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Zwischen Krise und neuer Ära' der Eisenbahn 
Von Dr. Ernst K üb l'er, Wien 

Weltweite Eisenbahnkrise 
Uns,ere Generation scheint geneigt, die gegenwärtige Situation der Eisenbahn als 
unabänderlichen Tathesfandhinzunehmen. Im Banne der Gegenwartsnöte findet 
sie nicht die Zeit, die Wurzeln <einer komplizierten Entwicklung freizulegen und 
damit die Kausalität zu erfassen. - Mitunter scheint es so, daß eine schicksalhafte 
Logik der T,echnik, wie 'etwa die Aufeinanderfolge der Erfindungen, die zur 
Mechanisierung des V,erkehrswesens geführt haben, das Resultat ergehen mußte, 
v'or dem wir heute stehen. Dabei wird übersehen, daß dne der natürlichen Ent", 
wicklung zuwiderhandelnde Initiativ,e der V,crk,ehrspolitik die Entwicklung der 
Verkehrsmittel mitunter vorgeschrieben hat. 
"Es hätte also manches auch anders können", wenn die v,erantwort", 
lichen Kreise ihre Entscheidungen allein nach der Leistungsfähigkeit der einzel:< 
nenVerkehrsmittel oder auch nur nach Rentabilitätsgesichtspunkten getroffen 
hätten. Statt dessen wurde auch die Verkehrspolitik exogencn Kräften über", 
antwortet. Sie wurde teilweise nach wehrwirtschaftlichen Gesichtspunkten he .. 
trieben, die dcm V,erkehrsteilnehmer zur Last fallen müssen. Sie nahm Rücksicht 
auf Modeströmungen. Beides hat die Konkurrenten der SchieJ;le begünstigt. Oft 
unbedacht blieb das gewaltige Kapital, das in der Eisenbahn festgelegt ist. So ist 
die Eisenbahn heute in aUen Ländern der Wdt in dnen Existenzkampf geraten, 
der nicht allein dieses Kapital bedroht, sondern oft das gesamte Verkehrssystem 
erschüttert. Die Entwicklung hat in den verseMedenen . Ländern sehr unter .. 
scMedliche Phasen durchlaufen und ganz verschiedene Stadien errdcht. Der Ab", 
stieg ist mitunter in einen Schrumpfungsprozeß eingemündet, dessen Folgen nicht 
ausbHeben. Ein V,erkehrsvacuum ist im Entstehen, die bevorzugten Und so 
anpassungsfähigen neueren V,erkehrsmittel nicht immer auszufüllen in der Lage 
sind. Das zeigt sich z. B. dort, wo die Eis,enbahn sich vor ein'er ungeregelten 
K'onkurrenz aus dem Lokal:::, besonders dem Vorortverkehr der Gr'Üßstädte zu'; 
rückgezogen hat und das v,erbliebene Verkehrsmittel weder nach Qualität, n'Üch 
Quantität, n'Üch Preis' die L'eistung der Schiene immer ersetzen kann I Beweise 
finden sich in Amerika, wie in Frankreich, wo in einigen bahnlos 
Bezirken mitunter ,ein zwar in aUe Richtungen ,einbiegender, doch etwas anar", 
mischer Straßenv·erkehr die frühere R,egelmäßigkeit, Pünktlichkeit und Sicherheit 
nicht immer ,erreicht. Das gilt auch dort, wo durch V,erdünnung der Fahrpläne 
und Einrichtung bahnparaUeler Straßenkurs'e die Unsicherheit des Wählenmüssens 
auch auf Fernv'erkehr übergegriffen hat. -
Bei alledem handelt ,es sich nicht um ein Ring,en zweier Wettbewerber, die ohne 
Schaden für Staat und Gesellschaft zur Erschöpfung des 'einen sich selbst üher::: 
lassen bleiben dürf,en. Denn beide, Eisenbahn ,und neuere' Verkehrsmittel, sind 
unentbehrlich. Vor allem ,ergibt sich aus ihl'er technischen und ökonomischen 
Verschiedenheit, daß kein'es durch das ander·e ersetzt. werden kann, ohne die 

Verk,ehrsansprüche unbefriedigt zu lassen. 
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Die gegenwärtige Lage ,erscheint deshalb untragbar, weil die Eisenbahn - nach 
den widersprechenden und durch Sachkenntnisse 'Oft wenig geläuterten Urteilen 
der Oeffentlichkeit - z. T. durch 'nicht zu rechtferttgenqe Opfer der Steuer" 
zahler am Leben ,erhalten werden muß. . 

Das Krisenbild bei Staats% und Privatbahnen 
In die Frühgeschichte der Schiene spielte dn Problem hinein, um das es heute 
stiller geworden ist. Die Frage, ob die Eisenbahn alS Staats" oder Privatunter" 
nehmung geführt werden soll, nach einigen Rückschlägen in Europa 
zugunsten des Staates ,entschieden. Diese Entwicklung hat in den letzten 
zwei Jahrzehnten ihren gefunden, als die drei großen 
Privatqahnländer Frankreich, (aus Gründen der Zweckmäßigkeit) und 
England - aus politischem Grunde, nach den Prinzipien der Labor .. Party _. 
ihre Netz,everstaatlichten. - Die·großen Eisenbahn .. Verstaatlichungen der 80"er 
und folgenden Jahre in Europawaren, frei von politischen T,endenzen, mit den 
Stimmen der liberalen und konservativen Parteien zustandegekommen. Die USA' 
sind heute das Land, das sich aus grundsätzlichen Erwägungen seiner Wirtschafts .. 
politik einer V,erstaatlichung seiner Eisenbahnen widersetzt, 'Obgleich dert gerade 
jetzt Hilfsaktionen zugunsten krisenbedrohter Privatbahnen1) im Gange sind, die 
eine zunehmende Einmischung des Staates erkennen lassen. . 
Das W,esen Krise, in der· sich die Schiene befindet, wird aber durch' die 
Regelung dieses "V,erfassungsproblems" der Eisenbahn entscheidend beeinflußt, 
weil beim Staats .. bzw. Privatbetriebe das Erwerbs .. und das Fürsorgeprinzip 
ungleich. stark hervortreten. Der Unterschied zwischen Staatsf und Privatbahn 
scheint heute weitgehend zusammenzufallen mit dem zwischen unrentabler und 
rentabler Unternehmung. Doch ist dieser Schluß Denn bei allen 
Staatsbalmen zeigt sich, wenn auch in· v,erschiedenem Ausmaße, daß die Quelle· 
des Defizits. in der Uebernahme 'Oder Aufrechterhaltungbahnfremä.er Pflichten 
durch die Staatsbahn . liegt. Diese "unk'ÜmmerzieUe" Führung des Bahnbetriebes 
findet ihren l'echnerischen Nachweis in einer eigenartigen Erf'Ülgs" und Lasten" 
verbuchi.mg,. die sich historisch ,erklärt, wenn auch nicht l'echtfertigt. S'Ü fehlt 
zwischen Staats" und Staatsbahnhaushalt die V,errechnung für eine Vielzahl bahn" 

. fremder Lasten, die 'v,on der Staatsbahn getragen werden, obgleich es sich um 
Maßnahmen im- Inter,esse der staatlichen Wirtschaftspolitik handelt. 
So wurde und ist bis die Staatsbahn ein gefügiges Instrument der staatlichen 
Subventionsp:olitik, angefangen beim Verbrauchszwang ungeeigneter oder !eurer 
Inlandskohle und denSonderleistungen der Haftpflicht auf der Ausgabeseite bis 
zum Ueberwuche;rn der Vorzugs" und Ausnahmetarife, die die Einnahmen 
schmälern. Die Folge ist eine weitgehende V,erzerrung des Bildes vom Geschäfts," 
erfolg der Staatsbahn. Es leidet aber ,ebenso der Vergleich mit den konkur .. 
rierenden V,erkehrsmitteln, die ihr'erseits vor Erstellung ihres Geschäftsabschlusses 
'Offene und versteckte Subv,entionen vereinnahmen. 
Bei der Staatsbahn z,eigt sich nicht allein jene preblematische Doppelstellung des 
Staates als Verkehrsunterriehmer und als wirtschaftlicher und sozialer Fürsorge" 
träger, 'er ist als Träger der V'erkehrsaufsicht Partei und Richter zugleich. Ge" 
wissenhafte Innehaltung sozialpolitischer Nermen bei der Staatsbahn steht auf den 
Sh'aßen ,ein Privatunternehmer gegenüber, der seinen Arbeitnehmern, auch wenn 

1) So die Long !sland Railroad. deren Konlmr& nach Einbringung neuer Kapitalien durch den Starut 
New Y ork aufg·chohen wurd"", . 
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sie gewerkschaftlich geschützt sind, selten die gleiche Fürsorge angedeihen läßt, 
wie 'es die Staatsbahn tut. - ' 
Im Gegensatz zu den Staatsbahnen zdgen die Privatbahnen außerhalb Europas 
das 'erstaunliche Bild von Ueberschüssen, die eine stabile und oft befriedigende 
Dividendenausschüttung zulassen. Dies ist die Folge einer Freistellung von den 
meisten der genannten bahnfremden Leistungen. Oft genossen die Privatbahnen 
im Gegenteil Subventionen für die Leistung unrentabler Verkehre. Ihre Behand" 
lung ähnelt vielfach jener, der sich die Straßenv'erkehrsmittelerfr'euen. Schließlich 
entstehen die Ueberschüsse dnz·elner Privatbahnen nicht nur in Amerika aUS 
Quellen, mit dem Eisenbahnbetrieb nichts zu tun haben: Bergbau, Terrain" 
spekulation, Einbeziehung konkurrier,ender V'crkdusmittel usw.2)- Bei alle dem 
z·eichnen sich die Privatbahnen durch eine größer,e Bilanzwahrheit aus. Sie sind 
deshalb für Beurteilung der jeweiligen SituaHon, in der sich die Schiene befindet, 
ein zuv,erlässigeres Barometer als dic Staatsbahnen. 
Bei Staats" wie Privatbahnen ist die Ertragslage heute von Netz zu Netz s,ehr 
unterschiedlich. Dazu kommt, daß das v'eröHentlichte Material, auch in der Auf" 
arbeitung der "Internationalen Eisenbahn Union" in Paris .. nur sehr bedingt inter" 
national vergleichbar ist. Die Entwicklung der heutigen Krise kann an Hand 
summierter Ziffern kaum beurteilt werden. 
Abgesehen von der Wirtschaftskonjunktur schwankt die Lage nach den Ein" 
griffen einer "Eis,enbahnpolitik", wie sie fallwcise beschlossen wird. So wechseln 
auch di,e Symptome. 
Krisensymptome 
Das "her,ausforderndste" Krisensymptom bleibt das in den Abschlüssen bekannte 
Defizit. Daneben treten andere in Erscheinung, die im V,erlauf.e eines Existenz.-
kampf.es mitunter rasch' abwechseln. So kommt 'es, wie ,einst in der Frühzeit der 
Schiene, zu Tarifunterbietungen, zu Rabatten, ,einem Wdtlauf um den billigeren 
Tarif. Zugleich aber beginnt eine V,erteilung der Transporte auf Bahn und Straße' 
nach der Leistungsfähigkeit der Güter. - Ein weiteres Symptom sind die ZU" 
sammenbrüche ,einzelner Privatbahnen, die Stillegung anderer. 
Ein ,entscheidendes Symptom aber bleibt der Wettbewerb zwischen der Eisenbahn 
und den anderen Landverkehrsmitteln. Dieser Wettbewerb steht im Zeichen 
eines heständigen Zurückweichens der Schiene. Die Fragen nach der Ursache 
werden 'entweder nicht gestellt oder von offenbaren Interessenten in oft erstaun" 
lieh oberflächlicher W,eis,e behandelt. 
Di,e öHentliche Mdnung hat sich, j,ener Zeitmode für das j,eweils Modernere 
folgend, auch gefühlsmäßig auf eine Vorliebe für das Straßenfahrzeug festgelegt .. 
dess,en Vorzüge in den he kannten Belangen unleugbar verh:anden sind. Sie hat 
sich darüber hinaus auch materiell am motorisierten Straßenfahrz,eug aufs stärkste 
interessiert, oft genug'Ühne die Rentabilitätsfrage hinreichend zu prüfen, wobei 
ein gewiss,es Repräsentationsbedürfnis nicht selten die scharfe Kalkulation ersetzt. 
Aus dieser Einstellung gewisser Teile der Oeffentlichkeit - dies gilt besonders 
für einig,e ,europäische Länder - ergibt sich vielfach eine 'gewisse öffentliche 
Meinung gegen die Eisenbahn, namentlich gegen ihre älteren Typen. 
Auf ähnliche Urteile stößt die Schiene gegenüber dem Luftverkehr. Die Eisen" 
bahn ist in diesem Kampfe der Meinung,en nahezu unvertreten, zumal ihr be" 

2) Ein treffendes Beispiel hierfür gibt die Camulian Pacifie Rw., deren Bilanz den erstaunlichen 
Beitrag Beteiligungen zum Geschäf\.s<erfolg vordeutlieht. , 
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mfener Repräsentant in den Staatsbahnländern der gleiche Verkehrsminister ist, 
der auch die Interessen der konkurrierenden Straße wahrzunehmen hat. 
Bei aller V,erschieclenheit des in jedem Lande beobachteten Bildes gilt für aUe 
Netze, daß sie das 'einstige Landverkehrsmonopol verloren haben. Dieses Mono::: 
pol hat durch mehr als dn halbes Jahrhundert bestanden, w,enngleich es bei Er::: 
findung der Eisenbahn noch keineswegs gesehen wurde.3) Der erste Weltkrieg, 
der den v,erk,ehrstüchtigen Kraftwagen auf die Straßen der \Yelt stellte, br,ach 
das Landverkehrsmonopol der Schiene. Seither befand sich die Eisenbahn auf 
einem Rückzuge vor den netten Verkehrsmitteln. Erst in jüngster Zeit beginnt 
die Verkehrspolitik angesichts der erkennbaren Schäden in ein toleranteres Ge::: 
leise einzulenken. Noch immer aber gelten Steuerprivilegien, Barzuschüsse und 
Sachleistungen v,erschiedener Art als Mittel zur Stärkung der Wettbewerber der 
Schiene, beslonders der Straße und ihr,er Automobile. Eine Begründung ergibt 
sich ,aus jener Politik der Vollbeschäftigung 'Oder auch nur der einer gleich" 
mäßigen Wirtschafts,expansion auf Grund konjunkturpolitischer Erwägungen, die 
den Ausbau des Straßennetz.es, unabhängig von künftiger Rentabilität, empfehlen. 
Gelten doch Erdarbeiten (Straßenbau, ebenso Anlage von Flugplätzen), die keine 
Devisen beanspruchen und rdn lohnintensiv v·erausgabt werden, als preiswerteste 
Form der Arbeitslosenhilfe, zumal die betreffenden Löhne nur wenig über den 
Unterstützungssätzen liegen. 
Einheitlichkeit des .Krisenbildes der Eisenbahn besteht auch insoweit, als dLe 
meisten Bahnen der Welt infolge ihrer ungünstigen Abschlüsse einem mißtrauL:s 
sehen Kapitalmarkt gegenüberstehen. Dabei ist die schwache finanzielle Lage 
einer Staatsbahn für die Staats finanzen von besonderer Bedeutung. W,egen der 
Größe der inv'estierten, Kapitalien, die heute einer vermehrten Abschreibungs::: 
gefahr ausgesetzt sind, bilden die Eisenbahnen einen zunehmenden Krisenfaktor 
für di,e öffentliche und damit die Gesamtwirtschaft. Der aus dem Staatshaus" 
halt zu deckende Fehlbetrag muß in aller Regel im Kreditwege beschafft werden, 
worauf der Kapitalmarkt durch besondere Anspannung, Zinserhöhung und Diffe::: 
renzierung zwischen Privat" und Staatskredit l'eagiert. Oft ist es heute unmöglich, 

, Eisenbahnanleihen selbst unter voller Staatsgarantie zu beg,eben. Mitunter ist ihre 
Unterbringung nur zu ungünstigen Bedingungen möglich. So mußten vor Jahres::: 
frist zwei Neuemmissionen der Französischen Staatsbahnen, die einer so pro::: 
duktiven Anlage wie der Elektrifizierung des verkehrsintensiven Ostnetzes dien" 
ten, mit kostspieligen Anreizen ausgestattet werden, um die Zeichnung an dem 
sehr flüssigen Kapitalmarkt zu sichern.4) - Umgekehrt freilich sind die Werte 
rentabel abschließender arnerikanischer Privatbahnen unverändert eine begehrte 
Anlage; ja die Stärke der Börse innerhalb der kapitalistischen Wirtschaft 
amerikas ist nicht zuletzt in der Stütz·e gegeben, die jene aus dem breiten Markt 
der Eisenbahnwerte lempfängt. 

3) Noch Gocthe erkennt den Schndlposten und der Bahn für die VerkehrsrevolUlion gemeinsame 
Bedeutung zu. 
4) Die werlgcsichürl!} Tranche konnte zwar mit einem Zins von 41/20/0 hegehen wo,den. Doch 
wurtlen Zins und Kapüt.alsdlUlti an den j!}weiligen Fahrpr!}is der 3. Klass;} gebunden. Da cino 
25o/0-igu Loreils. "i11 der Luft las',' und kurz da?ach. 
gestaltdell Sich dl'O talslichltchen lled!1lgungen tier Anlc'lho so, als ob SlC nut 200/0 DisagIO lind ClTlcm 
Zinsfuß von 55/8 % 'CmiUiert worden wii!'!}. - Die ungcg,idlC·rlc Trancho abcr mußte 6 0/0 bieten' 
uml ein offeneS' Disagio von <11/2 % einräumen. - Gegell eine etwaige spätcro Senkung der Fahr-
preise sind beitl,c Tranchen <.lurch die Des'linunung geslichert, daß Zins und Kapital n1cht unter 
deli Bcgcllllllgspn!is gesenkt werden können. 
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Die ,eigentlichen Herde der Eisenbahnkrise liegen am dichtesten in Europa, von 
wo sie ihren Ausgang gen'Ümmen und wo sie ihre I schärfste Ausprägung, 
,erfahren hat. Europa, dessen Industrie und Landwirtschaft 
zlenten" besonderer Art innerhalb der Weltwirtschaft geworden sind, sieht S'O 
auch' seine V,erkehrswirtschaft von der Krise· in ihrer schärfsten AuspräglUng 
bedroht. -

Eine Wägung ider , 
. . \ . 

Gewisse Ursachen scheinen S'Ü allgemein bekannt, daß ihre bloße AufzäMung 
nicht zu rechtfertigen wäre .. Eine historische Betrachtung wird andere in den 
Vordergrund stellen als Untersuchung der aktuellen Lage. Einzdne 
wicklungs fehler 'sind für dne Neuausrichtung der Verkehrspolitik unerheblich 
geworden, weil.an ihnen keine Reform mehr anzusetzen vermag. V,ar allem muß 
der V'erlust des Landverkehrsmonopoles als gegebene Tatsache hingenommen 
werden, obgleich, wie noch zu zeigeri sein wird, in der Gewinnung einer neuen '. 

große Zuktinftsaussicht der Eisenbahn beschlossen liegt. -
Der V,erlust des alten MonopoLes ist Jedoch unv.e·rändert von Bedeutung, weil es 
etwa bis 1914 stark genug war, ieine R,eihe spezieller V:erpflichtungen der Schiene 

'zu k'Ümpensieven, wie die Beförderungspflicht, erhöhte Sicherheits;:: und Haft" 
pflichtsvorschriften. usw., ,den heute' mit ihr in Wdtbewerb 

. kehrsmitteln nicht auferlegt wurden. Hierin zeigt sich eine Nichtgleichstellung 
der Starthedingungen, die sich in den von der SchLene geforderten Vorzugs" und 

. Sondertarifen zur w,esentlichst-cn Ursache. der Eis,enbal1nkrise ausweitet. Die Auf" 
lage an die Schiene, umfangJ)eiche . Gruppen sperriger Massengüter 'zu Qft nicht 
äi,e Kosten deckenden Tarifen zu befördern, hat aber darüber hinaus Zt\ einer 
'negativ,en Qualitätsauslese unter. den Gütern geführt,. indem die höherwertigen 
zur Straße abwandern, W'Ü sie 'den geforderf.en Normaltarif für Jene v.'Orzüge 
leisten, die ihnen die Straße bietet.·. ',' . . , 

In ihrer finanziellen Auswirkung .sch,wer feststeIibar ist .eine. unter den . 
Kris'enursachen, diednige Imp'OnderabiHen umschließen., Im V'OrdergruJ?de steht . 
der Hang des m'ÜderJien 'Menschen zum F'Ürtschritt um: j eden Preis. Hieraus ergibt 
sich zum' Teil j,ene im Oek'Ün'Ümischen, nicht mehr begründete Zuneigung zum 
eigenen Wagen. Diese wird aufr·echt erhalten durc? Schaffung Mode. 
:A,ehnlich der Damenniode beiert die' Autoindustrie in kurzen Intervallen neue 
M,'OdeIle, indem sie technisch mitunter sehr unbedeutende F'Ortschritte in wechseln" 
den Fmmen den Käufern anbief.et. Die aüf Normung und sparsamen Kapital" 
einsatz angewies'ene Eisenbahn kann sich' 10ft weit he,deuteridere'Fmtschritte nicht 
S'O rasch ,einverleiben. - Der KraftWagen gilt auch als öffentliches Vet:kehrs" 
mittel als das modernere Fahrzeug, dem die Liebe des dem Fortschritt dienenden 
Jahrhtmderts gehört. Das Gleit,en des Spurrades auf der widerstandsärmsten 
aller Fahrbahnen, ,dem Gleis,' mag dem gegen gefährliche Abweichungen auf 
'.wechsdnder Unt.eclag.e ungesichertel} Autoreifen in vielem überlegen sein; die 
M'Üde fragt weder danach, nach der oheren der. zwei. \XT ett" 
bewerher. Die Mehrzahl der Besitzer eines P,crs'Ünenautüs bleibt sich zudeJl1 einen 
exakten V'ergleich' der Kosten 'das' Wagens mit dem Preis Fahrkarte, meist 

. schuldig. Die M'ÜdeweUeaher, die den Kraftwagen ·emporgeh'Üben hat, ist F'Olge 
j·ener willkürlichen Schicksalsfügung, daß der ,y'erbrennungsmot'Ür .nach der" 

, Dampfmaschine erfunden würde und daß deren Müntierung auf dem Schien:en" 
wagen ein halbes Jahrhundert v'Ür der Pr'Übefahrt des .ersten Autos gelan,g. . 

.... 
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Sanierlungsversuchle 
Der ,chaotische Befund der Sani,erungsmaßnahmen an den 
,schen Bahnen ist die Folge der sehr unterschiedlichen Situation, in der sich die 
Rivalen des Landverkehrs -,- Ein Beispi.el ist die Uneinigkeit über die 
optimale Tarifgestaltung. Daher fehlt meiST der Sanierungsmaßnahme des einen, 
Landes die K!ontroUe an den Erfahrungen ,des ander,en. Selbst über die Frage. 
ob man zur. Erhöhung der Einnahmen die Tarife 'erhöhen oder senken soll, 
wird, wie sich derzeit in USA erweist, von Bahngesellschaften in gleicher Lage 
lentgegengesetzt beurt,eilt. Zwischen den Subventions geboten des' Staates an die 
Unternehmungen der Schiene und der,en Selbstkostenrechnung schwankt noch 
immer die Entscheidung über das zu wählende Tarifprinzip, Wagenraum" oder 
Werttarife. Auch im P,ersonentarif, selbst in inflationsfreien Ländern der 
V,ersuch, durch "Kaufkiaftabschöpfung" zusätzliche Einnahmen iu beschaffen, 
.eine Rolle 6). -
Deutlich wird in' Europa die Scheu radikalen W,egen. Den Maßnahmen haftet " 

, U nsysteII?-atik und Kurzfristigkeit }ede V,erwaltung unt,ernimmt ihr Sanierungs,,' 
werkauf dgeneGefahr. Ergebnis ist die kurze Phase, für die sich eine Besserung 
der Lage meist nur ergibt. , 
Ein' Ausweg aus der Krise - international wieder sehr unterschiedlich gehand" 
habt - war dne "Koordinierung" der V,erkehrsmittel, wodurch die Krise meist 
nur ;,v,ertagt" wird. D,ieEntspannung ,erEolgte durch reine Beschränkung' der 
Handlungsfrdheit bei Schiene und IStraße. Dabei ,erfolgte in aller Regel eine 
Verkehrsteilung", die von der Kin sich richtigen Beobachtung ausgeht, daß beide 

Zuviel an Verkehrsleistung bieten. Neben komplizierten Verbots" 
listen· für bahnparallelen Straßenverkehr, die fortlaufend geändert und ergänzt 

, werden müssen, 'erhält die Straße gewisse Nahverk,ehre, und die Leistung der Bahn 
wird auf Mindestentfernungen beschränkt. So wurde der Wettbewerb durch eine 
Reihe 'einander ausschließender neuer Teilmonopole 'ersetzt, die ,häufig neu 
definiert und gegeneinander abgegr,enzt werden müssen. - Dieser Ausweg a,lls 
der Krise leidet bereits darunter, die Konkurrenten, Staatsbahn und Straßen" 
frachter, ,einer KQntrlÜl1e bezüglich Innehaltung ihrer Kompetenzen nicht in gleicher 
W.eise zugänglich sind. Vielmehr kann der dne zum Nachteil des andern seine 
Gr,enz,en leicht überschreiten. Das Nachsehen hatte in Europa meist die Schiene. 

. Auch den wiederholten Rufen nach Kom m ,e r z i a I i sie run g vermQchte weder' 
.' die' Parole "Unabhängigkeit von der staatlichen Finanzverwaltung", noch die, 

wgik der "kostendeckenden Tarif·e" zum Siege zu verhelfen. Es erwies sich 
mitunter als unmöglich, 'eine Staatsbahn als kommerziell geführtes Unternehmen' 
durch. dne Krise hindurchzuleiten. So brachte nicht nur die 
krise die ;,Entkommerzialisierung" der durch das Dawes"Gutachten geschaffenen 
Reichsbahn, auch in Oesterreich und anderen I:ändern folgte einer Kommerziali" 
'si'ert,mg baLd wieder ,eine engere Bindung an den Staat, der in Notzeiten jene 
besou?eren Wiege 'füreine Defizitfinanzierung bereithält. - . 

, ' 

Planmäßiger Rückzug 
Neben diesen kurzfristigen Lösungsversuchen fehlen in neuerer Zeit nicht 'jene 
radikaleren, die das negativ,e Merkmal des V'erzichts an sich tragen. Dabei handelt 
es sich um 'Cinen planmäßigen Rückzug der Schiene vor den andrängenden W'ett". 

b) So erheben noch immer ein2:elno VerwalLungcl1 in Europa Zuschläge für die 
, die in der Gegenleis'lung nicht hegründot Slind (Schweden). 
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b werbern der mit 'erheblichen Kapitalverlusten verbunden ist. Er weist strukturell 
. eteressante Unterschiede auE. Uleberwiegend kommen die Lokalbahnen zum 

Hier sind ,es Linie die. Bahnen mit dner der der 
Bahnen des betr·effenden abweIchenden ,:,as nlcht..stets Identisch 
. t mit den für Europa so typIschen Schmalspur" oder "KleInbahnen . - Kriterium f\ die Stillegung ist ferner der Grad des Rückstandes, dem ein Netz infolge lanO'" 

Unt.erlassung verfallen .. Die .. des 
t iebes .erfolgt sodann, weIl ,eIne WIederherstellung großerer Produkhvitat durch 
ModernisierUng dnen ·erforderlich machen 
würde. - Die Stillegung In allen Fallen dadurch erleIchtert, daß der 
verlust bereits während vIeler Jahre durch Entwertung der Aktien, inflati;ms::: 
bedingte Tilgung der Obligationen oder eine Abschreibung im Staatshaushalt 
geWissermaßen vorweggenommen wurde. Vor allem bringt die Auflassung des 
Betriebes fast stets dnen Fortfall. der bisher unentbehrlichen öffentlichen 
Subventionen. -

Das Gegenwartsbild in dnig:en char,akt,eristischen Ländern 
Unter dem Kriterium des Grades, den die Krise der Schiene erreicht hat, gliedern 
sich die Eisenbahnen der W:elt deutlich in mehrere Gruppen ,ein. Am besten ver::: 
mochten sich bisher die nordamerikanischen Bahnen trotz einer gewaltigen Straßen::: 
konkurr:enz zu halten. Hi'er sind ,es di'l! Netze im Westen und Süden der USA, 
die infolge der durchschnittlich längeren Reisewege am günstigsten abschneiden. 
Der P,ersonenv,erkehr wird von den meisten Gesellschaften als defizitär bezeichnet. 
Dabei muß die unlösbare Problematik einer unwidersprochenen Zuteilung aller 
Lasten an die zwei Y'erl<Jehrsgruppen berücksichtigt werden. Auch in Amerika 
beansprucht der P,ersonenv.erkehr derzeit hohe Investitionen, die der Bahn Zur 
Last fallen, obgLeich sie im Interess,e anderer Wirtschaftszweige getroffen werden 
müssen (Sicherung des Straßenverkchrs, Ausgestaltung der Bahnhofsanlagen 
nach Gesichtspunkten der Frcmdenverl<cchrswerbung). Das Defizit aus dem 
P,ersonenverkehr in USA wird amtlich G) für 1952 mit 642,9 MU!. $ beziffert, 
wodurch 37,4 % des Nettobetdebsüberschusscs aus d<!m Gütervcrkehr absorbiert 
wurden. Dabei hält der langsame Rückgang im Personenverkehr noch an, 
namentlich im Osten und in den verschiedenen Stufen der "first class" (Pullman" 
dienste). - Eine private Berechnung 'Offiziösen Charakters k'Ümmt zu dem Er::: 
gebnis, daß' der durchschnittliche R,einertrag der nordamerikanischcn Bahnen 
seit 1920, ,also :etwa seit dem Y'erlust ihres Landverkehrsmonopoles, etwas unter 
4 % gelegen hatte 7). Di,ese Rate ist nach der Lage des amerikanischen KapitaJ" 

. marktes sichtlich hoch genug, um den Eisenbahnpapieren ihren h'aditionellen 
Ruf als gute Anlagewerte zu ,erhalt,en und die weitere Kapitalversorgung der 
Schiene zu sichern. Dieser relativ günstigste Abschluß aller Bahnen der W:elt 
hedarf zweier Einschränkungen. 
Zunächst sind auch in USA ,einige Netze stark im Defizit, und zum andern he,,' 
treiben vIele ,amerikanische Bahncn hahnfremde . Betdebe, deren mitunter hohe 

den Abschluß des Unternehmens verbessert. - Der Erfolg beruht 
Jedoch vor aUem auf der Anpassung der Tarife an die allgemeine Preisentwicklung. 
Die Y,erw.altungen konnten mit geringen Tariferhöhungen auskommen. Wo diese 

6) Monthly Commont '01' t.hc IIlLersltaLe Commerce Cornmission, Bureau ef Trallsportation 
Economics and 
7) 'Vaher W. Patchell, Vioo of Iho Ponnsylvallia HH. 

, ' 
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frdlich, wie mitunter im Lokalverkehr, nicht oder nicht rechtzeitig von der 
sichtsbehörde (Interstate Commerce CümmissilOn) bewilligt wurden, stellte sich 
auch dort das Defizit ,ein. Die Relation zwischen Einnahmen und 
schlechterte sich durch teilweise wesentliche Steigerungen der Bezüge, welche die 
gewerkschaftlich besonders starken Bahnbediensteten sich sichern konnten. -
Der Wettbcwerb der Nctze ist unverändert groß. Er spielt sich nicht mehr wie 
einst in g.egenseitiger Preisunterbictung ab, sondcrn ineincr augenfälligen Ueber" 
bietung in der Qualität der L'Cistungen, namentlich im Personenverkehr. -
Sehr wesentlich für die gesunde Verfassung der amerikanischen Bahnen ist 
schließlich das Fürtbestehen dnes Privatbahnsystems, das sich leichter gegen die 
Belastung mit Auflagen, die einer Startgleichheit mit den übrigen Verkehrsmitteln 

. widersprechen, zur Wehr setzen kann. Die weitgehenden Kompetenzen der 
nannten Aufsichtsbehördeerseben teilweise die Verstaatlichung, die Von der 
gesamten Oeffentlichkeit prinzipiell abgelehnt wird. Der üben genannte 
ertrag ,aber muß für dnen Vergleich mit Europa um eine durchschnittliche 
Steuerbelastung von nicht weniger als 22 % erhöht werden. 
Im Gegensatz zu Amerika sind Eu rlO pas Netz.e durcheincn hohen Anteil 
lokalen Verkehrs belastet. Die Einschränkung dieses Lükalverkehrs aber wird 
von der Mehrzahl der Staatsbahnverwaltungen aus allgemein politischen Gründen 
als nicht tragbar angesehen. Die Netze sind dichter, die Reisewege kürz·er. 
Der Wettbewerb ,erfülgt zum Teil im ,eigenen Netz. Der 'Oft unter dem 
bewerb ausländischer Bahnen liegende internationale Durchgangsverkehr ist 
deshalb nicht immer ,ertragreich und weg,en der fortbestehenden Tendenzen zur 
Wirtschaftsautarkie rdativ schwächer als der nordamerikanische Fernverkehr. 
Bei abweichender Spur und dort wieder in verkehrsgeographisch bedingten 
fällen (Portugal) ist Gütertransit fast eine Ausnahme. So erweist sich die im 
19. Jahrhundert durch die Verstaatlichungen ,erkämpfte "gleichmäßigere 
schienung" Europas heute für den Ertrag als nachteilig. - Der Vorteil des dichten 
V,erkehrs auf den für Europa typischen VlOwrtnetzen um die Großstädte mid 
Industriez,entren für den P,ersonenvlerkehr wird durch eine zum Tdl extrem 
soziale Ausgestaltung der Tarife lcompensiert. Noch immer tritt vielfach der 

Tarif hinter dem n.ach sozialen Gesichtspunkten aufgebauten 
zurück. Auch ist das Besoldungsschema gerade der Staatsbahnen in besonderem 
Maße durch Ueberwiegen des Soziallühnes gekennz·eichnet, dem sich die auf eine 
Vielzahl kleiner Unternehmen verteilte Straßenkonkurrenz weitgehend zu ent" 
ziehen weiß. - Vor allem aber sind es die vielseitigen Sonderlasten, die den • 
päischen Bahnen zu Gunsten der Wirtschaft auf.erlegt sind und die den Abschluß 
belasten. So hängt das Ausmaß der Eisenbahnkrisle in den ,europäischen Ländern 
weitgehend vom Umfang der Sondertarife und vom Ausmaß der Valorisierung 
der Tarif,e überhaupt ab. - ' 
Obgleich die fra n z IÖ si s eh ,e n S ta a t s b öl h 11 e n mit ihl'er Tarifref.orm ein 
Bekenntnis zum .kostendeckenden Tarif ablegen, gilt Une Lage als besonders 
kritisch. Das lange F,esthalten an einem Privatbalmsystem, das infolge der 
lichen Staatssubvlentioneneine stetige Belastungsverschiebung vom Tarif zur 
Steuer, aus der di'ese Subv,entionen gezahlt wurden, darstellt, wai: durch den 
politischen Einfluß der großen Eisenhahngesellschaften und der zahlreichen sie 
finanzierenden Kleink.apitalisten bedingt. Die hohe Steuerkraft und der Kapital" 
überschuß des Landes bis 1914 konservierten diese Tendenzen. $0 war - oft über 
Betveiben des lokalen politischen Repräsentanten - aus öffentlichen Subventionen 
oder mit Hilfe von staatlichen Ertragsgarantieneine Verdichtung der lokalen 
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Netze 'erEolgt, die nach dem Einbruch der Autokonkurr·enz auf einer durch 
liehe Subventionen gefördertcn Straße zu cinem übemäßigen Angebot an 
kehrsleistungen führen mußte. ' 
Unter diesen besonderen V,erhältnissenentschloß sich die der des 
übernommenen Erbes bewußte Staatsverwaltung zur Stillegungerheblich,er Teile 
der lokaIen Netze. Daneben bcschränkte sich der Verkehrsverzicht zum T'eil nur 

· auf .den P,ersonenverkehr, wIe auch in anderen Ländern, oder auf den Einsatz 
besonders kleiner und billiger Triebwagen. Gleichzeitig aber bereiteten sich die 
französischen Staatsbahnen auf <einen Geg,enangriff ,;.ndem ,sie an Hand 'dnl 

, gehender V,erkehrsanalysen, die dne besondere Abteilung inder Pariser . 
direktion durchführt, Teile der stillgelegten Netze zurückgewinnt. Diesem Zwecke 
dienen neu geschaffene im Herzen dnes solchen stillgelegten 
. Bezirkes, wo eine Sammlung der dort anfallenden Gütel'traqspörte ,erfolgt; die 
, sodann in zweckmäßigen Sammelv·erkehren unter Anwendung vorteilhaft 
gerechneter .Tarife auf der Schiene zu den Anschlußpunkten befö.rdert werden. 
Das System hat sich inzwischen so bewährt, daß nach jeweils, gründlichem 

.Studiitm weiteve solcher ,;Gares<lcentre" geschaffen werdenS). 
In ,einem der für Europa so K,ontraste steht einem' Ueberangebot 

· an V,erkehrsleistung in Frankreich'dne U nterv.ersorgung im s pan is eh e n 
Nachbarlande gegenüber. Spaniens derzeit beschleunigter wirtschaftlicher', Nach; 

, holungsprozcß begegnete bis zur Gegenw,art <einem nur langsam 
Engpaß im V,erkchrswesendes großen und topographisch 

,ßung Eeindlichen Landes. Die großen Mängel wurzdten in einer Art von "kolo:1 
. nialem Status", dem das Land bis zum 1. Wdtkriege seitens der für seine Kapital" . 
v:,ersorgung mitbestjmmendenMächte .ausgesetzt war. Die Eisenbahnen waren'-
von nach dem Auslande hin gravitierenden Gesellschaften, ,'2:. T. nach dem Ge" 
sichtspunkte ·erleichterten Rohstoffexports, angelegt worden. Das Gesamtri<etz war 

,weitmaschig und ausgeprägt leistungsschwach. Nach der V,erstaatlichung, 194:0. 
v,ermochte,sich des Materialmangels und der Verarmung ,der Volkswirt" 
schaft infolge des Bürgerkrieges nur sehr langsame Besserung anzubahnen, Heute, 

· befinden sich Spaniens Eisenbahnen in einem Aufschwunge; dcr zu den Krisen" 
,symptomen ander,er Länder im v,ölligen Gegensatze stcht. Der bedenklichste Mal1". 
gel, die Abnutzung des Oberbaus, ist durch Einsatz aUer j\1<öglichkeiten (was' 
keinesw,egs Erneuerung aller Gleise bedeutet) übcrwundcn, S0 daß auf den Haupt" 

· strecken wi,eder schnell gefahren w·e r den k a n n. 'Der Bestand an Personen" 
.wag't;n g'enügt'd,en d.erzdtig'en Bedürfnissen. Durch Einsatz der' 
,,,Talgozügc", di,e durch tiefe Schwerpunktlage sich besonders für steigungs,: und 
kurv,emeiche Linien auch bei älterem Gleismaterial ,eignen, konnte. der Verkehr 

, auf der, wichtigsten V,erbindung mit dem Auslandc sehr modernisiert werden., 
, Zwischen alLen größeren Hafenstädten .und Madrid laufen heute ,erstklassige 

Schnelltriebwagenzüge. Der Güterwagenpark genügt den Anforderungen noch 
ganz. Die Elektrifizierung, auf nicht weniger als 7 Teilnetzc' von teilweise 

. geringem Umfang aufgesplittert, kann wegen des durch Wassermangel be" . 

. dingten 'Strommangels nur langsam ausgedehnt w;erden .. Bei aUe dem zeigen die 
,Methoden, wie aUe diese Rückstände aufgeholt werden, darüber hinaus abcr neue 
Durchbrüche in modernster Linicenführung eine V.erdichtung des Gesamtnetzes 
erziden, von ,einem einzigartigen Vertrauen zur Schiene. Daneben besitzt Sp.anien . 
ein gutes' Straßennetz, billiger und mit geringerem Deviseneinsatz ausgebaut 

, 8) Nach Mitteilungen, dia dem VerL \in dur Gell.-Divektioll tier SNCF. gemacht· wurden .. ', 



113 

werden könnte, wenn nicht die Y,erkehrsplanung ut).ddie hinter ihr stehenden 
a. auch ausländischen Kapitalgeber der Schtene 'Offenbar einen Vorzug gäben. 

- So sind di,e Entschlüsse gerade dieses derz:eit mit Y'erkehrsmitteln 
ten Landes für die Beurteilung der Situation ,der Eisenbahn von 
Bedeutung. -
"Eine besondere Beleuchtung ,empfängt die Eisenbahnkris,e aus der Perspektive 
der kl:ein'en 'europäisch,en Länd,er. Zweifellos bedeut,ete die Hem" 
mung ,durch enge Grenz,en für die Schiene eine stärkere BenachteUigung als für 
di,e Straße. Das gilt vor allem für die Länder mit abweichender Spurweite (Spa .. 
llkn, Pmtugal) und bis zu dner internationalen Verschmelzung wenigstens des 
Güterwagenparkes allgemein. Die Relation zwischen Tarif und Kosten verschiech" 
'cerl sich, wo die üblichen Y,erkehrslinien wegen besonders ungünstiger Steigungs .. 
verhältnisse hohen Aufwand beanspruchen und dabei kurz sind. Dies gilt von 
Desterreich (Br,emi,erbahn) und P:ortugal (aUe Linien zur spanischen Grenz,e) 
mehr als für die Schweiz, die auf Grund der ,österreich ischen Erfahrungen die 
tider liegenden Basistunnels baute. In diesen kleinen Ländern fehlt Jedoch' der 
Ausgleich zwischen kostspieligen Bergstrecken und ausgedehnten Netzen in 
ebenem Gelände. ,-'- ' 
Dk mit rdativ hoh:em Kapitaleinsatz ausgestatteten und- ,entsprechend vorbildlich 
eingerichteten S eh w IC i z 'e r B und ,e s b ahn ,e n gerieten bereits früh in dne ' 
Finanzkrise, weil ihrer hohen Anlagewerte keine Abschreibung durch eine' In" 
Hationerfahren hatten. Der Ausweg bot sich gegen verhältn;smäßig geringe 
Widerstände in ,einer Uebernahme' der Bundesbahnschuld auf den Bund. o,er 
Kapitaldienst wurde so nicht mehr durch tarifliche, sondern durch st.euerliche 
Einnahmen gedeckt, was angesichts des W:ohistandes und einer gleichmäßigeren 
Henutzung der Bahn durch alle Y,olkskreise v,ertretbar ,erschien. Daher ist auch 
der Anteil des Auslandcs an den Einnahmen der Bahn nicht so groß wie außer .. 
halh der Schweiz mitunter angenommen wird. Die Entschuldung der SBB. hatte 
f<:!rner den V.orteil, daß damit eine gewisse Gleichstdlung der Startbedingung,en 
mit der Straße ,erfolgt war. - Die hohe Kaufkraft der Bevölkerung erlaubte in 
der Schwciz seit je ',eine Tarifgestaltung, die - auch angesichts der geringen 
d'.lrchschnittlichen Entfernungen - nicht als überhöht ,empfunden wird. - . 
Ganz anders ist Jas Bild, das di:e 0 ,e s t:erreich is 'ch,e n Bu nd es ba h nen 
bieten. Bis zur Stunde .ist der Prototyp jener Länder, die den Sub .. 
wntionsbedarf 'einer Yi:elzahl von Wirtschaftszweigen über den 
fLnanzieren. So ist -cin Defizit twtz rdativ niedriger Bezüge und Anspanming 
dniger Nmmaltarif,e unv,ermeidlich. Ihre Anpassung an den Geldwert aber ver" 
spätete sich mitunter durch den schwierigen politischen Instanzenzug. Die Moder .. 
nisierung schl'citet unter Ymanstellung der wegen billiger Stromgewinnung nahe" 
licgenden voran. -
.Mit der Herausstellung der vorgenannten Länder wurden im wesentlichen nur 
einige Grenzfälle ,erwähnt, die geeignet sind, die Eisenbahnkrise aUS einer jeweils: 
nach dner bestimmten Richtung zug,espitzten Pcrspektive zu beleuchten. Da .. 
zwischen liegt das Gros der Länder, wo dk mchr allgemeinen 
wirksam sind. .... , 
Schließlich gibt noch eine 3. Gruppe von Ländern, die als "krisenfreie Inseln" 
noch kaum bcrührt sind von jenem Ueberangebot an Verkehrsleistung, das gerade·' 
der Schiene wegen fehlender Gleichstellung ihrerStartbedingungen verhängnis .. 
voll wird. Auch dort, wo das' Schienennetz ·eine relative Dichte aufweist, sichern .. ... . . 
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,ein mangelhaftes Straßennetz und niedriger Kraftwagenbestand der Eisenbahn 
einen Teil jenes Monopols, das die Vollausnützung ihrer Anlagen erlaubt. Zu 
dieser Gruppe gehören die Länder des Ostens. Die Krisenwirkung kann freilich 
auch durch eine - gewiß nicht leicht durchzufülu'ende - Verkehrsplanung 
geschwächt werden, die, auf lange Sicht betrieben, eine Ueberversorgung hintan? 
hält. Daß solche Verkehrsplanung nicht an ein bestimmtes politisches System 
gebunden ist, zeigt die Betätigung der nordamerikanischen Interstate Commerc,e 
Commission, die in zunehmendem Maße die Wettbewerbssituation in ihre 
wägungen ,einzubeziehen genötigt ist. 

Die Lage bei den Konkurrenten 
Unter dem Gesichtspunkt ,einer relativ,cu Ueberv-ersorgung der modernen Volks? 
wirtschaften mit Verkehrs leistung befinden sich, zumindest latent, auch die KOlV 
kurr,enten der ScMene in einer Krisenlage. Diese Krise ist bei der Schiffahrt 
weilig augenscheinlich, während sie bei der Straße und der Luftfahrt durch ein 
Geflecht von Subventionen v,erhütet wird. Es entsteht die Frage, wie sich die 
Wdtbewerbslage in Zukunft gestalten wird, wenn der erzieherische Charakter 
solcher Begünstigungen nicht mehr ins Feld geführt werden kann. Dabei beginnt 
sich heute eine Entwicklung abzuzdchnen, die die relativen Vorzüge der Straße 
zurücktreten läßt. Die L'eistungen des Autotransportes werden mit 
tender V,erdichtung des V'crkehrs relativ sinken. Die V,erstopfung der Straße 
und die Unmöglichkeit ihr mit wirtschaftlich tragbaren Mitteln zu begegnen, hat 
im Lande des dichtesten Autoverkehrs ,eine Lage entstehen lassen, die keine 
weitere Verdichtung -empfehlenswert erscheinen läßt. Zweifellos hat die im Durch. 
schnitt -emeichbare Geschwindigkeit auf der Straße eine obere Grenze erreicht. 
Wenn so V,erdichtung und Beschleunigung keine ins Gewicht fallende Steigenmg 
mehr zulassen, so gilt das Gleiche von der Prdswürdigkeit. Die Finanznot der 
meIsten Staaten und der Kampf der Schiene für eine Gleichstellung der Start.-
bedingungen wirken für eine allmählich stärkere Belastung des Kraftverkehrs 
der Straße, wodurch dessen scheinbar überLegene Wirtschaftlichkeit verlorengehen 
muß. Der Sicherheitsfaktör wirkt im Wettbewerb weiterhin zu ungunsten der 
Straße. - Die Entwicklungsmöglichkeiten des Luftverkehrs sind im Gegensatz 
dazu theoretisch noch unbeschränkt. Doch läßt sich mit einiger Sicherheit über.-
sehen, daß di-e Kostengestaltung auch in Zukunft nicht für dne Verbesserll1:g 
der Wdtbewerbslage des Flugzeuges werben wird. - Im Gegensatz dazu haben 
der küstenparaUele Se,ev,erkehr, wie z. T. auch die Binnenschiffahrt, die billigere 
Kostengestaltung auf ihrer Seite. Ihr,e Situation kann sich durch weitere Ent" 
wicklung des seetüchtigen schnellen Kleinschiffs zu Lasten der Eisenbahn noch 
!etwas v,erbessern.9) 

Hauptursachel11 der 
Ein U eberblick über die Bahnen der Wdt zwingt, als ursächliche Phänomene der 
Eisenbahnkris,e zunächst die bereits erwähnte U ,e b e r ver so r gun g der wirt" 
schaftlich hoch -entwickelten Länder mit V'erk'ehrsmittdn herauszuheben. Dieses 
Uebermaß im V'erhältnis zum - in Europa mitunter stagnierenden - 'Wirtschafts" 
volumen des betreffenden Landes zeitigt ein weit-eres Phänomen: das relative 

9) Auch hitlrfür bietet die jüngs,te sponisüho Entwicklung ßtlwtl,is-fr. Die viden, meist vorzüglichen 
Häfen des Landes sind nicht dU'I'ch di-!'<J!de Dmi-tspurbahntlll v()rhunden. Dem CabotagevÜ'rkehr 
ahtlr s-tehen ntluerdings rasche, schnell ladtlJltdo Motorschiff tl von dwa nur 500 t zur Verfügung, 
für deren Uebcrlcgenheit ditl ras-che Abftlrligul1g durch llur eintln Verlader 
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Zurückbleiben der Y'erkehrspreise im Verlaufe der letzten Jahrzehnte, namentlich 
bei Berücksichtigung der gebotenen Qualitäten. Dieses letztere Phänomen ist nicht 
ohne Einfluß auf eine spezielle Unsicherheit in der Preisfindung für die Ver:: 
kehrs leistung. Eine ,oHenhar,e Bewertungsunsicherheit gegenüber der Verkehrs:: 
leistung - im Gegensatze zu ,einer weit konservativer,en Preisgestaltung anderer 
Dienstleistungen - bietet dne Erklärung jener starken und plötzlichen Preis:: 
korrekturen, die sich selbst in Staatsbahnländern bei 'einer, Aenderung der Wirt" 
schaftslage ,einstellen und mitunter zu einem langwierigen und widerspruchs:: 
v,ol1en Abtasten nach oben und unten Anlaß geben. Auch im Preisbewußtsein 
des hat der Preis für die Y,erkehrsleistung einen sehr labilen Platz. 
Ist 'doch die Relation zwischen ihm und den Kosten etwa der L,ebenshaltung in 
jedem Lande ein ganz anderer.10) - Schließlich finden sich zurückgebliebene 
V,erl<!ehrspDeise namentlich in Ländern mit ,einer frischen ,oder plötzlich und stark 
eins'etzenden InflaHon, während sich in Ländern vom Typ der "schleichenden" 
Inflation (Frankreich) 'eher das Gegenteil findet. -
Neben diesen r'eaLen Erscheinung,en spielt als gemeinhin konstatiertes Krisen" 
symptom der F ,e h I b ,e t rag im Eisenbahnhaushalt ,eine deshalb so verhängnis:: 
volle RolLe, weil ,er auf F ,e h 1 b u eh u n g ,e n beruht und deshalb die aus seinem 
angeblichen Yorhandensein gezogenen Schlüsse der Eisenbahn unverdienten 
'Schaden zufügen. - W,enngleich der 'einstige Ueberschuß seit dem Verluste des 

sich - z. T. fortlauf,end - verringert hat, wäre ein 
Ueberschuß zum mindesten in der Betriebsrechnung bei fast allen Hauptbahnen 
noch vorhanden, wenn die Schiene aus der Verpflichtung zur Gewährung un" 
vergoltener Subventionen an dne Vielzahl an sich subventionsbedürftiger Wirt" 
schaftszwdge 'entlassen würde. Hierzu bedürfte ,es nicht mehr als einiger Um" 
buchungen zwischen den Haushalten der an den Subv,entionen interessierten 
Ministerien und dem Eisenbahnhaushalt, dess,en "Defizit" dann in um die Sub:: 
v,entionen gesteigerten Ausgaben der Ministeden aufgehen würde. Der jeweilige 
W,ert der Subv,ention, wi'e ihn .etwa das Landwirtschaftsministerium für den 
Yorzugstarif für Düngemittel, Kartoffdnoder Holz, das für die Industrie zu" 
ständige Ministerium für Erze und das Sozialministedum für Gewährung 
der Arbeiter:: oder das Unterrichtsministerium für die Studenten" und Schüler" 
karten be,anspruchen, kann unschwer durch dne annäherungsweise Pauschalie" 
rung gefunden werden. - Die Herstellung einer leistungsger,echten Verbuchung 
ist von besonder,er Bedeutung für die Herstellung der "Startgleichheit" zwischen 
der Schiene und ihren W,ettbewerbern. Wesentlich ist, daß die "Umbuchung" 
praktisch allein der Eis'enbahn zugute kommen würde, weil ihre Wettbewerber 
keine nenneswerten Y,orzugs" und Ausnahmetarife gewähren. 

Wirtschaftliche Ausg,angssteUung dner neuen A,e.ra 
Dauerhafte Hilfe kann also nUr von 'einer Berichtigung des verzerrten Kris'enbildes 
bei gleichzdtiger Herstellung dner echten S ta r t g l,e ich h 'e i t mit den Wett" 
bewerbern der Schiene -kommen. Diese Startgleichheit muß in einer annähernden 
Gleichstellung aller V,erkehrsmittd hinsichtlich der zu Ull'en Gunsten aufgewen" 
deten Lasten bestehen. Wenn also die Eisenbahn ihr Anlagekapital zu bedienen 
verpflichtet ist, so muß .tuch der Straßenbenutz'er nach Maßgabe der durch ihn 

10) VVenn sich di'ß LelJDnshaltungskostßn der lkvölkerung heute in Ncw York und Madrid zu-
einander wi,e 4 : 1 verhalten, so liegt der Preis des illnerstädtischen Verkehrsmittels im Verhältnis 
VOll etwa 20: L 
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verursachten für das investierte Straßenkapital einstehen. - Erst nach 
Herstellung dner solchen Startgleichheit ergibt sich ein echtes Bild vom Verhältnis 
von Ang,ebot und Nachfrage im Verk'ehrswesen des betreffenden Landes, dessen 
Umfang sich dann ohne gewaltsame Eingriffe dem Bedarf anpassen wird, wobei 
der amtlichen V,erk!ehrspolitik in ,der Hauptsache dne beratende Funktion 
bleiben wird. - Der Begriff der Subvention des V,erkehrsunternehmens aus dem. 
Wirtschaftszweig aber kann v,erschwinden, was nicht ausschließt, daß sie im 
Haushalt der Verkehrsunternehmungen als Durchgangsposten erscheinen. Erst 
nach Erfüllung dieser V'Oraussdzungen erscheint die immer wieder angerufene 
"K:ommerzialisierung" durchführbar. - Die Berichtigung der Eisenbahnbilanzen 
hat dnen heute noch vielfach verkannten Vorteil. Die Schiene g·ewinnt ihre 
durch ,einen unverdienten .. ,Rufmord" geschädigte Kreditwürd\gkeit und damit 
ihre Handlungsfähigkeit zurück, auf die sie angesichts ihrer bevorsteh:enden Ent,. 
wicklung angewiesen sein wird. Es erscheint nicht angängig, das leistungsfähige 
Rückgrat des Landverkehrs, das aus den ,ersparten Milliarden der Kulturvölker 
schaffen wurde, teilweise aus widerwillig eingeräumten Vorschüss,en der . 
ämter in einem nur notdürftigen Gleichschritt mit der Technik zu halten, währenq 
sich ·die freien Kapitalmärkte einer Hergabe neuer Kapitalien an das angeblich . 
so defizitäre Eisenbahnwesen v,ersagen. - Der bevorstehende Entwicklungs1 
abschnitt der Schienenbahnen wird an die Kapitalmärkte vielleicht ähnlich große' 
Anforderungen stellen wie die Frühzdt, als die Finanzierung jener umwälzenden 
Erfindung zum Prüfstein der kapitalistischen Wirtschaftsform wurde. Neben'· 
dem Neubedarf wird unv,ermeidlich ein gewaltiger Abschreibungsbedarf einher" 
gehen. Beider Erfüllung zwingt zu langsamer und vorsichtiger Ueberprüfung.· 
der ,erforderlichen Schritte. 

Die neuen P,erspektiven der Technik 
Die Sicherung der Schiene ist ,eine der Vmaussdzungen für neue 
Durchbrüche .im BeDeiche der Technik. Die V'erbesserung der Traktionskraft 
vollzieht sich unter dem in Europa verdichtenden Netz'e des Fahrdrahtes wie.in . 
der sich namentlich in Amerika v,ollendeten V,erdieselung. Beide Mittel dienen 
einer Wiedergewinnung des' früheren Monopols der Geschwindigkeit in erster .. 
Linie. Der Dieselmotor 'erlaubt aber auch ganz neuen Elementen den. Zutritt zur . 
Schi,ene. Neben kurz,en und längeren Triebwageneinheiten findet dn Leichtmetäll" 
zug mit ,extremer Tieferlegung des Schwlerpunktes Eingang, nachdem sein Ver" 
suchsstadium ·erfolgreich war. Er ·erst 'erlaubt überlegene Geschwindigkeiten auf 
steigungs" und kurvenr:eichen StDecken. So schuf dn nach dem spanischen Ver" 
su'chsmodell von der New y,ork & New HavenBahn ,entwickelter TALGO"Zug 
bei hoher V,erk'ehrssicherheit neben einer netten Spitz,engeschwindigkeit dank 
dem reduzierten Gewicht ,eine namhafte Senkung der Traktionskosten. In EUDopa 
ist es ,eine verstärkte Normung, die die Voraussetzung für eine Kostensenkung 
schafft. Di,eser Normung werden nicht zuletzt auch die Einz'eltriebwagen der 
eur,opäischen Staatsbahnen zug,eführt werden müssen, die einer Verkehrs" 
auf1()ckerung und· damit auch' dner Rückgewinnung des Lokalverkehrs dienen. 
;W,enngleich die weitmaschigen Netz'e der .gDoßen amerikanischen Privatbahnen 

. sic,h überwiegend' auch weiterhin zur größtmöglichen Betriebseinheit hekennen, 
gipf,eIn auch ihre Ziele, wie sie von den Ldtern der widüigsten Netzle unlängst 
genannt wurden," in Forderungen nach 'y,erringerung des toten Gewichtes, Sen" . 

. kung der'N eubaukost,en durch Serienbau und Steigerung der Geschwindigkeiten. 
Neben· diesen sichibar,en Entwicklungen steht die auf ihre Realisierbarkeit noch' 
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skeptisch zu heurteilende einer neuen Schiene, als Breitspur .. oder Ein" 
schienenbahn. -
AUe dies,e Entwicklungen deuten auf eine v'öllige Verschiebung der bisherigen 
Wdthewerbslag,en hin, besonders gegenüber der Straße, die in Qualität und Preis 
ihl'er L'eistung sich ,einer optimalen Grenz'e nähert. Die Eisenbahn gewinnt damit 
einen T'eil jener Monopolstellung im Landverkehr zurück, die sie früher besessen 
hatte. 
Die Ansatzpunkte der neuen Entwicklung werden in den verschiedenen Ländern 
nicht 'einheitlich sichtbar. Doch tret,en sie nicht nur dort in Erscheinung, wo 
Kapitalreichtum hest,eht und Schiene sich· das Vertrauen der' Kapitalgeber 
erhalten konnte, wo zugleich auch jene Kaufkraft ,erhalten blieb, die eine Ver" 
schleuderung der V'erkehrsleistung hintangehalten hat. Die neuen Wege, die die 
Eisenbahn sucht, z'Cigen sich gerade in den armen Ländern, wo der Nachholungs .. 
hedarf am größten ist und dn erzwul1genes Defizit die Atmosphäre 'des Miß" 
trauens v,erstärkt. 
Der Schiene Wettbewerber wird in Zukunft nicht allein die Straße sein, deren 
Ueherlegenheit ,eine leichter,e Anpassung an den individuellen und kurzen W'eg, 
und den kleinsten Auftr,ag bleitJt; dem P'ersonentransport, der das Antlitz der 
Bahnen vmwiegend gemeißelt hat, ist im Luftv,erkehr ein Wettbewerb ent" 
standen, dessen ,ökonomische Grundlage in vi,elen Fällen noch künstlicher g,e" 
stärkt wurde, als di'es bei der Straße der Fall ist. 
Deshalb wird besonders der öffentliche Kapitaleinsatz, wenn das Verkehrswesen 
wieder auf ,eine gesunde Basis gestellt werden soll, planvoll und unter strenger 
Rlentabilitätsprüfung zur VlerfügIllng g,estellt werden müssen. Den gewaltigen 
SubvlenHonen, die von der 'öffentlichen' Hand im letzten halben Jahrhundert 
an den Straßen", See" und Luftvierkehr gegeben worden sind,. wird eine Ver .. 
kehrsplanung zwischen den V,erkehrsmitteln und international folgen müssen, 
um Kapitalfehlleitungen zu VIerhüten, die zu 'einem echten Ueberangebot an V'er" 
kehrsleistung,en führen. 
Ebenso .planmäßig wie der Ausbau wird sich' dn Abschr,eibungspl'ozeß im Be" 
1"eich der Schiene vlollziehen müssen. Davon werden in erster Linie jene zu" 
sammlenhan gloslen S eh malspur bahnlen von g,ering,er Ausdehnung 
betroHen werden, im wesentlichen also europäische "Kleinbahnen". Doch gerade 
hier wird fallweise zu prüf.en sein, inwieweit mangelnde R,entabilität nicht auf 
einer zu langen Unterlassung technisch aussichtsreicher M-odernisierungen beruht. 
Interessanterweise zeig,en ,einige gr,ößel1e, zusammenhängende Schmalspurnetze in 
ganz lentgegengesetzten Bereichen Euwpas und in v,erschiedener wirtschaftlicher 
Situation relative Widerstandsfähigkeit und finanzielle Gesundheit.ll) 
Eine planvlolte V,erkehrspolitik im internationalen Rahmen setzt die Ueher .. 
windung der TrennwirklUng V<Or allem der innereul10päischen Grenzen voraus, 
neben der bereits ,eingeleiteten zwischenstaatlich'en Normung des rollenden Ma" 
terials und Angteichung der Tarife. In die internaHonale V'erkehrsplanung wird 

$ilt für die toohnisch d:r die Bahn (n?bst 
ihren Anschlüss,en) <trolz Ihres gegenwartl,gen das durch ome. verbcssllrte GlolOh-
flIt.ellung dür Stariliedingul?gen. stark. reduziert kann, wic für ,d,ie 

Nordwestspamcns. die von der franzos'lSchml Grenze bel IIcll(layo biS nach Le6n 
und von Navarra bis ins westliche Aslur,iell rotchen. Dies'!) spanilschen Kleinbahnen. dio technisch 
gut erhalten, dabei z. T. sind: und SchneHverkehr aUlwQisen, stülren sich froaiOh 
finanzi<:lll auf relativ I>tarkcn Güterverkehr I und Erz). 
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in >erhöhtem Maße auch der Se>everkehr einzubeziehen sein, bei dem 
symptome teilweise noch schärfer sind als bei den Eisenbahnen, weil durch einen 
internationalen Wdtlauf der Subv>entioni:erung z. T. nur v,on >einer künstlichen 
R,entabilität zu Lasten der Steuerzahler in den Schiffahrtsländerri gesprochen 
werden kann. -
Bei alledem zwingt die neue technische Situation der Eis>enbahn und' die be. 
ginnende V>erschiebung in der Leistungsfähigkeit zwischen ihr und den anderen 
Verkehrsmitteln zu <einer Bereinigung der finanziellen Grundlagen bei allen 
V>erkehrsteilnehmern. . 


