Pirath 0) teilt Bremsvorgang und Bremsweg 'ein in ReakHonszeit, 
Einleiten der Br,emsung, Schwdbeit (diese dr-ei Zeitteile . bilden die V,or" 
ber'Citungszeit) und volle Bremswirkung (volle Bl'emszeit). Die Bremswege der 
Kraftfahrzeuge sind in unterschiedlichem Verhältnis von der Eahrgeschindigkeit 
in km/habhängig. . Ziunehmende Fahrgeschwindigkeit setzt sich auf Straßen 
mit sehr dichtem V'erkehr, auf denen die Kraftfahrzeuge mit den ernorder1ichen 
Abständen !einander ifolgen, nur 'bis zu den Geschwindigkeitsgrenz,en von 15 
bis 20 km/h in dne steigende Strecl<!enleistung um, nach Erreichen dieses 
Maximums nimmt die L,eistung mit wachsender Geschwindigkeit, d. h. zuneh .. 
menden Abständen, ab. So ergibt sich Z. B. für Kraftfahrzeuge und Motorräder 
bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h aus Reaktionszeit und Bremsung (ange" 

nommene Bremsv,erzögerung' 2,5m/sec
2
) ein Bremsweg von etwa 120m. 7) 

Es gibt aber nicht nur Straßen mit zwei, sondern auch solche mit mehr Spur.et1lj 
übel1d1es ist - zu bestimmten Tageszeiten - nur auf gewissen Stadtstraßen jene 
dichte Aufeinanderfolge der Kraftfahrz,euge anzutreHen, der,en Streckenleistungg., 
maximum bei Fahrgeschwindigkeiten von 15 bis 20 km/h Hegt. Daraus 'ergibt sich 
für Kraftfahrer auf solchen Stadtstraßen die Nutzanwendung, daß es vernünftig 

. ist, sich den gebotenen geringen Fahrgeschwindigkeiten anzupassen und, statt 
. risikoreiche Ueberholungen zu v,ersuchen, sich in de!,! Fahrzeugstrom einzufügen. 
Aber auf den meisten Straßen ist der Verkchr heute no c h nicht so dicht, 
daß das reale :Maximum der Str,eckenleistung kontinuicrlich bei einer Falln
geschwindigkeit zwischel\ 15 und 20 km/h liegt. 8) Die V,erkehrsdichte unterllegt 
großen tageszeitlichen und saisonalen Schwankungen. Die meisten Stvecken biete;n 
Ueherholungsmöglichkeitcn für Kraftfahrz'cuge v1erschiedener Geschwindigkeiten. 
Zu fordern, daß das langsam famende Fahrzeug di:eFahrgeschwindigkeit aller 

S) Pirath 3J. a. O. S. 153/154 
6) PiraLh 31. a. O. S. 130/131 

'7) WidC'r a .. a. O. S. 65 
!) Dr.-Ing. habiL Max-Erich Fou:chltnger: "Dio Bel'cchnung signaJgesteue·rter Knotonpunkte des 
Straßonverkehrs", Forschungsarbe,iten aus dem Straßenwesen, Neue Folge, Heft 12/1954, S. 8 H., 
biütel ausführlichere Angaben. Ein~chrälikeIl(l bemerkt F.: ,:rhoorctis,chc Bercchnunscn der 
Leis~ungsfähigk()it v-on Straßon Iii·lwcn zu unoofr~Clj,igcndcn Ergdm1s~cn, solange si,o mcht auf 
lJuverliislsi,geu Geschwindigkeits- und Fahrzcug-Abstanu-l\k'lSsung<m beruh(ln". Er vc·rweist " dann 
auf dio in USA über eino lange Zei.t ullgcsldlton Vcrkehrshcobaahtungcl1 und WLgt in Tabellen 
und Di,ugrammcn, in wdchem ~1chen Grade dto Ergclmissc dor _versdtioocncntlworcbischen ErmiH
Lungen der Fahrspur1c~stung boi ununt(}rbroahencm Y.crkohr~nuß vo;neinunuol" abwe'üchcIl, aoor .lUch, 
welches u'lllcrslclh~cd1icho Hild si-ch awrgrund der unter vorschiedcllen V,orauss,e-tzungen durchge
führton praktisc.hen Beobachtungen ergiht. MehrClro Lcü9tulIgSlInax,im:1 Hegon wolt über der Ge
scllwindigkoitsgreuw von 15 bi,& 20 kmlh. Da, llji:cht beabsichtigt llst, hiter dJi'egen Fragon'nähe!' 
nachzugeben, mag dieser Hinwei;s genügen. 
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Kraftfahrzeuge und damit auch die Leistungsfähigkeit der Straße bestimmen soll, 
wäre unv,ernünftig. Im Gegentdl: die innerhalb dnes Fahrz-eugstromes zu geringe .. 
Fahrgeschwindigkeit ,einzelner Kraktfahrz'euge v'erringert dice Y,erkehrsbreite der 
Straße, schafft Staustellen und Engpässe und zwingt die Masse der Kraftfahrzeuge 
zu sonst vermeidbaren Ueberholungen, v-erschärft also die Unfallgefahr. 
Aber auch jedes auf der Fah;bahn haltende ,oder parkende Kl~aftfahrzeug he~ 
hindert den Verkehrsfluß, da ,es durch die Inanspnlchnahme des Halte;:: ,oder 
Parkplatzes die Yerkehrsbreite der Fahrbahn verringert, sowie lenge Stellen und 
den Zwang zu Ueberholungen durch dIe nachfolgenden Kraftfahrzeuge schafft. 
Die Kraftfahrz,eugdichte in der Bezogenheit auf die Straßen ist in der Bundes~ 
republik im Y,ergleich mit anderen leur,opäischen Ländern sehr hoch; es besteht 
kaum Aussicht, die Diskrepanz zwischen der Zahl der Kraftfahrz,euge sowie 
der Zahl und dem Zustand der Straßen -entscheidend zu mildern, im Gegenteil, 
die raumzdtliche Enge im Straß,env,erk'ehr treibt unkontrollierbaren Zuständen 
entgegen. In dieser Situation ist es an der Zeit, die Frage zu prüfen, ob ,es den 
Kraftfahrzeugen fernerhin noch erlaubt werden kann, auf den städtischen Durch;:: 
gangsstraßen und auf aUen ander-en Straßen mit starkem K~aftverkehr zu halten 
oder zu parken. Ein PaI;k;:: und Ha1tev,erbot auf solchen Straßen - bei vorheriger 
Schaffung -erfoQl~derlicher Randstreifen 9) und Parkp1ätz,e 10) - 'würde wenigstens 
vorübergehend ein Y,entil für den Ueberdruck der raumzeitlichen Enge im Kraft~ 
verkehr ,öffnen. Wühlgemerkt, nur vorübergehend! Der Kraftfahrzeugbestand 
wächst noch immer an, und bis zu welchen hohen Zahlen ,er wahrscheinlich in 
absehba~',er Zeit zunehmen wird, hat Verfass'er vor einiger Zeit abzuschätzen 
versucht. 11) 
Es ist umstritten, welche durchschnittlichen Fahrgeschwindigkeiten unter den 
Straßen;:: un:d Yerkehrsv'erhä1tnissen der Bundesr,epublik zu de:n höchsten 
Strecken" und Netzleistungen zu führen vermögen. Aber 'es kommt nicht auf 
Durchschnitte an, da die Geschwindigkeiten je nach Zusammensetzung und 
Dichte des Verkehrs, nach Art der Straßen usw., verschieden hoch sdn können 
und müssen, uni den loptima1en Leistungseffekt zu .'erzielen. Zum optimalen 
Leistungseffekt gehört sicher die -Strecken" und Netzleistung, aber ebenso sehr 
die Sicherheit des Y'erkehrs. Ein maximaler Strecken;::. und Netzleistungseffekt 
wäre nicht zugleich als optimal anzuerkennen, wenn 'er durch eine zunehmende 
Zahl \I1on Unfällen, Y,er1etzten und Getöteten erkauft würde. Da nächst Gott 
der Mensch das Maß aller Dinge, auch im Y crkehr, ist, hat der gute Grundsatz 
"Safety first" den Y,orrang. 
Es ist interessant, wie die Vertr,eter der Technik sich zu dksen Problemen stellen. 
Ihre Kontroversen beziehen sich zwar auch auf die soziale und wirtschaftliche 
Seite des Geschwindigkeitsproblems, sie gelten aber in erster Linie technischen 
Kategorien. Kal:i s c h geht 'in seinem Aufsatz 12 von der wachsenden Zahl 
"der Opfer an Menschenleben aus, die in Friedenszeiten dem Verkehr gebracht 
werden". Das Kernproblem liegt nach seiner 'Ansicht- darin, "daß man beim 

9) Dr. J. Oberbach: "D<lr hrciLo Hand'slroif"n, - c-inQ unbedlingto NaLwendigkoit im modemen 
Straßenvorkehr", ZciLsohrifL "Dm' ilculschc Slraßünverk,chr" Nr. 3/1954, S. 69 f. 
10) Dip!. Ing. Olto Sill: "D~o Parkraurnnot und ihro Auswi,rkungen" in: Prohl<lmc des modcm(!11 
Straßenverkehrs", Vcrk<lhrswi.ssonschafllichc VoröffontJiiclnmO'on des Mini~tcriums für W-jrtschaft 
und Vorkehr Nonlrhe-in-W€s,tfalcn, Heft 26/1953, S. 93 H. 0 

11) Hogmann: "SLraßellvorkehrsunfäUc und MoLorisierung in der Bundes'l'Üpublik Deutschland,", 
"Intern. Archiv für Vcrkehrswes€n", Nr. 15/1952, S. 3 H. 
12) W. Kaliseh: "Mißbrauch d€r T<lchnik im Verb;hr", ZeitschcriIt VDI, Nr. 23/1953, S. 78,1 f. 
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Kraftwagen dnen der wesentlichen Grundsätze für die Unfallverhütung berück,:. 
sichtigen muß: daß nämlich j edel' Mensch dnmal versagen kann, und daß man 
für diesen Fall dne Sicherung braucht ... Ein mit 60,kmjh fahr:ender Kraftwagen 
legt in 3 Sekunden herdts 50 m zurück, dn Weg, der zum Abirr,en des Fahrzeugs 
v,on seiner Fahrbahn genügt, wenn seine Fahrtrichtung nur um den kleinen 
Winkel v'Ün 1 his 2° von ihr abweicht. Wir muten der Aufmerksamkeit des 
Fahrers als10 mehr zu, als beim Durchschnittsmenschen zulässig ist". 

K. lerörtert so dann ,das Geschwindigkeitspl.1Oblem: "Hohe Geschwindigkeiten 
sind nur noch auf der Autobahn und auf dem Schienenweg (mit !Ci,genem Bahn .. 
körper) zuzulassen (zumal im Nahv,erkehr durch schnelles Fahren nur wenig 
Zeit gewonnen wird). Der Ansicht, daß dk Geschwindigkeit für dIe l,JnfalJ." 
gefahr von untergeordneter Bedeutung sei, kann nicht beigepflichtet werden. 
Mit der Geschwindigkeit steigen nämlich die Anforderungen an die schnelle 
R,eaktion und die Aufmerksamkeit des Fahrers und ferner mit dem Quadrat 
der Geschwindigkeit die Wucht beim Zusammenprall.13

) Nach unserer heutigen 
. Kenntnis kann ferner die Bremsung nicht mehr verbessert werden; sie ist beim 
Straßenfahrzeug durch die Reibung zwischen Rad und Fahrbahn begrenzt. Diese 
Reibung wird obendrein bei steigender Geschwindigkeit noch herabg,es'etzt". 
AbschHeßend tritt K. für eine weitgehende Verbesserung und Begünstigung der 
öHentlichen Verkehrsmittel mit Argumenten ein, die bedeutungsvoll sind. Gegen 
die V10n Kalisch vorgeschlagene Y,erringerung der Geschwindigkeit und geg,en 
eine durch Begünstigung öffentlicher Y,erkehrsmittel v,erminderte Verkehrsdichte 
wendet sich E g ger S ,11) Es 'könne nielli Aufgabe des Ingenieurs sein, den 
schwer ,erarbeiteten Frortschritt des Kraftfahrzeugverkehrs zu bremsen und sogar 
die Geschwindigkeit der Fahrzeuge auf dn Maß herabzusetz,en, das die WlCitJer" 
entwicklung in Frage stellen würde. "Wie sollte wohl in Zukunft der Kraft" 
fahrzeugvrerkehr gestaltet werden, we~n nach der Meinung vron Kalisch bereits bei 
einer Fahrgeschwindigkeit von 60 km/h das Reaktionsv,ermögren des Fahrers 
überschritten wird? Selbst für den Nahv'erl<cehr ist ,eine Geschwindigk'eitsgrenze, 
die unterhalb 60 km/h liegt, heute untragbar. Di'e sich daraus 'ergebende Y,er" 
minelenmg der allgemeinen Y,erkehrsgeschwindigkeit würde unsere ohnehin, 
schon sehr überlasteten Hauptverkehrsadern noch mehr v'erstopfen. Es müssen 

, daher alle Voraussetzungen für das Einhalten einer möglichst hohen mittleren . 
V,erkehrsgeschwindigkeit geschaHen werden ... " Diesre Aufgabe könne nur 
durch ,einen gl10ßzügigen Aushau der Y'erkehrswege gelöst werden. "SO" 
lange das bestehende Mißverhältnis zwischen Kraftfahrzeugentwicklung und 
Straß,enbau bzw. Yerkehrslenkung nicht beseitigt ist, wird weder mit der 
Sicherstcllung eines reibungslosen Y,erkehrs, noch mit der Y1erminderung 
der so bedauernswerten Y,erkehrsunfäl1e zu r,echnen sein". Eggers hält auch dte 
zweite von Kalisch lempEohlene M:öglichkeit, durch Y'erbessrerung und Begün .. 
stigung der <äff,entlichen Yerk,ehrsmittel zur Y'crmindenmg des privaten Kraft.. 
fahrz,eugv,erkehrs und damit der Unfallhäufigkeit zu gelangen, für wenig 
erf,olgv,ersprechend. 

1B) Pirath, a. a. 0., S. 124, äußort sioh ausführlich zu den Gefahren, dbo in der kirultischen 

Energie (; . Y,2) liegen können und bestä~igt, daß die MögLichkeit und dille Schwore von Unfällen 

in gewi~sem Sinne runimmt mit dem Gewicht und der Gesohwindi,gkrut der Transporleinhe~t (S. 132) 

14) Eggers: "Mißbrauch der Technik im V~rkoo,r", Zeitschrid't VDI, Nr. 26/1953, S. 905 

• 
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Auf die Ausführungen von Eggers antwürtet K a 1i sc h lG) mit einem' neuen 
Aufsatz. Der grundsätzliche Mangel des F'ehlens ,einer zweiten Sicherung beim 
Versagen des Menschen lasse sich nicht vün seiten des ~eges her beseitigen, 
allenfalls durch eine gleichzeitige Neugestaltung vün Fahrzeug u n cl W,eg,etwa 
im Sinne ,einer selbstätigen Lenkung. Damit würde sich aber der Chatakter des 
Kraftfahrz,euges "dem <einer Schienenbahn nähern. Auch auf den besten Straßen, 
z. B. den Autobahnen, ereignen sich viele Unfälle, während sich in den "ge" 
fährlichen" ,Punkten in den Stadtkernen im allgemeinen n:ur harmlose ZusaIIl? 
menstöße 'ereignen, "weil hier die Geschwindigkeiten niedrig sind". Kalisch 
folgert: "Das läßt die Bekämpfung der Unfälle lediglich durch Straßenv,erbes" 
serung immerhin fragwürdig erscheinen". Aber bei der V,erkehrsgeschwindigkeit, 
in der auch die Zeit zum Abfertigen der zu befördernden P,ersonen und Güter 
berücksichtigt werde, lasse sich heute noch viel <einsparen, lOhne daß dadurch 
Menschenleben gefährdet würden. ,;Gegenüber solchen einzuspar'enden Verlust" 
zeiten ist der Zeitgewinn durch ,hohe Fahrgeschwindigkeiten ziemlich belanglüs. 
, Erreicht man z. B. bei Höchstgeschwindigkeiten v,on 60, 80 und 100 km/h mit dem 
Kraftwagen Reisegeschwindigkeiten v,on 45, 55 und 60 km/h, sü ergibt sich auf 
einer 10 km langen Str'ecke beim Steigern der Höchstgeschwindigkeit von 60 
auf 80 km/H dn Zeitgewinn von 2,4 min; beim Steigern von 80 auf 100 km/h 
beträgt der Gewinn nur noch 0,9 min I" Sodann wendet Kalisch sich gegen die 
Befürchtung v,on Eggers, daß bei einer Ermäßigung ,der Fahrgeschwindigkeiten 
die Leistungsfähigkeit der sehr belasteten Hauptstr,aßen vermindert werde. In 
Veber,einstimmung mit Pirath (vergl. Anmerkungen '4, 5 iH. 8) formuliert" Kaliseh: 
"Der größte Durchsatz an Fahrzeugen auf dnem V,erkehrsweg wird erreicht, 
wenn sie sich alle mit derselben Geschwindigkeit bewegen; ,er ist dann gleich 
dem Produkt aus ihrem Abstand und ihrer gemeinsamen Fahrgeschwindigkeit. 
Da aber dererfol'derliche Mindestabstand mit der Geschwindigkeit steigt, und 
zwar schneller als diese, so wird die üher der Fahrgeschwindigkeit aufgetragene 
K!ennlinie des jeweils möglichen Durchsatzes, also der Leistungsfähigkeit, eine 
anfangs steigende, dann wieder fallende Kurve ,ergeben, deren Höchstwert für 
den Kraftwagen bei etwa 15 km/h liegt. Die Vermehn!ng der Kraftfahrzeuge 
würde mit Rücksicht auf die Leistungsfähigkeit der Straßen also gleichfalls eine 
Verminderung der Höchstgeschwindigkeiren auf den Hauptverkehrsstraßen 
ediordern . . ." 
Prof. D:r .. lng. G ra ß m a 'n n zieht aus der K,ontroverse gewisse SchlußfüI.. 
gerungen 16). Beide Lösungen, sowohl die von Kalisch als auch die von Eggers, 
~ien rein technisch gesehen möglich, denn beide würden die notw1endige Ver" 
rmgerung der V,erkehrsdichte bringen können. Der Vorschlag von Eggers hahe 
aher den NachTeil, daß er die Gesetze der 'Wirtschaftlichkeit verletze. Der 
Kraftverkehr könne nicht erwarten, daß ihm ein seiner Bedürfnisse wegen ver" 
anlaßter Straßenausbau als Geschenk in den I Schoß falle. Es 'erscheine jedoch 
zweifelhaft, ob der Kraftwagen noch wettbewerbsfähig sei, wenn er aus eigenen 
Mitteln den Fahrbahnausbau und die Fahrb~hnerneuerung17) tragen müsse, die 

tG) W. Kuliseh: "Mißh~auch diCT Technik im VerkdlI''', ZOblschrift VDI, Nr. 29/1953, S. 1005 
18) Prof. Dr..!lng. Ewald Graßmann: "Di,o Voranlwortll'ng Jer Technik", Zeitsc.hrift "D'o Bundoo-
bahn", Nr. 2/1954, S. 89 H. ' 
17) Prof. Dr. Dr. Berkenkopf: "Zur PraB'~ d<:)r Aufhringung der Slraßenb'lUkosten", Zeits~hrin 
für Vorkehl'&wi'S3en~cllaft, lIeft 1/1954, und: "Die Stellung des Straßenvorkehrs in dor moderluJIl 
VerkchrswisSXlnschaft" ia "ProLlmno des modern~m Straßenverkehrs", Verkehrswissenschaftliche 
Veröffentlichungen des Minüs'liCriuIlls für Wirlßchaft und Verkehr Nordrhein - Westfalen, 
lIeft 26/1953, S. 11 H. 
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er selbst wegen der übennäßigen Ausweitung seines ,Einsabes erfordere. Eine 
zwdspurige Autobahn verlang,e die 21/2 fache und 'eine gute Lands,traße die 1,2 
bis 1,6 fache Planumsbrdte einer zweigleisigen Eis,enbahnstrecke. Bei ~oller Aus" 
nrutzung auf ICinem Eisenbahnstreckengleis könnten jedoch drd" bis viermal so 
viel Gütertonnen durchgdahr,en werden, wie in gLeicher Zeit auf einer Autospur, 
wenn dort nur Lastwag.en verkehren würden, die mit gleicher Geschwindigkeit 
einander folgen müßten. Da dies nie der Fall sei, werde das Leistungsverhältnis 
für den Str,aßenverkehr praktisch noch viel ungünstiger. Die weit:er,en Gedankew 
gänge Graßm<tnns geben wertvolle Hinweise: Je weniger "es geling.e, das Straßen" 
netz den schnell wachsenden Ansprüchen des sich ständig vergr,ößer.nden Kraff::J 
fahrz·eugbestandesanzupassen, umsomehr müsse nach Möglichkeiten ge~ucht 
werden, d1e Straßen von dem Y'erkehr, den die Eisenbahn wirtschaftlicher 
durchführen könne, zu 'entlasten. 

Man wird Graßmann zustimmen müssen, daß in absehbarer Zdt das ·erforderliche 
V,erhältnis zwischen den beiden Instrumenten des Kraftv.erkehrs, dem Kraff::J 
fahrz,eugbesta~d und den Straßen, nicht hergestellt werden kann .. 'Es werden 
sich infolgedessen zwangsläufig zunehmend Y'erringerungen der durchsdmitt .. 
lichen Reisegeschwindigkdt und Fahrgeschwindigkdt 'ergeben. Nicht dagegen 
besteht zugleich ,die Aussicht, daß sich in gleichem Grade die jeweiligen Höchsf" 
geschwindigkeiten und die Zahl der Ueberholungsvorgänge im Fahrverkehr ver .. 
mindern werden. Die U nfallgcfahr.en werden also kaum abnehmen. , 

Es ist zu untersuchen, welche kostenmäßigen und wirtschaftlichen Zusammen" 
hänge mit dem Problem, das man vielleicht als Schere zwischen Reisegeschwindig" 
keit und Höchstgeschwindigkeit bezeichnen kann, verknüpft sind. 

c. Das Geschwindigkeitsproblem in wirtschaftlicher Hinsicht 

Dies,es Pl10blem gliedert sich in einen betriebswirtschaftlichen und in einen volks,. 
wirtschaftlich.en Zweig. 

I. BtCtriebswilrtschaftliche Yergl.eich,e 
W i m m e rund Wir bit z k i haben die betricebswirtschaftlichen (und kdl" 
nischen) Zusammenhänge zwischen Fahrweise; und Wirtschaftlichkdt unter" 
sucht 18). W,enn dice Untersuchung sich auch nur auf Nutzkraftwagen bezieht, 
so ,erg,eben sich analog abgewandelte Anwendungen auf aUe anderen Kraft" 
fahrz'euge. 

Von der Erkenntnis ausgehend, daß der Treibsfoffverbrauch mit ca. 60 010 den 
weitaus gr,ößten Teil an den laufenden Kosten der Fahrz,eughaltung hat, ver" 
flolgten die Y,ersuche den Zweck, den Fahrbetrieb in seiner tatsächlichen Zusam" 
menstCtzung aus Fahrbeschleunigungen, Zeiten gleichförmiger iGeschwindigkeit, 
Geschwindigl<!eitsverminderungen - d~es in v·erschiedena.rtigstem Gelände, bei 
unterschiedlicher Belastung und abweichenden Betriebsverhältniss,en - zu er" 
forschen. Für die Y·ersuchsreihen war·en die praktischen Yerhältniss,e im Kraff" 
wagengüterverI<cehr (NaIv und Fernv,erkehr) sowi'e im Omnibus"Ueberlandver" 
kehr richtunggebend. Es können hier beispielhaft nur einige Zahlen und Ergeb" 
nisse wiedergegeben werden. 

18) Dipl. Ing. Wimmer und Dr.-Ing. Wirbitzky: "Fahrwdse und Wir!ßohaftl:ichkeit von Nuukraft-
wagen", Verlag Vogel, ohne Jahresangabo . 
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Die Erhöhung der Durchschnitts~Fahrgeschwindigkeit dnes v,ollbeladenen Lkw. 
(Fahrt ,ohne Zwischenhalte) von 29 km/h um ,etwa 12 km/h auf 41 km/h er~ 
ernol.1derteeinen :rr.eibstoff~M.ehraufwand von 10 0/0. Ein weiter'er Treibstoff". 
Mehraufwand ViQn 110 % ,erbrachte als Gewinn nur mehr dne Erhöhung der 
Durchschnittsgeschwindigkeit um etwa 5,5 kmfh auf 46,5 km/ho Eine weitere 
gleich große Erhöhung der Durchschnittsgeschwindigkeit 'erforderte nicht nur 
10 % zusätzlichen Treibstoff, sondern bereits mehr als 15 %. - Ein Lkw. mit 
3500 kg Nutzlast (Fahrt lOhne Zwischenhalt) 'erreichte bei 'einer Steigerung von 
30 km/h ,auf 70 km/h Höchstgeschwindigk,eit >eine Zunahme von 27 km/h auf 
53,5 km1h Durchschnittsgeschwindigkeit. Der Trcibstoff~Mehrverbrauch stellte 
sich bei leiner Erhöhung der Höchstgeschwindigl~eit von 30 km/h auf 40 km/h 
nur auf 2,8 0/0, von 40 km/h auf 50 km/h auf 11,2 0/0, von 50 km/h~ auf 60 km/h 
schon auf 23,9 % und von 60 km/h auf 70 km/h auf nicht weniger alS< 40,1 % I -
Bei den .Versuchsfahrten ohne Zwischenhalte ,ergab sich, daß zur Einh:altung 
einer wirtschaftlichen Fahrweise die Höchstgeschwindigkeit 50 km/h nicht über~ 
steigen soll. '- Bei Y,ersuchsfahrten mit Zwischenhalten 'erwies sich, ~m den 
Treibstoffverbrauch in rwirtschaftlich günstigen Grenzen zu halten, dne möglichst 
nicht zu übersch1.1eitende Höchstgeschwindigkeit ViQn 40 bis 45 km/h als das beste 
Maß. - Die Untersuchung kommt zu folgendem Ergebnis: 
"Hohe Spibengeschwindigkeiten erfordern häufiges Brems,en vor Y,erkehrs~ 
schwierigkeiten wie Kurven, Fal1rbahnverengungen bei Gegenverkehr, Bahnüber~ 
gängen, Ortsdurchfahrten sowie Wiederbeschleunigungen, danehen auch häufigen 
Gangwechs,eJ und damit sowohl ,entsprechenden Kraftstoffmehrverbrauch, 
Schmierölmehrverbrauch, als auch höheren Verschleiß des gesamten Triebwerkes 
und der Reifen ... " 
Bei den IY'ersuchsfahrten stellte man 'ferner fest: "Nimmt man ~di,e normale Kilo~ 
meterleistungeines Reifens mit 30000 km an, so sinkt sk bei Geschwindigkeiten 
v,on 75 km/h auf 19500 km ab, steigt umgekehrt aber bei nur, 25 km/h auf 
37500 km ,an." - Die Versuche haben f,erner ,ergeben, daß auch die laufende,n 
Reparaturkostell; mit zunehmender Geschwindigkeit stärker als diese ansteigen. -
Die gesamten Jahresküsten .bestehen aus den festen Kosten, die von der Fahr'" 
geschwindigkeit unabhängig sind, und den laufenden Kosten (Tr.eibstoffe, 
Schmierstoffe, Reifen, Reparaturen), die mit steig·ender Geschwindigkeit' pro", 
gressiv anwachsen. Bei' ,einem Lkw. mit einer Nutzlast v,on 1750 kg mögen dte 
Geschwindigkeiten (Fahrt ,ohne Halt) von 30 auf 40 ,auf 50 auf 60 auf 70 auf 
75 km/h zunehmen. Dann steigern sich, wie die Versuche ergeben haben, die 
Gesamt~ Jahresl.<Josten von 13 610 auf 14255 bzw. 15390 bzw. 16970 bzw. 19350 
bzw. 20890 DM. Bei ,einem Lkw. mit ,einer Nutzlast v'on 3500 kg steigen die 
Gesamt",Jahreskosten von 14060 DM bei 30 km/h auf 14655 DM bei 40 km/h, 
au~ 1~ 965 DM bei 50 km/h, auf 17845 DM hei 60 km/h und auf 19035 DM 
bel 6, km/ho - Eine Erhöhung der Geschwindigkeit von 40 auf 50 km/h bei 
Fahrt mit 8 Halten und 3,5 t Nutzlast ergab 5,5 Pf. Mehrausgaben je km, d. h. 
2700 DM je Jahr und 22000 DM für 400000 km. Es wurden für Fahrten mit 
8 Halten und 1750 kg Nutzlast die in 8 Jahren in höheren' Geschwindigkeits::: 
stuf,en gegenüber dner Geschwindigkeit von 30 km/h ,entstehenden Mehraus'" 
gaben ,errechnet. Schon bei 50 km/h stellten sie sich auf über 16000 DM, d. h. 
ein neuer Lkw. in 8 Jahren I Bei 60 km/h betrug der Mehraufwand bereits 
36480 DM ,oder das Zweieinhalbfache des Anschaffungspreises I - Die Y,ersuche 
wuJ.lden keineswegs zu dem Zweck angestellt, den Y,erkehr durch geringe Ge", 
schwindigkeiten in seiner Entwicklung oder in seinen Aufgaben einzuengen. 
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Aber selbst wenn man von 50 kmjh' nur auf 60 km/h überging, so :errechneten 
sich wiederum Mehrausgaben von 19920 DM währ,end der Gesamtfahrstrecke 
eines Lkw. - Die Versuche verEolgten das Ziel, die Notw,endigkeiten zur Aende" 
rung der Fahrweise und Vermeidung höchster Geschwindigkeiten klarer zu er'" 
kennen als bisher. Die Versuche liegen beN!its dnige Jahre zurück. Abschließend 
wurde damals festgestellt: ' 
"Selbst wenn hierdurch nur eine Einspanmg von 19 % 'eintritt, was nach den 
Ergebnissen der Versuchs fahrten ohne Beeinflussung des wirtschaftlichen L,ebens 
usw. möglich ist, dann bedeutet dies bei ,einem Verbrauch ~on 3,4 MUliarden 
Liter flüssiger Treibstoffe für die drei \V,estzonen dne Einsparung von 340 MUli" 
,onen Liter im Jahr. - Mit diesen 340 Millionen Liter flüssiger Treibmittel könnte 
etwa 1 Milliarde kWh elektrischer Strom 'erzeugt werden." 
Ueberträgt man die Ergebnisse di,eser V,ersuchc auf den inzwischen überaus stark 
angewachsenen Kraftfahrzeugbestand der Bundesrepublik und den gest1egenen 
Ktaftv,erkehr, so würden sich durch die V'ermeidung überhöhter Geschwindig" 
keiten betriebswirtschaftliehe und volkswirtschaftliche Ersparnisse in einer sehr 
ins Gewicht faUenden Größenordnung erziden lassen. 
S eh ,ö p k le hat sich vor kurz'e~ zu dem gleichen ProbLem geäußert 19). Ein 
Fahrz,eug wurde häufig bis auf 70 km/h getdeben, der andere Fahrer heschränkte 
sich auf dne Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h oder knapp darüher. Bei 
gleichen Strecken betrug für den 'ersten Fahrer der Zeitverbrauch 152 Minuten 
- 23 Minuten ,entfielen auf Stillstandszeiten -, für den zweiten Fahr,er ,ergab 
sich dn Zeitverbrauch von 171 M;inuten. Hieraus ,errechnet sich eine Durch.. 
schnittsgeschwindigkeit von ,40,2 bzw. 45,3 km/ho Bei der Erhöhung der durch" 
s'chnittlichen Geschwindigkeit von 40 auf 45 km/h stiegen der Kraftstoffv,erbrauch 
um ,etwa 10 bis 15 0/0, der Schmierölverbrauch um etwa 10 %, der Reifenv-erschlciß 
um dwa 4 bis 5 % und die Reparaturkosten um dwa 6 %. Es ergab sich eine 
durchschnittliche Erhöhung der reinen Fahrzeug"Betriebskosten um über 8 %. 

Schöpke geht in einem weiteren Beispiel von einer Anfangsgeschwindigkeit von' 
30 km/h als "Norm" aus, "weil es sich hierbei tatsächlich um die wirtschaftlichste 
Geschwindigkeit für Nutzfahrz,euge handelt". Zugrunde gelegt wurden keine 
Durchschnitts"Geschwindigkeiten, sondern Dauer"Geschwindigkeiten. Bei 'einer 
V,erändenmgder Fahrgeschwindigkeiten v,on 30 auf 40, 50, 60 bzw. 70 km/h 
wuchsen die Betriebskosten von der Basis 100 auf 110, 125, 150 bzw. 200. Diese 
Zahlen bestätigen die V,ersuche von Wimmer und Wirbitzky. 
Im v1Ol'hergehenden Abschnitt war festg,estellt worden, daß die Disparität zwischen 
dem weiterhin stark anwachsenden Kraftfahrzeughestand und den Straßen zwang5" 
läufig zu Verringerungen der durchschnittlichen R'eis!~geschwindigkeit und Fahr .. 
geschwindigkeit im Kraftverkehr führen werde. Wie die betriebswirtschaftlichen 
B,etrachtungen 'erwiesen haben, ist diese Entwicklung nicht nur negativ zu be .. 
urteilen. Zugleich wurde im vorhergehenden Abschnitt die Ansicht v,ertrden, 
daß die V,ersuche derjenigen Kraftfahr,er, die sich den zwangsläufig geringer 
werdenden Reisegeschwindigkdten nicht anpassen, sondern sich im Gegenteil 
auch unter diesen erschwerten Y,erhältnissen mit übermäßig,en Höchstg,eschwindig" 
keiten und gesteigerten Ueberholungsvorgängen durchs eben woUen, nicht spür .. 
bar zurückgehen werden. Wenn solchen Kraftfahrern ,echte Einsicht und Be .. 
herrschung des Temperaments abgehen, werden sie sich doch vielleicht von 

19) M. Schäpke: "Der Fahrtschrcioor, unent.hchrHcher Helfer dc,r ßetricbsratiünaliaierung", in 
DVZ, Nr. 32/1954,8. 8 

/ 
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den hetriebswirtschaftlichen Konsequenzen überzeugen lassen, denen zufolge 
übermäßige Höchstgeschwindigkeiten beträchtliche finanzielle Einbußen, aber nur 

, im geringen Grade Erhöhungen der Dauergeschwindigkeiten mit sich bringen. 

H. V 0 1 k s wir t s eh a f t li ehe Asp e k tc 
Die wirtschaftliche Aufgabe des Verkehrs besteht in der Ortsvieränderung von 
P,ersonen und Gütern. Raum, Weg, Geschwindigkeit und Zeit sind die na,.. 

'türlichen und technischen Komponenten des Verkehrsvorganges. Durch die 
Länge des erEorderlich'en Weges in der 'erforderlichen Zeit wird die wirtschaftlich 
errorderliche Geschwindigkeit bestimmt, die weder mit der technisch möglichen 
Höchstgeschwindigkeit identisch ist, noch mit den gegenwärtig im Kraftverkehr 
üblichen Fahr .. und Rdsegeschwindigkeiten übereinzustimmen braucht. Die Be
Eörderung von P.ersonen und Gütern kann eilig und weniger eilig sein. Der Grad 
der Eilhedürftigkeit im Personenverkehr hängt vielfach nicht nur von objektiven, 
sondern auch von subjektiven Momenten, im Güterverhhr von der Art des 
Gutes und dav,on ab, wann ,es aus wirtschaftlichen Gründen an' seinem Bestirn .. 
mungsort gebraucht wird. Vom übergeordneten volkswirtschaftlichen Standpunkt 
aus ist die Beförderungsleistung und damit auch dk Geschwindigkeit die beste, 
die das Gut l'iechtzeitig an den Bestimmungsort bringt, und zwar nur so recht;. 
zdtig, wie ,es dort tatsächlich gebraucht wird, wobei 'es auf den g,e;ringsten 
Y,erkehrsaufwand, d. h. die geringsten betrkbswirtschaftlichen Kosten, ankommt . 
. Unter volkswirtschaftlichen Kriterien hängt Entscheidendes davon ab, daß jm 
Y,erkehrsvorgang nur die erforderliche Zeit und die erforderliche Reisege.<' 
geschwindigkeit, nicht aber zu höheren Kosten >eine unter allen Umständen 
kürziel1e Bef.örderungszeit mit ,entsprechend erhöhter Geschwindigkeit, erzielt 
werden 20). Die Hauptursache für unsere chronische Yerkehrskrise bildet der 
zu weit gewordene Y,erkehrsmantel mit seiner DisproporlionaHtät zwischen 
Y'erkehrshedarf und Y,erkehrskapazität. Die Vler~nderung der Y,erkehrs.<' 
kapazität ist nicht nur abhängig von der Zunahme oder Abnahme der 
Zahl der Verkehrsmittel und ihres Fassungsvermögens, sondern auch von dem 
Maß der Geschwindigkeit, das angewendet wird. Mit wachs,ender Geschwindig .. 
keit erhöht sich auf monopolen V,erkehrswegen (z. B. Eisenbahnstreck,en ohne 
Ueberfrequenz) die mögliche Verkehrsleistung. nicht nur proportional, sondern 
- bis zu >einem gewissen Maximum - progressiv. Auf den Straßen nimmt mit 
der Zlunahme der Geschwindigkeit, w~e bereits im technischen Teil nachge" 
wies,en worden ist, die L'eistungsfähigkdt der Kraftfahrzeuge nach Erreichen 
des leng begrenzten Ldstungsmaximums ab, da sich: dann aus Sicherheitsgründen 
die Fahrzeugabstände pl10gressiv vergrößern müssen. Die Leistungsgrenzen der 
meisten Straßen, abgesehen von gewissen Stadtstraßen und 'einigen anderen, 
Straßen mit besonders dichtem Verkehr, liegen auch unter den ungünstigC!n 
V,erhältnissen in der Bundesrepublik yon \Fall zu Fall in unterschiedlichem Grade 
höher. Je mehr aber die ,Straßenvlerkehrsdichte anwächst umso stärker nehmen 
die Möglichkeiten. überhöhter und hoher Fahrgeschwindigk.eiten ab. Auf den 
Straßen stehen alle Arten von Güferkraftverkehrsunternehmen und von Omnibus .. 
unternehmen unterdnander in K'Onkurrenz, sowohl im Nah.. wie im Fernverkehr. 
Bei schnell zunehmender Zahl dieser Kraftverkehrsmittelund zunehmenden Fahr .. 
bzw. Reisegeschwindigkeiten v·erschärft sich d~e Konkurrenz aus zweifacher' 
Wmzel. So lange ,es nicht möglich ist, genügend neue Straßen zu bauen und die 

20) IIi€rm u. a. ßogma.nn: "G(!,schwindigkdt, Zeit und ,"Veg im KrafbycrkC!hr", ün' "IilLcm. 
Archi'V für Verkehrswesen", ,Nr. 6/1951 S. 129 H. 

j"'-
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bestehenden Straßen den Errordernissen des Kraftverkehrs (und des übrigen 
Straßenv,erkehrs) anzupassen, wird eine gewisse .Entlastung der Straßen ~on 
solchem Ylerkehr, der ebenso gut und rationell auf der '.Schiene durchgeführt 
werden kann, in Y,erbindung mit der durch die Ubersteigerte Yerkehrsldichte 
z.wangsläufig bedingten Verringerung der Fahrgeschwindigk'eit eine temporäre 
Entspannung des Konkurrenzproblems hewirken können, ohne. daß die ge .. 
minderten Fahrgeschwindigkeiten betriebswirtschaftUch nur ungUnstige Folgen 
nach sich' ziehen. Im vorhergehenden Abschnitt ist nachgewi:esen worden, daß 
der wirtschaftlichsten Fahrweise keineswegs Spitzen:sGeschwindigkeiten, sondern 
gute, nicht Uberhöhte Fahr .. und Reisegeschwindigkeiten ,entsprechen. Di:e A:us.
führung der Transporte mit geringeren Geschwindigkeiten sichert einer .größeren 
Anzahl von Unternehmen die Teilhaberschaft an der ErfUllung des begrenzteln, 
Verkehrsbedarfs. Das Geschwindigkeitsproblem umschließt daher unter den beo 
stehenden Verhältnissen nicht lediglich wirtschaftliche, sondern auch wirtschaft .. 
liclvsoziale Kategorien. 
Die unzureichenden Straßenv,erhältnisse sind für den Kraftv,erkehr ein schwer .. 
w,iegen:des Handicap. Aber auch' das G~schwindigkeitsp))ob1em ~ls solch,es ist 
technisch, wirtschaftlich und sozial von stärkeren '.Gewichten belastet und hin .. 
sichtlich seiner, Lösungsmöglichkeiten von schärfer,en Grenzen umgeben, -als 
allgemein angenommen wird. Bei der zentralen Bedeutung des Faktors Ge .. 
schwindigkeit in Y,erbindung mit den Komponenten Zeit und W'eg zeigen sich 
hier zugleich gewisse Grenz'en für den Kraftverkehr'selbst, die auch unter umfas.
senden verkehrspolitischen und volkswirtschaftlichen Aspekten von beträcht.
licher Bedeutung sind. Die übergeordnete volkswirtschaftliche Zielsetzung wird 
innerhalb der gegebenen Alternativen auf diejenige Lösung des Geschwindigkeits .. 
pl'Ioblems im Kraftverkehr bedacht sein müssen, di,e neben dem Yorranggrundsatz 
der Sicherheit fUr Leib und Leben der Bevölk,erung lund der Aufrechterih!;Utu,ng 
des ,öffentlichen Verkehrs dem AusgLeich in der gesamten Y,erkehrswirtschaft 
zu di,enen, den volkswirtschaftlichen Transportkostenaufwand zu V!crringern und 
damit die g,esamten wirtschaftlichen und soziaLen Daseinsbedingungen der Bevöl .. 
kerung des deutschen (und eur,opäischen) Yerkehrsraumes zu heben vermag. 
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Verkehrspolitik und Gemeindestraßen 
V,on Verhandsdirektor S t IU r m K 'e g 'e 1, Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk 

, SituatLon im Straßenverkehr 

Die Forderung, daß lentscheidende Dinge zur Y,erbesserung. der Y,erhä1tnisse 
i!m Straßenv,erkehr getan wierden müss,en, wird von Monat zu Mü:nat mit größel1em 
Nachdruck ,erhoben. Die Lagie spitzt sich immer, mehr zu, und 'es herrscht in 
\v,eiten Kreisen Klarheit darüber; daß nur schnelle und durchgl1eifende Maß" 
nahmen ein Chaos v,ermeiden können. 

Die derzeitige Situation ist gekennz,eichnet 

durch steigende UnfallziHern, 
durch wachsende Verstopfung der Straßen, 
'durdl Zerstörung der Straßen bis in das unterste Gefüge. 

Im Jahre 1953 VIerschlang ider Kraftv,erkehr der Bundesrepublik ca. 11 000 Men". 
schenleben, 26 0/0 mehr als 1952. 

Fast 4,5 Mil!. ~raftfahrzeuge sind z. Z. zug,e1assen, das sind mehr als doppelt 
so viel wie 1938. Für die Y,erkehrssituation ist jedoch weniger die Zahl der Fahr" 
z,euge maßg,ebeDid als die Verkehrsdichte, d. h. die Anzahl von Kraftfahrzeugen 
pro km, und die Intensität der Ausnutzung. In der Bundesrepublik betrug bei 
etwa 3,95 Mill. Kraftfahrz,eug,en (Stand 1953) die Y'erkehrsdichte 16,1 Kfz/km2

, 

in der Schweiz 1952 dwa 7,9 Kfz/km2, in den V,ereinigten Staaten bei etwa 51,9 
Mill. Fahrzeug,en (1952) 6,6 Kfz/km2• 

Die Intensität der Ausnutzung der Kraftfahrzeuge ist in der Bundesrepublik er" 
h:eblich höher als in ausländischen Staaten (Abb. 1). Es legte z. B. in Nordrhein" 
W,estfalen im Jahr,e 1951 j,edes Kraftfahrzeug ,etwa 24000 km jährlich zurück, 
in den USA 'etwa 15000 km, in Dänemark etwa 14000 km und in den Nieder" 
landen 'etwa 19000 km. Kraftfahrzeugdichte und Intensität der Ausnutzung h~ 
lasten die Straßen in Deutschland erheblich höher als in den meisten andex,en 
Staaten. 

Hinzu kommt der völlig unzulängliche Zustand des deutschen Straßennetz'es. 
Die mittlere Straßenbreite beträgt auf der freien Strecke bei Bundesstraßen 5,67 m, 
bei ~andstraßcn 1. Ordnung 4,63 m und bei Landstraßen 11. Ordnung sogar nur 
4,04 m. 

Auch: Straßendecke und Unterbau sind auf weiten Strecken unzur·eichend. 42 % 

der Bundesstraßen haben nur Oberflächenschutz aus dünnen Teppichbelägen 
oder noch wassergebundene Decken! Ander,e 42 % hahen sogar keinen oder einen 
ganz schwachen Unterbau. Der Zustand der gemeinde eigenen Landstraßen und 
der städtischen Nebenstraßen, die zum größten TtCi1 noch aus der Zeit des Pferde" 
fuhrwerks stammen, ist nicht besser. Zerstörungen des Straßenuntergrundes bis 
nerunter zu G~, Wasser.? und KanalisationsLeitungen sind an der Tagesordnung. 
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Wesen und Bedeutung der Gemeindestraßen 

Bei der Auseinandersetzung um dk nenen Y'erkehrsgesdz,e ist fast immer nur 
von Autobahnen, Bundesstraßen und klassifizierten Landstraßen d1e Rede. 
Ganz ,offensichtlich werden dabei gewichtige Tatbestände verkannt. W,enn man 
die derzeitige Y,erkehrssittiation von der Unfallstatistik her beleuchtet, urid das 
tut die breite Oeffentlichkeit, und zwar mit Recht, dann muß doch auffallen daß 
etwa 80% sämtlicher Y,erkehrsunfälle in der Bundesrepublik sich auf Gemeinde .. 
straßen d. h. auf Straßen 'er,eignen, die von den Gemeinden zu unterhalten sind. 
Alle u'eb~rlegungen, die sich um ,eine Herabminderung der Unfallzahlen be .. 
mühen, müssen daher in ,erster Linie auf die Gemeindestraßen gerichtet sein. Auf 
diesen sind die größten Y,erkehrsströme anzutreffen. Jede Steigerung des Kraft .. 
fahrzeugbestandes wirkt sich am stärksten hei den Gemeindestraßen' aus, 'd1e 

AbbiMung 1 
DurchschnittUche Entfernungsleistung dnes Kraftfahrzeuges des Landes Nor<L< 

rhein .. Westfalen im Y,ergleich mit einigen Auslandsstaaten. 
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Nach Rogmann, Schrüftenreihe des Verk.Min.NHW Nr. 21. 
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mehr als 500/0 des gesamten Straßennetz,es 'der Bundesrepublik ausmachen. Fer .. 
ner wird ganz offensichtlich die Bedeutung der Gemeindestraßen im Verkehrs" 
ablauf falsch gewürdigt. Im Unterschied zum Schienenv,erkehr, der dem Ver .. 
kehr Vion Ort zu Ort (Linienverkehr) dient, hat der Straßenverkehr die Aufgabe, 
Menschen und Güter vlOn Haus zu Haus (Flächenv,erkehr) zu befördern. Dieser 
seiner Aufgabe wird der Straßenverkehr nur dann gerecht, wenn das gesamte 
Straßennetz einschließlich der Gemeindestraßen den jeweiligen Anforderungen 
des Verkehrs gewachsen ist. Die Engpässe des Netzes liegen, wie vlor. allem dte 
obengenannte Unfallziffer beweist, in den Städten, in den Gemeinden. Nur wenn 
tHese 'scbwächsrten Gl[ieder der Kette ausg,ebaut werden, ist das gesamte Netz 
leistungsfähig, wirtschaftlich und sicher. 
Bei aUen Ueber1egungen um ei~e verkehrsgerechte Ausgestaltung des gemeind" 
lichen Stiaßennetz·es dürfen wesentliche Unt,erschiede zwisch:en den Gemeinde .. 
und den Ueberlandstraß.en nicht übersehen werden. Während es das Zi:el bleiben 
muß, Ueberlandstraßen in ausrdchender Quantität und Qualität einem vlolkswirt" 
schaftlich in vernünftige Bahnen gelenkten V,erk,ehr zur Verfügung zu stellen, 
sind dner Ausweitung des gemeindlichen Straßennetzes Grenzen gesetzt. 
Auch innerhalb der Ortschaften muß Straßenv'erkehr sein. Ohne Fahrz1eugverkehr 
ist das Leben gar nicht mehr Vlorstellbar. Aber die Ortsstraßen sind mehr als 
lediglich besonders hergerichtete Geländestreifen, auf denen sich der Fahrzeug" 
,verkehr abspielt. Im Unterschied zu den Ueberlandstraßen sind an den Orts .. 
straßen Häuser gelegen, und in diesen Häusern wohnen und leben Menschen. 
Die Straße bildet ,einen T,eil ihJ.1es Lebensbereichs, sie wollen sich auf der Straße 
bewegen, und zwar in lerster Linie als Fußgänger. Die Benutzung der Straße 
slOl1 mit möglichst geringen Gefahr,en v!!rbunden sein. ,Ferner ist zu hedenken, 
daß im Unterschied zu den Ueberlandstraßen in Ortschaft,en die Verbreiterung 
oder der Durchbruch neuer Straßen in der R'egel "in die Häuser" hinein ,erfolgen, 
muß. Auch menn die durch den Bombenkrieg gerissenen Lücken ausgenutzt 

. werden, bedeutet Jede Inanspruchnahme von Bauland zu Straßenland für den 
davlOn betroffenen Grundeigentümer eine lerhebliche Härte, die in den wenigsten 
fällen durch die Entschädigung abgegolten werden kann. Ein hemmungsloses 
:Ausbreiten des V,erkehrs würde den in vieLen Stadtteilen schon jetzt unerträg .. 
lichen Yerkehrslärm noch mehr steigern. Das wird in wenigen Jahren, wenn die 
WlOhnungsknappheit nachlassen wird, zur Folge haben, daß die an V.erkehrS" 
straßen gelegenenW10hnungen gemieden und dadurch die Häuser entwertet 
werden. Das führt nicht nur zu erheblichen volkswirtschaftlichen Schäden, SlOn .. 
dern auch zu nicht ger,echtfertigren Einbußen der Hausbesitzer, zumal wenn man 
bedenkt, daß diese in Form der Anliegerbeiträge mit zur Herrichtung der Straße 
beigetragen haben, die nun zu ihrem Ruin wird. 
Kurz hingewiesen sei auch auf die Probleme die in den Städten auftauchen, die 
,über eine kultul1ell wertvolle Altstadt verfüg~n. ;'cde V'erbreiterung einer Straße, 
~:enn auch nur um wlcnlige Mieter, würde in vielen Fällen den Todesstoß für 
iw,ertvlOlle Kulturdenkmäler bedeuten. Und wer garantiert dafür, daß nicht in 
einigen JahJ.1en der Y'crkehr größere Ansprüche stellt und neue Eingriffe in die 
Substanz der Altstadt erforderlich werden, bis schließlich ein TlOrso, eingerahmt 
und durchschnitten von ,Straßen" und ParkplätZen, übrigbleibt. Die Altstadt 
besteht aus dem Kostbarsten, was :eine Stadt in Jahrhunderten zu leisten ver .. 
mochte, 'ltnd es lerscheint daher ausgeschloss·en es den Amerikanern gLeichzutun 
und ganze Straßenzüge und ganze Viertel de; Innenstadt abzureißen, um Ver" 
kehrsflächeri zu gewinnen. . 
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Die hier gegehenen kurz'en Hinweise machcn deutlich, daß innerhalb der Ort .. 
. schaften zwischen den Interessen des Verkehrs und allen eine Einschränkung: 

des Verkehrs v,erlangenden Geg,ebenheiten ein AusgLeich geschaffen werden muß. 
Der Verkehr darf sich nicht hemmungsLos ausbreiten; eine scharf~ Diffe:ren'" 
zierung j,e nach' den gegebenen V,erhältnissen ist erforderlich:. 
Jede dnzdne Straße muß auf ihr Geeignetsein für .den Verkehr untersucht und 
danach ihre Einordnmlg in das Verkehrssystem vorgenommen werden. Das Be .. 
streben v1e1er Gemeinden, möglichst viel Verkehr in die Städte zu ziehen in der 
Hoffnung, daraus Gewinne zu erzielen, hat sich als falsch erwiesen. Es hat sich 
doch wohl jetzt allgemein die Auffassung durchgesetzt, daß die durch den 
Verkehr überlasteten Stadtl"erne durch Anlage von Umgehungs .. und TangentiaL< 
straßen vom Durchgangsverkehr möglichst entlastet werden müssen. 

Anpassungshedarf und Finanzierung 

Der verkehrsgerechte Aushau 'des deutschen Straßennetzes ist eine der v,ordring'" 
lichsten Aufg.aben, die den Verantwortlichen heute gestellt ist. Man muß sich aber 
darüber klar sein, daß der Finanzbedarf/zur Anpassung des Straßennetzes an 
den heutigen V,erkehr gewaltig ist. Er beträgt rd. 25 Mrd. DM. 
Der Bedarf zu Anpassung der Ge me i ri des t r a ß e n errechnet sich wie folgt: 
Es ergehen sich nach: 
Umfrage des BeigeiQ~dneten Arns .. Neuß bei 105 Städten 203 DM pro Einw. 1) 

Umfrage des Städtetages Nordrhein .. Westfalen bei 27 
Städten, die vom Siedlungsv,erband Ruhrkohlenbezirk 
ausgewertet wurde. . . . . . . . . . . . . . . 232 DM pro Einw. 

Jensen",Kie1. . . . . . . . . : . .' . . . . . • • 244 DM P1)O Einw. 2
) 

Nimmt man das Mittel aus diesen Zahlen, so ergibt das bei Umrechnung auf die 
gesamte Bundesrepublik xd. 11 Mrd. DM. Berücksichtigt man, daß der Bedarf 

,in k1;eineren Gemeinden, die in den Erhebungen nicht erfaßt sind, nicht den 
ermittelten ,Durchschnittsbetrag 'erreich,en dürfte, so kann der Gesamtbetrag 
geschätzt w,crden auf 10 Mrd. DM. 
Der Bedarf für Au tob ahn e n und B u n de s s t r a ß e n in DringlichkJeits .. 
stufe I und.II wird mit 8,4 Mrd. DM angegeben 3). 

Schätzt man für die La nd s t r,1, ß e n einen Betrag von 6 Mrd. DM 4), so ergibt 
sich ein Anpassungshedarf von ca. 14 Mrd. DM für die Ueberlandstraßen. 
Hinzu kommt noch ein Betrag, der für die Verstärkung von Brik~en angesetzt 
werden muß. W,egen des hohen zulässigen Gesamtgewichtes der Lastzüge ergibt 
sich die Notwendigkeit, eine große Anzahl Brücken zu v,erstärken. Die hierzu 
erforderlichen K'osten wlerden unter Vorbehalt auf 1 Mrd. DM geschätzt. Addiert 
man diese Summ:en, so ,erhält :man den vorher genannten Betrag,Von 25 Mrd. DM. 

Die ehen genannten Zahlen zeigen, wie weit der Kraftv'erkehr dem Straßen bau 
davongelaufen ist. Der Straßenverkehr konntc sich ungehindert ausbreiten, 
ohne daß auf die Leistungsfähigkeit der Straßen Rücksicht genommen oder 

1) Arns: Straß{)llUntcl'halLung und Gcmeindchaushalt. 
~) Jcnsen: DDr W'eLllaur zwi~'Chon V(lI-kcthr und, Städtehau. 
3) Kunoo: StraßenLau und Verkehrs"ichorhcit in "Straß,} und 'Autobahn", 1954, Hdt 3. 
~) K:tYSlCr: Der \VeuJJü\rerb des Gü[crverkdlrs auf den E,ir.>cnbahruen und mrtteJ~ Kraftfahrzeugen 
und d\~r S'Lra&nLau. Straßoll~ und T~'Ofbau, Heft 7/53. 
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W,es,entliches für den Straßenbau getan wurde. Diese Entwicklung hat ihre 
Ursache darin, daß der Straßenverkehr nicht kostenecht gestaltet ist, d. h. der 
Kraftverkehr wird nicht mit den Kosten belastet die hätten aufgewendet werden 
müssen, um das Straßennetz dem stark anwach;enden Kraftverkehr anzupassen . 

. Der Kraftverkehr hat nicht dnmal die tatsächlich aufgewandten und viel zu 
geringen Summen für das Straßenwesen aufgebracht. Das hatte zur Folge, daß 
die Ware "Straßenraum" immer knapper wurde, weil der unzurlCichende Preis 
für die Benutzung der Straße dne immer größere Nachfrage erzeugte, der kein 
wachsendes Angebot an Straßenraum gegenüberstand. Die g,eringe B~lastung mit 
Straßenkosten hat insbesondere zu dner starken Y'ermehrung des Lastverkehrs 
und hier wieder in [erster Linie des Werkv-erkehrs g.cführt. Diese Erscheinung 
vlor allem ist die Ursache für das sattsam bekannte Pl'oblem SchieneJ Straße 
'Oder besser gesagt Straßengüterv-erkehr /Bundesbahn. 
Die Forderung muß sein, den Straßenverk-ehr kostenecht zu gestalten, d. h. der 
Kraftv·erkehr muß die durch ihn verursachten Aufwendungen für Neu"', Um" 
und Ausbau sowie Unterhaltung und Verwaltung des gesamten Straßennetzes 
voll tragen. Genau so wie die "K'Ünkurrenzfirma" Eisenbahn für ihren "Fahrweg" 
aufkommt, muß 'es auch der Kraftv-erkehr tun. Es kann nicht mehr allein Sache 
der öffentlichen Hand sein, dem Straßenv-erkehr ein Straßennetz zur Y,erfügung 
zu stellen, das dann v'Ün diesem auf Kosten der Allgemeinh'eit ausgebeutet und 
dabei kurz und klein gefahren wird. Der Y-erkehr hat heute ein ganz anderes 
Auss·ehen als vor 30 'Oder 40 Jahren. Bis zu dieser Zeit waren auf der Straße 
in ,erster Linie Fußgänger zu finden. Es war gerechtfertigt, von einem Gemein" 
gebrauch der Straße zu sprechen, und zwar nicht nur im Sinne der Berechtigung 
zum Gebrauch, sondern auch hinsichtlich der Wahrnehmung dieser R-echte. 
Heute steht rein wesentlicher T-eil des Straßennetzes ausschließlich oder fast aus'" 
schließlich dem Kraftverkehr zur Y,erfügung, und es ist r,echt und billig, wenn er 
dafür bezahlen muß. 
Echte Abgaben für die Benutzung der Straßen sind allein die Kraftfahrzeug" 
und Mineralölsteuer. Während die Mineralölsteuerallein die Benutzung oder . 
hesser gesagt d1e Ausnutzung des Kraftfahrz,euges besteuert, muß die Kraft" 
fahrzeugsteuer 'einen Ausgleich dafür schaffen, daß der Grad der Straßen", 
beanspruchung in keinem ,entspr-echenden y,erhältnis zu dem Verbrauch an 
Treibstoff und damit zu der Zahlung an Mineralölsteuern steht. Sie ist alsoO 
'Organisch', darf nicht verschwinden und sollte auch rucht ermäßigt werden! 
~~ne Abschaffung der Kraftfahrzeugsteuer, wie sie von . v,ers~Medenen S~iten 
fur Personenkraftwagen gefordert wird kann auch deshalb Dlcht gutgeheIßen 
werden, wlCilauch rein ruhendes und daher nicht treibstoffverbrauchendes Fahr" 
zeug Straßenraum in Anspruch nimmt und zwar wenn -es auf -öffentlichen Y,er", 
ke~rsfläche11; parkt. W'enn man berücksichtigt, daß in Amerika das Parken zum 
'fell teurer 1st als das Fahren, wird verständlich, warum der Abschaffung der 
Kraftfahrzeugsteuer nicht 'entschieden genug entgegengetreten werden kann. 
Die Fmderung nach ,einer kostenechten Gestaltung des Kraftverkehrs [erscheint 
nur dann ger-echtfertigt, wenn die für die Benutzung der Straße geleisteten Ab" 
gaben auch tatsächlich dem Straßenhau zugute kommen. Das hedeutet die Zwecb 
bindung der Kraftfahrzeug", und Mineralölsteuer. W,enn dem entgegengehalten 
wird, daß Steuern mit Zweckbindung in Widerspruch zu dem für di:e öffentliche 
Finanzgebarung allgemein anerkannten Grundsatz der Einheit des Haushalts 
und der Wirtschaftsführung stehen und deshalb in der Entwicklung des Finanz" 
und Steuerwesens sämtlicher moderner Staaten immer. mehr in den Hintergrund 
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treten 5), so muß darauf geantwortet werden, daß die Belastung 'des Kraftv,erkems 
mit Sondersteuern nicht anders begründet werden kann als mit der Zweck" 
bestimmung des Auf~ommens für den Straßenbau. Heide Steuern haben mehr 
den Charakter dner Gebühr oder ,eines Beitrages, sind also nicht echte fiskalische 
Steuern 6). Di,e Forderung nach Zweckbindung dieser Steuern (man sollte das 
Wort Steuern überhaupt vermeiden und klar von Abgaben, Gebühren, Beiträgen 
spr,echen) wird daher heute in weitesten Kreisen, und zwar auch von der Wissen" 
schaft, erhoben 7). Unter diesem Gesichtspunkt ,erhält der Vorschlag des Ein" 
tauschens der Länder" Kraftfahrzeugsteuer an den Bund gegen Nachlaß gewisser 
Prozentsätze der Einkommen" und Körperschaftsteuer dne charakteristische 
Beleuchtung. Bei 'einem solchen. Kompromiß würde eine tatsächliche Abgabe 
für ,eine ,echte Steuer eingetauscht werden, die nach den allgemeinen Steuer" 
gepflogenheiten nicht mehr an den Zweck zu binden wärel 
Daß 'eine möglichst rasche Finanzierung des Straßenbaus nur durch die Auf; 
nahme',vrOn Anleihen möglich ist, bedarf keiner weiteren Erörterung. Zu begrüßen 
ist der in dem Regienmgsentwurf 'eines Verkehrsfinanzgesetz'es gemachte V,or" 
schlag, für die Benutzung der Autob~hnen Gebühren zu erheben 8). Auf diese 
W,eise werden auch die ausländischdn Fahrzeuge zu den Straßenkosten heran" 
gez'ogen. 

Beteiligung !der Gemeinden an den Abgaben des Kr,aftv,erkehrs 

Wie bel1eits gesagt, lerreignen sich' 'etwa 80 % der Verkehrsunfälle in geschlossenen 
Ortschaften. H~er sind die größten V,erkehrsströme und damit auch die größten 
V,erkehrsschwierigkeiten anzutr'eHen. Die Gemeinden haben im Straßenbau 
ber,eits sehr Gutes geleistet. Die Erhöhung der gesamten Ausgabensummen im 
Straßenbau betrug 1951 gegenüber 1950 für das Bundesgebiet 17,65 0/0, für d~e 
Gemeinden aber 22,52 0/0. Ohne' Hilfe des Bundes und der Länder können die 
Gemeinden jedoch ihre Aufgaben im Straßenbau nicht erfüllen. Die Abgaben 
des Kraftv·erkehrs fließen lediglich an Bund und Länder, der Bund ,erhält die 
Mineralölsteuern und die Länder die Kraftfahrzeugsteuern. Die Gemeinden 
erhalten auf Grund der augenblicklichen gesetzlichen Regelung aus der Mineralöl" 
und Kraftfahrzeugsteuer gar nichts. Sie sind lediglich auf gönnerhafte Zuschüss,e 
angewiesen, die in gar keinem Verhältnis zu den wahren Kosten stehen 9). Es wird 
daher immer eine Fmderung der Gemeinden bLeiben, an den Erträgen der echten 
:Abgaben des Kraftv,er~ehrs gesetzlich fundiert angemessen 'beteiligt zu werden. 

Nach meiner Ansicht ist aber auch: jetzt schon auf Grund der derzeitigen Rechts" . 
lage eine Pflicht des Bundes, die Gemeinden im Straßenbau zu unterstütz'en, 
abzuleiten. Zwar hat der Buhd nach Art. 74 Nr. 22 GG die (IwnkurrierClnde) 

5) V()rgl. Früedr~oh: Gegen d~() ZwcckhrnrdJu'l1g d€T KmftfalhrzougsLeuer, in "Die Selbs,tvorwalLung" 
1953, Nr. 10, S. 234. ' 
6) Vergl. Il1l!cker: Für dÜß Z\Vlock1i,ndung drer KraftfahrzcugSit=er, in "Dve Selbdtyerwaillung" 
1953, Nr. 10, S. 235, , 
7) Vergl. Berlwnkopf, vn "Zur Fra,ge der Aufbdngung d-er St~aß()nhaukos'!Jen" S. 13: Wenn man 
grundsätzli,eh di}() yolle Deckung drer anteiI\smäßigen StraßenkosLen vom Kraftwagen fordert, dann 
muß man al1crdvngs auch d~e woUlicre Konsequenz ziehen: Die Zweckhindung aller dlres,e,r Abgaben 
für cli'!) Aufgaben des Straßenbaus und der Unterhaltung. 
8) s. auch Oberbach: Lösung des Slraßenbauprohbns in Sicht? In "Di,e DauW'irtschaft", 1954, 
100ft ß. 
9) Vocgl. ArIlß: Der S'traßonverk~hr mn den Städten, vn "Der StädL()trug", 1953, S. 391H. 
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Gesetzgebung lediglich hinsichtlich des Baus und der Unterhaltung von Land" 
straßen des F,ernverkehrs. Es mag dahingestellt bleiben, ob hierunter nur die 
Autobahnen und die Bundesstraßen zu verstehen sind, jedenfalls können die 
Gemeindesttaßen, soweit ,es sich nicht um Ortsdurchfahrten handelt, nicht in 
die Gruppe der Landstraßen des Fernverkehrs einbezogen werden 10). Die kon" 
kurrierende Gesetzgebung des Bundes lerstreckt sich aber gemäß Art. 74 Nr. 22 GG 
auf den Straßenv1erk,ehr, d'er über sämtliche Straßen rlOllt, 
und zum Straßenverkehr gehört in erster Linie auch dessen Sieh ,e r h e i t. 
\V,enn Maßnahmen zur Hebung der Sicherheit im Straßenverkehr den verkehrs" 
gerechten Ausbau des gemeindlichen Straßennetzes nötig machen, dann muß es 
auch nach dem Grundgesetz dne Aufgabe des Bundes sdn, zum Straßenbau 
der Gemeinden beizutragen. Es steht daher in U ebercinstimmung mit dem 

. geltenden J1echt, wenn der Bundestagsabgeordnete Müller" Hermann in dem von 
ihm vmgeschlag,enen Entwurf "Gesetz zur Verbesserung der Verkehrswege" 
neben Straßen des Bundes auch Landstraßen und "s,onstige Straßen" berücb 
sichtigt, wobei mit den "sonstigen Straßen" in ertiter Linie die Kommunalstraßen 
gemeint sind. 

Aber auch aus einem anderen Gesichtspunkt läßt sich die Verpflichtung des 
Bundes zur Beteiligung an den' Straßenbauausgaberi der Gemeinden herleiten.. 
Nach § 54 des Finanzausgleichsgesetzes hat das Reich bzw. heute der Bund, 
falls 'er den Gemeinden neue Pflichten auferlegt ,oder bestehende Pflichten er" 

. weitert, gleic~zdtig für die Berdtstellung der erforderlichen Mittel 'Sorge zu 
tragen. Diese Vorschrift ist noch heute geltendes Recht, da sie nicht in W1der" 
SPruch zum Grundgesetz steht ll). Zwar hat der Bund den Gemeinden nicht 
vorgeschrieben, Straßen einer bestimmten Quantität oder Qualität zu baucn. 
Aber stärker als Gesetz·e können Tatsachen sein. Und diese Tatsachen hegen 
in der wachsenden Verstopfung und Zerstörung der Straßen und in den steigen" 
den Unfallziffern. Es bleibt den Gemeinden gar nichts anderes übrig, als große 
Teile ihrer zur freien Verfügung stehenden Hatlshaltsmittel für den Straßenbau 
aufzuwenden. Das geschieht zu allerletzt im Interesse der überw~egenden Mehr" 
zahl der Gemeindebürger, denen Schulen, Sport" und Spielplätze, Grünanlagen 
usw. viel wichtiger sind. V,erantwortlich dafür, daß diese hohen Beträge für den 
Straßenbau aufgewendet werden müssen, ist in erster Linie die Verkehrspolitik 
des Bundes, die über lange Zeit eine hemmungslose Ausbreitung des Straßen" 
v.erkehrs, insbesondere des Schwerlastverkehl's, zuließ und sogar noch begünstigte 
und die g,eringe Aufnahmekapazität unseres Straßennetzes, insbesondere in den 

. Gemeinden, bagatellisierte. Bei sinngemäßer Anwendung des § 54 trifft daher 
den, Bund die Pflicht, den Gemeinden beim Straßenbau weitestgehend zu helfen. 

Ebenso wie der Bund müssen auch' die Länder den Gemeinden Tdle der Abgaben 
des Kraftverkehrs üherlassien. Der Bund besitzt keine ßefugnis, eine angemessene 
Berücksichtigung der Gemeinden bei der V,erteilung des Kraftfahrzeugsteuer .. 
aufk,ommens zu verlangen. Das fällt nach' dem Grundgesetz in die ausschließliche 
Zuständigkeit der Landesgesetzgebung 12

). Solange eine ,entsprechende gesetzliche 
Regelung bei den Ländern noch nicht vorliegt, muß aus den gLeichen Gründen 
aber erwartet werden, daß die Gemeinden stärker bezuschußt werden als bisher. 

10) Verg!. Danzcbrink: bt der Bund für dilo Kreis- und GemeliJld~slraßcn zuständig? In ;,Der 
Städwtag", 1953, S. 389. . 
11) I{,orinsky: § 54 Reichsfinanzau5gkkilisgesctz in "öV", 1954, S. 294. 
12) Verg!. Danzebrink aaO. S. 390. 
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Um dne gerechte und zweckmäßige V,erteilung der für den Straßenbau zur Ver .. 
fügung stehenden Gelder auf die Baulastträger zu erreichen, muß verlangt werden, 
daß 'ein jährliches Straßenausbauprogramm zwischen Bund, Ländern und Ge .. 
meinden abgestimmt wird. Zu diesem Zweck sollte ein "Verkehrsrat" gebildet 
werden, in dem alle Interessenten des Straßenv,erkehrs (Bund, Länder, Gemeinden 
und Gemeindeverbände, Kraftverkehr) vertreten sein müßten. Dieser V'erkehrsrat 
hätte über die Dringlichkeit der 'einzelnen Bauv,orhahen zu entscheiden und dre 
entspr,echende Mittelzuteilung v.orzubereiten. Bei gutem Willen müßte eine 
Zusammenarbeit aller Beteiligten, möglich sein. Eine 'entspr,echende Regelung 
haben wir her,eits hei der V,erteilung des Koh1engroschens für die Bergmanns" 
wohnungen in den Bezirksausschüssen Kohle. Auf diese Wdse wwd erreicht, 
daß das bundeseinheitlich genutzte Straßennetz auch im großen Rahmen bundes .. 
einheitlich geplant, finanziert und gebaut wird. 

Verkehrseinschränkungen sind unvermeidbar 

Angesicht~ des riesigen Anp.asstm~sbedarfes vlonetwa 25 Mrd. DM ist die These 
v'Ün der Anpassung der Straße an den Verkehr weder technisch noch finanziell 
schnell realis1erbar. Hinzukommt, daß dne kostenechte Gestaltung des Straßen.:: 
v,erkehrs nur Schritt für Schritt 'erfolgen kann, um Störungen im Wirtsdlafts" 
ablauf möglichst zu v,ermeiden .. W,enn man weiter noch den r,aschen Anstieg 
der Kraftfahrzeugziffern berücksichtigt, wird klar, daß vorerst eine hefdedigende 
L,ösung nur von Seiten des Straßenbaus her nicht zu erwarten ist. Ein 'Gleich" 
gewicht zwischen dem VIerkehr . und der Ldstungsfähigkeit des Straßennetzes 
kann nur erreicht werden, wenn von beiden Seiten, nämlich vom V,erk,ehr und 
von der Straße, dne Annäherung angestr,ebt wird, d. h. der Straßenbau muß 
verstärkt, der Verkehr jedoch in seincn Auswüchsen eingeschränkt werdcn, 
bis dn tragbarer Ausgleich erzielt worden ist. 

Diese Forderung nach' Vierkehrseinschränkungen soll auch eine klare Absage 
an diejenigen sein, die glauben, man könne eine wesentliche bessel1e Y'erkehrs" 
disziplin und dadurch tragbare Straßenverhältnisse ,erreichen. Es ist doch immer 
wieder zu beobachten, daß die Disziplin an kritischen V,erkehrspunkten 
(Kreuzungen, Einmündungen, Engpäss,en) am schlechtesten ist, weil viele glauben, 
ins Hintertrdfen zu g,eraten und sich' daher rücksichtslos benehmen. Durch dieses 
Verhalten schrumpft der Straßenraum in seiner Leistungsfähigkeit noch meIn' 
zusammen. Man muß alsoxesignierend feststellen, daß die Disziplin um so 

. schlechter ist, je notwendiger sie ist, und es bedeutet, das Pferd am Schwanz 
aufzäumen, wenn man das V,erkehrsproblem durch einen Appell an die Verkehrs~ 
disziplin beheben will. 

Solange Straßenraum nicht in ausreichendem Maß.e gebaut ist, muß der vor", 
handene rationiert werden. V,erkehrseinschränkungen sind unvermeidlich und 
haben in erster Linie beim Schwerlastverkehr zu 'erfolgen. Dieser ist der Groß" 
v,erbraucher an Straßenraum, besonders in den engen Dorf~ und Stadtstraßen, 
und bringt mit seinen bis 20 m langen und 40 t schweren Ungetümen eine weit 
größere Gefährdung in den Straßcl1verk.ehr, als es die Zahlen über die Beteiligung 

- der Schwerlaster an Unfällen deli tlich machen. . 

Die Beschränkung der Achslasten ist unerläßlich, um unsere Straßen vor weiteren 
schwer,en Schäden zu bewahren. Die Straßen sind für Achslasten gebaut worden, 
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die z. Zt. des Baues zulässig waren. Diese lagen niedriger als heute (vgl. Abb. 2). 
Ferner waren die Geschwindigkeiten, insbesondere des Schwerlastv,erkehrs, vor 
15 bis 20 Jahren erheblich geringer als heute. Es bestand damals ein abgewogenes 
Verhältnis zwischen Straßendecke und Untergrund auf der einen, .Achslasten 
und Geschwindigkeiten auf der ander,en Seite. Dieses Verhältnis ist heute voll;:: 
kommen über den Haufen geworfen. 
Die Folge ist, daß sogar auf mehreren Abschnitten stark belasteter Autobahn;:: 
strecken nicht nur die Decken, sondern sogar der Unterbau auf Grund zu schwerer 
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Lasten und zu hoher Geschwindigkeiten z·erstört worden sind. Hierbei ist zu 
bedenken, daß diese Decken 'erst :vor wenigen Jahren gebaut worden und mit die 
schwersten sind, die wir in Deutschland haben. Wie muß es da erst auf den. 
übrigen Straßen aussehen, die fast ausnahmslos erheblich länger bestehen und 
schwächere Decken haben. 
Ein ,eindringliches Bild v,on der Wirkung überhöhter Achslasten zeigen amerika .. 
nische Untersuchungen. Es wurde 'ein V,ersuch auf Betonstraßen durd1·geführt, 
deren Deckenstärke tCtwa jtener der deutschen Autobahnen entspricht13): Es zeigte 
sich, daß die Gesamtlänge der Riss'e, die an den Platten auftraten, nach einer 
gleichen Zahl von Ueberfahrten mit wachsender Achslast außerordentlich . stark 
zunahm. Oder anders ausgedrückt: <eine gleich große Gesamtlänge an Rissen 
wird durch Fahrzeuge mit geringer Achslast erst nach erheblich mehr Ueher .. 
fahrten herv1orgeruf,en als durch Fahrzeuge mit schwereren Achslasten (Abb. 3). 
Diese Risse führten hei den schweren Achslasten viel eher zur Z,erstörung der 
ganzen Decke als bei geringer,en Achslasten. 
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Bei einem V,ersuch zur F,eststellung des Aufbaus und der Bemessung bituminöser 
Straßendecken hat man gefunden, daß die Beanspruchung mit höheren Achs" 
lasten in weit 'erheblicherem Maße dne Verstärkung der Straßendecke erforder" 
lieh macht als eine Steigerung der Anzahl der Ueberfahrten U). Man hat fest" 
gestellt, daß z. B. 100 000 Ueberfahrten mit dnerAchslast von rd. 4,5 t nur 
300 Ueberfahrten mit 'einer solchen von rd. 9 t entsprechen. 
Aus diesen Ergebnissen ist der schwerwiegende einfluß zu großer Achslasten 
eindeutig zuerkennen und die Folgerung zu ziehen, die Achslasten zu beschränken 
(vgl. Abb. 2). Vorgeschlagen wird, die höchstzulässigen Achslasten der Straßen" 
verkdirszulassungsordnung von 1937 wieder ,einzuführen mit der Maßgabe, das 
Gesamtgewicht 'eines Zuges auf 20 t zu begrenzen. 
Neben den üherhqhten Achslasten ist die Geschwindigkeit für die Zerstörung 
der Straßendeck,en verantwortlich. Deshalb muß die Formel gelten: Je größer 
die Last, desto geringer die Geschwindigkeit. Unter dteser Voraussetzung können 
dann auch Speziallasten bis über 100 t Sondergenehmigungen -erhalten - wenn sie 
die Lasten auf viele Achsen v,erteilen und nicht schneller als etwa 16 km/st fahren. 
Ein Grund für die zunehmende Verstopfung der Straßen ist die Länge der Last" 
kraftwagen. Auf den Straßen verkehren in immer stärker werdendem Maß,e 
Lastzüge vlon 20 m Länge, die erhebliChen Platz beanspruchen. Würde man die 
Gesamtlänge von 20 m auf 15 m verkürzen, so würde sich der V,erkehr flüssiger 
gestalten. Denn das Ueberholen zweier langer Züge nimmt mehr Zeit in Anspruch 
als das zweier kürz,erer. Und hinzu kommt, daß der Ueberholungsvorgang um so 
gefährlicher ist, je läng,er er dauert. Die Folge einer Herabsdzung der zulässigen 
Gesamtlänge würde also das schnellere Räumen der Ueberholungsspur sein. 
Der ViQIschlag, die höchstzulässige Länge eines Zuges auf 15 m festzusetz'en, 
ist nicht neu. Bei der zweiten Lesung des Straßenv,erkehrsgesdzes Ende 1952 ist 
ein v'on Vertr,etern aller Parteien unterstützter entsprechender Antrag an" 

- genommen worden. Ldder hat bei der dritten Lesung dieser Antrag keine Mehr" 
heit gefunden. Nachdem die Verhältnisse auf der Straße sich noch mehr zugespitzt 
haben, sollte man ,ernstlich überlegen, ob man den damaligen A,ntrag nicht wieder 
aufgreifen will. Der einfachste Weg, die Länge von 15 m zu erreichen, wäre das 
Verbot des Mitführens der Anhänger hinter Lastfahrzeugen, zumal der Anhänger 
im besonderen Maße verkehrsgdährdend ist. Anhänger sollten nur hinter Sattel" 
schleppern oder Zugmaschinen erlaubt bleiben. 
Die zulässigen Abmessungen in Deutschland sind größer als in fast allen anderen 
Ländern (Abb. 4). Nebenbei sei bemerkt, daß Deutschland bei der zuläsigen 
Länge der Lastzüg-e sogar über das UNO"Abkommen hinausgegangen ist, das für 
einen Lastzug mit einem Anhänger nur eine Länge von 18 lh gestattet. 

Man soll bei allen Maßnahmen, di'e zu einer höheren Belastung bzw. Ein" 
schränkung des Schwerlastverkehrs führen, nicht vor dem Einwand zurück::< 
schrecken, diese Maßnahmen hätten s ch we r wie g ,e n d e wir t s eh a f t I i eh e 
S eh ä :de n zur Folge. Die Wirtschaftlichkeit darf nicht nur von dem Gesichts" 
punkt des Handels, der Industrie, des Auto" ,oder Speditionsgewerbes her be" 
urteilt werden. Man muß die gesamte Volkswirtschaft berücksichtigen und darf 
auch nicht die 500 Mio. DM übe~sehen, die jährlich aufgebracht werden müssen, 
um die Material" und P,er$lonenschäden zu belieben, welche die Verkehrsunfälle 
verursachen. Für die betroffenen Wirts.chaftszweige k,önnen sich Härten durch 

14) W~hncr: Aufbau und Bemessul1g bi.tt1mi~lö&cr Decken für scll\vCTOJI Verkehr in den USA. 
BVtumen, Heft 8/53. 
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Auslaufzeiten ,entsprechend den Ahschreihungsfristen v·enneiden lassen, Im 
übrigen mllß bedacht werden, daß unsere Wirtschaft viel schwierigere Um" 
stellungen gemeistert hat. 

Bei allen Ueberlegungen dürfen aber v;~r allem nicht die 11 000 Menschen, die im 
letzten Jahr durch Straßenverkehrsunfälle ums Leben gekommen sind, vergessen 
werden. Es sollte stets, auch bei technischen Fragen, um den Menschen gehen. 
Die immer weiter anwachsende Zahl der Verkehrs opfer macht es jedem Ver" 
antwortlichen zur Pflicht, schnell durchgreifende Maßnahmen zu treffen. 
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Das Grundproblem des öffentlichen Personen
Nahverkehrs in europäischen Großstädten und seine 

Lösungsmöglichkeiten 
Von Prof. Dt." lng. Carl P i r.a t h, Stuttgart. 

I. Der Fiormenwandd im Großstadtv'e~kehr i-" 

Von manchen Seiten wenden sich Ankläger und Kritiker gegen die Lage im 
großstädtischen V,erkehr und wlOllen in -ihr nur eine kris enha fte, hoffnungslose 
Vcrwlorrenheit sehen. W,er aber g,enauer die Dinge verfolgt, muß feststellen, 
daß es sich um dnen Gesundungsprozeß handelt, aus dem sich allmählich ein 
neues Ordnungsprinzip herausbildet, dessen letztes Ziel es ist, dne neue Harmonie 
zwischen dem FlOrmenwandel im Siedlungscharakter und im Verkehrscharakt,er 

i der Gl'oßstädte zu schaffen. Die Mannigfaltigkeit der V,erkehrserscheinungen 
vom Fußgänger bis zum Kraftwagen in den Großstädten v-erlangt eine Abklärung 
des Dualismus v,on v,erkehrswirtschaftlichen und verkehrspsychologischen 
Faktoren, die den W,ert einer neuen V,erkdltsform bestimmen, im praktischen 
Verkehrsgeschehen. Aus diesem Grunde ist ,eine Probe" und V'ersuchszeit 
unentbehrlich, um 'ein neues und gesundes Y,erhältnis in dem Nebeneinander 

'der verschtedenen Verkehrsmittel aufbauen zu können. Die letzten Jahrz,ehnte 
waren ,erfüllt von diesem Abklärungsprozeß, der nunmehr zu einem gewiss,en
Abschluß gelangt ist und einen ,entscheidenden W,ert für die Neuordnung 
im Gmßstadtverkehr besitzt. . 
Die meistcn leur,opäischen Gl10ßstädte von Bedeutung sind einem typischen 
F,ormenwandel währ,end der letzten Jahrz,ehnte unterworfen gewesen. Das Wachs" 
tum der Gl'oßstädte vollzIeht sich immer mehr in Gestalt einer Zunahme der 
Arbeitsstätten im Stadtz'entrum und 'einer Verlagerung der W,ohnstätten in die 
.Außenbezirke. Die zum Hochhaus ausgerichtete Aufstockung der Häuser in der 
City und die Ausbreitung aufgelockerter Wohnsiedlungen in der äußeren Stadt" 
landschaft sind sein äußel'es Zeichen. Die Folge ist, daß der tägliche Rhythmus 
der R'eisen zwischen Wohnung und Arbeitsstätte die Zeit der Berufstätigen in 
einem srO hohen Maße beansprucht, daß die Gesundheit des sozialen Gefüges 
einer Gl10ßstadt primär von der Verbesserung der Raumüberwindung durch die 

, Verkehrsmittel bestimmt wird. Dieser F 0 r m e n w a n deI im Sie d lu n g 50,. 

eh a r.a k t ,e r der Gl"Ioßstädte würde aber kaum Anlaß zu einem schwerwiegenden 
Verkehrspmb1em gegeben haben, wenn nicht gleichzeitig ein FlOr m ,e n w a n dei 

, im V,e r k ,e h t s eh ara k t er ICingetreten wäre, der allen Großstädten eigen ist, 
und der gekennzcichnet wird durch eine zunehmende Y,crflechtung und durch 
g,egenseitige Störungen zwischcn den ö f fe n t 1 i eh ,e n V,erkehrsmUteln: Straßen,:: 
bahn Omnibus und Obus und den in d i v i du 'e 11 e n Verkehrserscheinungen : 
Fußgänger, Radfahl'er und Kraftfahrzleuge im Oherfläeheriverkehr der Straßen. 
Vor allem IdasStadtzentrum der Großstädte, also die Schwerfläche des größten 
Verkehrshedarfs ist diescm FlOrmenwandel in besonders starkem Maße ausgesetzt. 
Seine Schärfe u~d Gr·öße wird deutlich durch die Tatsache, daß heute schon im 
europäischen GrrOßstadtverkehr 66% der Reisenden durch die öff.entlichen Ver" 
kehrsmittel und 340/0 durch die incHviduelIen Verkehrsmittel: Radfahrer und 
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Kraftfahrzleuge, befördert werden, von den letzterlen aher beispidsweise der Per" 
wnenkraftwagen je beförderte Person 15 bis 18 mal mehr Straßenfläche bean" 
sprucht als die öffentlichen Verkehrsmittel. Diese gewaltige Steigerung in der 
Flächenbelegung der Straßen bei nur wenig v,ergrößerter Kapazität des Straßen" 
raumes hat die V,erl~ehrsnot in der City der Großstädte verursacht. Sie führt zu 
der Grundforderung, zur Verbesserung der V,erkdlrshedingungen im öffentlichen 
V,erkehr, der der Masse der Bevölkerung dient und deshalb einen gewissen V,or" 
rang beanspruchen kann, eine neue Ordnung nach neuen Prinzipien zur Schaffung 
eines gesunden Gleichgewichts zwisch,en äff'entlieh,em und indi" 
viduell,em V'erk,ehr vor alLem im Z,entrum aufzubauen. Die vom Formen" 
wandel des $idihmgscharakters der Gl10ßstädte ausgehende Forderung nach mög" 
lichst schneller und ungestörter Raumüberwindung zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätten verbindet sich zu einem Einheits"und GrundpDoblem mit der vom 
Formenwandel des V,erkehrscharakters ausgehenden Forderung nach' Auf" 

, lock'eru n g d,er V,e r k,e h rse n ge im Stad tz e n tru m. Ldztere ist 
primär und ihDe Erfüllung eine wichtige Voraussetzung zur, praktischen Ver;:; 
wirklichung der ersten Forderung. 
Zwei Wiege sind dabei gangbar. Einmal die Auflockerung des V,erk'eh'rs 
in der Horizontal,en, wobei bestimmte Straßen in erster Linie dem öHent.. 
lichen V'erkehr und andere Straßen in erst:!r Linie dem individuellen Verkehr 
offen stehen, oder in der Vertikalen, wobei dne unterirdische Verkehrsebene 
dem öffentlichen Schienenve'rkehr und dne iQberirdisch'e Verk,ehrsebene dem in" 

'dividuellen Verkehr zur V,erfügung gestellt wird. Der Gedank,e, die Schiene11" 
bahnen unterirdisch zu l,egen, ist technisch bedingt, da sie keille k,ostspieligen 
Lüftungsanlagen benötigen, die beim unterirdischen Omnibusv,erkehr unvermeid" 
lich wären. Diese Lösung hat auch den großen ViQrzug, daß die Schienenbahnen 
auf eigenem Bahnkörper den stärkeren Stoßv,erkehr in den Tagesstunden des 
:Arbeitswechsels auf Grund ihrer größeren Transporteinheit wes1entlich leichter 
bewältigen können als dte Einzelfahrzeuge des Omnibusverkehrs. 
Besonders in den in der R:egel eng gebauten europäischen Großstädten ist dies,es 
Grundproblem von aktuel1er Bedeutung, jedoch mit der Maßgabe, daß in z,er;:; 
störten Städten die horizontale Auflockerung wegen der in ihnen gebotenen 
großeDen PlanungsfDeiheit bis zu einem gewiss,cn Grade zw,eckmäßig ist, während 
in unzerstö.rten Städten nur noch' die vertikale Auflockerung auf lange Sicht 
eine 'endgültig,e Bereinigung der V,crk,ehrsnot im Stadt;:; 
zen t rum der GDOßstädte zu bieten vermag, wenn nicht ganze wertviQlle Straß·en" 
blQcks abgebrochen werden sollen. Olme die Dinge zu dramatisieren, muß auf 
Grund ,eigener systematischer Untersuchungen festgestellt werden, daß heute 
schon in Städten ViQn 500 000 Einwohnern und mehr eine kritische Grenz,e im 
gDoßstädtisc_hen V,erkehr im Berdch des Stadtzentrums erreicht wiQrden ist, die 
eine prinzipielle Neugestaltung des Verk:ehrsgerüstes in einer der beiden Rich" 
tungen für die weiter,e Zukunft verlangt. Darüber hinaus besteht kaum ein 
Zweifel, daß die Dynamik des motorisierten Verkehrs die Verkehrsnot in den 
Großstädten noch weiter steigern wird, wenn keine grundsätzlichen Aenderungen ' 
im Verkehrssystem vorgenommen werden. Ein Kampf um die Straßenfläche 
hat eingesetzt, der weder durch neue Signalsysteme noch durch kostspielige 
städtebaulich kaum tragbar,e Straßendurchbrüche endgültig entschieden werden 
kann, sondern ein neues Ordnungsprinzip verlangt. 
Da aus verkehrs politischen und wirtschaftlich'en Gründen eine S per run g des 
S t a cl t ze n t rum s für den öffentlichen iQder für den individuellen V,erkehr 
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ni ch t in Frage kommen kann, so ist allein eine neue Harmonie zwischen den 
beiden Y,erl.;)ehrsarten für die Lebensmöglichkeiten der Großstädte in der Weise 
tragbar, daß die von ihnen benutzten Yerkehrsflächen möglichst voneinander 
getrennt angelegt werden. Neue Ordnungen müssen sich auf dem schon stark 
erschütterten Boden des Verkehrs bilden. 
Die Mittel undW,ege, zu einem neuen Ordnungsprinzip zu gelangen, lassen sicl~ 
theol'etisch in dem bereits erwähnten Sinn einer horiz'Ontalen 'Oder vertikalen 
Auflockerung des Verk,ehrs im Stadtz·entrum finden. Ihre Y,erwirklichung scheint 
jedoch von zwei maßgeblichen Hindernissen bedr'Oht, die technischer und wirt" 
schaftlicher Art sind. 
Das te ch.n i s eh ,e Hindernis liegt in der besünderen Schwierigkeit, im dicht 
bebauten Stadtgebiet der City einer Großstadt unterirdische Verkehrsanlagen 
in Gestalt von unterirdischen Straßenbahnen 'Ioder Untergrundbahnen zu bauen. 
Untergrundbahnsysteme von Millionenstädten sind bekannt und haben sich dank 
der großen Y'erkehrsleistungen, die sie im YergIeich zu den Oberflächen" 
verkehrsmitteln zu bieten vermögen, bewährt. Bei den Großstädten von 0,5 bis 
1,0 Millionen Einwohnern besteht aber nun die besondere Sorge, daß der Auf" 
wand für die teuren Tunnelarilagen, die 12 bis 15 MilHonen Mark je Strecken" 
kiLometer dnschHeßlich Bahnhöfe kosten, in keinem Y,erhältnis zu dem Verkehrs.: 
umfang oder zu den Y,erkehrsdnnahmen, die die ,erhöhten Ausgaben decken 
sollen, steht. Dieses im wirt s ch a f t li ch e n Bereich liegende Hindernis 
würde vor allem für die v,ertikale Auflockerung sehr groß sein, wenn nicht 
durch das Herausnehmen der Schienenbahnen aus dem Straßenraum Ersparnisse 

, erz~elt werden, die den hohen Kapital" und Unterhaltungsdienst für die unter" 
irdischen Strecken auszugleichen vermögen. 
Um Klarheit darüber zu gewinnen, 'Üb diese Hindernisse angesichts der Not" 

, wendigk'eit ,einer Neuordnung des Y,erkehrssystems in Großstädten so ent" 
scheidend sind, daß die Lösung des Problems unmöglich erscheint, wurde eine 
grundlegende Untersuchung durchgeführt. Sie bezog sich auf die Ermittlung 
der Anlaglekost,en, Leistungsfähigbeit undWirtschaftlieh" 
keit ob,erirdisch,e.r und unt,erirdischer großstädtischer Yer" 
kehrsmittd auf Straße und Schiene.' Ueber das Ergebnis, das von über" 
raschend günstigem W,ert für die Lösung des schwierigen Yerkehrsproblems ist, 
soll im· nachfolgenden berichtet werden mit der Maßgabe, daß bei dem großen 
Umfang der Untersuchungen nur die hervorstechenden Gesichtspunkte in Bezug 
auf die Methoden und die Erkenntnisse behandelt werden. 
Methodisch wurde die allgemeine Untersuchung nach dr,ei Richtungen gegliedert: 
1. :Anlagekosten ober" und unterirdischer Schienenbahnen sowie von Hochbahnen 
2. L'eistungsfähigkeit der überirdischen und unterirdischen Y'erk,ehrsmittel; 
3. Aenderungen in den Selbstkosten des unterirdischen Verkehrs gegenüber dem 

oberirdisch'cn Verkehr. 

H. Die Anlagekosten von 'Oberirdischen und· unterirdischen Schienenbahnen 
sowie von Hochbahnen 1) 

Zu den ScMenenbahnen wurden gerechnet: 
obermdisch: di:e im Straßenkörper oder auf selbständigem Bahnkörper liege'nden 

Straßenbahnen sowie die Hochbahnen,' . 
-:-:-:-----
1)' Unter Ausvrorlll.l11g oiner Arbeit· von DrAng. W. La m b e r t: Dio vor~ikale Au f10ckeruug 
d;s ,Großsta,dLvorkehrs - oin Haum- und Kos:tcnproblem der schicner:ß,ehundericn Verkehrsrn.itteJ.", 
d1O'1'Il1 nahmen der Grundlaß'Jl1f,orschung des Vockehrswi&senschaftlichen Instituts an der TcclmlSch.en 
Hochsclmlo Sfiuttgart uurcllß'Jführt wurdp. DillOOrt3ltion, Technische Hochschule Stuttgart, 1954., 
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unterirdisch: d1e. Straßenbahnen, U"Bahnen und die sogeIk'lnnten S"Bahnen 
(Schnellhahnen mit dem Normalp11Ofil der allgemeinen Eisenhahnen), 

alle mit 1,435 m (Normalspurweite) mit Ausnahme der Straßenbahnen, bei denen 
auch die 1,0 m Spurwreite in zahlreichen Städten noch vorhanden ist. 

Technisch wurden di,e unterirdischen Schienenbahnen gegliedert nach U n te r" 
p f 1 ast ,e r b a h In le ,n mit 'einem 1,5 m unter der, Straßenoberfläche liegenden 
Tunnelkörper und nach Tun n e 1 b ahn c n, deren Tunnelanlagen in größerer 
Tiefe mit mindest,ens 10 m Utebercleckung nach der Methode des Tunnelhaues 
hergestellt werden. 
Die technischen Grundlagen für die Ermittlung der Anlagekosten von Schtenen:> 

, bahnen für den öffentlichen P,ersonennahv,erkehr im Bereich von Großstädten 
mußten zwei Bedingungen entsprechen, 

einer hetriebstechnischen und 
einer kalkulatorischen. 

Die b 'e tri ,e bs t lee h n i s c h ,e Bedingung besagt, daß alle Knsten für d1e Her" 
stellung der festen ,oder ortsgebundenen Anlagen erfaßt werden müssen, a1s.o nich't 
allein die Kosten des dgentlichcn W,eges, snndern auch der Einrichtungen, die 
in Gestalt von Bahnhöfen und Wierkstätten für die Durchführung des Betriebes 
einer Bahnart unentbehrlich sind. Die beweglichen oder nicht ortsgebundenen 
Anlagen in Gestalt der ,Fahrz'euge k,onnten nach ihren Beschaffungs" oder An" 
lagekosten zunächst außer Ansatz' bLeiben, da sie als nicht mit dem Boden ver" 
bundene Elemente nach Einsatz und Erschließung von den Eigenarten des Stadt" 
raumes nicht berührt werden. Lediglich ihre generellen Abmessungen sind vnn 
Einfluß auf die Größe der Tunnelräume und des lichten Raumes, der über dem 
Geleise für die Bewegungsvnrgänge freigehalten werden muß. 

Die zwdte oder kaI k u I a tor i sehe Bedingung soll ausreichende Grundlagen 
für die v,erschiedenen Möglichkeiten der Finanzierung der teuren unterir4ischen 
Schienenbahnen bieten. Im Rahmen der gesamten Erschließung des Stadtkörpers 
durch Verkehrswege kommt eine volle oder partielle Deckung der Anlagekosten 
durch die ,öffentlichen Verkehrsunternehmungen der Großstadt in Frage. Es 
liegt der Gedanke nahe, daß - ähnlich wie bei den Stadtstraßen - die Anlage:< 
kosten auch der Schienenhalmen im Sinne einer partiellen Deckung in der Haupt" 
sache von der Oeffentlichen Hand getragen werden, etwa in der Wdse, daß die 
Anlagekosten für den Rohbau der Tunnelanlage den Verkehrsuntemehmen ab" 
genommen werden und diese lediglich für seine Erneuerung und Unterhaltung 
k.ostenmäßlg v,erpflichtet 'werden. Ein gerechter Ausgleich zwischen den Her" 
stellungskosten des Straßenraumes 'und des V'erkehrsweges für die' öffentlichen 
Schienenbahnen würde dann zustande kommen, der letzten Endes der Masse 
der Stadtbevölkerung zugute k'ommt. Die Kostenanalyse für die Anlagek.osten 
mußte daher so aufgestellt werden, daß der kalkulatorischen Seite für die spätere 
Finanzierung der Anlagek,osten das nötige Grundmaterial in Zahlen geboten wird. 
Im einzdnen mußte sich: die Ermittlung der Anlagekosten auf dne neuzeitliche 
Gestaltung der Bahnanlage stütz'en, sowie auf ihr richtiges Zusammenspiel mit 
allen Vmgängen des Vier kehrs auf der Straße vom Fußgänger bis zum Kraft:> 
wagen, so daß im Gegensatz zu früheren Untergrundbahnen die unterirdisch'e 
Schienenbahn in stärker,em Maße als ein G 1i e cl des g ,e sam t 'e n V e;r .. 

. k le' h r s s y s t le m s die r S t a-d t erscheint, das möglichst harmonisch auf die 
Eigenarten der Vorgänge im Oberflächenverkeht der Straße abgestimmt ist. 

, . 

I, 
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Tabelle 1 

Grundwerte für die Gestaltung von unterirdismen Schienenbahnen und von Hombahnen \ 

Bahnarten 
Grundwerte 

Straßenbahn . I I oberirdisch I unterirdisch 
U,Bahn S,Bahn 

1. Krümmungshalbmesser in m 1) 
(Mlndesthalbmesser) 25 100 150 200 

2. Haltestellenabstand in m 500 I 500 650 800 

3. Spurweite in m 1,0 u. 1,43 1,0 u. 1,43 1,43 1,43 

4. Lichter Tunnelquersmnitt 
(zweigleisig) In m 

a) Lichte Weite 6,90, 6,90 9,0 

b) lichte Höhe über S O. 4,35 3,80 5,13 

5 .. Bahnsteiglängen in m 60 70 120 160 

6. Wagenbreite in m 2,20u.2,50 2,20 u. 2,50 2,65 3,15 

7. Transporteinheiten 
a) Länge in m 28,5 28,5 110,4 122,65 
b) Fassungsvermögen 200 200 1000 1 300 

8. Gesmwindigkeit 
a) V rnax. km/h 60 60 80 90 
b) V rnax. bei wirtschaftlich. Fahrweise 

u. 500 rn Haltestellenabstand krn/h 36 37-47 50 50 
-

1) In besonders gelagerten ElnzelfäIlen können die Ma!.le aus wirtschaftlichen Gründen unterschritten werden. 

t.:) 
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Tabelle 2 

Anlagekapit~1 von oberirdisdlen und unterirdisdlen Sdlienenbahnen 
in Großstädten 

'Anlagekapital 
(Preise t 953) 

je km 2-glelslge Strecke mit Bahnhöfen' 

Bahnart 
Insgesamt 

Elnsdl!. Grunderwerb 

Spalte 3 mehr 

Mlo DM Mlo DM als Spalte 2 

% 
1 2 I 3 I 4 

I. OberlrdlsdJe Straßenbahnen auf selbst~ 

ständigem Bahnkörper In Straße 2,3 - -

11. Unterpflasterbahn ohne Im 

(Herstellung der Baugrube: 
Rammträgerbohlwand mit· , Fahr. Grundwasser 
bahnabdedmng) 

1) SdJnellstraßenbahn 10,8 13,1 21 

2) V,Bahn 16,0 18,6 16 

3. S,Bahn 20,9 25,7 23 

111. T ti n n e I b ahn Gebirgsstruktur 

(BergmänrilsdJe Bauweise) hart 

I 
mlld'gebrä<h 

kein mittlerer 
Wasserdrang 

2) U,Bahn 11,9 

I 
16,7 40 

3) S,Bahn 14,7 20,7 40 

IV. Flullunterfahrung Baugrube 

(Sonderbauweisen) ZwlsdJen Fange, kUnstlidJe Fluß, 
dämmen mit sohle (SdJulu 

Rammträgerbohl, ded<e) auf 
wand oder Sengkästen 

Spundwänden abgesetzt , 
2) V,Bahn 22,4 42,7 90 

3) S,Bahn 28,7 49,0 70 

V. HodJbahn auf BetonstülZen 7,6 - -



296 earl PiraLh 

Zu diesen Grundbegingungen treten nun die Grundwerte, die als Elemente der 
Linienführung für die verschiedenen Verhhrsarten maßgebend sind und in 
Tabelle 1 niedergelegt wurden. • '. 
Für die nach diesen konstruktiven Elementen gestalteten zweigleisigen Schienen,,: 
bahnen ergeben sich die in T abeUe 2 'enthaltenen Durchschnittswerte für die An", 
lage~osten von 1 km Streckenlänge einschließlich Bahnhofsanlagen. Die Rohbau<' 
kosten für den Tunnel der freien Strecke und für die Bahnhöfe dnschließlich 
Gebäudesicherungen und Unterfahrungen betragen bei den Bahnen II -V rund 
63-75 0/0 der Gesamtanlage~osten. Die Bedeutung des Grundwassers bei den unter<, 
irdischen Schienenbahnen kommt in der Tabelle 2 klar zum Ausdruck. Allgemein 
ist zu er~ennen, daß dk gesamten Anlagekosten je Längeneinheit für die unter", 
irdische Straßenbahn ohne Grundwasser 4-5 mal, für di!e U",Bahn 6-7 mal, beide 
als Unterpflasterhahnen, und für d1e Tunnelbahn 5-6 mal teur,er sind als die über", 
irdische Straßenbahn auf selbständigem Bahnkörper in der Straße, während die 
Hochbahn nur 3-4mal teurer ist. Die so ermittelten Anlagekosten bilden die 
Grundlage für die wichtige Feststellung des Kapitaldienstes sowie für die U ntet\' 
haltung der ortsgebundenen Anlagen der Schienenbahnen, die heide für die Wir~ 
schaftlichkeit der unterirdischen. Betriebsweise von entscheidender Bedeutung 
sind 2). 

III. Die L,eis~ungsfähigkeit oherir!discher und unterirdischer Verkehrsmittel. 

Die Ermittlung der Leistungsfähigkeit der oberirdischen Verkehrsmittel (Stra:< 
ßenbahn, Omnibus, Obus, Pkw) und ihr V'ergleich mit den unterirdischen Ver", 
kehrsmitteln (unterirdische Straßenbahn, U",Bahn, S",Bahn) dient zwei Gesichts.. 
punkten. Einmal soll sie Aufschluß geben über die Unterschiede in der Stunden,,: 
leistung der v,erschiedenen Verkehrsmittel in Personen und zweitens süll sie einen 
Anhalt bieten, wie weit die Straße in ihrer Leistungsfähigkeit für den ihr ver'" 
bleibenden Oberflächenverkehr durch Herausnahme und Unterbringung der 
Schienenbahn in ,einem unterirdischen Bahnkörper ,entlastet wird. Die Hoch", 
bahnen können in der Leistungsfähigkeit den unterirdischen Bahnarten gleich.. 
gesetzt werden. ' 

Als Maßstab für die Leistungsfähigkeit wurden' zwei Fälle unterschieden: 
1. die Leistungsfähigkeit der Transporteinheiten, , 
2. die Netzleistung der Verkehrsmittel mit und lOhne Störung durch den Quer"" 

verkehr im Oberflächenv·erkehi der Straßen. . 
Für die Untersuchung des W,ertes oder Unwertes einer unterirdischen Straßen:< 
bahn ist besonders die' N ,e t z le ist u n g der 0 b e r ir cl i s ehe nun dun t er" 
ir dis ch ,e n S t r aß e n b ahn bei Sicht", und Raumanstand wichtig, w1e sie 
in Tab. 3 niedergelegt ist. Unter Netzleistung bei Sichtabstand ist die dichteste 
Zugfolge hei der Straßenbahn in einer Richtung 'VIerstanden, die bei einspurigen 
Haltestellen, 20 Sekunden Haltestellenaufenthalt und Beschleunigungen und Ver" 
z'ögerungen von höchstens 1 m/sec 2 beim Anfahren üder Bl'emsen 'erreicht werden 
kann. Gemäß Tab. 3 ist die Netzleistung der Straßenbahn lOhne Störung durch 
Querv,erklehr bei Sichtabstand mit eIner Zugfolge von 4O~44 Sekunden ungefähr 
50% ' größer als bei Raumabstandsfolge, da bei letzter:er infülge der in Blockab; 

2) Dio VerhreibcrullJ<Y einor SLraß,c im Stadt7;entrurn um 2 Fahrhalmen oder 7 In durchlßüsei~igullg 
oin()r langen II1iusc~fl'ont würdll je km mindC'SIIlIll:i 4-5 Illitl (eurer sein, als 1 km zwciglei~igcl" 
unterirdischer Schiooonbahn von 7 mßreilo, 
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stände ,eingeteilten und durch Signale abgeschLossenen Streckenabschnitte die 
Transporteinheiten in wesentlich größeren Abständen, und zwar mit mindestens 
60 Sekunden Zeitabstand, voneinander folgen müssen als bei Sichtabstand. 
Ist die Leistungsfähigkeit dner unterirdischen Straßenbahn bei Sichtabstand 
nicht mehr dem Y,erkehrsbedarf gewachsen, so wird sie auf U"Bahn mit größeren 
Transporteinheiten und mit Raumabstand umgestellt werden müssen, eine F,est" 
stellung, die für die Planung .einer unterirdischen Straßenbahn auf weite Sicht 
von entscheidender Bedeutung ist. Diese Umstellung ist verhältnismäßig leicht 
durchzuführen, da das Lichtraumprofil der unterirdischen Straßenbahn ohne 
Aenderung auch 'für die U"Bahn maßg:ebend ist, nur die Bahnsteige der Halt:!,!" 
stellen müssen verlängert werden, worauf bei der Planung von unterirdischen 
Straßenbahnen Rücksicht genommen werden kann. , 
Um beurteilen zu können, in welchem Umfange die vertikale Auflockerung di:e 
Straßen zu entlasten vermag, ist in Tab. 3 für die Spitzcnstundc, in dcr dic öffcnt" 
lichen Y'erkehrsmittel zeitweise zu100 Q/o, der PKW dagegen nur zu 400/0 der 
angeboten~n Plätze ausgenutzt sind, die Leishmgsfähigkeit <einer Fahrspur auf" 
geführt. Die 'rclativ geringc Leistung einer mit Pkw belegten Spur kommt in 
dcr Tabelle ,ebenso zum Ausdruck wic dic Steigerung der Lcishmgsfähigkeit eines 
oberirdischen Straßenraumes durch einen unterirdischen Bahnraum, wenn beri.icb 
sichtigt wird, daß die Leistungsfähigkeit' der oberirdischen Yerkehrsmittc1 um 
.40-50 0/0 absinkt, wenn sie durch Querverkehr gestört werden, während die unter" 
irdischen Y'crkchrsriüttel ohne Störung durch dcn Qucl'V,crk,chr arbeiten können. 
Wie stcht zu dieser Leistungsfähigkeit. einer Straße der Y,e r ke h r s b e dar f 
im ,öffentlichen P,ersonenv,erkehreiner Stadt, wie' beispielsweise Stuttgart, mit 
ihrer 'etwas über 0,5 Millionen liegenden Einwohnerzahl? Im Jahre 1953 wurdcn 
während der Spibenstunde auf der StuttgartcrStraßenbahn im stärksten Y,erkehrs", 
strom 8 000 Personen in einer Richtung befördert, bei mittlerem Y erkehrsstrom 
3600 P,ersonen. Die Tabelle 3 läßt erk,ennen, daß bei Störungen des Oberflächen,,: . 
verkehrs durch Querverkehr ein c Omnibuslinic kaum mehr in der Lagc ist, 
den Y,erkehrsstrom von 8000 p'ersonen zu bccHenen, währ·end eine Straßenbahn" 
linie selbst bei Störungen durch Querverkehr dem gerecht zu werden vermag. 
Noch günstiger ist naturg,emäß die unterirdische Schicnenbahn, del'en LeishmgS:' 
fähigk:eit durch keine Störungen herabgesetzt wird. 
Die technische L'eistungsfähigkeit der verschiedenen Verkehrsmittel in Abhängig" 
keit von den Spurweiten und den Transporteinheiten ist vorwiegend einc inner,,' 
betriebliche Angelegenheit der Verkehrsunternehniungen, deren Aufgabe es ist, 
mit dem geringsten Anspruch an die Straßenfläche den Y,erkehrsbedarf zu 

• bcfriedigen. Die Allgemeinheit wird dn besonderes Interess,e daran' haben, 
mit dem g ,e I' i n g s t ,e n Z ,e i tau f w a n d die fahrten zwischen Wohn" und 
Arbeitsstätte zurückzulcgen. Das leitet über zu <;ler Frage, welche Verkürzung 
der Reisez,eit die vertikale Auflockerung dem Yerkehrskunden zu bieten vermag. 
Zwei Fälle sind dabei zu unterscheiden: ' 

" 1. der ungebrochene Verkehr; heidem der Rds,ende ohne W·echsel des VerkehrS:' 
mittels 'Oder ohne Umsteig~n zum Stadtzentrum gelangen kann und umgekehrt, 

2. der. gebrochene Y,erkehr, bei dem der Rdsende mindestens dnmal von einem 
Verkehrsmittel zum anderen umsteigen muß, um das Stadtz·entrum zu erreichen. 

Für heide fälLe ist die Y1erkürzung der Rceisezeit durch unterirdische Schienen" 
bahnen gegenüber den oberirdischen -öffentlichen Verkehrsmitteln in den Raum 
einer Stadt, ausgehend vom Stadtzentrum, in Abb. 1 übertragen. Der größte Zeit" 
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VerkehrsJeistungen in der Spitzenstunde 
großstädtischen VerkehrsmitteJ ohne und mit 

Verkehrsmittel I Zugfolge Fahrzeugbrelte 
sec m 

1 2 3 

I. Oberirdisdle Vcrkehrsmittel 
, Oberlrdisdle Nahvcrkchrsmittel , 

1. Strallenbahn 30 bis 45 m lang 40-44 2,20 
2,50 

2. Obus und Omnibus 12 bis 20 m lang 37 - 38 2,50 

Personcnkraftwagcn 
3. Pkw 3 -

11. Unterlrdisrnc Verl(ehrsmittel 
Straßenbahn (schienengleiche Kreuzungen) ., 
4. Sichtabstand 30-45 m lang 40-44 2,20 

2,50 
5. Rau~abstand 30-45 m lang 60 2,20 

2,50 
Sdlllellbahn (sdlienenfreie Kreuzungen) 
6. V,Bahn '80-120 m lang 90 2,50 

2,80 

7. S/ßahn 100-150 m lang 90 3,10 

gewinn Hegt in der 1-2 km" Zone vom Stadtzentrum entfernt, da in ihr die 
~tärksten Störungen im Oherflächenverkehr Hegen. Y'on da klingen allmählich 
die Störungen ganz ab, und d~e auch dann nioch zunehmende Reisezdtverkürzung 
auf unterirdischen Schienenbahnen gegenüber dem OberfIächenv,erkehr erklärt 
sich aus der größeren Geschwindigkeit und den größeren Haltestellenabständcn 
der unterirdischen Schienenbahnen. Die Abb. 1 läßt weiterhin erkennen, daß im 
gebrochenen Y,erkehr eine unterirdische Straßenbahn erst bei 1,2 km Entfernung 
(Luftlinie) vom Stadtz,entrum und dne U"Bahn erst bei 0,8 km Entfernung 
(Luftlinie) in der Lage ist, bei 3 Minuten Umsteigezeit die gleiche Reisezeit wi,c 
das Oberflächenverkehrsmittel ohne Umsteigen zu bieten und daß erst darüber 
hinaus die Ersparnis an Rdsezdt durch die unterirdische Schienenbahn immer 
größer werden kann. Für die Planung von unterirdischen Y,erkehrsnetz'en be" 
deutet das, daß ,ein unterirdisch,es Straßenbahnnetz, in das die an 
der Oberfläche bleibenden NetzteiLe dnmünden können, als,? nicht umgestiegen • 
zu werden braucht, v,erh,ältnismäßig kldn sein kann, während ein 
unterirdisches U"Bahnnetz, zu dem von den OberflächenverkehrsmiHeln UJIl:' 

/ gestieg,en werden muß, zweckmäßig in lä n g ,e ren Li ni ,e n zu planen und aus" 
zubauen ist.']:e nach der Flächengröße uIid dem Verkellrsbedarf der Stadt wird 
die unterirdische Straßenbahn oder die U"Bahn vorzuziehen sein. 
Es waren dngehel?-de Studien. zur Ermittlung des Um fan ge 's d ,e r S t ,ö run gen 
bei oberirdisch'en Schi,enenbahnen im Vergleich zu den unter" 
irdischen notwendig, wozu D ö r f 1 re r 3) wertvolle Grundzahlen ,ermittelt hat. 
In systematischer Schau gehen die Störungen einmal von der technischen Anlage 

3) DrAng. 'V. D ö r f I er: "SLörsmnmani!(",!_ für Fahr7.cioon, Stromverbrauch und IIaltwoollcn
aufenthalte der Straßenbalmen", Dissertation, Technische Hochschule Aachen, 1953. 
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der oberirdischen und unterirdisdlen 
Querverkehr in einer r~idJtung und für eine Fahrspur 

Tabelle 3 

Leistungsfiihigkeit in Pliitzen je Stunde 

I 
Anmerkungen 

ohne Querverkehr I mit Querverkehr 

4 I 5 I 6 

Leistungsminderung 10% 1) Leistungsminderung 30% ') Eingleisige bzw. einspurige 

Einfachhaltestellen 
15000-21 000 12000-16000 
18 000-23 000 1-4000-18000 
7000-12000 6000- 9000 mittlere Höchstgesdlwindig~ 

1 200 Fz!h mit 1,67 Pers! Fz Leistungsminderung 50% 3) keit = 36 km/h, 

2000 I 1000 I Haltezeit = 20 Sek. 

Leistungsminderung 10% ') , Eingleisige .Einfachhalte~ 

15000-21000 stellen 

18000-23 000 
mittlere Höchstgeschwindig~ 10000-15000 

12000-18000 
keir = 36 km/h, in starken 

Leistungminderung 0 % 
Krümmungen geringer, 

26000-38000 
' Haltezeit' = 20 Sek. 

29000-44 000 
39000-59 000 

1) Infolge fahrplanbedingter Störungen 

') Planmäßige Halte fallen etwa zur Hiilfte mit Störungen Infolge Querverkehr zusammen 
8) Keine planmäßigen Halte 

') infolge fahrplanbedingter Störungen bzw. schienengleicher Kreuzungen 

, 

dcr Gleise, di,e den technischen Bedingungen der Straßenanlage unterworFen ist 
und daher zum Tdl für dne Schienenbahn wesensfremd ist, und zweitcns VQn 
den hemmenden Einflüssen aus, die die anderen Verkehrsmittel im Straßenraum 
ausüben und die im allgemeinen mit Querverkehr bezdchnet werden. Die zuerst 
genannten Störungen sind ständiger Art und entstehen bei Ueberfahren von 
Gleiskl'euzungen, Befahren, enger Gleisbög'en, Befahren .elektrischer Weichen mit 
anschließender Kurvlenfahrt. Diese Störungen können bei unterirdischer Anlage 
der SchIenenbahnen v,ermieden werden, da bei ihnen die Uebcrhöhung der 
Kurv'cn möglich ist und GIeiskreuzungenzwischen den Haltestellen kaum vor" 
handen, sind. Der gesamte Zeitverlust inFolge der ständigen Stönmgcn kann daher 
für die unterirdische Führung der Schienenbahnen als Zeitgewinn angesehen 
werden. 

Im Gegensatz zu den technischen oder ständigen Störungen sind die an zweiter 
Stelle genannten Störungen veränderlich. Sie ,entstehen durch' Querverkehr 
(Kl'euzung von Neben" und Hauptstraßen), V,erkehrsregelung durch Basten und 
Lichtsignale, Behinderung durch ParaUelvcrkehr und durdl Geschwindigkeits" 
beschränkungcn. Alle diese Störungen, die, wie gesagt, unter dem Sammelnamen 
"St,örungen durch Querv'erkehr" erfaßt werden können, fallen bei unterirdischen 

. Anlagen fort. Wird die Grundfahrzeit, bei der lediglich die wirtschaftliche 
Fahrweise, die in lerster Linie durch die Motol'erwärmung hestimmt wird, und 
die Neigungsv1erhältnisse der Stred<'e und die normalen Aufenthaltszeiten berück,. 

J 
I 

.'; 
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Abb. 1 
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sichtigt sind, zusammen mit den Störungszciten der Fahrt gleich 100 % gesetzt, . 
so ,ergehcn sich die in Tabelle 4 enthaltenen Prozentzahlen für die Störungszeiten 
bei oberirdischen Straßenbahnen im Vergleich zu unterirdischen Straßenbahnen 
im V~rhältnis zur gesamten Fahrzeit der oberirdischen Straßenbahnen. D1e Er" 
hebungen wurden für dne größere Zahl von Großstädten von 500000 bis 800000 
Einwohnern durchgefiü1rt. Aus dem Anteil der ständigcn und der v'eränderlichen 
Störungen an der gesamten Störungszdt ergeben sich wertvolle Anhaltspunkte 
über das Gewicht der Störungsarten bei den Straßenbahnen. Es z ei g t sieh, 
daß be i m N 0 I' mal v ,e I' k ,e h l' cl i oe S t ö l' u n g s z e i t 21-2 6 % , b ci m 
S p i tz ,e n v ,e l' k ,e h r 25-28 % d ,e r g ,e sam t e n Fa h I' Z >Ci t b ,e tr ä g t. Der 
verhältnismäßig geringe Unterschied zwischen dem Normalverkehr und dem 
Spitzcnv,erkehr 'erklärt sich aus den großen! Aufenthaltszeiten, dic beim Spitzen" 
verhhr sowohl oberirdisch wie unterirdisch wegen des Verkehrsandranges 
notwendig sind. Es kann für weitere Untersuchungen davon ausgegangen werden, 
daß eine Fa h I' Z e i t'e I' s p a rn i s vl.)n 25 % be i u n t e ri I' dis eh e n S t ra ß en" I' 

bahn,en gleg1enüb'er d,er oberirdiseh,en Straß·enbahn 'erreicht 
wird. Würde eine ähnliche Untersuchung für die U "Bahn und die S"Bahn im 
Vergleich zur ,oberirdischen Straßenbahn aufgestellt, so würde wegen der größeren 

: Haltestellenabstände und höheren Geschwindigkeiten die Fahrzdtersparnis noch I' größer sein, wie es in Abb. 1 klar zum Ausdruck kommt. 
I Dic Ergebniss,e der Tabclle 4entspDechen der derzeitigen Lage der Verkehrsenge 
'in den Großstädten. Sie wcrden sich' mit der Zunahme des motoristerten V,erkehrs 
j . . und damit der VIerkehrsballungen im Stadtz,entrum für die oberirdische Führung 

von Schienenbahnen unter dem Einfluß dcr veränderlichen Störungen noch 
ungünstiger gestalten und können noch größeren Zeitgewinn bei vertikaler Auf" 
Lockerung im Vergleich zum Ober~lächenverkehr bringen. 

Tabelle 4 

Art und Ausmaß der Störungen bei 5-10 km Streckenlänge im 
oberirdischen Straßenbahnverkehr in Bezug auf die Fahrzeit 

An dem Mehrbedarf an Mehrbedarf An dem Mehrbedarf an Mehrbedarf 
Fahrzeit Infolge an Fahrzeit Fahrzeit Infolge an Fahrzeit 

Störungen sind betetIlgt Infolge Störungen sind beteiligt Im Infolge 
Im Normalverkehr die Störungen Spitzenverkehr die Störungen 

Orte In % der ge, In % der ge, 
s.tändlgen veränder, samten Fahr, ständigen veränder, samten Fahr, 
Störungen Iimen zelt Im Störungen Ilmen zelt Im 

mit Störungen Normal, mit Störungen Spitzen, 
mit verkehr mit verkehr 

% % % % % % 
1 2 3 4 5 6 7 

Groß, 
städte Im 

40 25 60 - -45 55 27 Durm, 
smnltt 

, 

. Anmerkung: Im Bereldl der Innenstadt beträgt auf einer Stredcenlänge von 1,5 km der Mehr, 
bedarf an Fahrzeit In folge Störungen 35-45 % der gesamten Fahrzeit auf dieser Stredce. 
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Der Ldstungssteigerung des öffentlichen Y,erkehrs bei unterirdischer Anlage 
von Schienenbahnen steht eine entscheidende Entlastung des Stadtzentmms und 
damit 'eine Leistungssteigerung des individuellen Y,erkehrs in diesem Stadtbereich 
gegenüber. Das Maß der Entlastung läßt sich olm deutlichsten aus einem Y,ergleicn 
zwischen dem völligen Ersatz der Straßenbahnen durch öffentlichen Omnibus" 
verkehr und dem partiellen Omnibusverkehr bei unterirdischer Führung der 
Schienenbahnen im Stadtzentmm ableiten. Es wird vielfach die Ansicht vertreten, 
daß der Ersatz d'er Straßenbahn'en 'durch Omnibuss,e 'Oder 
Ob u s s 'e dne billigere und zweckmäßiger,e Aufl'Ockerung des Y,erkehrs bringen 
könne, als die Beibehaltung der Straßenbahn. Das mag für Städte bis zu 
300000 Einwohnern zutrdf,en. Für Städte von mehr als 500000 Einwohnern ist 
diese Lösung nicht mehr tragbar, da in den eng gebauten Gr'Oßstädten die große 
Zahl von Omnibussen neben dem individuellen Y,erkehr die Verkehrsnot im 
Vergleich zur heutigen Straßenbahn noch mehr verstärken würde. 
In einer Großstadt von 0,5.-0,7 Millionen Einwohnern würden beispielsweise 
bei vlollem Ersatz der Straßenbahn durch Omnibusse in der Spitzenstunde des 
Verkehrs rund 1 200 Omnibuss'e das Stadtzentmm befahren. D.as würde bedeuten, 
daß sie bei dner Verteilung auf zwei Straßen in Abständen von 6 Sekunden sich 
bewegen müss'en und keine Zeit für Aus" und Einsteigen sowie Umsteigen 'Ohne 
größerlen Rückstau, bei dem im engen Straßennetz des Stadtkerns üblichen 
'Einrichtungsbetrieb an den Haltestellen zur Verfügung stehen würde. Dieser 
Rückstau würde sich übertragen auf die Knotenpunkte und zu Zuständen führen, 
die zleitweise eine v'öllige Y,erstopfung des Stadtkernes mit .111 ihren Folgen für den 
gesamten Y,erkehr mit sich bringt. Das Beispiel der englischen Stadt Manchester, 
die verhältnismäßig brdte Straßen besitzt und den ,öffentlichen Y,erkehr seit 
längerer Z,eit auf Omnibusse umgestellt hat und jetzt mit den größten Schwierig" 
keiten in der Abwicklung des 'öffentlichen Verkehrs zu kämpfen hat, mag dazu 
eine praktische Vorstellung geben. . 
Um demgegenüber die Entlastung des Stadtkernes bei' unterirdischer Führung 
der Straßenbahn festzustellen, empfiehlt es sich, die Belegung des Stadtzentmms 
durch Omnibusse, die an Stelle der aufgelassenen Straßenbahn den öffentlichen 
Verkehr bedienen, gleich 100 % zu setz:en. Bei Uebernahme des öffentlichen 
Y,erkehrs durch unterirdische Schienenbahnen würde für eine gewisse Unter" 
verteilung des Y,erkehrs zwischen den mehr oder weniger großen Netzmaschen 
des unterirdischen Schienennetz,es von dieser Omnibuszahl nur 10-15 % bei der 
unterirdischen Straßenbahn, 45-50% bei der U"Bahn und 65-70% bei der 
S"Bahn das Stadtz·entmm berühren. Die s t ä r ks te E n t las tun g de s Stad t" 
ke rn,es w ürd'e da h,e r die u n te ri r dis eh e S hol ß e n bahn bringen, 
während die U"Bahn und S"Bahn wegen ihres weitmaschigeren Netzsystems ihr 
in erheblichem Abstand folgen. . Der durch die unterirdische Führung der 
Straßenbahn frleigewordene Straßenraum des Stadtkernes steht den individuellen 
VerkJehrsmitteln fast voll zur V,erfügung und kann, da di,e Homogenität des 
Straßenverkehrs durch die H,erausnahme der Straß·enbahn sich wesentlich ver" 
bess'ern konnte, nach Prinzipten gestaltet werden, die dies,en Y,erkehrsmittdn 
konform sind. Vor allem kann sich der öffentliche Y,erkehr 'Ohne Störungen 
von ander,er Seite mit größerer Sicherheit, Schnelligkeit und RIegelmäßigkeit für 
j e d ,e w!Ci t·e r ,e E nt w i, c k I u n g der Zu k u n f tabwickeln. -
Doppeldeckomnibusse haben sich nach den Erfahrungen in amerikanischen und 
kontinentaleul1opäischen Großstädten nicht bewährt, da sie längere AufenthaltS::' 
zeiten an den Haltestellen vemrsachen und daher vor allem in den Spitz,enstunden 
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den Verkehrsfluß im Stadtz,entrum stärker behindern als die einfachen Omnibusse, 
500 daß die mit den Doppeldeckomnibussen beabsichtigte Steigerung der Leistungs .. ' 
fähigkeit zum erheblichen T,eil wieder aufgehoben wird. 

IV. Aenderungen in den Selbstkosten des unterirdischen Verkehrs gegenüher 
dem oberirdischen Verkehr 

Um einen größenordnungsinäßigen Anhalt über die Selbstkosten, oder allgemein 
gespr1ochen, dk Betriebskosten der unt,erirdischen Schienenbahnen im Vergleich 
zu den überirdischen zu erhalten, wurde von den Betriebskosten der überirdischen 
Straßenbahn einer Stadt von 500000 Einwühnern ausgegangen und zu diesC1D: 
Zweck Stuttgart zugrunde gelegt.l. 
Die Se1bstkostenanalyse der Stuttgarter Straßenbahn für das Jahr 1952 ist in 
üblicher Wdse in die verschiedenen Kostenarten wie Kapitaldienst, Unterhaltung, 
Betriebsstoff, P,ersonal, V,erwaltung und Allgemeines gegliedert und kann in 
dieser Form auf die Jahr,esverkehrsleistungen in P,ersonen bezogen werden, S,o daß 
die Kosten Je beförderte P,erson 'Oder j,eFahrt einer Person ,ermittelt und mit .. 
einander VIerglichen werden können. Es wird dabei von dem Gedanken. 
ausgegang,en, daß die Y,erkehrsleistungen in Personen je Jahr auf der ober .. 
irdischen Straßenbahn zum mindesten auch für den Verkehr der unter .. 
irdischen Bahn der gleichen Stadt maßgebend si:nd und auf sie d~e Selbst.. 
kosten der unterirdischen Schienenbahn umgelegt werden können, SIO daß 
das M'ehr ,oder Weniger der ~osten 'erfaßt wlerden kann. Für das an .. 
gez,ogene Beispiel Stuttgart betrugen die Y'erkehrsleistung,en im Jahre 1952 auf 
der Straßenbahn 165 Mio P,ersonen. 
Die Selbstkosten der unterirdischen Schienenbahn weraen naturgemäß, in beson .. 
der,em Maße durch die L ä n g ,e de run t ,e r i r,cl,i sehe n t eure n S t r·e c k e n 
bestimmt, so daß diese Länge als Bezugsgröße in konkreter Form ,eingesetzt 
werden 'muß. Der Kap i tal d i 'e n s t für die unterirdischen lortsgebundenen 
Anlagen wurde nach ,einem kalkulatorischen Zinssatz von 5,5 % und 3,0 % und 
nach ·einem Abschrdbungssatz von 2 % berechnet. Die verschiedenen Zinssätz,e 

,- wurden zugrunde gelegt, um die Bedeutung des Zinsendienstes stärker hervor .. 
zuheben und dnem in normalen Zeiten üblichen ni1edrigen Zinssatz gerecht zu 
werden. Die U nt ,e r h alt u n g s klOs te n für die ortsgebundeneri Anlagen 
werden sich bei den unterirdischen Bahnen um die Unterhaltung für den Rohbau 
der Tunnelanlagen ,einschließlich Bahnhöfe erhöhen, während die Unterhlltungs .. 
k<osten für die übrigen Anlagen unterirdisch und oberirdisch vor allem für den 
Oberbau gleich sein werden. Auf Grund der Erfahrungen bei bestehenden 
U"Bahnen (Paris und Berlin) wurde ,ein Unterhdtungssatz VOn 0,330/0 jährUch' 
der Anlagekosten für den Rohbau zugrunde gelegt. 
Dem dnen M ,e h rau f w a n d verursachenden Kapitaldienst und den Unter .. 
haltungskosten für die Tunnelanlagen, für die der ungünstigste Fall einer 
Herstellung im Grundwasser der KalkulaUon zugrunde gelegt wurde, ist der 
Mi n de ra u f w a n d gegenüberzustellen, der sich aus Ersparnissen im Bedarf 
an Kraft, Personal und Fahrz,eugen und auf dem Gebiet,der Versicherung ergibt. 
Die Ersparnisse im Kraftbedarf lergeben sich aus dem Fortfall der ständigen 
Störungen des oberirdischen Betriebes. Sie wurden nach den gleichen Prinzipien 
ermittelt wie unter Abschnitt III die Ersparnisse an Fahrzeit und in Tabelle 5 
für Kraftstoff niedergelegt. Es zeigt sich, daß der Mehrbedarf an Kraft infolge 
der Störungen 42 % des gesamten Kraftbedarfs im Normal .. und Spitzenverkehr 
des oberirdischen Betriebes ausmacht, der unterirdisch gespart werden kann. 

, 

" 
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Tabelle 5 

Art und Ausmaß der Störungen bei 5-10 km Stred,enlünge im 
oberirdisdlen Straßenbahn verkehr in Bezug auf den Kraftbedarf 

An dem Mehrverbraudl an Kraft Infolge Mehrbedarf an Kraft Infolge 
Störungen sind beteiligt die Störungen In % des ge~ 

Orte ständigen veränderlichen samten Kraftbedarfs Im 
Störungen mit Störungen mit N or~al~ u. Spitzenverkehr 

% % % 

1 I 2 I 3 4 

GroGstädte 
Im 83 17 42 

Durchschnitt 

Anmerkung: Im Bereich der Innenstadt beträgt auf einer Streckenlänge von 1,5 km der Mehr, 

bedarf an Kraft- Infolge Störungen 50-60 % des gesamten Kraftbedarfs dieser Strecke. 
/ 

Eine besondere Rolle spielen die geringeren Fahrzdten bei unterirdischem 
Str,eckennetz infolge Fortfall der oberirdischen Störungen für die Personal" und 
Fahrzeugkosten, da mit dem schnelleren Umlauf der Fahrzeuge auch die Zahl 
der Züge und ZugbegIeitpersonale kleiner sein kann. Diese Untersuchung, 
die bei dem hohen Anteil der P,ersonalkosten an den gesamten Selbstkosten (40 0/0) 
von hesonder,er Bedeutung ist, wurde auf analytischem. und graphischem W,ege 
durchgeführt, um -eine gegenseitige Kontrolle zu erhalten. Er ergab sich, daß 
unter Berücksichtigung des starren Fahrplans und der W·endez,eiten der Züge 
eine Mindeste.rsparnis an Personal von 25 % geg·enüber dem oberirdischen Betrieb 
entsteht. Dieser Prozentsatz ist aber auch für den Fahrzeugpark maßgebend 
und kann für die Ersparnis am Wagenpark zur Ermittlung seines Kapitaldienstes 
und seiner Unterhaltung dienen.' . 
Die ,ermittelten Prozentsätze für Ersparniss'e an Kr,aftstoff und an 
Aufwendung,en für P,ersonalund Fahrz'eugpark b,edürfen 
fÜr ihre praktische V,erw'ertung noch -einer Modifizierung 
in Bezug auf di:e unt,erirdisch,e N'etzlänge. Ebenso wie die Mehr;:: 
aufwendungen für den Kapitaldienst und die Unterhaltung je Fahrt einer Person 
bei unterirdischen Bahnen von ihrer Netzlänge bednflußt werden, insofern als 
mit der Zunahme der Netzlänge sich die Mehrkosten je Fahrt erhöhen, liegt eine 
ähnliche Abhängigkeit von der Netzlänge bei den Minderaufwendungen oder 
Ersparnissen, die je Fahrt bei unterirdischen Bahnen entstehen, vor. Die Erspar;:: 
nisse ,ergeben sich, wie festgestellt wurde, durch den Fortfall von Störungen im 
oberirdischen Netz überall dort, wo dieses durch 'einen unterirdischen Netzteil 
ers,etzt wird. In dem Maße, wie die Störungen, v:om Stadtzentrum aus gerechnet, 
nach den Außenstreck,en .auf dem "oberirdischen Netz abklingen, wird auch ihre 
Beseitigung durch unterirdische Netzteile regional bestimmt sein. Ein kleines 
unterirdisches Netz, das sich auf das Stadtzentrum von 2-3 km Durchmesser 

. beschränkt, wird nur ,einen, allerdings den größten Teil der Störungen beseitigen 
können, und zwar denjenigen, der im Bereich dieser Stadtzone ILegt, während ein 
weiter über die Grenze de,s Stadtz;entrums hinausgehendes unterirdisches Netz 
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schließlich den kleinen Rest der Stönmgen beseitigen kann. Ldzteres trifft bereits 
bei 2,5 km Luft1in~e vom Stadtzentrum ,entfernt im wesentlichen zu. Für diesen 
Fall würden die ermittelten Ersparnissätze für Kraftst0ff, P,ersonal und Fahrzeug~ 
park voll für den wirtschaftlichen Y,ergleich der Betriebskosten zwischen oher~ 

." irdischen und unterirdischen Bahnsystemen eingesetzt werden können. 
Auf Gnmd dieser Uehertegungen kann von folgenden Beziehungen zwischen 
der unterirdischen Netzlänge und den durch sie besdtigten Störungen in Proz'ent 
der gesamten Störungen ausgegangen werden: 

Länge 
des unterirdischen Netzes 

km 

2 (1 Strecke) 
4 (2 Strecken in Kr'euzlage) 
5-6 
9 -10 und mehr 

von den. gesamten Störungen 
werden besdtigt (Störungssätze) 

0/0 

25 
50 
66 

100 
W,erden di,e früher ,ermittelten Sätze VOn 40 % Ersparnis für Kraftstoff und 
'25 % Ersparnis an Personal und Fahrzeugaufwand mit den jeweiligen Störung~ 
sätzen und mit den Kosten j'e Fahrt ,einer P,erson des oberirdischen SchiencTh' 
systems multipliziert, so ,ergeben sich die für die verschiedenen Netzlängen tat. 
sächlich zu erwartenden Ersparnisse der genannten K,ostenarten je Fahrt.' 
Diese Bevechnung ist als Beispiel in Tabelle 6 für das Straßenbahnsystem von 
Stuttgart und für ei~ unterirdisches Straßenbahnnetz von 5,0 km Länge im 
einzdnen durchgeführt und in Abb. 2 für die verschiedenen Störungssätz,e 
25, 50, 66 und 100 % in Y,erbindung mit den M'ehraufwendungen je Fahrt für 
Kapitaldi·enst und Unterhaltung sowie in Abhängigkeit von den Netzlängen 
eingetragen. Das Erg,ebnis ist sehr aufschlußreich. Es zeigt sich, daß bd 5,5 0/0 

Zinsen die Ersparnisse bis zu dner unterirdischen Netzlänge von 6,7 km größer 
sind als die Mehraufwendungen und bei 3,0 % Zinsen sogar bis zu 9,8 km. 
Planungen v,on unterirdischen Schnellstraßenhahnen für mehrere Großstädte 
haben ,ergeben, daß bereits mit ,einem Netz von 5-6 km unterirdischer Straßen" 
bahnführung die Entlastung des Stadtz.entrums vom öffentlichen Verkehr voll 
eneicht werden kann, so daß praktisch die Selbstkosten im Betrieb des gesamten 
Netz,es der Straßenbahn mit ihrer partiellen unterirdischen Führung die gleichen 
sind wie im bisherigen, ganz an der Oberfläche liegenden Straßenbahnnetz. 
Mit ander,en Wrürten: die Yerkehrskunden brauchen keine höheren Fahrpreise 
zu zahlen, und die V.erkehrsunternehmungen werden ihren bisherigen wirtschaft~ 
lichen Er~olgaufrecht erhalt:en können, sobald die InvestiUonsmittel für die unter" 
irdischen Anlagen mit einer Garantie durch die Oeffentliche Hand gesichert sind. 
Sollte, was im V,ergleich mit den von der Oeffentlichen Hand übernommenen 
Straßenkosten für den Kraftvrerkehr gerechtfertigt wäre, das Kapital für den Roh~ 
bau der unterirdischen Anlagen VOn der Oeffentlichen Hand zinslos zur Yer~ 
fügung g,estellt werden, so würde der wirtschaftliche Betrieb der Yerkeh~ 
unternehmungen sich noch ,weit günstiger gestalten als bei dem bisherigen Ober" 
flächenv,erkehr der Straßenbahn. 

Schlußfolgerung.e:n 

Die allgemeinen Untersuchungen haben ergeben; daß das Nebeneinander VOn 
öffentlichen und individuellen Verkehrsmitteln im Kerngebiet vron Großstädten 
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mit mehr als 500000 Einwohnern bereits zu erheblichen Behinderungen des 
öHentlichen V,erkehrs geführt hat. 

Diese Behinderungen haben die Fahrzeit der öffentlichen Verkehrsmittel um 
20-30 % gegenüber den V,erhältnissen vor der Motorisierung des Straßen" 
verk,ehrs ,erhöht und kostemnäßig dnen Mehraufwand an Betriebsstoffkosten 
von 40 - 42 % . verursacht. 

Unter diesen Umständen liegt eine L'oslösung des öffentlichen Verkehrs aus 
der V'erflechtungmit dem individuellen Verk,ehr und seinen Stönmgen in Gestalt 
der v'ertikalen' Auflockerung um so mehr im Interesse der V,erbesserung heider 
V,erkehrsarten, als durch die weiter zunehmende Motorisierung die Behinderung 
des 'oberirdischen öffentlichen Verkehrs sich in Zukunft noch steigern wird. 

Die v,ertikale Auflockerung in Form der unterirdischen Lage der Schienen" 
. bahnen ist in den Städten von mehr als 0,5 Mio Einwohnern in den meisten Fällen 
zweckmäßiger als ihr Ersatz durch Obus 'Oder OmnibusvIerkehr, da dieser die 
Verkehrsenge im Stadtzentrum in Straßenhöhe noch wesentlich steigern würde. 
Die Steigerung der Leistungsfähigkeit und Bequemlichkeit, die ein unterirdisches 
Schnellstraßenbahnnetz im V'ergleich zu einem oberirdischen Netz von Straß,en" . 
bahnen oder Omnibussen mit all seinen derzdtigen und künftig noch zunehmen" 
den Störungen durch den übrigen Straß,enverhhr bietet, wird den öffentlichen 
Verk'ehr, anziehender machen und daher indirekt zu einer Entlastung der Straßen 
im Verkehr mit 'P,ersonenkraftwagen führen. Diese positive \'Virkung der unter,,' 
irdischen Lage des wichtigsten öffentlichen V,erkehrsmittels kann angesichts der 
weiteren Entwicklungskurve des motorisierten Verkehrs für eine Großstadt nicht 
hoch genug ,eingeschätzt werden. Sie bietet ferner eine sehr wichtige Vüraus" 
setzung dafür, dem Fußgängerv,erkehr im Geschäfts" und Verwaltungsviertel der 
Stadt die unbedingt notw,endigen Erleichterungen zu schaffen. 

Der alte Grundsatz, daß unterirdische Bahnen erst ab Stadtgrößen vün 1 Million 
. Einwohnern angebracht sind, ist infolge des Formenwandels im Verkehrs" 

charakter der Gf,Oßstädte heute nicht mehr gültig und muß auf den neuen Maß" 
stab umgestellt werden, nach dem unterirdische Schienenbahnen in Gestalt vün 
IUnterirdischen Straßenbahnen und von U"Bahnenals ein volkswirtschaftlich und 
städtebaulich besonders wertvolles Mittel für eine endgültige Neuordnung des 
öffentlichen P!ersünennahv,erkehrs in Großstädten mit mehr als 500000 Ein" 

" wohnern angesehen werden können. 
Falls das Wachstum einer Gl'1Oßstadt in späkren Zeiten dne, Umstellung der 
unterirdischen Straßenbahn auf U"Bahn notwendig macht, so ist dies ohne he,.: 

. sondere technische Schwierigkeiten möglich, da von den ortsgebundenen Anlagen 

. nur die Bahnsteige geändert oder verlängert werden müssen. 
I Die Untersuchungen haben im übrigen gezeigt, daß bei aller wertv,ollen Ent" 

wicklungsarbeit, die zur Lösung der V'erkehrspl1Obleme in Großstädten vor allem 
inden Vfereinigten Staaten von Amerika geleistet wird, für europäische Groß" 
städte eigene Untersuchungen und eigene Maßstäbe erforderlich sind, da ~1ie 
Siedlungs" und Verkehrsbedingungen und daher auch die technischen und wut" 
schaftlichen Vorauss'etzungen in heiden Räumen in vieLer Hinsicht grund" 
verschieden sind. 

" 
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Tabelle 6 I 
Der Betriebskostenvergleim zwismen oberirdismen und unterirdismen SChienenbahnen I E' 

in Großstädten am Beispiel des Straßenbahnsystems von ~tuttgart und 5 "km unterirdismer Netzlänge I; 
(1952: 165 Millionen beförderte Personen oder Fahrgäste) I i 
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gebundenen Anlagekapitals 

2. Unterhaltung der ortsgebundenen An~ 

lagen 

3. Verzinsung~:und Abschreibung des nicht 
ortsgebundenen Anlagekapitals oder der 
Fahrzeuge 

4. Unterhaltung der Fahrzeuge 

5. Betriebsstoff 

6. Fahrpersonal 

7. Versicherung 

8. Verwaltung und Allgemeines 
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Abb. 2 

Die wirtsd1aftlid1e Grenze zwismen der oberirdisd1en und unterirf 
, dismen Straßenbahn in Abhängigkeit von den Mehrf oder Minderkosten 

des unterirdismen gegenüber dem oberirdismen Verkehr bei gleimem 
Verkehrsumfang(t65 Mio Fahrgäste im Jahr) am Beispiel von Stuttgart 1952 

(Baukosten im Grundwasser) 
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= Mehrkostenlinie infolge 5,5% Zinsen, 2% Absmreibung und 0,33% 
Unterhaltungs kosten der Bahnanlagen 

2 = Mehrkostenlinie infolge 3% Zinsen, 2% Absmreibung und 0,33% 
Unterhaltungs kosten der Ba~nanlagen 

a = Minderkostenlinie bei Beseitigung der Störungen um 100% 

b = Minderkostenlinie bei Beseitigung der Störungef1 um 66% (5 km) 

c = Minderkostenlinie bei Beseitigung der Störungen um 50% (4 km) 

d = Minderkostenlinie bei Beseitigung der Störungen um 25% (2 km) 

o = wirtsmaftlime Grenzen 
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Am 17. Juli d. J. wurde in Oesterreich der 100. Jahrestag der Eröffnung der 
Semmeringbahn festlich begangen. Aus diesem Anlaß hat die Entstehungs,,: 
geschichte dieser 'ersten Hochgebirgsbahn der Erde die Fachwelt wie die Oeffent", 
lichkeit 'erneut beschäftigt. In mehrerlen Abhandlungen und Vmträgen ist die 
Bedeutung der vor 100 Jahren beim Bau der Semmeringbahn geleisteten Pionier,,: 
arbeit unter Anführung der wichtigsten Daten gewürdigt worden. Es wurde der 
Männer ~edacht, ;di'e durch kühnes Wagen und strengste wissenschaftliche Vor", 
arbeit die Probleme zu lösen vermochten, welche sich ihrem Beginnen in einer 
Zeit lentgegenstellten, in der es noch keine Erfahnmgen im Bau von Gebirgs::: 
bahnen gab und in der auch die Frage noch ungeklärt war, welche Lokomotiw 
bauart für den Adhäsionsbetrieb auf einer Gebirgsstrecke geeignet sein werde. 
Das damit gegebene Bild der Ueberschienung des Semmeringpasses (992 m über 
dem Meere) als einer technischen Großtat sollen \!in Rückblick auf die verkehrs", 
wirtschaftliche Bedeutung des Semmeringpasses und ,eine Prüfung der Voraus'" 
setzungen, unter denen das am Semmering Gewollte und Geschaffene lebendig 
bleibt, v'erv'Üllständi~en. 
Der mächtige und vielgegliederte Gebirgswall der Alpen stellt sich im langen 
Zuge mit seinen östlichen, noch H'Üchgebirgscharakter tragenden Ausläufern den 
Verkehrswegen aus dem Raume von Wien nach Italien und, den Seehäfen der 
Adria 'entgegen. Die Führung des großen geschichtlichen Durchgangsweges wird 
hier durch die heiden, dem Verkehr günstigen Längstalfurchen der Mürz und der 
Mur und den zu di,esen vom Wienerbecken heranziehenden Uebergang über den 
Semmeringpaß bestimmt. . 
Der Uebergang über den Semmering ist zweifellos schon zur Z,eit der Kelten und 
Römer begangen worden. Die Untersuchungen über den etruskischen Tausch", 
handel lassen dies für die keltische und jene über das Noricum für die römische 
Zeit annehmen. Die Bedeutung dieses Ueberganges war aber gering, da der 
Semmeringpaß damals lediglich ein einfacher Saumpfad gewesen ist. 
In der R'ömerzeit, in der militärisch:::politische Erfordernisse zum 'erstmaligen Bau 
von Landstraßen großen Stils führten, wickelte sich der Hauptverkehr auf der 
Pannonischen Straße, der späteren großen Heerstraße der Völkerwanderung, ab. 
Di:ese Straße führte v,on Aquileja in Richtung Ost:::Nordost zur Save, von dort 
weiter über Wippach zur Laibach, wo das vielgenannte Aemona erstand. Von 
lA'emona ging die Straße dann in nordöstlicher Richtung über das Gebirge zur 
Sann nach Celeja (Cilli) und von d'Ürt nach Petovio (Pettau). Sodann führte 
sie durch das westliche Ungarn über Körmönd a. d, Raab, Sabaria (Steinamanger) 
und Scarabantia (Oedenburg) nach dem Leithabecken, um vor allem Carnuntum 
IlInd damit die Donaugrenz,e zu erreichen. Daneben spielte eine Zweigstraß,e 
vlon Sabaria mit dem Uebergang über die östlich des Semmeringpasses gelegene 
Paßhöhe auf dem W,echsel (849 m) eine gewisse, sekundäre Rolle. Die Führung 
dieser Straße ist jedoch sowohl in der Frage des genaue~ Uebergangspunktes 
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der Ost.upen führ,enden Trasse übrig .. Die Entscheidung fiel auf eine vom 
genialen Erbauer der Semmeringbahn, Karl Ritter von Ghega, entwickelte 
schWierige Trasse über den Semmeringpaß. Damit sollte die Lücke zwischen den, 
wie schon ,erwähnt, nÖl1dlich und südlich des Semmeringpasses bereits errichteten 
Bahnstrecken geschlowen ,werden. ,Die Ausführung des auch heute noch als 
gigantisches M'eisterwerk anerkannten Baues war im Jahre 1854 vollendet. 

. Mit der Betriebsaufnahme ,erlebte die damals erstaunte Welt den ersten Eisenbahn" 
zug, der auch über das Gebirge in der Höhe und Ausdehnung des Semmering~ 
passes zu fahren vermochte. 
Durch diesen Schienenstrang war Wien und ganz Mitteleuropa Italien und der 
Aciria nähergerückt und dem Welthandel bahnbrechend ein neuer Weg er" 
schlossen worden. 
Wie ,entwickelte sich nun der den Durchgangsverkehr auf der Straße ablösende 
Eisenbahnverkehr, und wie groß waren die Verkehrsleistungen ? Ghega nalun 
in seiner ,erhalten gebliebenen, an Freiherrn von Kübeck gerichteten, Vorlage 
den täglichen Y,erkehr von zwei Personen~ und Frachtzügen in jeder Richtung an. 
Tatsächlich 'erfolgte der Betrieb der Semmeringbahn zunächst nur mit je zwei 
P,ersonen" und zwei Frachtzügen in jeder Richtung. 1857 kam noch zeitweilig 
ein Eilzug hiIJzu, und noch im 25. Bestandsjahre der Semmeringbahn dienten 

. 4 Zugpaare für die P,ersonenbeförderung. Die g,eringe Frequenz der Semmering" 
strecke im Lokalv,erkehr in den ersten Jahrzehnten des Bestandes der Bahn geht 
auch aus den Zahlen der v·erkauften Fahrkarten hervor. So wurden z. B. im 
Jahre 1864 in der Station Semmering bloß 855 Fahrkarten verkauft, in der 
Station Breitenstein nur 145. . 
Die Anfänge ,eines Fremdenverkehrs im Semmeringgebiet sind zuerst fUr die 
Gegend von Payerbach"R'eichenau nachzuweisen, die viel früher als die Paßhöhe 
erschLossen wurde. In der Fachliteratur und auch.in den älteren Festschrift,en 
ist dies nicht beachtet worden.Ueber die geringe Frequenz der Semmeringbahn 
wird noch in den Generalv'cxsammlungen der Südbahngesellschaft in den Jahren 
1881 und 1882 geklagt. Der Y'erwaltungsrat sprach damals die Hoffnung aus, 
daß der bei dieser Gelegenh:cit beschlossene Bau des ersten Hotels auf dem. 
Semmering, nämlich des Südbahnhotels, nicht nur an una für sich, sondern auch 
für die Frequenz der Semmeringstrecke von hohem Nutzen sein werde. Stärker 
als durch den Bau des Semmeringhotels wirkte sich die am 1. Juli 1882 ein" 
geleitete Einführung von besonders v,erbilligten Hin" und Rückfahrkarten und 
die Führung von Sonderzügen an Sonn" und Feiertagen auf der Semmeringbahn 
verkehrsbelehend aus. Im Jahre 1904 fuhren 11 Zugpaare als p.ersonen::: und 
Schnellzüge, um im/Jahre 1914 auf 17 Zugpaare anzusteigen, welche Leistung 
in der Z'eit zwischen den beiden Wdtkriegen zeitweilig mit 21 Zugpaaren 
ühertroffen wurde. 
Aehnlich war die Entwicklung im Güterv,erkehr, worüher allerdings nur wenige 
Zahlenangahen vorhanden sind. Auch in der F,estschrift anläßlich der 50. Jahrfeier 
wurde über das Fehlen von statistischen Unterlagen geklagt. In den Geschäfts" 
berichten der Südbahn:::Gesellschaft wurden zwar die Ergebnisse der einzelnen 
Bahnhöfe auf der Semmeringstrecke aufgeschlüsselt' dargestellt, aber dies.e Zahlen 
können natürlich kein wahres Bild über die gesamte Güterbeförderung über den 
Semmering geben. Bei einer Nettoleistung von 348844 t im Jahre 1862 trat in den 
. folgenden 20 Jahren eine Zunahme um das fast Dreifache auf 933 832 tein, 
um in der Z'eitspamie v,on 1882 bis 1902 eine Verdoppelung auf 16856476 t zu 
erfahren. Im Jahre 1928 beförderten 4356 Schnellzüge und' 5 864 p.ersonenzüge 
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sowie 12340 Güterzüge eine Bruttolast von 9,1 Millionen t über den Semmering. 
Die Nettoleistung im Güterverkehr betrug 3,2 Millionen t,etwa rein Achtel der 
Gesamtleistung der Oesterreichischen Bundesbahnen. Zum y,ergleich liegt für 
das Jahr 1856 eine Schätzung der, Gesamtleistung auf 840000 t bruUo vor, was 
eine y,erelffachung der Leistung bedeutet. 
Auch in unserer Zeit, in der die Straße üher den Semmedng durch die starke 
Entwicklung des Kraftwagenv,erkehrs neu belebt wurde, ist der y,erkehr auf der 
Semineringbahnein gewaltiger. Die Parallelbeziehungen zwischen der Eisenbahn" 
linie und der Paßstraße zeichnen sich im Gegenwartsbilde der Y,erkehrswirtschaft 
darin ab, daß täglich 46 'R'cis,e" un:d 50 Güterzüge auf dem vor 100 Jahren 
angelegten Sclüenenweg über den Semmering laufen, währ,end auf der sreit 1945 
durchgehend verbesserten Semmeringstraße nach Schätzung des Oesterreichischen 
Automobil" und T ouringklubs in der Hauptr,eisezeit in der Minute je ein motori,:: 
siertes Fahrzeug in beiden Richtungen verk,ehrt. Die Yerkehrsleistung der 
Semmeringbahn ist auf einen hohen Stand gebracht, .obwohl die Schienen" 
verbindung mitteleuropäischer Räume mit Italien und der Adda über den 
Semmering im inter~ationalen y,erkehr wegen der politischen und wirtschaft" 
lichen Ausrichtungtl.er Länder Tschechoslüvakei und PlÜlen nach dem Osten 
heute weniger benützt wird. 

Die Eisenbahnstrecke über den Semmering hat eine Länge vün rund 41 km. 
Der T,echnik standen; als man sich hier 'erstmals an den Bau einer H,ochgebirgs,:: 
bahn wagte, noch nicht jene. Hilfsmittel zur Y,erfügung, um einen langen Basis" 
tunnel ,ausfühl)en und das Gebirge auf dem kürzesten W,eg unterfahr,en zu können. 
Die Trass,e konnte nur durch ,einen v,erhältnismäßig' kurz,en Scheiteltunnel 
(1430 m lang) geführt werden. Dk Steigung vün Gloggnitz bis zum Scheitel" 
tunnel auf dem Semmeringpaß war jedoch nur durch eine künstliclle Linien" 
entwicklung, d. h. durch das Ausfahren von Seitentälern in grüßen Kehren, zu 
überwinden. Dies'e weiten Umfahrungen und die durch das schwierige Gelände 
bedingten steilen Rampen und kleinen Bögen ,erschweren und verteuern den 
Betrieb auf der Semmeringbahn. Es liegt daher nahe, die den Betrieb dauernd 
erschwerenden und kostspieligen Trassenverhältnisse nach cl.em heutigen Stande 
der T,echnik zu v,erbessern. Die Generaldirektton der Oesterreichischen Bundes" 
bahnen hat im J ahr,e 1934 und später die Möglichkeit einer Linienführung mittels 
eines langen Basistunnels sowohl in technischer als auch in betriebswirtschaft" 
licher Hinsicht sehr ,eingehend untersucht. Die ,entwickelten Projekt,e sahen einen 
Tunnel in v,erschiedener Länge von 5,5 bis 9,7 km vor und erzielten dne Trassen" 
v,erkürzung von 10,9 bis 13,4 km bei besseren Anlageverhältnissen in den Kurven 
und Steigungen. Auch die Deutsche Reichsbahn hat in der Zeit ihrer Betriebs" 
führung auf den' Oesterl'eichischen Bundesbahneneine neue Trasse studieren 
lassen, die ,einen 9 km langen Basistunnel vorsah. Wertvolle Trassenstudien sind 
zudem in den letzten Jahren an der Technischen Hochschule in Graz unter der 
Leitung von Professür Dr. teclm. lng. Alois Pendl angestellt worden. 
Diesen Studien und V10rschlägen gegenüher fragt man sich indessen mit Recht, 
üb ,es nicht ausr,eichend sein werde, die hundertjährige Bahn über den Semmering 
zu elektrifiziel'en, um Uw auch im Zuge der immer weiter fortschreitenden' 
M:odernisierung des Y!erkehrswesens den Rang einer guten und wirtschaftlich 
tragbaren Y,erkehrsverbindung zu wahren und ihr die bedeutende Mittlerrolle 
im Y,erkehr zwischen Nord und Süd über die Alpen weiter zu sichern. Die Elek~ 
trifizierung der Semmeringbahn ist in das Elektrifizierungspl10gramm der Oester::, 
reichischen Bundesbahnen aufgenommen. Der österreichische Bundesminister 
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ir Verkehr und verstaatlichte Betriebe hat in seiner Festansprache anläßlich der 
ahrhundertfeier der Semmeringbahn öffentlich angekündigt, daß im kommenden 
ahr die Elektrifizierung der Südbahnstrecke von Wien"Südbahnhof ab begonnen 
I erden wird. In längstens zwei Jahren soll die Flachlandstrecke bis Gloggnitz 
lektrisch befahren werden. Anschließend daran soll die Elektrifizierung der 
3ergstrecke durchgeführt werden. Derzeit sind bereits wichtige Vorarbeiten auf 
ler Semmeringstrecke im Gange. Im Hinblick auf die kommende Elektrifizierung 
Nurde in mehr,eren Tunneln mit Erneuerungsarbeiten begonnen, die Abdich" 
:ungen, Ringerneuerungen sowie die Herstellung des Lichtraumprofiles für den 
elektrischen Betrieb umfassen. 
Der <elektrische Betrieb "Wird auf der Senimeringstrecke sowohl für den Personen" 
als auch für den Güterverkehr viele V'Ütteile mit sich bringen, vor alle~ d\ITch 
die mögliche Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit und des Zuggewichtes. Er wird 
das Reisen auf di'es,er an Naturschönheiten so reichen Gebirgsstrecke angenehmer 
gestalten, und ,es wird dadurch die Bahn in ihrem fremdenverkehrswirtschaft" 
lichen W,ert gewinnen. Wird einmal mit hohem Kostenaufwand die Semmering" 
bahn dektrifiziert sein, so wird das Pr,ojekt, eine neue Bahn mit einem Basistunnel 
anzulegen, w.esentlich an Bedeutung verlieren. Es ist nicht damit zu rechnen, 
daß dann der Betrieb auf der Gebirgsstrecke ganz aufgelassen werden kann. 
Die Gemeinden des wichtigen Fremdenverkehrsgebietes auf dem Semmering 
würden sich g,egen dne solche' Maßnahme zur W,ehr setzen und nicht nur die 
Beibehaltung dnes lokalen Verkehrs auf der alten Str,ecke, sondern auch eines 
Teiles des durchg,ehenden Schnellzugsverkehrs fordern. Die Schnelligkeit und 
die Bequemlichkeit des Reisens, die der .elektrische Betrieb auf der Schiene bietet, 
würden voraussichtlich auch das R,eisepublikum die Führung der Züge über die 
romantische Semmeringstrecke wünschen lassen. Auch würde die V,ersorgung 
der auf dem Semmering befindlichen großen, dem Fremdenverkehr dienenden 

, Hotels nicht ·einfach dem Kraftwagenverkehr vollkommen überlassen werden 
können. So würde die neue Bahn nur die Bedeutung ,eines zusätzlichen Schienen .. 
weges ,erlangen, der in der Hauptsache einem durchg,ehenden Güterzugverkehr 
dient. Da eine Einsparung der hohen Erhaltungsko'sten der Gebirgsbahn nicht 
erzielt wird, kann ,eine solche Verkehrsteilung für die Betriebsführung nur stark 
kostenvermebrend wirken. Ein Basistunnel unter dem Semmering kann zudem 
nur mit einem hohen Kostenaufwand hergestellt werden. Die von der Genera~ 
direktion der Oesterreichischen Bundesbahnen im Jahre 1934 angestellten Berech" 
nun gen der &entabilität dnes Basistunnels haben ergeben, daß selbst bei der 
Annahme duer v'ölligen Stillegung der alten Semmeringstl'ecke und eines sehr 
starken Transitv,erkehrs auf der neuen Bahn die jährliche Betriebsersparnis nicht 
einmal 1 Pr.oz,ent des Anlagekapitals ,erreichen würde. Auch eine sehr wolW 
meinende Schi:enenpolitik wird die erforderlichen hohen Geldheträge für den 
Ba:u dnes Basistunnels erst aufwenden können, wenn die im Zuge der ständigen 
EntWicklung der V,crl<!chrstcchnik dringlicheren Bauvorhahen und Neugestaltun,:: 
gen bei den Oesterreichischen Bundesbahnen, vor allem die Elektrifizierung und 
die Modernisierung des Fahrparkes, sichergestellt sind. Etwas freundlichere. 
'Aspekte für die V,erwirklichung der Idee 'eines Basistunnels könnten sich in der 
Zukunft wohl nur dadurch ergeben, daß neue Handelsheziehungen dem Semme" 
ring in der T schechoslovakei, P.olen und Ungarn wieder die alte hohe Transit" 
bedeutung gehen und daß, durch die wirtschaftliche Neuorientierung heeinfhlßt, 
ein bedeutend vermehrter internationaler Güterzugverkehr auf der Semmerillg" 
bahn zu bewältigen ist. . 
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Durch die angdührten Tatsachen und Erwägungen wird die Bedeutung der auf· 
den kühnen Gedankengängen Ghegas voOr hundert Jahren erbauten, über das 
Gebirge sich hinziehenden Semmeririgbahn für die Gegenwart und die Zukunft 
ge\Qennz,eichnet. Sie ist auch in der modernen Verkehrswirtschaft ein leistungs" 
fähiger Hauptverkehrsweg geblieben und wird in der Zukunft lebenswichtige 
Dienste im innerästerreichischen und internaüonalen Verkehr leisten. 
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vor dem Deutschen Kanal- und Schiff
fahrtsver-ein Rhein - Main - Donau E. V., 
Sektion Frankfurt/Main, gehalten am 
3. März 1953. Selbstverlag des Deutschen 
Kanal- und Schiffahrtsv'ereins Rhein
Main-Donau E. V. Nürnberg, H9.uptge
schüftssteUe Regensburg. 52 S. quart. 

Bei der Beurteilung dieser Abhandluno, 
die weit über den Rahmen des ihr zJ.
grunde liegenden VlOrtrages ausgearbeitet 
ist, wird man den handelspolitischen Ge
halt und ihre verkehrspolitische Ziel
setzung zu unterscheiden hahen. In erste
rer Hinsicht b~et-et sie einen gründlichen, 
willkommen zu heißend~n Einblick in die 
heutige Str.ukvur der Wirtschaft, insbeson
derle der Außenwirtschaft der Länder Süd
osteuvopas (Jugoslawien, Ungarn, Rumii
nien, Bulgarien). Sle vermittelt eine Vor
stellung von der sich dort vollziehenden 

, Industrialisierung und dem damit verhun
denen Verschwinden agrarer Massen
EXI:Ortüberschüsse. Si,e zeigt d:e Ein
bez~ehung der südosteuropäischen Ost
blockstaaren in die "Halb-W,eltwirtschaft" 
des Ostens und die Schrumpf'llnu ihres 
Warenaustausches mit" dem Westen. Sie 
gibt deutlich zu erkennen. wie der beson
ders starke Rückgang des westdeutschen 
Ärttßenhandels mit den Ostb1ockstaaven die 
Folge uns von unser,en angeblichen west
lichen Fl'eunden (den USA an der Spitz-e) 
aufgezwungener Restriktionen ist. Man 
sieht zugleich, 'welche hedeutenden Aus. 
sichren der deutsche Austausch mit dem 
Südost~n .tr;otz eder vielmehr wegen der 
IndustrlUhslerung hat. wenn dIe politi
schen F,esseln beseitigt würden. 
Nach der Verkehrsseite zeigt' der Auror 
die Bedeutung der Dooa:u vor dem 2. Welt· 
krieg und in der Gegenwar't auf. Es wer
den u. a. interessante Tabellen über den 
Verkehr durch das Eiserne T,or und über 
den Umschlag in' Thegensburg gebot.en. 
Die letzteren sind allerdings so un
~eschicktaufg,emacht, daß 'erst dne Rück
frage hei dem Hafenamt Regiensburg Miß·' 
vers~äridnisse beseitigte. Bedeutsam er
schemt, daß der V,erkehr durch das Eiser
ne Tor 1951 den Vorkrieosverkehr über· 

, '" 

schritt, nunmehr aber fastganzden Verkehr 
zwischen den Ostblockstaaien, insbeson
dere mit der Sowjet-Union darstellt. An
dererseits überstiegen sdt 1950 auch die 
Umschlags,ergebnisSie V10n Uegensburg die 
der Vorkriegszeit. obwohl die deutsche 
Donauschiffahrt nur bis Linz ging. Ost
wie Westmächte haben also jeweils inner
halb ihres Machtbereiches d~e Donau in
tensiver benutzt, trotz des von den Russen 
in Österreich gehandhabten "Pfropf.ens". 
Offenbar einem Auftrag Folge leistend 
hat der Autor dLe im Ganz'en recht dan
kenswerte Schrift auch zur Propaganda 
für den Main-Donau-Kanal benutzt. Das 
geschieht durch aneinige Heranziehung 
für dieses PJ:1O}ekt sich ausspJ:1echenden 
Schrifttums. Wie sich dess'en Aussichten 
durch den in Angriff geiliommenen Oder
Donau-Kanal verändern, hat den ÄutJor 
nur sehr wenig beschäftigt. Ob der Ka
nalverkdlr seine volkswirtschaftlichen 
Kosren zu tragen vermag, interessi'ert ihn 
überhaupt nicht. Der Satz: "Daß durch 
den Ausbau des Rhein-Main-Donau-Ka
uals im glJOßen und ganzen keine Schädi
gung des Eisenbahnverkehrs eintrden 
wird, dafür sprechen die Erfahrung,en der 
englischen und amerikanischen Kanüle 
und nicht zuletzt auch jene der Mittel
und Uniermain-Kanalisierung", belegt, daß 
der Verfass,er auf v·erkehrswirtschaftli
ehern GebIet zum Teil noch dilettanten
haften Ansichten huldigt. 

Prof. Dr. A. F. Napp-Zinn 
Universität Mainz 

S te ff ,e n, Ha n s, Dr.: "Der inn,ersüidti. 
sche öffentliche Verkehr Zürichs". Ent
wicklung und aktuelle Prrobleme der 
Verkehrsnot <einer Gr!Oßstadt. 342 S. 
einschließlich 39 T,ab. und 20 Taf., Preis 
28,- sfr., Verlau P. C. Keller. Winter-
thur 1953. • 

Auf dem. Hint,ergrund des Verkehrs
l1eschehens iln der Stadt Zürich in einer 
interessIerenden V'ergnng-enheit und in -
der Gegenwart werden grundlegende He
trachtungen über d1e wirtschaftliche Be
deutung des öffentlichen Personennahver-

/ kehrs in Großstädten allglemein und in 
Zürich im besonderen -angestellt. Den An
taß ru der Untersuchung bot die im Zu-
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sammentreff:e:n des öffentliche:n und in
dividuellen V,erkehrs vor allem i.n der 
Innenstadt· VIOn Zürich' immer fühlbarer 
~rdende Verfuehrsnot, dIe zu grundsätz
lichen neuen Lösrungen in der Gestahtmg 
der Verkehrsanla~te:n im Gesamtgdüge des 
Stadtbereiches von Zürich drängt. 

In systematischem Aufbau werden Ln 1. 
H~upt~ei1 die Entwicklung, im 2, Haupt
teil dIe aktuellen Pl1obl,eme des inner
städtischen öffentlichen Verl"ehrs in WIOhl
rtender Beschränkung des 1. Teiles alUf 

15 des Gesamt.umfang·es der Arbeit be
lH~nde,lt. Im 'e~n:'elne:n werden im 2. Haupt
teJ.lemer krltlschen Betrachtung unt,er
zogen: die räumliche und zeitliche Glie
derung des Verkehrs, die Umgestaltung 
Dder Neuwahl grundIegender Element,e 
des Verkehrsapparates in der Innenstadt, 
Veränderung,en des g,esamf.en Verkehrs
ablaufs bei geg,ebener baulicher Gesta!
tun~ des Verkehrs apparates, die Verkehrs
bedienung der Außensirecken und Grund
sätzli~he~ zur I?reislehre i und Tarifgestal
tung 1m offenthchen großstädtischen Ver
kehr. Daß bei der Fraoe der Neuoestal
rung der V'erk'ehrsanla~~n nicht d~;' tech
nisch planerische Seite, slOndern vorwIe
gend die betriebs- und vcrk,ehrswirt
schaftliche Seite behandelt wird, verleiht 
z,war den Untersuchungen ICtwas Hypothe
tIsches. ist aber in keiner Wds,e einer 
Vertiefung der Probleme und ihrer Lö
sungsmöglichkeiten hinderlich gewesen. 

De~ Verfass,er hat es in ausgezdchneter 
Welse verstanden. aus der spezifischen 
Schau des Beispiels Zürich allgemeine 
ScMußfolgerungen v,erkehrswirtschaftli
eher, und zum Tdl alUch planerischer Art 
zu ZIehen. S'O daß die Arbeit über ihI'en 
lokalen Charakter hinaus dne wertVll)lle 
Bereichenmg für die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse auf dem Gebiet des groß
~tädtis~hen Verk'ehrs allgemein und des 
offentlichen V,erkehrs speziell darstellt. 

Gad· Pirath 

I\.ionternr,abmen für BäderlJlet:rilebe mit Er
lüuterungen und Buchrungsschlüssel. 
Schriftemeihe des Deutschen Wirt
schaftswiss1enschaftlichen Instituts für 
Fremdenverk,ehr an der Univ·ersität 
München. Heft 3 (1954), 44 Seiten. 

Der VIOrliegende Kontenrahmen für Bäder
betriebe ist due Gemeinschaftsarbeit des 
Deutschen Wirfschaftswiss,enschaftlichen 
Instituts für Fremdenv'erk'ehr an der Uni
versität München, des Dfiutschen Bäder
verbandes und des Deutschen Hotel- und 
Gaststättenverbandes. Sein Vorläufer ist 
der im Jahre 1943 veröffentlichte Konten-

r.ahmen des ehemaligen R:ekhsfremde:nvcr
kehrsv,erbandes. In HInsicht auf die den 
Bäderbetrieben zuwdLen ang,egÜlederfen 
Hotels und Gaststätten ist darauf Bedacht 
genlOmmen worden. den Ufitte:n KlOnten
rahmen mit dem gleichfalls in einer Neu
be.arbeit'ung befindlichen Kontcnrahmen 
für das Hotel- und GaststättengeWierbe 
abzustimmen. Damit ,ist die Gewähr ge
schaffen, daß' künfti~ aUe Hotel-' und 
Gaststättenbetriebe,dlle die ineue:n KlOnten
r,ahmen anwenden. nach gleichen M·erk
malen abgerechnet 'werden können. Die 
unterschiedliche Betriebsstrukhtr der Bä
derbetdebe findet Berücksichti~un~,in der 
Klasse 8 "Erlöskonten". Anschl1eß.end an 
das Erlöskonto aus dem ~urbetrieb sind 
KlOnten .aus Versandbetrieb. Beherbergung, 
Küche :und KeUer, Nebenhetrieben, Mieten 
und Pachten IUSW. vlOrhanden. dk j.e nach 
den Bedürfnissen des EinzelfaUes benutzt 
werden können. 
Damit Umfang 'und Gl1ederong der Buch
haltung mit der Betriebsgröße in ange
messenem Einklang steht, wurden ein 
Konte:nrahmen für Großbetriebe der Bäder
wirtschaft IUnd dn zweit·er für Mittd- und 

. Kleinbetriebe aufgestellt. Die Buchungs-' 
arbeiten werden erleicht·ert durch einen 
Buchungsschlüssel. 
Der vlOrliegende Kontemahmen genügt für 
die Durchführung ,eines übersichtlich ge
gliederten Jahresabschlluss1es Vlollauf. Dar
über hinaus ist aber auch die Aufstellung 
einer kurzfristigen Erflolgsrechnung mög
lich. '. zumal die "Erläuterungen" hierzu 
hinreichend Aufkliiruug g,eben. 
Insgesamt ist der neue KlOlltenrabmen ein 
erfr'eulicher Fortschritt in der Neuordnung 
des betrieblichen I Thechnungswesens der 
näclerbetriehe. 
Wir hören daher gern. daß demnächst in 
einer besonderen Schrift: "Das :Rechnungs
wesen der ßiiderbetriebe", insbesondeI'e 
OJuch die Kosten- und Leistungsveclmung 
der näderbetriebe zur Darstdhmg kom
men soll. Dr. nöttger. 

Jabrbuch für Fr,emide~lV'erk·ebr. Organ des 
Deutschen Wirtschaftswiss,enschaftlichen 
Instituts für Fl1emdenverkdlr an der 
Universität München. 1. Jahrgang, Heft 2 
(SiOmmerhalhjahr 1953); 2. Jahrgang, 
Heft 1 (Winterhalbjahr 1953/54). Uichard 
Pflaum V,erla!!. München, Bezugspreis 
pro Heft 6,- DM. 

E!l gehört Mut dazu, im Hinblick auf die 
derzeitige FüUe der Publikationen über 
das Verkehrswes·en mit einer Spezialzeit
schrift für den Fremdenverkehr herauszu
Irommen. Seitdem das von GlückSiffilann 
gdeitere Forschiungsl,nsti.tut für den Frem-
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denverkehr in Berlin .'und das vierteljähr
lich erscheinende "Archiv für den Frem
denv,erkehr" seit 1934 der V'ergang,enheit 
angehören, a!uch das 1940 gegründere 
Heidelberger Fremdenverk'ehrsinstituf'1948 
unfergegangen ist, war es eigentlich um 
di'e wiss,enschaftliche Erforschung des 
Fremdenverkehrs stiller geWlorden. Nun
mehr ist seit Herbst 1950 das Münchener 
Instivut tätig. 
Die Wissenschaft V10m Fremdenverk,ehr 
knüpft an d~e Wirtschaftswissenschaft un, 

, d1e insbeslondere 'im Bel.1eich der betdebs
wirtschaftlichen "L'ehre mannigfache Auf
g,aben für den Fremdenverk,ehr lösen 
kann, zumal die Fremdenverkehrswirt
schaft wegen ihres ausg'esprochenen Dienst
leistungscharakters zahlreiche Eigenheiten 
aufweist. Auch die Vlolkswirtschaftslehl1e 
und die Statistik köimen aus der wissen
schaftlichen Bearbeitung des Fremden
v'erkehrs gewiß 'manche Anreg'ung ,emp
fang'en. 
SIO sind ldie Beiträge im Heft 2 (1953) von / 
Pfister (ökonomische Theorie des Frem-' 
denv,erkehrs), Bemeck'er (Marktfiorschung 
im Fremdenverkehr) und VlOigt (Fremden
v'erkehrsanalys,e) Versruche zu 'einem tiefe
reri Eindring'en in die A'Ufgaben des Frem
denverkehrs unter volkswirtschaftlichen 
Rücksichten, während die Arbeit von 
Schulz (Rechnungswesen im HIO(:elgewerbe) 
eine g'Ut durchdachte betriebswirtschaft
liehe Arbeit ist, die 6'uch dem Prak
til~er manches zu sagen weiß. Im I-Ieft 1 
(1953/54) behandelt Napp-Zinn ein ge
schichtliches Thema über die PerSionen
schiffahrtstarife auf dem Rhein, während 
sich Morgenroth mit der Problematik der 
FremdenverkehrslOrganisation befaßt. Der 
Beitrag von Joschke' ~ur theoretischen 
Analyse des Fremdenverk'ehrsangeblOts 
v,erdient besrondere Beachtung. 
Dte :angefügte Bibliographie des Fremden
verkehrs ist erfreulich, wobei aUerdings' 
Beschränkung auf das wesentliche ange
zeigt ist. Dr. Böttger 

Bremer Jahrbnch, der W,eltschiffahrf 1952/53. 
Eine Analyse der internationalen Schiff
f,ahrts-, Hafen-, Frachvenmarkts- und 
Schiffbauwirtschaft von Gustav Adolf 
Thie.el; XX und 502 S.; Springer-V,erlag 
ß.erlin / Götting,en / Heidelberg 1955; 
DM 66,-. 

Ein la~~e entbehrt,es Buch! Der Heraus
geber, der bremische Senator für. kuUen
handel Ludwig He1mke:n, betont 1m Vor
wort mit necht, daß die Seeschiffahrt in 
der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur 
bisher nicht die ihr 2JuIDommende Be,ach
tung gerund'en habe. Und ebenso richtig 
ist es, wenn er das vorwieg'end daraus er-

,-

klärt, daß das Mat,erial für eine Solche 
wissenschaftliche Hehandlung bisher kaum 
greifbar war. Diesem Mangel sucht das 
vorliegende Jahrbuch abzuhelfen, indem 
'es die wichtigen Tatsachen und Vorgänge 
im Bereich der Seeschiffahrt in periodi
schem Erscheinen den inter,essierten Kr,ei
sein zugänglich machen will. 
Das Buch wird dies,em Zweck in joeder 
Hinsicht gerecht. Der T,extteil gibt in 
einem gedrängten Überblick einen o>us
gezeichnet,en Querschnitt der gesamten 
Wrelthande!s-Tonnage, der Seehäfen und 
SeekanäLe, der Seefrachte.nmärkte und des 
Schiffbaus. Der Tabellenteil bringt die 
dazugehörigen Statistiken in größter Aus
führlichk.eit und Exaktheit. Hier ist alles 
Material zusammengetragen, das dem Wis
senschaftIer, aber a'Uch dem interessioert,en 
Wirtschaftler eine schnelle 'Und gründliche 
Orientierung ermöglicht. 
Der Verfasser, Dr. Gustav Adolf Theel, 
hat damit ein Standardwerk' geschaffen. 
w1e 'es bisher in Deutschland, aber wohl 
auch im Auslande, noch nicht vorhanden 
war, 'Und dessen Wert für alle praktisch 
IOder wissenschaftlich an der Wdtschiff
fahrt Interessierten nicht hoch gen'Ug ein
geschätzt werden kann. Man kann den 
\!ierf.ass'er, den Herausgeber und aU5h ~,en 
V,erlag, der dem Buch eine vorzughche 
Ausstatfrung mitg,egeben hat, zu dIeser 
Veröffentlichung nur beglückwünschen 
und rnm dem Wunsche Ausdruck geben, 
daß, dieses Jahrbuch in laufender Folge 
erscheinen mög'e. 
Köln. P. Berk,enkopf. 

V ,0 r t i s ch - Z s c h u c k e: mnnensclljff· 
fahris- und FIößerreil'lecht. Erläuterungs
werk. 2. ergänzfe Auflage, bearbeitet 

,von Rechtsanwalt und Notar Otto Vor
tisch. Nr.36 der Guttentag'schen Samm
luulJ Deutscher Gesetz,e (Kommentare 
und er1äut,ernde Textausgaben). Verlag 
von WaHer de Gruyter & 00., Berlin 
1953, 707 Seiten, Ganzleinen DM 38,-. 

Seit Jahrz'ehnt:en hat sich das deutsche 
Binnenschiffuhrts- und Flößereirecht be
währt 'und gilt mit necht nicht .ruur im In
land, sondern auch im Ausland als vor
bildlich. Es ist deshalb zu begrüßen, daß 
das von Vortisch-Zschucke im Jahre 1938 
2:lum erstenmal herausgeg,ebene Erläute
rungswerk rum Binnenschiffahrls- und 
Flöflereirecht nun in einer zweite~, um
g'earbeit'eten und auf den nell'esren Stand 
gebrachten Auflage vorliegt. 
Das Recht der deutschen Binnenschiff
fahrt ist maßgeblich in den Gesetzen be
treUend die. priv,atrechtlichen Verhält
nisse der BinnenschiHahrt Md die privat-
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rechtlichen V,erhiiltnisse der Flößerei V'Om 
15. Juni 1895 gelOe~e1t. Der ausführlichen 
Erliiuterung dieser beiden Gesetze ist im 
vlOrHegenden Kommentar dne Einleitung 
vlOrangestdlt, di,e einen Überblick über 
d~e Entstehungsgeschichte und den Inhalt 
des Binnenschiffahrtsgesetzes gibt, dem 
dann eine Beurteilung der gesetzlichen 
Hestimmungen flOlgt. Die Verfasser des 
Erläuf,erll1lgswerk,es klOmmen hier zu dem 
Ergebnis, daß ein wirklich fühlbares Be
dürfnis nach einer tiefgreUenden ReflOrm 
des Binnenschiffahrtsgesetzes nicht be
steht, weil das Gewerbe inflOlg,e der das 
BinnenschiHahrtsg'es,etz weitgd1'end be
herrschenden Vertragsfreiheit sich stets 
den wechselnden wirtschaftlichen Ver
hältniss'en und Verändertmgen der Tech
nik des SchiHahrtsbetriebes 'unter der 
Hierrschaft des GesetZJes anzupasslen ge
wußt hat. D~e Verfassler halten eine 
Änderung des BinnenschiHahrtsgesetz,es 

, o'ur dann für notwendig, wenn das R'echt 
der Se,eschiHahrt einer, grundlegenden 
Reform unterrogen werden slOl1f,e, weil 
sich, das Binnenschiffahrtsrecht imal1ge
meinen dem Seer,echt anz,uschließen habe. 
Das Erliiutertmgswerk folgt im übrig'en 
der Einteilung des Binnenschiffahrts
gesetZJes, das die v:erschiede:nen Ab
schnitte: Schiffseigner (§§ 1-6), Schiffer 
(§§ 7-20), Schiffsmannschaft (§§ 21-25), 
Frachtgeschüft (§§26-77), Havarie (§§78 
bis 91), Zusammenstoß von Schiffen, 
Bergun~ und Hilfdeisiung (§§ 92'--101), 
Schiffsglirubiger (§§ 102-116), Verjährung 
(§§ 117-118), Schiffsl"egisf.er (früher §§ 
119-129 Binnenschiffahrtsgesetz, jetzt 
Schiffsregisterordnung) Wld die Schluß
bestimmungien (§§ 130-133) behandelt. 
In den Erläuterung,en zum Bil1nenschiff
fahrtsg,esdz werden auf die Zusammen
hänge mit der RegeLung nuf anderen 

Rechts gebieten verwies,en. Die ne'uere 
Rechtsprechung seit 1938 wurde ergänzend 
aufg,enommen, insbesl()ndere W1Urden Ent
scheidungen der Oberlandesgerichte, des 
Ueichsgerichtes und des Btundesgerichts
hofes v,erwertet. 
In einem Anhang zum Erliiutlerungswerk 
sind einige slOnstig,e binnenschiHahrts
rechtliche GesetZJe 'Ohne Erläut'erung ver
zlCichnet, und zwar das Gesetz über das 
Flagg,enrecht der Seeschiffe 'und die 
Flagg!enführung der Binnenschiffe, d1e 
Schiffsregisterordnung, das Gesetz über 
Rechte an <eingetragenen Schiffen und 
Schiffsbruuwerken, das Ordnungsstmfver
fahl'en der Registerg'ericht!e, dIe Bestim
mungen über die Zwangsvollstreckung in 
l1egistdertle Schiffe, das Ges'Ciz über das 
g,erichtliche V,erfahren in Binnenschiff
fahrts- und Rheinschiffahrtssachen, die 
Artik,el 32 bis 34 der r'evidiert'en Rhein
schiffahrtsaktJe, die fünfte Verordnung zur 
Durchführung des Ges'etzes über das Ver
fahren in Binnenschiffahrtssachen, das 
Gesdz ~ur Bekümpwng der NlOtlag,e der 
Bitmenschiffahrt s'Owie Verordnungen 
über Tarif-'und Uegegelder in der Binnen
schiffahrt. Ein ausführliches Sachwort
vlerzdchnis erleicht,ert den Gebrauch des 
W,erk'es. 
Dies'es, in handlicher F,orm ersch1enene 
ErläUf>el'ungswerk zum Binnenschiffahrts
und Flößel'eitlecht ist in erster Lin1e für 
den praktischen Gebrauch de.t Binnen
schiffahrtstreibenden bestimmt. ,Es ist 
dIesem umfass,enden W,erk aber ZJU wün
schen, daß 'es nicht nur bei allen am 
Binnenschiffahrtsverk,ehr unmittelbar be
teiIigt,en Kreisen Verwendung finden 
möge, slOndern sich a:uch für dIe Gerichte 
und für aUe an einer Rechtsberatung 
Int,eressierten als unentbehrlich erweisen 
möge. }uliane Linden 

, i 
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Notiz 
Unter dem Vorsitz von Ministerialdirektor 
Dr. F 'e t z 'e r vom Badisch-Württembergi
schen Innenministerium hielt das Kurato
rium des Verkehrs wissenschaftlichen In
stituts an der Technischen Hochschule 
Stuttgart am 8. Juli 1954 seine Jahres
tagung ab. Der Vorsitzende gedachte der 
Tats.ache. daß das Institut in dies'em Jahr 
nuf sein 25jähriges Bestehen zurückblicken 
kann iUl1d seine Forschungsarbeiten in 
diesem Zeitabschnitt besonders wertvoUe 
Bausteine für die Entwicklung und die 
Neu'Ordnung des Verkehrs zu Lande. zu 
Wass'er und in der Luft geHef,ert haben. 
Der Leitler des Instituts. Prof. Dr.-Ing. 
Pi rat h. sprach zu dem Thema "Das 
Grundproblem des öffentlichen Personen
nahverkehrs in 'europäischen Großstädten 
und seine Lösungsmöglichkdten". zu dem 
das Institut grundsätzliche Untersuchun
gen durchgeführt hat. 

Das Gl'Iundpl1obltem im öffentlichen Per
oonennahverkdir ist durch einen Flormen
woodel im Siedlungscharakter und im 
Ve:rkehrschar:ak~e;r der Gl10ßstädte ausge
löst worden. Das Wachstum der Groß
städte vollzieht sich immer mehr in Ge
stalt >einer Zunahme der Arbeitsstätten 
im Stadtzentrum fUnd einer Verlag.erung 
der Wohnstätten in dIe Außenbezirk,e. DIe 
zum Hochhaus ausg'ericht,ete Aufstockung 
der Häus·er in der City und die Aus-

/ breitung ,aufgel'Ockerter Wohnsi1edlungen 
iJl1 der äußel1en Stadtlandschaft sind sein 
äuß'eres Zeichen. Di,e Folge ist. daß der 
tägliche Rhythmus der lleisen zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte die Zeit der 
Berufstätigen in -einem S'O hohen Maße 
beansprucht. daß die Gesundheit des so
zialen Gefüges einer Großstadt primär 
von der V'erbesserung der llreumüberwin
dunIJ durch di,e Verl<!ehrsmittel bestimmt 
wird. DIeser Formenwandellm Siedlungs
charakter der Gmßstädte würde kaum 
all1!u bedenkliche AlUswirkungen für die 
Verkehrsbedienll1ng haben. wenn nicht 
gleichz'eitig lein Formenwandel im V,er
kehrscharakter <eingetreten wäre. der allen 
Großstädten eigen ist. und der gekenn-
1!eichnet wird durch dne zunehmende Ver
Hechvung und durch geg'enseitig,e Störun
gen zwischen den öffentlichen V,erk'ehrs
mitteln: Stt'aßenbahn. Omnibus fUnd Obus 
und den individueUen Verkehrslerschei
nungen: Fußgiinger. nadfahl'ler und Kraft
fahrz·el1g'e im Oberflächenverkehr der 
Straßen. 

Vor allem das StadtzentlJUm der Groß
städt,e. also die Schwerfläche des größtlen 
Verkehrsbedarfs. ist diesem f,ormen
wandel in bes10uders starkem Mane aus
gesetzt. Seine Schärfe und Grüß,e wird 
deutlich durch die Tatsache. daß heute 
schon im Gmßstadtverkehr 66 Pro1!ent der' 
Rdse.nden durch die öffentlichen Ver
kehrsmittel und 34 Prozent durch die in
dividuellen Verk·ehrsmittel: .Radfahrer 
und Kraftfahrz,elUg·e. befördert werden. 
von den l,etzteren aber beispielsweise der 
Personenkraftwagen je beförderte Person. 
15 bis 18 mal mehr Straß,enfläche bean
sprucht als die öffentlichen Verkdus
mittel. Diese glewaltig1e St·eig·erung in der 
Flächenbelegung der Straßen bei nur· 
wenig vergrößerter Kapazität des Stranen
ra:umes hat die Verkehrs not in 'der City 
der Gmßstädte vet:1ursacht. Sie 'führt zu 
der Gt:1undforderung. zur Verbess,er1lll:lg 
der Verkehrsbedingl1ngen im öHeritlichen 
Verkehr. der der Masse der Bevölk,etlUng 
di,ent und deshalb einen gewissen Vl()r
rang. beanspruchen kann. eine neue Ord
nung nach neuen Prinzipien zur Schaffun~ 
eines gesunden GIeichgewichts zwischrern 
öffCllltlichem und individ,ueHem Verkehr 
VIOr allem im Zenwum aufzubauen. 

I 

Zwei Wege ,sind dabei gangbar. ?inmal 
die ~ufl.ockerlUing des Verl~ehrs m der 
Horizl~n(aLen, wobei bestimmte Straß,en 
iIlur dem öffentlichen V,erkdrr und andere 
Straß.en nur dem individuellen Verkehr 
I()ffen suehen. oder iJl1 der VertikalClll, w0-

bei eIne 'Ullterirdische V,erkehrsebene dem 
öHentlichen Schienenverkehr und eine 
oberirdische Verkehrsebene dem indivi
dueUen Verk,ehr zur V,erfügun~ gestellt 
wird. Der Gedanke. die Sch1en:enbahnen 
unterirdisch zu legen. ist technisch be~ 
dingt. da sie keine kostspieligen Lüftungs
anlag'en benötigen. die beim lunterirdischen 
OmnibUSVIerkehr unvermeidlich wären. 
m'ese Lös'ung hat auch den großen Vor
zug. daß die Sclüenenbahnern auf dgenem 
Bahnkörper den starl<en SroßVlerkehr in 
den Tagesst:unden des Arbeitswechs·els 
o:uf Grund ihrer größ,eren Tmnsportein
heit wesentUch leichter bewältigen können 
als die E~nze1fahrzel1ge des Omnibus-
v1erk'ehrs. . , 
BeslQt1ders in den in der Regel eng ge
baufen europäischen Großstädten ist die
ses .Yl1undprobLem von aktJueUe:r Bedeu
tung. jedoch mit der Haßgabe. daß in zer
störten Städten die horizl()ntale kuflocke-
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rung wegen der in ihnen gebotenen 
grö!le1'et1 Planungsfreiheit bis ZIU einem 
gewisslet1 Grade zweckmäßig ist, während 
in weniger zerstörten Städten nur noch 
die v·ertikale Auflockerung auf lang·e Sicht 
eine ,eindgültig,e B,erdnigullg der Verkehrs
not im Stadtzentrum der GrJOßstädte ZIU 

bieten vermag, wenn nicht ganze wert
volle Straßenblocks abgebrochen werdea 
sollen. Ohne die Dinge zu dramatisieren, 
muß auf Grund ,eigener sys:'ematischer 
Unt1ersuchlingen festg.estellt werden, daß 
heute schon in Städt·en von 500000 Ein
wohnern und mehr eine kritische Grenz.e 
im großstädtischen V,erk'ehr im Bereich 
des Stadtzentrums erreicht 'worden ist, die 
eine prinzipielle NeugestalVung des Ver
kehrsgerüstes in dlller der beiden Rich
tungen für die weirere Zukunft verlangt. 
Darüber hinaus besteht kaum ein Zweifd, 
daß die Dynamik des mo:üriderf.en Ver
kehrs die Verk'ehrsnDt in den Großstädten 
noch weHer steigern wird, w~nn keine 
grundsäLzlichen ÄmJ.ellllngen im Verkehrs
sysi'em vorgenlOmmen werden. Ein Kampf 
um die Straß.enfliiche hat eing:~setzt, der 
weder durch neue Signalsysceme noch 
durch klOstspielige' stiidtebaulich kaum 
tragbare Straßendurchbrüche endgültig 
entschi·eden werden kimn, slOndern ein 
neues Ordnungsprinzip vlerlallgt. 
Da aus verkehrspolitischen und wirt
schaftlichen GrÜllden eine Sp.er.r:ung des 
Stadtzellltrlu.ms für den öHentlichen oder 
für den individuellen VerkeIlt :nicht in 
Frage klOmmen kann, SIO ist allein eine 
neue HarmDnie zwischen den beiden Ver
k,ehrsart,et1 für die L'ebensmöglichkeiten 
der G11Dflstädt,e in der W,eisetr.agbar, daß 
die von ihnen benutzten Verk,ehrsflächen 
möglichst voneinander getI.'ennt angdegt 
werden. Nelte Ordl1lllllgen müss·en sich 
auf dem schon stark ·erschüttert'en HDden 
des Verkehrs bilden. 
Di,e Mittel und Wege, zu einem neuen 
Ordnungsprinzip zu gdangien, lassen sich 
theüretisch in dem bereits erwähnt,en 
Sinn >einer hDrizontaLen IOder vertikalen 
kuflockerung des V,erkehrs im Stadt
zlentrum finden. Ihre Vlerwirklichung 
scheint jedoch v,on zwei maßgeblichen 
Hindernissen bedrlOht, die technischer und 
wirtschaftlicher Art sind. Ihr'e grund
~egende Ulüersllchung vermag alLein Klar
heit darüber zu bringen, üb diese Hilllf.!!X'
lliss'e angesichts der Notwendigk·eit einer 
NeuIOrdnung des Verk·ehrssysiems in 
Großstädt,en SIO ,entscheidend sind, daß 
die Lösung des PmbJ,ems unmöglich er
scheint. Die hierzu durchgeführte um
fassende Untersuchung bezlog sich auf 
die Anlag,elmstelll, Lleistungsfähigkeit lUud 
Wirtschaftlichkdt ,oberit1discher 'l~nd un-

terkdiscber großstädtischer Verkehrs· 
mittel. Ihr Erg·ebnis ist piositiv und vlOn 
überraschend gi.instiglem W,ert fiir dIe 
Lösung des schwierigen VIerkehrsproblems. 
Das f.cchnische Hindernis Hegt in der be
slOnder,en Schwierigkdt, im dicht heba'..Iten 
S('ll:dtgebiet der City >einer Gll~ßstadt lun
terirdische V,erkehrsanlagen 111 Gestalt 
von UIlf.erirdischen Straß·enbahnen üder 
Unfergrundbahnen zu bauen. Unt'ergrund
bahnsyst'eme von Millionenstädt:en sind' 
bekannt 'Und haben sich dank den groß.en 
V,erkehrsleistungen, die sie im Vergleich 
zu den Oherfliichenv.erkehrsmHf'Cln zu 
bietlen vermög.en, bewährt. ß,ei den GI1Oß- , 
städten vlOn 0,5 bis 1,0 Millionen Einwoh
nern best'eht aber 'nun die besondere 
SDrde, daß der Aufwand fiir die t·e'ltren 
T'Un"nelunlaglen, die 12 bis 15 MilUDnien 
Mark je StrieckenldllOmeter einschließlich 
Bahnhöf'e kosten, in keinem Verhältnis zu 
dem V,erk'ehrsumfang IOder zu den Ver
kehrseinlluhmen, dl,e die ,erhöhten Aus
gaben deck'en soUen, steht. DIese Dis
harmDnie würde ein s·ehr g~oßes Hinder
nis \>1Dr alLem für die v·ertikale kuHlOcke
rung bedeuten, wenn nicht durch das Her
ausnehmen der Schienenbahnen aus dem 
Strußenraum Ersparnisse erzIelt werden, 
die den hDhenKapiLal-'Und Unt,erhaltungs
dienst für die unterirdischen Str,ecken 
auszugleichen vermög·en. 
Die syst,ematischen Untersuchungen in 
wirtschaftlicher Hinsicht haben ergeben, 
daß heute schon die Störungen, denen die 
Straßenbahn durch ihre Verflechtung mit, 
dem übrigen Straßenverkehr und durch 
ihre technische Bindung an den Straßen
körper vor aUem im S'adtz'entl.'um unter
wDrfen ist, M,ehr.aufwendungen an Kost,en 
und Zdt verursachen, die bei uuferirdi
scher Lage dieser Bahn fast ganz flOrt
f,allen. Im Durchschnitt zahlrdcher deut
scher Großstädte von 0,5 bis 0,8 Millionen 
EinwDhnern betriigt di,es'er Mehraufwand' 
40 PllDzent des Geö,amta'ltfwandes an 
Strol11koste'l1 rUnd 25 PDozient des Ges.amt
aufwandes an Person.al, Fahrze'ugen und 
Fahrzeit des oberirdischen Strnß,~nbalm
betriebs. Interessanterweise zdgen die 
Pmz'entsiitze dieses Mehr.aufwandes in 
den un~'ers'llchten Städten nur geJng'e 
Un:,erschiede, wasallf dne gewiss,e Gleich
heit in der Störungsstl.'uktur di·eser Städte 
schließen läßt 'und allgemeingültig,e Schluß
f'Dlgerung'en erleichtlert. Für unterirdische 
Bahnen ist dieser Mehra'ufwul1d wegen 
Fortfall der Störungen ein Gewinn üder 
due Erspar,nis', dIe zur Deck'ltng des hohen 
Kapital- und UnterhaltJungsdi'cnstes für 
die Tunne\bahnen vIerwendet werden kann. 
Ei>n unterirdisches Scl:nellstraßeubalmn,etz 
von 7 bis 8 km, wi,e IeS in Grloßstädten 


