
Il 

k) Oberblickl mall die lcscl!ilc.lerlen AklionsbcTciche, 50 wird deutlich, daß auf lange Sicht die 
bestehende Unterteilung twisehcn grenzüberschreitendem Verkehr und nationalem Verkehr im 
gemeinsamen Ilinnenvcrkehrsmarkt nicht in der gegenwärtigen f'Orm aufrttht erhallen _roen 
kann. Ein freieres Regime für den Zugans zum Markt und für die Preisgc:nallung im ,reRlabeT
SChreitenden Verkehr muß, Vl:ntllrkt durch die Einführung der DicnSlkistungsfrcihc:il für die 
Kabo1asc. RUek.wirkungen auf die nationalen Verkchrsordnungcn haben. Insbesondere in 
Deutschland erSCheint es angezeigt, sich auch auf diese Entwiddungcn rtthtuitig cinwslcllcn. 
An der kontrollierten Wetl~bsordJ\ung in der gegenwärtigen f'Orm wird man in DeulSChland 
kaum festhalten kOnnen. Wenn im grenzüberschreitenden Verkehr Preis- und KapaziUltsge$ta l
tung freigegeben sind, kann in Deutschland nicht an Festprei$en und einer strengen Kontil\ien
tierung feSlgehalten weTden, Damit sind wir bei dem Aufruf, den Dr. Volmer schon an uns 
gerichtet hai . Denken wir zweckmaßigerwei!it darüber mlell, wie die nacllsten sechs lallre sinn
voll auch für die Gestaltung der nationalen deutschen Verkehrspolitik genutzt werden kOnnen. 

4. Ausblick 

Abschließtnd seien die Chancen ror die Re~lisierunB des gcmeins~men Verkehrsmarktes nocll 
einmal erw~hnt: 

Verschiedene Faktoren deuten daraufhin, daß nach den viden Jahren einer nur zOgerlichen Ent
wicklung der gemeinsamen Verkehrspolitik die Dynamik zu deren Verwirklichung heUle grOßer 
ist. Diesergib t sich einm:!.1 aus der generellen Entwicklung zur Vollendungdeseuropäischen Bin
nenm~rkles. die auch in der einheitlichen europaisehen Akte ihren Niederschlag gerunden hat. 
Die Entscheidungsmtthanismen innerhalb der Gemeinschaft .... 'Crdcn vereinfacht und vcrbc$
sen. Handlungszw~ng ergib! sich d~rubcr hinaus aus dem EuGH-Urteil vom Mai 1985: wenn 
der Ministerrat nicht handelt. in nicht ~usgeschlossen, daß insbesondere das Prinzip des fre~n 
Dienstleistungsverkehrs. alsO die Nichtdiskriminierung beim Zugang zum Markt, als unmittel
b:ues Gemeinschaflsreellt zur Anwendung kommt_ Schließlich streben auch die verschiedenen 
nationalen und wirtschaftlichen Interessen innerhalb der Gemeinschaft nunmehr zu einer 
LOsung der venchiedenen Verkehrsprobleme in Europa. 

Der große semeinsame Markt bietet allen Beteiligten erhebliche Chancen und manclles deutet 
darauf hin, daß dies mellr und mehr auch von den deutschen VerkeIIrsunternehmen erkannt 
wird. Das Fcsthalten an llberkommenen Marktordnungen - so hilfreich sie einmal gewesen sein 
mOgen _ wUrde sich lIeute als ein Schwimmen gegen den Strom darstellen. Sinnvoller ers<:!M:1nl 
es.. a n der Gestaltung der neuen europ:lischen LOsungen aktiv mitl;Uwirken. 
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Das deulsche Interesse in der Gemeinsamen Verkehrspolitik 

VON HEINZ SANDHÄGER. BONN 

Die Diskussion in der Bundesrepublik um die curopaische Verkehrspolitik ist seit dem Unei1 des 
Europaischen Gericlltshores intensiv, hart und kritisch. Es gibt kaum eine verkeIIrspolitische 
VCTanstattung, aufderdieses Thema nicbt eine bedeutende Rolle spielt. Das war in früheren Zei_ 
ten sicherlich anders. Erdmenger'l verweist auf IlIngere Phasen des Stillstandes der europlliscllen 
Verkehrspolitik. Dabei sibt es durcllaus einen gemeinsamen Nenner in dieser kontrovers und 
intensiv geführten Diskussion. Das ist das "Ja":tu EUTCJ)a. lcll kenne niemanden. der den Weg 
nach Europa, zu einer Inte,rntion des europäischen Marktes. insgesamt wie auch des VerkeIIrs_ 
marktes. nicht beschreiten will. In der Dbkussion seilt es vor allem um die Markierungen dieses 
Weges. 

Das "Ja" zu Europa ist durchaus nicht emotional. Es wird nicht von einer Europaeuphorie 
getragen, sondern hat eirien lIandfesten Okonomischen Hintergrund; dies sollte man deutlich 
hervor lieben. Thbelle I zeigt dies sehr eindrucksvoll. Man sieht am Beispiel der deutschen Ein_ 
und Ausfuhr, daß der Außtnllandel mit den EG-Undern (d~rgestellt als Index auf der Basis 
1960) die treibende Kraft. der Hauptwacllstumsfaktof. für den gesamten Außenhandel der Bun. 
desrepublik ge\VC1en 1st. Damit 1st ein zentrales Okonomisches Interesse an einem gemeinsamen 
Markt dokumentiert; es besteht nicht nur fUr die Wirtschaft insgesamt, sondern auch fIIr die 
Verkehrswinschaft. Ein Blick auf die Zahlen zur Entwicklung des innergemeinschartlichen 
GOterverkehrs (vgl. Thb. 2) zeigl. daß Europa bereits stattgefunden hat. Man siellt beispielsweise 
an der Auf teilung des VerkeIIrsaufkommens in BinnenverkeIIr, in der Bundesrepublik und gren:t. 
UbeT$cllteitendell VerkeIIr, daß sich bei der ßinnenschirrahrt das Verh:lltnis des ßinnenve:rkehrs 
zum grenzuberscllreitenden VerkeIIr von 55:tu 45 im Jahre 1960 auf)J zu 67 in 1985 verändert 
hat_ Das heißt, im Bereicll der ßinnens<:hiffallrt hat sieh der Markt zu einem europlliscllen, 
einem internationalen Markt ,ewandel!. Im Stralkngllterfernverkellr in eine ällnlkhe Entwick_ 
lung festzustellen. Das Verhaltnis Binnenverkehr zu grenZÜberschreitendem Verkehr von 88zu 12 
im lahre 1960 vertndeTte sich auf 60 :tu 40 im Jahre 1985. Ltider kann diese Entwkklullg für die 
Schiene niellt nachvollzogen werden. Die Scillene hat im internationalen Verkehr stagniert, sie 
hat die Entwicklungder anderen Verkehrsui!.ger nicht mitmachen kOnnen. Dies ist ein Problem. 
für das in Zukunft noch verstärkt nach einer LOsung gesucht werden muß. Das gilt niellt nur für 
den Glllerverkellr, sondern aucll ror den Personenverkehr (vSI. Tab. 3)_ 

A""'*<lftdu v~'f~: 

Mini .. ed .. ldir<klO1' 
0.. !leim SandhJ, .. 
Bund<$minl"e';um rg, Vorkehr 
""'Md,.t .... 12 
HOOBonn2 

I) vll. EnJmOl,." J., De, I.oncln .......... ' ... h"m.,k' nimm! Cnlat, on. In' z<lu"hrifl fUr V<rkeh"",i ... n .. har,. ~S. Jl, 
(1937). S.} fI. 



Ta b. 1: 

Jahr 

1965 
1970 
1915' 
1980 
1985 

. ) llUR 11 
Quelle: ßMV 

T ab. 2 : 

Bede .. run8 der EG an! AufIenbandd der 
Bunde$,epublii Dtuucbll2>1d (1965-1985) 

Einfuhr 

insgCI, d~r. EC o 

1960"100 

16. 19. 

'" 334 
412 '66 
'00 98' 

'08' 1395 

Al4!uilllng des Vtrll.tbrsaufkommt ns der 

Ausfuhr 

;n,c5. dar. EC o 

''0 17' 
2" 32l .. , Sl9 
731 '28 

1l2l 1385 

bllndudtllucbtn Bmllcnrlt:rkt brSlfiige r im Güterverkehr 11II! lJinnen
und 8unzübcm:b,tjrtnden Verkehr (1960, 1985) 

Verkehntdiger Giiterverkehr (t) 

1960 1985 

,. Binnenschiffahn ' 00% ' 00 ' 

Binnen\'Crkehr ". J,. 
- grenzilbersehreitellder 

Verkehr ,,. 67 % 

2. Stnße '00 % 1<10 • 

- Binnenverkehr 88< ,0. 
- grenziiberschreitender 

Verkehr ' 2% .00 
J. Schiene ' 00< '00% 

Binnenverkehr ' 3% 80 . 
- grcnziiberschrcitender 

Verkehr 17 . 20% 

Qutllt: DMV 

" 

Am Beispiel des PerSOnenverkehrs zeigt sich auch, wie sehlecht die Datenbasis auf europaischer 
Ebene ist, Wi r massen in ..... eiten BereiChen noch mit grobeIl Schlitzungen arbeiten. Aber immer· 
hin macht Thb. 3 deutliCh. wie stark Europa in den Bereichen Individualverkehr, Dusverkchr und 
luftverkehr, leider aber noch niCht im Bereich Eisenbahn be~its WirkliChkeit gcwordell ist. 
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T~b. 3: GulWiberscbuircnde. P/l"O"/In~nk/lbr 1960 - 1984 
(AnUlb i de. ReUende" in eint Pabrrricbfllng) (in Mio.) 

Jahr I'KW ,,, Eisenbahn 

1960 «74» - 10$ 
1965 - «126» - 14,7 
1970 «149}) «9» 10,8 
1975 (199,1) (11 ,3) " $ 
1980 (230,2) (17.3) 12,2 
1984 «226» «(1 9» ',7 

( ••• ) • Sd,iUuna 
{( ... » - g'ob~ Schllzu,,& 

Qutlk: ßMV 

I.uftverke hr 

' ) 
2,8 

',' ',' 13,1 
14,6 

Die Struktur der GÜltrverkehrsslröme in Europa (vgl. Abb. I) zeigt dies ebenFalls sehr deutlich. 
Diese Ströme sind bel.0glich EmpFallg ulld Versand und somit ill der Gesamtsumme auf den 
Wirtschaftsraum der EG ausgerichtet. Vor allem die starken VerkehrsstrÖfTle mi t den Ilcnelux
staaten, Frank~ich, Italien, Großbritannicli und Dänemark machen dies auf einen Blick sehr 
anschaulich deutlich. 

Nun lautet mein Thema allerdings anden. Ich habe nicht Ober das deutsche Ißleresse an einer 
gemeinsamen Verkehrspolitik zu referieren, sondern Ilber d ie deutschen Intercsscn in der 
gemeinsamen EG-Verkehrspoli tik. Es aibt hier sieherlieh ein breites Spektrum von Interessen: 
Die Interessen des Bllrsen, des Autofahrers, uie Interessen des Verkehrsunternehmers, der Eisen
bahn, der Binnensehiffahrt, des Straßenverkehn und die Interessen des Verladers. Die Aufgabe 
der Bundes~gierung ulld damit die Aufgabe der bundesdeutschen Verkehrspolitik ist es, diese 
Einzelintercssen in eill BOndeI von Zielen und Maßnahmen mi t einem breiten Konsens umzu
wandeln und dann ditsc$ Zie!maßnahmenbOndel in der EG umzusetzen. In dieser Hinsicht ste
hen wir also verkehnpolitiseh vor einer klassischen Zweifrontenaufgabc. Wir müssen unscre 
Ziele deliniCfC1l, und wir mOssen versuchen, un!iC~ Ziele in der EG angemessen zum Tragen zu 
bringen. 

Ich möchte mich bei der DefinitiOIl der deut$Chen Interessen ill der EG-Vekehrspolitik auf vier 
wesentliche InterC$$Cnfelder konten trieren. Erstes Interessenfeld deutscher Verkeh rspolitik in 
der EG ist die Kompatibilität der Ziele der EG-Verkehrspoli tik mit unseren nationalen Zielen. 
wie wir sie in den europa.isehen Integralionsprozcß einbringen. zweites Interessenfeld sind die _ 
Marktbedingungen rur deutsche Untcrnehmer in diesem gemeinsamen Markt, drittes Interes· 
5enfeld bildet die InfT'ilstrukturnuttuliS und die Nuuungsbedingungen, wie wir sie in der Dun
desrepublik und in Europahaben werden, ulld das letzte der vier Intercssenfelder beinhaltet .den 
Standort "Bundes republik Deutschland" in einem gemeinsamen EG _Ve rkehrsmarkt ulld seinen 
Wettbewerbsbedingungen. Ich kann meine Ausfllhrungen auf diese vier Intercsscnfelder 
beschranken, wenn ich die wesentliChen Interessen der deutschclI Verkehrspolitik in der EG dar
stelle. 

Lassen Sie mich abo zum ersten Interesscnfeld kommen, dem n:l\ionalen verkehrspolitischen 
ZielbOnde!. Die Bundes~8ierunggeht in ihrer nationalen Verkehrspolitik von einem Ziel katalog 



Abb.1, Die Stnlktrlr der europiiiscben Güterwrkehrssrrö»Le 
(lJmpfang und Versand) 1984 der BundcSTcpublik Deutschland') (in Mio t) 
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aus, der in seinen wesentlichen Punk!cn darauf ausgcri<;htet ist, national und lnternational auf 
Dauer einen funktionsfähigen Weubewerb bei Gewä.hrleistung von UnlcrIlchmcnsvielfalt und 
freier Wahl des Verkehrsmiuc!s zu schaffen. 

Die Bundesregierung sieht es ab ihre Zielsetzung an, eine sinnvOlle Arbeitsteilung der Verkehrs· 
träger Zu erreichen, denn die SiedlungsslfuklUT, die Industriestruktuf lind die Siedlungsdichtc 
unseres Landes lassen es nicht zu. daß sich unsere Verkehrspolitik auf einen Verkehrsträger kon
zentriert. Wir brauchen eine sinnvolle Arbeitsteilung der Verkehrsträger. Ein weiteres wktuiges 
Ziel ist die Erhöhung der Verkeh~skherheil. Dies ist eine Herausforderung unserer Zeil. Wenn 
sinnvolle Arbeitsteilung der Verkehrstr:tger ein Ziel ist, dann muß es unser Anliegen sein, zu 
einer KOllsolidierung der DcUlKhen Uundesbahn und darüber hinaus - dies machte ~uch 
Erdmenger' deutlich - zu einer Konsolidierung der europäischen Eisenbahnen zu kommen. Als 
ranfte Zielsetzung, sie basiert auf unserem Grundgesetz, nenne ich die Schaffung einer Jei
stung.sfdhigcn Infrastruktur ror alle Regionen zwecks Angleiehung der Lebensbedingungen. 
EineStthste Zielsetzung mit wachsender pOlitischer Priorit:!t ist die Gestaltung umweltgereehter 
Verkchrsabl:!ufe. 

Wir können sicherlich nicht davon ausgehen, daß diese Zielsetzungen in den EG·Uindern tlber
all mit gleicher Prioritäi gesehen werden. Esgibt hier deutliche Unterschiede; je nachdem, obein 
Land ein peripheres Land oder ein zentrales Land in der EG ist, je nachdem, an welcher Periphe_ 
rie ein Land liegt - in Europa weht der Wind vom Westen - wird das Problem einer umweltge· 
rechten Gestaltung der Verkehrsablaufe anders als bei uns beurteilt. Es muß deshalb unser 
Bestreben sein, in der EG-Verkehrspolitik Instrumente und Maßnahmen einzusetzen, die die 
Realisierung der nationalen verkehrspolitischen Zielsetzungen weiterhin ermöglichen. Dies 
scheint mir ein wichtiger Punkt hinsichtlich der Definition und Umsenung von VerkehrSpOlitik 
und verkehrspolltischen Interessen in der EG. 

Wasdie Maßnahmen angeht, so bleibt zu prüfen - Erdmengl'r3' hat einen breiten Katalog mögli
cher Maßnahmen aufge".u:igt _, obessich nur um vcrkehrsendogclle Maßnahmen handeln kann. 
Dies sind Maßn~hmen, die wi r heute unter dem Stichwort Verkehrsmarktordnung, Preise. quali· 
tat;ve oder mengenmäßige Marktzugangsbedingungen definieren. Darüber hinaus muß in Zu
kunft die Frage stärker geprüft werden, ob es möglich iSI, verkchrspolitische Ziele mi t verkehrs
exogenen Maßnahmen zu erreichen. Dies könnten durchaus Gemeinschaftsmaßnahmen sein, 
etwa im Bereich des Haftungsre<:hts, um nur ein Beispiel zu nennen. Ich glaube." wir mUssen bei 
all unseren zukünftigen Überlegungen den Bogen weiter spannen. 

Bei denanderen drei Interessenfeldern gibt es sicherlich Interdependenzen zu den verkehrspoliti
schen Zielsetzungen des ersten Jntcressenfeldes. Ich komme damit zum zweiten Interessenfc1d, 
den Marktbedingungen für deutsche Verkehrsunternehmer in einem integrierten europäischen 
Verkehrsmark t. Es ist ein legitimes und notwendiges Ziel deutscher Verkehrspolitik, den deut
schen Verkehrsunternehmen möglichst gUnstigc Ausgangs· und Startbedingungen für einen 
gemeinsamen europäischen Markt zu schaffen. Hier sehe ich vier Punkte, die von Bedeutung 
sein werden. Erster Punkt sind die Wachstumsbedingungen. Wir haben unsere Prognosen !Ur die 
Bundesverkehrswegeplanung erarbeitet, um uns einen Überblick über die Entwicklung der Ver_ 
kehrsm3rkte bis wm Jahre 2000 tu verschaffen (vgl. Tab. 4). P rognosebasis ist das Jahr 1982. 
Zum 1eil werden erhebliche Zuwachsraten vorausgesagt. FUr den Eisenbahnpersonenvcrkehr 
erwartet man inderoplimistischen Prognose (obere Alternative) ein Wachstum von 8 "11. Aus der 
letzten Zeile der Thb. 4 wird ersichtlich, daß hier in den Jahren 1982 bis 1985 bereits 93 'lt der fUr 
2) lObend •. 
l) Eb ... do. 
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das lahr 2000 prognOSlizieT!en Werten erreicht wurden. Die Entwicklungder Luftfahrt wird mit 
sehr starken Waeh$lumsraten erfolgen. Für den Individualverkehr erwartet man hingegen eine 
relativ nieddge Wachstumsrate. Sie iu aUertlings unter Ocachtung des hohen Gesamtniveaus zu 
beUrleilen.l\uch im GilteT\"erkehr zeigen sich durcbaus respektable V.'achSlumsraten, sowohl bei 
der Eisenbahn, im Stra6cngQterfernverkchr, im Suaßcngilternahverkehr alsauch in der IJ.inncn
schiITahrt. 

Als Fazit der Benachtungderzukünfllgen WachSlum.sc:hanoen der "erkehrsm:trkte ist fesuuhal
ten, wie leh bereits anfana' da rgestellt habe. daß der Verkehrsmarkt im Bereich des grenzüber-
5Chreitenden Verkehrs in den [ettlen Jahren überproponiona l gewachscn ist (vgl. Thb.. 2) und daß 
wir aueh in Zukunft weiterhin YQII einem ilberpropOTtionakn Wachstum des grenzüber.sc:hreiten
den Verkehrs ausgehen kOnnen. Ein Blick auf die Entwicklung des grenzüberschreitenden SlrlI
ßengUtcrverkehrs im lahre 1985 5011 das Wachstum noch einmal näher analysieren ("BI. Tab. 5). 
FUr den grenzübenchreitenden StrnßcngUterverkehrinsgcsamt ist ein Zuwachs von 6,5 '" zu ver
zeichnen. Für deutsche Fahrzeuge betrug der Zuwachs 9% und für aus[3ndische Fahrzeuge 
5,7" •. Dies trotz bestehender Weubewerbsverzerrungen. Auch beim reinen gcwcrblichen Fern· 
verkehr zeigt sich ein Wachstum von 8,2~. fIlr deutsche Fahrzeuge und für ausl3ndische Fahr. 
zeuge eines von 6,4 ~o. Ein wenig nachdenklich soUte uns die Entwicklung im Werk\"erkchr 
machen. Grenzüberschreitend ist diesbezüglich der Anteil der deulschen Fahrzeuge um 12,2 070 
gestiegen, wlIhrend der Ausländcrantei l [eicht zurückgegangen ist (- 0,4 070). 

Dabei bin ich bei einem zweiten Punkt im RlIhmcn der Marktbedingungen rUr deutsche Unter
nehmer, den Mark15lrukturbedingungen. Ich glaube, es sollte unser Ziel scin, gemeinsam, d . h. 
in Zusammenarbeit von Wimn.sc:hafl, Politik und Verkehrswirt.sc:haft, die Schw3chcn, die in 
den heutigen Marktstruk turbedingungcn liegen, in einem Ü~rgangsprouß von 6 Jahren bis zu 
der angest~bten politischen Ziclsctzung der Integration Europas abzubauen. 

In Tab. 5 halle ich mich als letztes auf den grenzOberschreitenden Werk~rkehr im Jahr 1985 
bezogen. Ich mOChte auf diesen Aspekt noch einmal unter dem Punkt MarktSITuklurbedingun, 
gen eingehen und die Entwicklung des Werkverkchr.o; zwi.sc:hen 1970 und 1984 darstellen (vgl. 
Thb. 6). IktTUg der Anteil des gcwcrblichen Fernverkehrs am Gesamtkuchen des Stra.ßcngllter
fernverkehrs 1970 noch 72". und der des WerkverkcllTs 28'-', 50 hai siCh dieses Verhaltnis im 
Zcitablaufvon 15 Jahren bis 1985 auf 55 .. zu 45 ~ \'Cranden. Dies ist eine Entwicklung, die wir 
uns vor Augen halten müsscn. Hier hat sieh der Markt fürdengC\Oo'Crb[ichen Verkehr verengt. Wir 
mllssen uns die Konsequenten vor Augen halten, wenn eine solche Entwicklun, auch in den 
nächsten 15 Jahren ,",'Citerginge. In diesem Fall wOrde wohl eine intensh'Cre MarktYeTe{lgung 
staufindcn, als sie durch eine noch so gefürchtete CIIroplli.sc:he Liberalisierung her~igeführt 
werden kOnnte. Diese Entwicklung wäre politisch nieht gC\\·oJ[t, da der Werkverkehr ein großes 
t.eerfahrtenpotential besitzt, das sicherlich bei zukünftigen Überlegungen hinsichtlich der opti. 
malen Nutzung der InfrJ.struklur ein erhebliches Problem dauteltt. 

Zu den Markt5lrukturbedingungen, zu ihren Schwllchen und zur O~rwindung dieser Schw~
chen, gehOrt, und das ;st deutlich von Erdmenge'" angesprochen worden, die Oberwindung der 
Strukturschwache der Deutschen Bundesbahn und der europlIischen Eisenbahnen. Aus unserer 
nationalen verkehrspolitischen Zielsetzung geht eindeutig hervor: Wir woHen und wir brauchen 
eine leistungsf3hige Bahn. Um diese Zielsetzung ru erreichen, sind unter dem Zcithorizont 1990 
im unternehmerischen Bereich RlItiono[isierungsmaßnahmen eingeleitet worden (Produktivillit 
plus 40 Olt, Persona[kouen minus 3007" Gesamtkosten minus 2S r,~). Im invcstiw:n Ilereich der 

4) Ilbtnda. 
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Tab. 4: Miiglicbe Entwicklung der Verkebnmirku in der 
8undesnpublik Deutscbland 
(l,angfristprosnou 2QQO, oHre Alternalrw) 

% 
1982 1985 '000 198212000 -

PKW-Bc-stand 24,1 ,,. 31> 
(Mio.) 

Personenverkebr (Mtd.I'km) 

Eisenbahn 38,6 41,4 4 1,6 8 

öffentlicher 
Straßcnpcrsonen-
verkehr 74,4 61,9 91,3 23 
Luftverkehr 10,7 12,7 19,1 79 

Individualverkehr 461,7 483,6 509,0 10 

Güterverkebr (Mrd. tkm) 

Eisenbahn 57,3 64,0 73,4 28 

Straßcngiiter-
fem\'Crkehr 80,4 91,6 120,1 49 

Snaßcng6ter+ 
nahverkehr 39,4 40,6 55,4 40 

Binnmsehiff 49,4 48) 54,5 10 

QueRe: DMV 

82-85 in" der 
EnlW.82-200Q 

23% 

9)% 

-17% 

24 % 

46% 

42% 

, .. 
8% 

- 2,4% 

Bahn sind Schritte ein&eleilet, um Strukturschwächen der Bahn ~u überwind e:!. wenn man sich 
den Finanzplan fUr die Bundesbahn im BundeshaushaJt bis zum Jahre 1990 anschaut, in dem das 
Invcstitionsniveau etwa um 2Mrd. hOher liegt als in den vorangegangenen Jahren, dann kann 
man - so glaube ich - mit eutem Rc<:hl sagen, e$gibl für diesen Zeitraum keine sinnvolle Investi
lion bei der Deutschen Bundesbahn, für die nieht Geld zur VerfUgung stünde. Dies ist eine ent
scheidende VOl1lu5setzung, um Struktur.sc:hwachen bei der Bahn zu überwinden. Dazu gehOrt als 
wciterts eine aUl1Iktive Marktpolitik der Deutschen Bundesbahn. Diesbezüglich gibt es bei der 
DR neue und gute Ansl lzesowohl im Pellionen- a[s auch im GUtervcrkehr. Im Wachstumsmarkt 
grenzUberschreitender Verkeh r, für den ich den Enlwick[ungstrend aurgeteigt habe (vgl. Ta.b.. 2), 
besieht eine besondere Struklur.sc:hwäche der Bahn. Eigentlich ist das System Bahn auf lange 
Entfernungen und dichte Verkehr$$trOmeau5gerichtet. In diesen Bereichen haI es arteigene Vor
teile. Es isl erstaunlich, daß die europäischen Eisenbahnen nicht st!lrker am Wachstumsmarkt 
grenzüberschreitender Verkehr, mit durchwc& zweiste1!igen Zuwachsraten scit 1960, partizipieren 
konnten. Dies woUen wir gemeinsam, Politik und Eisenbahn, 3ndeTn. Wir wollen die Bahn im 
grenzüberschreitenden Verkehr in eine besse~ Marktposition bringen. 



Tab. 5, ZI.wiicbsl! im grenzüberschreitenden Straßengiiterwrkehr 1985 (irr %) 

I. Werkverkehr und 
gewerblicher Verkehr • 6,5 ~ 
insgesamt 

- D-Fahrzeugc • 9 % 
- ausHindisehe Fahrzeuge • 5,7 % 

2. gewcrbJicha Fernverkehr 

- D-Fahrzeuge • 8,2 '?4 
- ausländische Fahrzeuge • 6,4% , ,. Werkfernverkehr • , 
- O-Fahrzeuge , +12,2 % 
- ausländische Fahrzeuge , - 0,4 % 

Quelle: DMV 

Tab. 6: Relative Entwicklung des Aufkommens (t) im Werkfernverkebr 
im Verbalmis ':flln gewerblicben Fernverkehr 1970 - J984 (in %) 

1970 1984 

Anteil in Anteil in 

• • 
Werk~rkehr 28 45 

Gewerblicher Fernverkehr 72 55 

Quelle: DMV 
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Wenn es zur Überwindung von StruklUrschw~chcn mit Dlick auf einen europäischen Verkehrs
markt geht, so darf ich hier in einer Runde, die Wis~enS(:haft und PraJCi~ vereinigt, die Ubcr die 
Gestaltung von Prozessen naclldenkt, auch einmal die Frage aufwerfen, ob es denn sinnvoll sein 
kann, daß wir im nationalen Markt noch mit Kapazitlltssteuerungen Ober HOChstzahlenverord
nungen arbeiten. Sie kennen den Ablauf einer staatlichen Verordnung: wenn ein Kapazitlltseng
paß festgestellt wird, dann dauert es von dieser r'C!ltstellung bis zur Durchsetzung einer entspre
chenden Regelung per Verordnung htw. bis zum Wirksamwerden der Kapazit:ttsmaßnnhmen 
etwa I bis I 1/2 Jahre.. Wir werden alle überlegen müssen, ohne daß es zunächst um das System 
selbst geht, wie wir hier ein StUck mehr Flexibilität schaffen kOnnen. Dies muß immer unter der 
Voraussetlung und der Zielsellung erfolgen, die Interessen deutscher Unternehmer im europ3i_ 
sehen Verkehrsmarkt optimal einlubringen. Es gibt in anderen Ulndern durchaus Systeme, ich 
de,;ke an die Niederlande oder an D3nemark, die mengenm!lßige Regulierungen praktizieren, 
die sich wesentlich flexibler anpassen kOnnen. 

• 
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Tab. 7, Monatlicber UmS/J/z je Genehmigung nach Betriebsgrößen (ill DAl) 

Bcuicbsgrößc Genchmigungsart 

m' b", bbu/rot 

I. Betriebe mit bis zu 
3 Genehmigungen 29.660 13.851 46 % 

2. Betriebe' mit 4 b is 
10 Genehmigungen 32.821 17.574 ,,. 

3 . Betriebe mit 11 und 
mehr Genehmigungen 36.001 2l.S86 60. 

Umsatzvergleich der 
Kategorie 3 zu Ka[<'gorie I 21 % S6 % 

Schließlich komme ich lU einer weiteren Schw!1che, die möglichst im Übergangszeitr:tum bis zur 
Vollendung eines europlI ischen Vcrkehrsmarktes überwunden ",,-erden sollte.. Thb. 7 veranschau
licht den Monatsumsan in DM je Genehmigung im Bereich der roten und der blauen Genehmi
gungen rUr die drei Betriebsgroßen (I) Betriebe bis zu drei Genehmigungen, (2) Betriebe mit 4 bis 
10 Genehmigungen und (3) Betriebe mit 11 und mehr Genehmigungen. Es zeigen sich deutliche 
Unterschiede. In der Betriebskategorie ] kann ein Unternehmer mit einer blauen Genehmigung 
nur 46% des Umsatzes machen, lien er mit einer roten Genehmigung erreichen kann. In 
Betriebskalcgorie 3 erzielt er immerhin mit der blauen Genehmigung 60.,. des Umsatzes einer 
roten Genehmigung. Aber auch innerhalb der roten und blauben Genehmigung stellt man deut
liche Unterschiede feSI. So wird in lIer Kategorie 3 mit roten Genehmigungen 21 "lo und mit 
blauen Genehmigungen 56% mehr Umsatz erwirtschaftet als in der DetriebskategoTie l. Nun 
bin ich der letzte, der sich nur an Ums!luen orientiert und in einem reinen Ums3tzdenkcn die 
LOsung V{)n Problemen sicht. Ich glaube, das kann nicht die Philosophie eines Ökonomen sein. 
Aber immerhin sind dies Ansatzpunkte für Überlegungen, wie wir in einem vor uns li egenden 
Zeitraum von 6 jahren optimale Bedingungen für deutsche Verkehrsunternehmer in einem 
gemeinsamen Verkehrsmarkt schaffen können. Dazu m(]ssen wir die Marktstrukturschwächen 
erkennen, analysieren und Uberwinden. 

Ein wei terer und entscheidender Punkt im Rahmen der Marktbedingungen, den auch 
Erdmenge~' angesprochen hat, ist die Harmonisierungsbcdingung. Die Bundesrepublik 
Deutschland hat ein fundamentales Interesse daran - dies ist in a1!eden Verhandlungen in Drüs
sei deutlich geworden _, daß die Weubewerbsbcdingungen im Übergangszeftraum bis ]992 im 
technischen Bereich, im Bereich'der SozialV{)TSchriften, im fiskalischen Bereich hinsichtlich lIeT. 
Steuern und Subventionen, aber auch im Bereich der Kontrolle und Überwachung dieser ßestim
mungen harmonisiert werden. Dies ist für die Dundesrepublik ein entscheidender Fal:tor. 

,) Ebenda. 
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D:u deutliche Interesse der ßundesregicTlIß& an der Herstellung g!ekher Wetttx:wcrbsbcdingun
gen ist im Beschluß dcs EG-Minimnates vom 14.11.1985 in der Ziffer 3 zum Ausdruck gekom
men, wo d ßundes~rkchrsministcr Dollingu gelungen ist, ein Junkt im mit der Aunagc herzu
stellen. daß bis zum Jahre 1992 die \\'etlbewcrbs~rzerrungcn zu bc:scilillcn sind. Bundeskanzler 
Kohl hat dies ausdrücklich bestltigl. Dadurch mag dwtlich werden, wie sehr der l)uOOesKpu
blik ~ulsch!and bd der Verwirklkhung eines gcmcins.amcn Marktes die Harmonisieruna der 
Wcubewerbsbt;dingungcn am Hcrun liegl. Das Unei l des Europ!lischcn GcridllShofes halte ja 
das Thema der Harmonbierung zu einer Fragcgemacht, die es dem Ermessen der Vcrkehnmini
ster des EG·Rates IlberHtßI, ob und wie wdt harmonisiert wird. Es gibt mit dem ßeschluß ,"om 
14.11 .1985 nunmehr einen Drci_Punkte_ßcschluß und in der Ziffer] dieses Ikschlunes ist der 
Abbau der Wel\~rbsverzerrungen zu einem festen Bestandteil der Strategie zur Verwirkli
chung des; Gemein,s.amen MarktCl bis 1992 geworden. 

Für den fiskalischen Bereich, Erdmf!ngf!'" hat bereits darauf hingewiesen, ist die Kommission 
beauflragt _ und ich glaube, es ist sehr wichtig, daß die Kommission die Initiative ergreifI, da sie 
das Initiativrecht in der 1::0 hat _ , illre VorscliHlge tu einer Harmonisierung der fiskalischen 
Dcdingungen vorzu legen. 

Ein letttcr Punkt im Bereich der Marktbedingungen ist die Marktordnung im grenztlberschrei
lenden Verkehr. Es ist mit dem Beschluß vom 30.6.1986 deut!iell gCWQrden - Erdmengcr"n hat 
darauf aufmerksam gemacht-, daß es auch nach ]992 eine Marktorganisation. d.h. eine Markt
o rdnung geben wi rd. In diesem Beschluß vom 30.6.1986 ist ein definitives Ja zur Marktordnung 
enthalten. Ein wichtiger ßestandteil der BeschlUsse des Ministerrates ist, das EG-Kontingcnt 
jährlich um 40.,. zu erhöhen. Dies ist, und das muß hier deutlich gesagt werden, die Umsetzung 
der Ziffer] des EuGH-Urteils, nämlich die Herstellung :leT Dienstleistungsfreilleit im grenz· 
ubcuchreitenden Verkehr. Die Umsetzung der ja:hrlichen Kontingentserhöhung um 40 'TI wird 
jedes Jahr aufgrund einer Verordnung durchgefUhn ..... erden. Wif sehen hieTin alIS dem ßlickwln
kel unscrer nationalen Interessen durchaus einen Zusammenhang zur Ziffer 3 - und diCi möchte 
ich deut lich hervorheben - des Deschlusscs vom 14.11.1985, das heißt zum Abbau der Wcttbc
~rbsverzerrungen. Wf!nn wir diese beiden Beschlüsse als Paket betrachten, sehe ich dieses Vor
gehen, diese Strategie als ein moderatcs Vorgehf!n in Richtung auf das Jahr 1992 an. Nun ist von 
Erdmf!ngt'" als Zidprognosc: für den Wegfall der mengenmäßigen Deschränkungen das Jahr 
1992 angcsprochen worden. Dabei $OU ... dterhin eine Marktorganisation auf der Grundlage sub
jektiver Marktofdnungsbcdingungf!n lind einem Marktbeobachtungs. und Steuerung.ss)'Stem 
bestehen bleiben. das ich im Gegensatz zu J:.romengttrf-' nicht als K risenmcchanismus bezeichnen 
mOChte. Denn die EG-Kommission desavouriert sich m. M. nach selbst, _nn sie mit dem Wort 
Krisenmechanismus suggeriert , die Krisen seien geradezu vorprogrammiert. Das MarktlJco· 
bachtung$$)'Stem $OlIte zu einem System entw!=kdt werden, das es erlaubt, mit enupltthenden 
Steuerungsinstrumenten einen funktionsl"ll.higen Weubc ... erb herzustellen und auf Dauer zu 
erhalten. Dies ... ardie Zielsetzung, die ich im nalionalen ZielkatalogdeT Bundesregierungan die 
erste Stelle gesetzt habe.. Ich glaube, auf dieser Basis könnte in einem Obcrgangszcitraum von 6 
Jahren der Weg zu einem Europa in der Verlr::ehrspolitik zu schaffen sein. 

Ein Wort zu r Kabotage. Das ist der I'unkt 2 des EuGH-Urtei ls. DicsbezUglich betreten wir in der 
11It Neuland. Es gibt heute kein Land in Eumpa, das Kabotage zuläßt. Wir stehen al$O vor der 

6) Eboc"dil, 
7) Ebenda. 
I) Ebenda. 
t) Ilbend •. 
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Situation 12:0, zwOlf Under ohne Kabotage, kein Land mit Kabotage. Es wird das Interesse der 
Bundesrf!gierung sein, und das mOChte ich mit Nachdruck unterstreichen, bei der Definition der 
Bedingungen, unlerdencn Kabotagein Zukunft stattfinden wird, behutsam vorzugehen. Dies ist 
aufgrund der ThlSachc geboten, daß wir alle Neu]and betreten. Ein z_iles essentielles Interesse 
der BundClrcgierung ist dne Paketlösung.. Wir _rden uns nieht darauf dnlassen, daß man 
zunllchst aus der Sicht eines Landes die Rosine Kabotage Suaßcngilten-er kehr herauspickt, dann 
als nlichstcs die Rosine Kabotage Straßenpcf50nem'f!rlcehr und zuletzt die Kabotage Binncn_ 
schiffahTl. Aus unserem I nteresse heraus muß cs eine Pakct lOsung geben, einen Kabolageansatz, 
der den Verkehrsmarkt insgesamt abdeck t und alle Chancen und Risiken offenlegt sowie den 
Weg aufzeigt, der in allen Bereichen gangbar ist. Wir haben, und das ist auch in diesem Krds 
sicherli ch von Intf!resse, wr Analyse dClgesamten Themas "Deutsche Interessen beim Obergang 
zu einem europaisehen Vcrkehumarkt" einen Forschungsauftrag vergeben, um die Chancen 
und Risiken einzelner Schritte, einulner Maßnahmen in Szenarien wissenschaftlich abgesiehf!rt 
aufgezeigt zu bekommen, um mit ducr solchen Absieherung diesen Weg gehen zu können. 

lell komme zum ilriuen Interessen feld, der opt imalen Infrastruklurnutzung und der Infrastruk
turpolitik in den Europliischen Ciemeinschaften. Es besteht eine starke Interdependenz tum 
f!TSten Inleressenfeld, den nationa len Zielsetzungen hinsich tlich sinnvoller Arbeitstei]ung, Ver. 
kehrssicherheit und Umweltschutz. Wir lIaben mit der Entselleidung zur Bundesverkehrswf!ge_ 
planung die nationalen Rahmcnbedingungen fUr den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur für die 
nachsten 10 bis 15 Jahre festgelegt. Die Planungen im Straßen- und Autobahnbereich machen 
deutlich, daß die Erstellung des Autobahnnenes im wesentlichen abgeschlossen ist. Es geht im 
wcscntlichen noch darum, periphere Räume zu erschließen und LOcken im Netz zu schließen. Im 
großen und ganzen ist das Autob.lhnnetz fert iuestellt. Ich glaube, es wäre eine Utopie, da~on 

-auswgehen, es sei noch möglich, eine weitere durchgehende Noro-Süd-Verbindung als Auto
bahn durch die Bundesrepublik zu fIlhrcn. Ich halte dies fIIr nicht mehr realisierbar. 1m Schie· 
nen~rkehr ist es die erk13ne Zielsetzung, die Struklurschwllchc der Bahn auch im in~stiven 
Bereich zu tlberwinden, indem zuna:chst auf nat ionaler Ebene mit In\"CStitionen in die Infra· 
st ruktur der Schiene die Vorausseuungen dafllr geschaffen werden, daß die Schiene im arbeit
steiligen Prozeß der Verkehrstrliger wieder ~ttbc\l.-eTbsr.thig wird. Die Diskussion hat milller
... -eile gezeigt, daß diCi nicht nur auf die nationale Ebene beschr!lnkt bleiben wird. Es gibt kon-_ 
krete Ansatze für ein hochleiSlungsflihiges europaisches Schienennclz. Sie machen deutlich, d;ill 
man in Europa erkannt hat, daß die Strukturschw:t.che der Schiene in einem ilbersehaub.lren 
Zeitraum beseitigt werden muß, .... -enn cs ihr gelingen .soll, eumpalveit ihren Marktanteil in einem 
arbciuteiligen ProzeO der Verkchrstr.lger zu behaupten. 

Das vierte und letzte Intercssmfeld ist der Standort lJundesrepublik Deutschland in Europa. 
Dies ist der Punkt , den wir bt!i unseren Oberlegungen zu r Verwirklichungeincs VerkehrsmarktCS 
sehr stark berücksichtigen müssen. Die Bundesrepublik ist heute ein, wenn nicht das größte 
Transitland, in der E.G. Vielleicht kann sieh dics schon sehr bald durch df!n Ikitriu Spaniens und 
Portugals zu r EG IIndf!rn. Dann kommt eventuell Frank~ich in eine viel größere Tronsitrolle, 'a ls 
es in den ]etzten 10 bis 15 Jah~n der Fall gewesen ist. Damit wandeln sich dann vielleicht die 
Intentionen und Interessen Frankreichs bezUgHch der europ3ischen VerkeIIrspolitik. Die Slan
dOTlpmblematik kann al$O nicht statisch gesehen werden, sie ist durchaus d)'TIamisch. Aus der 
nansitfunktion (die lJundesrepublik hat clwa2,2Mio. Ein· und Ausfahrten im Jahr zu verzeich
nen) ergibt sich eine besondere Intensitä t des \Vcllbcwerbs. Ich glaube, die These aufstellen zu 
können, daß von der PeripherIe zum Kern der EG hin, und hier liegt die Bundesrepublik, eine 
zunehmende Intensit3t des Wettbewerbs bes teht. Dies ist mit ein Grund dafllr, daß die Bundes re-
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gierung die HarmonlsierußII der Wc!!bewerhsbedingungen in allen Bereichen, also Schiene, 
Straße und Wancrs lralk - und ich unterstreiche nachdrllcl:l ichdas, was Erdmtngtf,fl gesaSI hat 
- 50 untral zum Thema der EG-Vcrkehnpolitik in der Übergalijl.Suit bis 1992 macht. 

Tab. 8, r"nerst(J,,/licbt . SrrlJßengütcl'W!.kcbr in Gusgewblten EG-Undtm 
197Q - 1983 (in Mio. tJ 

~ 1970 
Land 

D 2. 11 3 
F 1.4 32 
I 877 
NL ". 
U 299 
L 9 
GB 1.610 
DK ... 
GR .. . 

. .. • keine AIIi~ben vOl'handcn. 
audit: eUROSTAT 

1980 1982 

2.482 2.171 
l.384 1.I 76 
.. . ... 
358 lS8 
III 291 

17 14 
1.418 1.390 

188 171 
... 142 

Tab. 9: Grtlltell des Wir1$cbafrs,.,.,.,m Bundenepublik Deutschland 

km 

EG-Grenun 1.380 

DriulOinder mi t gleichem 
WiruchaftssY51em 1.120 

RGW·Gre nzcn 1.730 

blaue Grenze 820 

Insges.amt 5.050 

Quelle: Institut mr A",cw~ndtc G<=odiilie. Frankfurt 

1983 

2.222 
1.202 

. .. 
". 
270 
. .. 

1.402 
17. 
. .. 

% 

27 

22 

lS 

I. 
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Es gibt fOr den Standort ßundesrepublik aber oicht nur das Problem der lotensi tät des Wellbe
wcrbs, sondern auch das Problem der Verkchrsmengc. Betrachtet man den StmfkngUtcrvcrkchr 
1983 in ausgewllhlten EG-Ulndcrn. so sieht man auf einen Blick, daß die grOßte Verkehrsmengc 

' in der lJundcsrepublik liegt (vgl. Thb. 8). Frankreich hat etwa die Hälfte dieser Verkehumenge zu 
verzeichnen. Vo n der Verkehumenge her besteht daher ein großes Interesse damn, den Standort 

tO) Eb<nda. 
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Bundesrepublik in einen curoplischcn Verkehrsmark t zu integrieren, auf dem die Wettbewerbs_ 
bedingungen harmonisiert sind. Diese Aussage gill sicherlich auch für den Ptrsonenverkchr. 
Allerdings liegt in diesem Bereich dlle Datcnschwllchc vor. so daß ich die Aussage zahlenmllOig 
nicht bettlen kann. Dies in aber auch nicht unbedingt not .... endig. denn wcr wllDte nicht , daß die 
BundcsrqJUblikancr Weltmeister im Reisen sind. 

Einen letzten Punkt in bezug auf den Standort ßundesrepublik in Europa. den auch Erdmen_ 
/ler'" angesll«)("hen und diesbe~ll&lieh ausdrücklich ein Versäumnis der EG beklagt hat. bilden 
die Grenzen des WirlKhartsraumes ßundesrepubl ik (vgl. Tab. 9). Die BctraehtungWgt. daß von 
den Grenzen der Bundesrepublik 27 .,. EG·Grenzen, 22'10 Grenzen mit Drittilindern gleichen 
Wirtsehaftssystems, 35'" Grenzen mit RGW-Staaten und 16 .,. "blaue" Grenzen sind. Rechnet 
man "blau e" und EO-Grenzen zusammen, dann wllren dies 43.,.. Ich glaube, dies ist ein Faktor. 
der mit in die Überlegungen und die Definitioo der deulKhen Interessen einbezogen werden 
muß, wenn es um die Lösungder~rkehrspolit isc he n Schwierigkeiten der EG, wie 1_B. des alpen_ 
überquerenden Verkehrs, geht. Gerade im Hinblick auf das Verhliltnis der EG zu den zentralen 
Drittilindern Österreich und Schweiz besteht aus der deutschen lnteresscnlage die Notwendig
keit, in Zukunrteine EG-gemcinschaftlicheSt rategie f(lrdie Zusammenarbeit mit den Drittstaa
ten zu entwickeln, damit die Ordnnungssysteme nicht auseinanderlaufen. Ware dies der Fall, 
darin waren insbesondere deutsche Unternehmer die Leidtragenden einer solchen Entwicklung. 

Ich mÖ<:hte zusammenfauen. Erstens, die Bundesregierung wird die europäische Integrato n, wie 
in anderen Bereichen, auch in der Verkehr$wirtschaft vorantre iben. Zweitens, es kommen aus der 
Sicht der Bundesregierung nur LOsungen in Frage. bei denen nationale Zic1eder Verkehrspolitik • 
die ich aufgezeigt habe, auch rea lisierbar bleiben. Drillens, die aus dem Standort ßundesrcpu_ 
blik resultierenden Marktbcdingungen, wie die Weubewerbsintensität und die Verkehrsmenge, 
machen die Harmonisieruna: zu einem fundamentalen Interesse der Bundesrepublik bei der Inte_ 
gration des europäischen Verkehumarklcs. Viertens, die Konsolidierung der europaisehen 
Eisenbahnen, wie luch der Bundesbahn, mußin das EG·Verkehrskonzept bis 1992 intensiver ein
gebunden .... erden. als dies bisher der Fall war. FUnften~ und IdUens, ein Bruch mit den Ord. 
nungssysternen der EG-DriUI!nder wUrde vor allem die Verkehrsunternehmen der 8 undesrepu
blik. aber darüber hinaus auch die Wirtschaft insgesamt, tre rren. Eine EG·Verkehrspolitik muß 
dies ~rhindern. 

11) E .......... 


