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KOORDINIERUNG U N D  WETTBEWERB IM VERKEHRSWESEN
M it der Entwicklung des Kraftwagens und  des Flugzeugs ist eine Revolutionierung des 
Verkehrswesens eingetreten. Die traditionellen Verkehrsmittel fürch ten  um  ihren Besitz
stand. A ber auch das Verkehrsvolumen h a t sich beträchtlich erhöht, w enn auch dessen 
stetige Entwicklung und seine wirtschaftliche Verteilung a u f  die Verkehrsrelationen von  
außerwirtschaftlichen M omenten im m er wieder gestört wird. Es stellt sich das Problem, 
ob die Verkehrsmittel in  K onkurrenz untereinander ihre wirtschaftliche Stärke beweisen 
sollen oder ob durch verkehrspolitische M ittel eine sinnvolle K oordinierung zu  erreichen 
ist. In  der räumlichen O rdnung hat jedes Verkehrsmittel seine spezifischen A ufgaben. 
A ber ist in  den politischen K leinräum en Europas eine solche a u f  räumlicher O rdnung  
a u f bauende Koordinierung des Verkehrswesens durchführbar? Welche Wege werden fü r  

eine europäische In tegrierung des Verkehrswesens beschritten?

Grundlagen für eine Koordinierung der Verkehrsmittel
Prof. Dr. Andreas j Predöhl, Kiel 
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Man kann die Probleme der Koordination der V er
kehrsm ittel nicht riditig stellen und nidit 

zw edanäßig lösen, wenn man die Verkehrsm ittel nidit 
zunädist einordnet in das räumlidie Ganze der W elt
w irtsdiaft, Um die industriellen Kerngebiete, das euro- 
päisdie, das nordamerikanisdie und das sowjetisdie*), 
ist die W eltw irtsdiaft konzentrisdi gelagert mit 
abnehm ender Bodennutzung bei w adisender Entfer
nung. Die Zentren dieser Gravitationsfelder bildet 
die Eisen- und Stahlindustrie, die mit ihren kurzen 
Absatzradien das industrielle Raumbild auf sidi 
ausriditet, das seinerseits die agrarisdie Raum
ordnung entsdieidend bestimmt. Im Kraftfeld der 
großen industriellen Kerngebiete gibt es zahlreidie 
Randkerne, von denen der japanisdie die größte 
Eigenbedeutung erlangt hat. Jeder dieser Randkerne 
übt seinerseits w ieder eine konzentrisdie Raum
w irkung aus. Mit der abnehmenden Intensität der 
Bodennutzung bei zunehmender Entfernung von den 
Kernen nimmt audi die Austausdididite ab. Am 
diditesten ist der A ustausdi im Kernbereidi, sehr viel 
sdiw ädier zwisdien den Randgebieten der Kern- 
bereidie, während es einen Austausdi zwisdien Ge
bieten der w eltwirtsdiaftlidien Peripherie kaum nodi 
gibt. Der A ustausdi zwisdien Kern und Rand und 
zw isdien Kern und Peripherie ist dagegen beträdit- 
lidi, nimmt aber ebenfalls mit der Entfernung von den 
Zentren ab.
Dieser abnehmenden Austausdididite entspridit eine 
a b n e h m e n d e  V e r k e h r s d i c h t e  vom Kern 
zum Rand und vom Rand zur Peripherie. Das kann 
man deutlidi auf den üblidien V erkehrskarten er
kennen, besonders auf den Karten der Eisenbahn
netze. In den Vereinigten Staaten bemerken w ir eine
>) E ine  e in g e h e n d e  D a rs te llu n g  dessen, w as  id i  d ie  tr ik o n zen - 
t r i s d ie  W e ltw ir tsd ia f t  n e n n e , finde t der L ese r in  m e inem  B udi 
„ A u ß e n w ir tsd ia f t (W e ltw ir tsd ia f t, H an d e lsp o litik  u n d  W ährungs-^  
P o lit ik )“, V an d en h o ed c  & R u p red it, G öttingen  1949.

deutliche Abnahme der Netzdichte von den stärksten 
Verdiditungen zwisdien dem M ittelwesten und New 
York nadi Süden, W esten und Norden. Für Europa 
gilt das gleidie; nördlidi der Linie Oslo — Stodi- 
holm und südlidi der Pyrenäen, des Apennin und der 
Karpathen finden wir überhaupt nur nodi einige 
wenige Nord-Süd-Magistralen.
Was den Raum der Sowjetunion betrifft, so bedient 
man sidi besser der Flugverkehrskarten, weil die 
Eisenbahnentwicklung mit der Industrieentwicklung 
nicht Schritt g eh a lten ' hat. Die Flugverkehrskarten 
zeigen deutlidi das Verdichtungszentrum des dritten 
großen weltwirtschaftlichen Gravitationsfeldes, zu
gleich auch seinen autarkisdien Abschluß an der 
Peripherie, berührt das sowjetische Flugverkehrsnetz 
doch nur an einigen wenigen Purikten die außer
sowjetischen Netze. Die F lugverkehrskarten zeigen 
auch sehr (ieutlich die beiden übrigen Gravitations
felder mit ihrer engen Verzahnung und ihrer dichten 
Verflechtung an der Peripherie.
Der Intensitätsabfall des Verkehrs wiederholt sich bei 
den peripheren Kernen sowohl in Japan, Australien 
und Indien als auch in Südafrika, Brasilien und 
Argentinien. Die Radialität des argentinischen Eisen
bahnnetzes mit dem Zentrum in Buenos Aires zeigt 
deutlich alle Merkmale eines kleineren Kerngebietes 
ohne die stärkere Rand-Ring-Verflechtung, wie wir 
sie bei den zentralen G ravitationsfeldern beobachten. 
Im übrigen ist die Rationalität der Eisenbahnnetze im 
allgemeinen in den Neuländern stärker ausgeprägt 
als in den alten Siedlungsgebieten, weil die Siedlung 
der Eisenbahn oft erst gefolgt ist. Am deutlichsten 
zeigt sich das im W esten von Nordamerika, während 
sich im O sten der USA. und in Europa das Eisenbahn
netz einer historischen Siedlung einlagert.
Durchaus passend zur konzentrischen Anordnung der 
Netze können w ir nun noch beobachten, daß die Be
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deutung der einzelnen Verkehrsm ittel mit zunehmen
der Entfernung von den Kerngebieten um so mehr 
abnimmt, je größer ihre Begabung zur N e t z d i c h t e  
ist, d. h. bei den Verkehrsm itteln mit dichtem Netz 
liegt das Schwergewicht ihrer Bedeutung näher den 
Zentren und umgekehrt. Die abnehmende Netzdichte 
ist zugleich korreliert mit zunehmender Reichweite. 
Am dichtesten ist das Netz des Fußgängers; er benutzt 
nicht nur Straßen und Wege, sondern auch Pfade und 
das weglose Gelände bei sehr geringer Reichweite. 
Dem Radfahrer steht bei größerer Reichweite immer 
noch das dichte Netz von Straßen u n d  W egen zur 
Verfügung. Bei W agen und Karren fällt schon ein 
Teil der W ege fort. Der Kraftwagen vollends kann 
bei größerer Reichweite im wesentlichen nur noch die 
befestigten Straßen benutzen. Immerhin gibt es auch 
beim Kraftwagen noch den Verkehr von Haus zu 
Haus.
Die Eisenbahn hat bei größerer Reichweite bereits ein 
sehr viel weniger dichtes Netz, da sie an ihre be
sondere Fahrbahn und innerhalb ihrer Fahrbahn an 
bestimmte Haltepunkte gebunden ist. Bei der Binnen
schiffahrt können wir nur partiell noch von Netzen 
sprechen; im wesentlichen handelt es sich um die 
Stränge der natürlichen Ströme. Das, was auf den 
Karten als Binnenschiffahrtsnetz erscheint, wird be
einträchtigt durch die starken Unterschiede im Profil 
der W asserstraßen. W enn man auch die sogen. Regel
schiffe so baut, daß sie möglichst viele W asserstraßen 
befahren können, so sind doch die Unterschiede etwa 
zwischen dem Rhein und den westdeutschen Kanälen 
mit Ausnahme des Rhein-Herne-Kanals viel zu 
groß, als daß ein einheitlicher Kahntyp ökonomisch 
verwendet werden könnte. Viel eher handelt es sich 
hier um Zubringerdienste, ganz ähnlich wie sie die 
kleine Küstenfahrt gegenüber der großen Küstenfahrt 
und der überseefahrt in der Seeschiffahrt leistet.
Bei der Seeschiffahrt möchte man annehmen, daß ihr 
Netz sehr dicht sei, da ihr doch der größte Teil der 
Meeresfläche zur Benutzung zur Verfügung steht. Das 
Netz wird aber erheblich beschränkt durch die Ge
stalt der Küsten und die kum ulativen Vorteile der 
Knotenpunkte in den wenigen großen W elthäfen. Es 
handelt sich um die günstigen Anscfalußgelegenheiten, 
das Zusammenströmen großer W arenmengen, die 
Vorteile der rationellen Hafenausstattung, das Vor
handensein von Nebengewerben und dergleichen 
mehr. Es gibt in der Seeschiffahrt auch eine aus
gesprochen regionale Arbeitsteilung sowie eine Spe
zialisierung nach Q uantität und Q ualität bei sehr 
großer Reichweite.
Noch weniger dicht bei noch größerer Reichweite ist 
das Netz der Luftfahrt. Es ist weniger dicht wegen 
der Bindung an die Bodenorganisation, die bei zu
nehmender Größe und zunehmender Geschwindigkeit 
der Flugzeuge immer größere Flugplätze verlangt, wie 
sie nur an bestimmten Knotenpunkten eingerichtet 
werden können. Dazu kommt die Behinderung durch 
Zu- und Ablauf, die um so stärker wird, je  kürzer

die Flugstrecke ist. Vielleicht wird der Hubschrauber 
eine größere Zubringerdichte im Gefolge haben. Vor
läufig ist das Netz der Luftfahrt noch verhältnismäßig 
weitmaschig.
Dazu kommt noch die abnehmende I n t e n s i t ä t  
d e r  A u s n u t z u n g  gegebener Netze bei zu
nehmender Entfernung. Das gilt sowohl für Fußgänger 
und Fahrrad als auch für W agen und Kraftwagen; 
ihre Netze sind umso dichter belegt, je näher sie 
dem Zentrum kommen. Eine ähnliche Intensitäts
abnahme finden wir auch in der Binnenschiffahrt, wo 
zum Beispiel der V erkehr auf dem M onongahela im 
amerikanischen Schwerindustriegebiet und auf dem 
Rhein-Herne-Kanal im deutschen eine stärkere V er
dichtung aufweist als der V erkehr auf den W asser
straßen in den Randgebieten.
Am besten aber läßt sich die abnehmende Intensität 
bei der Eisenbahn ablesen. H ier beobachten wir mit 
der Entfernung vom Zentrum die Folge von Viel- 
gleisigkeit, Zweigleisigkeit und Eingleisigkeit. Deut
lich in  Erscheinung tritt auch die abnehmende Häufig
keit der Transporte von Straßenbahn und Stadtbahn 
über Vorortsbahn und Städtebahn zum regionalen 
Fernverkehr, wie er sich in Europa vor allem inner
halb der Staatsräume abwickelt, schließlich bis zum 
transkontinentalen Verkehr, der nicht einmal in allen 
Fällen mehr tägliche Abfahrten aufweist. Auffallend 
ist auch die zunehmende Individualität der Züge vom 
fungiblen Stadtbahnzug und Triebwagen mit starrem 
Fahrplan bis hin zu dem Zug, der einen Namen führt 
und dadurch in seiner Individualität besonders ge
kennzeichnet ist. Diese Übung, die die USA. seit 
langem kennen, hat ja  je tzt auch die Deutsche Buiides- 
bahn aufgenommen. In der expansiven Phase der 
W eltwirtschaft beobachten wir auch eine abnehmende 
Geschwindigkeit m it zunehmender Entfernung von den 
Zentren. Die Abnahme verläuft in den USA. von 
Osten nach W esten; hier hat der westliche Eisenbahn
verkehr erst in der Intensivierungsphase der W elt
wirtschaft hohe Geschwindigkeiten erreicht. In der 
Sowjetunion läuft der Geschwindigkeitsabfall von 
W esten nach Osten; w ährend der V erkehr sich 
zwischen Moskau und Leningrad mit europäischen Ge
schwindigkeiten vollzieht, fällt er im Qsten stark  ab. 
Diese räumliche Ordnung bildet die Grundlage für die 
Arbeitsteilung zwischen den Verkehrsmitteln. Jedes 
einzelne Verkehrsm ittel hat bestimmte Schwerpunkte, 
auf denen es den ändern gegenüber eine natürliche 
Überlegenheit aufweist, eine Überlegenheit, die auch 
durch preispolitische Maßnahmen nicht aufzuheben 
ist. Selbst eine extreme Staffelung der Preise wird 
den Fußgänger auf den kürzesten Strecken nicht in 
die Straßenbahn oder den Omnibus ziehen. Kein Be
hälterverkehr der Eisenbahn macht auf den kurzen 
Strecken die Vorteile wett, die der Kraftwagen durch 
den Transport von Haus zu Haus bietet. Im Lang
streckenverkehr der M assengüter bleibt die Eisen
bahn dem Kraftwagen so oder so überlegen. Keine 
tarifpolitischen Maßnahmen können der Binnenschiff
fahrt den M assengüterverkehr zwischen Hafen und
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Hafen — im Gegensatz zum gebrochenen V erkehr ~  
streitig  machen. Deshalb kann auch niemals ein V er
kehrsm ittel das andere vollkommen ersetzen. So 
w^ichtig der technische Fortschritt des einen gegenüber 
dem anderen Verkehrsm ittel sein mag, entscheidend 
ist nicht der tedinische, sondern der ökonomisdxe 
Kalkül. Dieser aber erfordert wechselseitige Ergän
zung, Spezialisierung auf die unterschiedlichen Auf
gabenbereiche. Diese Erwägung muß allen ordnungs
polltischen Maßnahmen voranstehen.
Dann erst beginnt die Schwierigkeit der A b g r e n 
z u n g ,  denn neben den unbestrittenen Reservaten 
gibt es die kritischen Zonen des W ettbewerbs. In 
diesen ist die Überlegenheit des einen V erkehrs
m ittels über das andere umso größer, je  w irksam er 
die Netzdichte ist. So ist es die Netzdichte, die in 
den kritischen Zonen der Konkurrenz dem Kraftwagen 
die Überlegenheit über die Eisenbahn, der Eisenbahn 
in  gebrochenem Verkehr die Überlegenheit über die 
Binnenschiffahrt gibt. Und dieser Konflikt wird noch 
verschärft durch die Unverträglichkeit der M a r k t -  
f o r m e n .  Die Eisenbahn tendiert schon von der 
technischen Seite her zum Monopol. Die hohen fixen 
Kosten verlangen eine sorgfältige Berücksichtigung 
der Elastizität der Nachfrage, zwingen somit zur sach
lichen und örtlichen Preisdifferenzierung, wie sie in 
der Klassenstaffel und in der Entfernungssta.ffel zum 
Ausdruck kommen. Kraftwagen und Binnenschiffahrt 
haben dagegen eine Tendenz zum freien W ettbewerb; 
nur in freier Konkurrenz können sie ihre Beweglich
keit in kleinen Einheiten bewahren. Es w äre sinn
los, dem Kraftwagen das Monopol oder der Eisen
bahn den W ettbewerb aufzuzwingen. In jedem Fall 
aber ist das Problem unlösbar ohne staatliche Rege
lung.
Anders liegen die Dinge jedodi im V erhältnis von 
Eisenbahn und Seeschiffahrt. Hier gibt es wenig k ri
tische Zonen des Wettbewerbs, zumal seit die 
Schnelligkeit der Eisenbahn im Personenverkehr 
w eitgehend durch die Schnelligkeit des Flugzeugs er
setzt worden ist. Vielleicht hat das zunehmende Be
dürfnis nach Schnelligkeit der Güterbeförderung die 
Bedeutung der Eisenbahn gesteigert. Früher hatten 
w ir eine klare Arbeitsteilung zwischen vor
geschobenen Passagierhäfen und in das Land hinein
gezogenen Güterhäfen. Es mag sein, daß die Bedeu
tung der Vorhäfen auch im Güterverkehr zunehmen 
wird.
Kritischer ist das Verhältnis von Seeschiffahrt und 
Luftfahrt, namentlich im Personenverkehr, da das 
Flugzeug nicht nur seine große Geschwindigkeit, 
sondern auch die Fähigkeit einsetzen kann, über Land 
und Meer zu verkehren. W ir sehen aber auch hier 
keine bloße Substitution, vielmehr in weitgehendem 
Umfang eine neue Nachfrage. Die Einführung der 
Touristenklasse im Luftverkehr tut offenbar weder 
der bisherigen Einheitsklasse nodi der Seesdiiffahrt 
■entsdieidenden Abbruch, zumal die Geschwindigkeit 
nur eine unter verschiedenen Komponenten der 
Nachfrage ist. Am stärksten wirkt sich die Luftfahrt

in der nordatlantischen Passage auf die Seeschiffahrt 
aus. Gerade hier aber ist der V erkehr in der Intensi
vierungsperiode der W eltwirtschaft durch eine sehr 
starke Steigerung ausgezeichnet. Der Flugverkehr mag 
die Spitzengeschwindigkeit der Fahrgastschiffe negativ 
beeinflussen, wenn nicht militärische Belange in eine 
andere Richtung drängen, wie sie in dem jüngsten 
Neubau der USA. bereits sichtbar wird.
Nun muß man sich aber hüten, aus dem konzen
trischen Aufbau der Gravitationsfelder uniforme 
Regeln für die Sdiwerpunkte der einzelnen V erkehrs
mittel abzuleiten. W esentliche Unterschiede weist be
reits die S truktur der drei großen Gravitationsfelder 
auf. Europa ist ein spezifisch m aritimer Kontinent, 
für den die Seeschiffahrt und die Binnenschiffahrt eine 
besondere Rolle spielen. Seine Gliederung durch 
Buchten und Binnenmeere und die günstige Struktur 
seiner Ströme macht es zum klassischen Gebiet so
wohl der großen und der kleinen Küstenfahrt als auch 
der Binnenschiffahrt. Die Schiffahrt dringt tief in die 
Kerngebiete ein und verstärkt die W irkung der Gra
vitationsfelder durch Reduzierung der geographischen 
Entfernung auf sehr viel geringere ökonomische Ent
fernungen. Im nordamerikanischen Gravitationsfeld 
dagegen berühren die Seeverkehrsstraßen nur den 
Ostteil des Kerngebiets und die industriellen Rand
kerne im W esten und Süden. Im Kerngebiet wird nur 
die hochentwickelte Binnenschiffahrt auf den großen 
Seen wirksam. Die Sowjetunion schließlich umfaßt nur 
ein terrestrisches Gravitationsfeld, die Seeverkehrs
straßen berühren kaum die Randgebiete, und selbst die 
ziemlich stark entwickelte Binnenschiffahrt hat für die 
schwerindustriellen Kerngebiete keine große Bedeu
tung.
Das Verhältnis von Kraftwagen und Eisenbahn ist 
wesentlich durch den Entwicklungsstand und die Lage 
der Länder in der konzentrischen W eltwirtschaft be-- 
dingt. W ährend es sich in den industriellen Kern
gebieten um einen schwierigen W ettbewerb handelt, 
der bisher in kaum einem Staatsraum  befriedigend ge
regelt worden ist, finden wir in vielen Gebieten des 
Randes und der Peripherie eine verhältnism äßig rei
bungslose Ergänzung. Das hängt damit zusammen, 
daß die Austauschdichte oft noch nicht so groß ge
worden ist, daß die Eisenbahn oder gar ein Eisen
bahnnetz ökonomisch schon gerechtfertigt wäre. Dann 
übernimmt der Kraftwagen Aufgaben, die bei 
stärkerer Verdichtung der Eisenbahn zufallen müssen. 
Mag auch in vielen Fällen, namentlich in den Rand
gebieten der Industrieregionen, der Kraftwagen auf 
die Dauer an die Stelle der Kleinbahn treten, keines
wegs bedeutet das starke Auftreten des Kraftwagens 
an der weltwirtschaftlichen Peripherie eine grundsätz
liche Verdrängung der Eisenbahn, ganz abgesehen 
davon, daß w ir noch nicht wissen, welche technischen 
Möglichkeiten die Eisenbahn noch birgt. Zum min
desten w arten der Eisenbahn überall dort noch große 
Möglichkeiten, wo sich echte kleinere oder größere 
industrielle Kerne entwickeln. Selbst das dritte große 
Gravitationsfeld der trikonzentrischen Weltwirtschaft,
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die Industriekerne der Sowjetunion, verfügen noch 
nicht über die Eisenbahndichte, wie sie ein so großes 
terrestrisches Zentrum auf die Dauer benötigt.
W ie bei allen Problemen der Verkehrspolitik gibt es 
mithin beim Problem der Koordination der Verkehrs
m ittel keine eindeutigen Regeln. Eindeutig ist nur der 
Ausgangspunkt, daß die konzentrische Ordnung der 
W eltwirtschaft eine konzentrische Ordnung der 
Schwergewichte bedingt, durch die die einzelnen

Verkehrsm ittel bestimmten Aufgaben verhaftet sind. 
Die Koordination darf diese Schwerpunkte nicht 
stören, wenn sie ökonomisch Vorgehen will. Ihre Auf
gabe beschränkt sich auf die Feineinstellung in den 
kritischen Zonen des W ettbewerbs, in denen weder 
das eine noch das andere Verkehrsmittel eine ein
deutige Überlegenheit besitzt und die W illkür des 
W ettbewerbs die Gefahr birgt, wirtschaftlichen 
Schaden zu stiften.

Summary: F u n d a m e n t a l s  o f  a 
C o o r d i n a t i o n  o f  M e a n s  o f  
T r a n s p o r t a t i o n .  To solve the 
problem of coordinating the m eans of 
communication, one has to start off 
from the spatial entirety  of the world 
economy. Three spheres of gravitation 
are recognised here; the European, the 
American, and the Soviet spheres 
whose respective centres are the iron 
and steel industries. W ithin these 
spheres of gravitation, the intensity of 
trade diminishes from the centre to the 
periphery. And the intensity of traffic 
diminishes accordingly. W ith the dist
ance from the centres increasing, the 
importance of the individual means of 
transportation is reduced the more they 
are suited for building up close traffic 
systems. Thus, the means with closfe 
networks have their greatest import
ance nearer the centres, and vice 
versa. A diminishing density correlates 
with an increasing range. Thus, the 
economic ordering of space produces 
a natural order of the various means 
of communication in the corresponding 
economic regions and, consequently, a 
division of labour which allows each 
means undisputed reservations. Diffic
ulties of demarcation arise only for the 
critical zones of competition which is 
aggravated by the incompatibility of 
the different forms of the market, 
which the various branches of traffic 
tend to assume. Yet, one cannot deduce 
from the concentric spheres of gravit
ation uniform rules for the centres of 
gravity of each means of transport
ation, since the structures of the three 
great spheres of gravitation are essen
tially  different. Clear-cut rules cannot 
be laid down for the coordination of 
the means of communication. But if it 
is to proceed economically, it must not 
interfere with the concentric order of 
the centres of gravity, which is a re
sult of the concentric order of the 
world economy and which presents 
each branch of traffic with its particular 
tasks.

Résumé: B a s e s  d e  c o o r d i n a 
t i o n  d e s  m o y e n s  d e  c o m 
m u n i c a t i o n .  Afin de résoudre le 
problème de la coordination des moyens 
de communication il faut regarder 
l'économie mondiale comme entité 
territoriale. On reconnaît alors trois 
champs de gravitation — l'Europe, les 
Etats-Unis et l'URSS. — dont l'indu
strie sidérurgique forme le noyau. A 
l'in térieur de ces champs de gravita
tion l'in tensité d 'édianges diminue à 
mesure que la distance entre le centre 
e f  la périphérie augmente; e t à ce 
ralentissem ent correspond une densité 
diminuante du traffic. Plus les moyens 
de communication individuels se prê
tent à l'exploitation en denses réseaux, 
plus ils perdent d'importance, lors de 
leur éloignement du centre. Les moyens 
de communication formant de denses 
réseaux gagnent donc en importance à 
mesure qu'ils se rapprodient du centre; 
en raison inverse, c 'est tout le con
traire. D 'autre part, à  mesure que la 
densité de réseau d'un m oyen de com
munication diminue, l'étendue du ter
rain desservi augmente. De la struc
ture territoriale de l'économie résulte 
donc le rang d'ordre naturel des moyens 
de communication ainsi (ju'une division 
de travail qui attribue aux organes in
dividuelles des reserves incontestées. 
C 'est seulem ent dans les zones criti
ques de la concurrence qu'il est diffi
cile de tracer des lignes de démarca
tion, car la concurrence se trouve 
accentuée par l ’irréconciabilité des for
mes de marchés variées sur lesquelles 
les m oyens de communication diffé
rentes sont orientées. Pourtant, on doit 
s 'abstenir de conclure de l'organisation 
concentrique des champs de gravitation 
à des règles uniformes pour les cen
tres des moyens de communication 
individuels, car les trois champs de 
gravitation présentent des différences 
de structure essentielles. Il est donc 
impossible de formuler des règles ab
solues pour la coordination mentionnée, 
mais afin de la rendre économique, il 
faut prendre soin de ne pas déranger 
l'ensem ble des tâches à remplir par les 
types variés des moyens de communi
cation, étant donné que ces tâches sont 
déterminés par les conséquences ré
sultant de l'ordre concentrique de 
l'économie mondiale.

Resumen: F u n d a m e n t o s  d e  l a  
c o o r d i n a c i ó n  d e  l o s  m e d i o s  
d e  t r a n s p o r t e .  Para resolver el 
problema de la coordinación de los 
medios de transporte, hay que partir 
del espacio total de la economía mun
dial. Se conocen tres campos de gravi
tación de la economía mundial; el 
europeo, el americano y  el soviético 
cuyos centros están formados por la 
industria del hierro y  acero. Dentro de 
estos campos de gravitación la den
sidad de intercambio disminuye del 
núcleo hacia la pereferia. A la men
guante densidad de intercambio corre
sponde una densidad de tráfico que 
disminuye en igual forma. La importan
cia de los diferentes medios de trans
porte tanto más disminuye con la cre
ciente distancia de los centros, cuanto 
que demuestra su aptitud para la den
sidad la red, es decir, la mayor im
portancia de los medios de transporte, 
con una densa red, se halla en la cer
canía de los centros y  viceversa. La 
disminución de la densidad de la red 
de tráfico está en correlación con el 
creciente alcance del medio de trans
porte. Pues del orden de espacio eco
nómico resulta una jerarquía natural 
de los diferentes medios de transporte 
en las respectivas regiones económicas, 
y con esto una división de trabajo que 
concede a los diferentes transportistas 
incontestadas reservados. La dificultad 
de las lim itaciones comienza solamente 
en las zonas criticas de la competencia, 
que viene intensificándose por la hos
quedad de las diferentes formas de 
mercado, hacia los que tienden los 
diferentes medios de transporte. Pero 
de la construcción concéntrica de los 
campos de gravitación no se deben 
deducir reglas uniformes para los cen
tros de gravitación de los diferentes 
medios de transportes, porque ya la 
estructura de los tres grandes campos 
de gravitación m uestra diferencias con
siderables. No se puede establecer 
reglas claras para la coordinación de 
los medios de transporte. Pero cuando 
la coordinación quiere actuar econó
micamente, no debe estorbar el orden 
concéntrico de los centros de gravita
ción que resultan del orden concén
trico de la economía mundial y  que 
asignan a los diferentes medios de 
transporte sus respectivas tareas.
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