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Die Gefahr der Globalbetraditung

Düsseldorf, den 10. 1. 1960

Die Frage nadi der Zulässigkeit 
von Ausnahmetarifen wird mit 

Sicherheit in der verkehrspoliti- 
sdien Diskussion audi im Rahmen 
des Gemeinsamen Marktes der 
EWG auf uns zukommen, vielleicht 
jedoch nicht in der Schärfe und 
mit dem Formalismus, den wir bei 
Entscheidungen der Hohen Behörde 
kennengelernt haben. 
Verkehrspoliiik und Verkehrsziele

Nichtsdestoweniger wird man 
rechtzeitig genug sich mit der Zu
lässigkeit von Ausnahmetarifen 
und deren Notwendigkeit im Rah
men der Verkehrspreispolitik zu 
beschäftigen haben, weil allein 
schon das Diskriminierungsverbot 
nach Art. 79 des EWG-Vertrages 
dazu zwingt. Dieses Verbot soll 
sicherstellen, daß der schrittweise 
Abbau der Zölle und Kontingente 
nicht mit unterschiedlichen Frach
ten und Beförderungsbedingungen 
wiedler neutralisiert wird.

Inwieweit diese Bestimmung nur 
auf den grenzüberschreitenden, 
nicht aber auf den nationalen Ver
kehr anzuwenden sein wird, ist ab
hängig von der Vertragsauslegung, 
nämlidi ob Ziel des Vertrages die 
Errichtung eines gemeinsamen Ver
kehrsmarktes ist oder ob der 
Vertrag nur eine gemeinsame Ver
kehrspolitik fordert, soweit sie zur 
Erreichung der Vertragsziele not
wendig ist, wobei der Gemeinsame 
Markt nicht Ziel, sondern nur Mit
tel des Vertrages wäre. Zur Zeit 
sind wir noch weit davon entfernt, 
eine einheitliche Auffassung in die
sen Dingen feststellen zu können,

geschweige, daß man überhaupt 
schon von  ersten Ansätzen einer 
gemeinsamen Verkehrspolitik reden 
könnte.

D er A usnahm etarif ist d ie R egel
W ir sind der Meinung, daß man 

sich bei der jetzt notwendigen Be
handlung der Fragen, die in das 
Gebiet der Tarifpolitik gehen, und 
insbesondere bei der Frage nach 
der Zulässigkeit und Möglichkeit 
von  Sondertarifen davor hüten 
sollte, in globalen Betrachtungs
weisen mit den Themen fertig zu 
werden. Das wäre nur möglich, 
wenn es einen einheitlichen globa
len Verkehrsmarkt für ein Gebiet, 
Land oder supranationales Gebilde 
gäbe. Bei den unterschiedlichen 
Angebots- und Nachfragekonstel- 
lationen bei jedem  einzelnen Trans
portakt ist eine globale Betrach
tungsweise nicht nur wirklichkeits
fremd, sondern sie ist auch recht 
gefährlich, w eil man zu falschen 
schlagwortartigen Schlüssen käme, 
die mit einer vernünftigen Ver- 
kehrspreistheorie niemals zu ver
einbaren sind.

Man sollte sich vor allem vor 
Augen halten, daß der Begriff „ Aus- 
nahme"-Tarif zwar nach dem Be
griffskatalog und auch nach der 
W eise seiner Bildung richtig ist, 
daß er aber leicht zu dem falschen 
Schluß führen kann, als ob es sich 
bei ihm tatsächlich nur um eine 
Ausnahme handele, während in der 
Regel aber der N orm altarif'über
wiegen würde. In Wirklichkeit ist 
mengenmäßig gesehen in allen Län
dern des Gemeinsamen Marktes der 
Ausnahmetarif die Regel, während

der eigentliche Regeltarif zu den 
Ausnahmen gehört. Er ist im all
gemeinen als Ausnahmetarif ein 
nach Maß geschneiderter Tarif, der 
sowohl die betriebsinternen Tarif
bestimmungsgründe des Verkehrs
trägers als auch die des Verkehrs
nutzers nach den Möglichkeiten des 
Verkehrsmarktes berücksichtigt.

Gründe fü r die 
T arifd ifferenzierung

W enn man alle Gründe aufzäh
len wollte, die zu dem Zustande
kommen von  Ausnahmetarifen füh
ren, müßte mari sich in eine lang
atmige Diskussion über Verkehrs
preistheorien und über Kostentheo
rien einlassen. Das würde den Raum 
einer Glosse sprengen. W ir können 
daher nur kurz feststellen, daß es 
mannigfache Gründe der Preisdiffe
renzierung gibt, die keineswegs 
einer irgendwie gearteten Gewinn
maximierung, sondern in der Haupt
sache einer Beschäftigungsmaximie
rung dienen.

Nehmen wir ein prägnantes Bei
spiel: Die M öglichkeit einer Kapazi
tätsausnutzung über den erreichten 
Grad hinaus dient an sich dem Prin
zip der Beschäftigungsmaximierung. 
Eine höhere Kapazitätsausnutzung 
ist zweifellos gegeben, wenn z. B. 
die Beförderung von bestimmten 
Massengütern auch nur in e i n e r  
Richtung erheblich steigt. Es steigt 
dann auch die Verkehrsleistung, je 
doch lediglich gemessen nach den 
Brutto-tkm. W enn die Verbesse
rung der Kapazitätsausnutzung da
mit verbunden ist, daß in der a n 
d e r e n  Richtung mehr Leerfahrten 
anfallen, dann bleibt die Netto-tkm- 
Leistung hinter dem Anstieg der 
Brutto-tkm-Leistung zurück oder

Alle in der Abteilung „Zeitgespräch“  veröffentlichten Beiträge sind fr e ie  M einungsäußerungen von Per- 
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sinkt sogar, was dann zu Über
legungen über mögliche Preisdiffe
renzierungen führt, die zum Ergeb
nis Ausnahmetarife haben, die z. B. 
nadi den formalen Anschauungen 
der Hohen Behörde der EGKS v ö l
lig unzutreffend unter die Diskrimi
nierungsbestimmungen fallen. Dies 
ist nicht zuletzt eine Folge der g lo
balen Betrachtungsweise des V er
kehrsmarktes.
D er Streit um die Kostendeckung

Eine solche globale Betrachtungs
weise wäre übrigens genauso ver
fehlt w ie das früher einmal geprie
sene und auch tatsächlich geübte 
System der Globalrechnung bei der 
Ertragsseite der Verkehrsunterneh
men, insbesondere der Eisenbah
nen. über die Form der anzustre
benden Kostendeckung streitet man 
sich zwar sehr heftig, aber Global
rechnungen werden heute genauso 
abgelehnt w ie eine in der Praxis 
unmögliche Kostendeckung auf der 
Basis von Einzelkosten.

Aber selbst hier, wenn man all
gemein anerkennt, daß die V er
kehrsunternehmen auf eine Kosten
deckung bedacht sein müssen, muß 
man sich davor hüten, nunmehr 
alles nur unter Kostengesichtspunk
ten zu betrachten, ohne auch 
die Berücksichtigung der unter
schiedlichen Nachfrage bei der 
Tarif gestaltung in Rechnung zu 
stellen. Solcherlei Tarifdifferenzie- 
rungen —  auch aus W ettbewerbs
gründen —  sollten aber eines zur 
Voraussetzung haben, nämlich die 
Deckung der variablen Kosten.

Verhalten des Verkehrsnutzers
Das Verkehrsunternehmen wird, 

wenn es sich marktgerecht verhal
ten will, die betriebsinternen Be
stimmungsgründe des Verkehrsnut
zers zur Wahl eines Verkehrsmit
tels berücksichtigen müssen. Hier
bei sollten aber wirtschafts-, sozial- 
und gesellschaftspolitische Ziele aus- 
scheiden, damit ein Verkehrsunter
nehmen nicht auf Grund eines eige
nen Programms sich zu Verkehrs
leistungen zwingt, die außerhalb 
der eigenwirtschaftlichen Überle
gungen stehen. Insoweit sollte man 
die Aufgaben des Staates und die 
des Verkehrsunternehmens' streng 
trennen, da wir sonst in die Ge
fahr der übel berüchtigten Mischung 
von  eigen- und gemeinwirtschaft
lichen Begründungen kommen, die

zu manchen Sondertarifen, aber 
auch zu mancher Verwirrung in der 
verkehrspolitischen Diskussion ins
besondere im Rahmen des Gemein
samen Marktes geführt haben.

Das Marktverhalten des Ver
kehrsnutzers kommt im übrigen 
nach unserer Meinung auf dreierlei 
W eise zum Ausdruck: einmal in der 
Ausnutzung des W ettbewerbs auf 
dem Verkehrsmarkt i ein andermal 
in der unterschiedlichen frachtlichen 
Belastbarkeit des Verkehrsnutzers, 
und zwar je  nach seinen Standort
verhältnissen, schließlich aber auch 
noch in einer geringeren Bereit
schaft, über ein bestimmtes Maß 
hinaus Frachten zu zahlen, wenn 
Ausweichmöglichkeiten auf den Be
zug anderer W are oder den Bezug 
der gleichen W are, aber anderer 
Herkunft oder hinsichtlich der W ahl 
seines Standortes für Neuinvesti
tionen geboten sind.

Ein Beispiel
Um diese hier theoretisch vor

gebrachten Grundsätze an einem 
praktischen Beispiel zu erläutern, 
möchten wir auf die veränderte 
Wettbewerbskraft z. B. des A T  8 S 1 
hinweisen. W enn man die Verkehrs
statistiken daraufhin überprüft, 
wie sich z. B. der Anteil der deut
schen Seehäfen am deutschen Ex
port für Walzstahl, Halbzeug und 
Roheisen entwickelt hat, dann stellt 
man fest, daß nach den Umschlags
verlusten von  1955— 1956 der Rück
gang bei leichter Anhebung im 
Jahre 1957 bereits 1958 annähernd 
wieder wettgemacht worden war, 
w obei spiegelbildlich die Entwick
lung des Anteils der Beneluxhäfen 
in umgekehrter W eise verlief.

Das könnte global gesehen beru
higend wirken. W enn man aber die 
Entwicklung des Anteils der Bahn 
an diesem Seehafenexport berück
sichtigt, dann stellt man ein stetiges 
Abgleiten fest, was eindeutig dafür 
spricht, daß der A T  8 S 1 in seiner 
jetzigen Tarif höhe seine W ettbe
werbskraft verloren hat.

Es würde ein interessantes Ex
periment sein, einmal nach allen 
Gesichtspunkten des marktgerech
ten Verhaltens auszurechnen, wie 
stark die Bahn diesen Tarif senken 
müßte, senken könnte und senken 
dürfte. Daß sie es auf die Dauer tun 
muß, wenn sie nicht weitere p o 
tentielle Verkehrsverluste erleiden

will, steht fest. Die verkehrspoliti
sche Frage, die sich dabei ergibt, 
ist zu prüfen, ob die deutschen 
Tarifbildungsgrundsätze dies erlau
ben, und wenn nicht, ob und in w el
cher W eise die Tarifbildungsgrund- 
sätze neu geregelt werden müßten.

Vereinheitlichung der  
Tarifbildungsgrundsätze

Das ist auch die Frage, die im 
Rahmen des Gemeinsamen Marktes 
der EWG auf uns zukommt. Bei den 
Harmonisierungsbestrebungen und 
Koordinierungsaufgaben wird es 
nicht darauf anzukommen haben, 
etwa die Verkehrspreise zu ver
einheitlichen, sondern man wird in 
einer ersten Stufe erst einmal die 
Tarifbildungsgrundsätze zu verein
heitlichen haben. Das ist bei der 
Versdiiedenartigkeit der einzelnen 
Verkehrswirtschaften, der verschie
denartigen, in langen Jahren ge
wachsenen Tradition der einzelnen 
Verkehrspolitiken ein schwieriges 
Unterfangen.

Mit dem bei der Hohen Behörde 
der Montanunion geübten Forma
lismus wird man dabei nicht weiter
kommen, wenn man nicht allge
meinwirtschaftlichen Überlegungen 
Gewalt antun will. Auch die Kosten 
können nicht einziger und alleini
ger Maßstab für die richtige Tarif
bildung sein, so lobenswert es ist, 
daß heute europäisch gesehen das 
Kostendenken gegenüber überlie
ferten Traditionen aus einer ver
lorengegangenen M onopolzeit der 
Eisenbahnen in den Vordergrund 
getreten ist. Aber die Kosten m ö
gen das Grundgerüst darstellen. 
Jedoch ohne Berücksichtigung der 
Elastizität der Nachfrage, in A b 
hängigkeit von  der W ettbew erbs
stellung zu anderen Verkehrsträ
gern und -unternehmen und auch 
in bestimmten Fällen der Belastbar
keit einzelner Transporte, bestimm
ter Verlader oder Standorte wür
den wir nie zu einer kaufmänni
schen Betriebsführung unter Be
rücksichtigung der betriebsökono
mischen Interessen der Eisenbah
nen kommen. M it anderen W orten: 
Auch in Zukunft sind sowohl V er
kehrsnutzer als auch die Verkehrs
unternehmen auf die Möglichkeit 
der Bildung von  Ausnahmetarifen 
angewiesen, w eil in einer solchen 
Preisdifferenzierung keine Diskri
minierung zu erblicken ist. (L. K. S.)
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Verkehrspreisbildung und die Ziele der EWG-Verträge

Hamburg, den 12. 1, 1960 
In der verkehrspolitisdien Diskus
sion, die durdi die Verträge über 
die Montanunion und die EWG aus
gelöst worden ist, tritt ein beson
deres Mißtrauen gegenüber den 
Sonder- und Ausnahmetarifen —  
im deutsdien Bereich den Aus
nahmetarifen der Bundesbahn —  zu
tage. Diese sollen angeblich einer 
Preisbildung auf der Grundlage der 
Selbstkosten oder der Marktver
hältnisse widersprechen und viel
fältigen betriebsfremden Zielset
zungen sozialer, wirtschaftlicher 
oder nationaler Natur dienen. 
Monopolstellung und Sondertarife 
■ Auf einem Markt mit freiem W ett
bewerb ist eine Preisbildung in der 
Form eines Tarifs als eines syste
matischen Verzeichnisses von Fest
preisen nicht möglich, uiid demzu
folge gibt es dort auch keine Son
dertarife. Ein Tarif kann sich immer 
nur da herausbilden, wo das Ver- 
kehrsuntemehmen eine M onopol
stellung innehat, gleichgültig, ob 
diese stark oder schwach ist und ob 
es sich um ein natürliches oder 
durch staatliche Anordnung gestütz
tes Monopol handelt. Die Sonder
oder Ausnahmetarife sind dann im
mer ein Mittel zur weiteren Diffe
renzierung und damit Verfeinerung 
des stets verhältnismäßig grobge
gliederten Regeltarifs.

Wenn ein Monopol stark ist —  
und das trifft für die Eisenbahnen 
bis in die zwanziger Jahre dieses 
Jahrhunderts weitgehend zu —  be
steht immer die Gefahr, daß der 
Staat die Preisbildung dieses M ono
pols mehr oder weniger wirksam

im Sinne seiner wirtschafts- oder 
nationalpolitischen Zielsetzungen 
beeinflußt. In dieser Möglichkeit 
des Staates liegt letztlich der Grund 
für das Mißtrauen gegenüber den 
Sondertarifen.

Nun ist aber die M onopolstellung 
der europäischen Eisenbahngesell
schaften in den letzten drei Jahr
zehnten weitgehend dahingeschwun
den. Dadurch wurde den Verpflich
tungen, die ihnen gegebenenfalls 
vom  Staat aus betriebsfremden 
Überlegungen heraus auf erlegt w or
den sind, der Boden entzogen, w eil 
die als Ausgleich dienenden M ono
polgewinne weggefallen waren. Ein
zelne Eisenbahngesellschaften ha
ben die Schwächung ihrer M onopol
stellung rechtzeitig realisiert und 
ihr Tarifsystem bereits dem immer 
stärker werdenden Zwang zu kauf
männischer Betriebsführung ange
paßt. Andere sind noch dabei, die
sen etwas schmerzhaften Prozeß 
durchzuführen; zu ihnen gehört auch 
die Deutsche Bundesbahn.

Preisbildung im Wettbeuierb
Diese Entwicklung führte aber 

nun keineswegs zu einer Einschrän
kung der Sondertarife. Im Gegen
teil: der sich verschärfende W ett
bewerb zwingt zu einer immer fei
neren Anpassung der Tarife an die 
Selbstkosten, den regional und von 
Gut zu Gut unterschiedlidien W ett
bewerb oder ganz allgemein an die 
unterschiedliche Elastizität der Nach
frage nach Verkehrsleistungen.

Um dieses Ziel zu erreichen, sind 
die europäischen Eisenbahnen zwei 
W ege gegangen. Die einen haben 
am bisherigen System festgehalten.

dem wachsenden W ettbewerb aber 
durch Umbau ihres Regeltarifs und 
durch Vermehrung der Sondertarife 
Rechnung getragen. Die anderen 
sind gleich einen Schritt weiter ge
gangen und haben die notwendige 
Tarifanpassung über direkte, n i c h t  
veröffentlichungspflichtige Sonder
abmachungen mit einzelnen Firmen 
gesucht. Diese Eisenbahngesell
schaften sind damit zu einer Preis
bildung übergegangen, die derjeni
gen auf einem freien Markt schon 
sehr nahe kommt. So fällt in den 
Niederlanden, w o ein w eitverzweig
tes Wasserstraßennetz und gute 
Landstraßen die Eisenbahn zu einer 
besonders wettbewerbsorientierten 
Preisbildung zwingen, schon weit 
über die Hälfte des gesamten V er
kehrs unter solcheSonderabmachun- 
gen. Der Regeltarif hat hier mehr 
oder weniger nur noch die Funk
tion eines Höchstpreises. Die ge
genwärtige Diskussion um die 
innerdeutsch© Neuordnung des Ver- 
kehrs geht im wesentlichen um die 
Frage, ob auch die Deutsche Bun
desbahn das Recht zu solchen nicht- 
veröffentlichungspflichtigen Son
derabmachungen erhalten soll.

Die Preisbildung im Verkehr hat 
sich also unter dem Druck des sidi 
verschärfenden W ettbewerbs der 
Verkehrsmittel untereinander im 
Laufe der letzten Jahrzehnte so
w ohl hinsichtlich der Mittel oder, 
w o diese noch beibehalten worden 
sind, hinsichtlich des Inhalts und 
der Zielsetzung dieser Mittel weit
gehend gewandelt. Die Verkehrs
bestimmungen der Verträge über 
die Montanunion und die EWG 
tragen dieser W andlung insofern 
Rechnung, als sie das Recht jedes

C O M M E R Z  B A N K
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Verkehrsmittels zu einer den W ett
bewerb berüdcsiditigenden Preis
bildung voll anerkennen. Beförde
rungspreise, die bestimmte V er
kehrsnutzer diskriminieren oder mit 
dem Ziel einer Unterstützung be
stimmter Wirtschaftszweige bzw. 
Firmen gegeben werden, sind grund
sätzlich verboten! W ettbewerbs
preise aber werden von diesem V er
bot nicht betroffen, auch wenn sie 
in ihrer Anwendung diskriminie
rend oder unterstützend wirken. 
Das M ißtrauen an Seehafentarifen

Ein besonders beliebtes Objekt 
des Mißtrauens gegenüber den Son
dertarifen der Bundesbahn sind die 
sogenannten Seehafenausnahme
tarife, auf die deshalb hier etwas 
ausführlicher eingegangen wird. 
Schon ihr Name suggeriert die Auf
fassung, daß ihr eigentlicher Zweck 
in der Unterstützung der natio
nalen Seehäfen liege. Diese A uf
fassung läßt sich weder aus der 
hundertjährigen Geschichte der See
hafentarife im mitteleuropäischen 
Raum belegen, noch hält sie einer 
Analyse der gegenwärtigen See
hafentarifpolitik stand.

Die Seehafentarife waren von 
ihren Anfängen in den 40er Jahren 
des vorigen Jahrhunderts an W ett
bewerbstarife. Das wurde in der 
Zeit der Privat- und Länderbahnen 
auch offen zugestanden. Erst nach
dem sich die Auffassung, daß die 
Tarife der Reichsbahn „gemein
wirtschaftlicher Natur“ seien, immer 
mehr durchsetzte— ob zu Recht oder 
Unrecht sei dahingestellt — , mußte 
auch eine gemeinwirtschaftliche Be
gründung für die Seehafentarife 
gefunden werden.

Die Reichsbahn und später die 
Bundesbahn waren also bei der Be
antragung eines Seehafentarifs ge
radezu gezwungen, andere als wett
bewerbliche Zielsetzungen anzuge
ben, wenn sie nicht mit einer A b 
lehnung rechnen wollten. Erst in 
dieser Zeit rückt das Argument der 
Unterstützung der Seehäfen und 
der exportierenden bzw. importie
renden Industrie in den Vorder
grund, ohne daß dadurch allerdings 
der Charakter der Seehafentarife 
als Wettbewerbsmaßnahme sich ge
ändert hätte.

Nichts kann diese These besser 
bestätigen als die im Jahre 1951 
vom  Bundesverkehrsminister erlas

senen Richtlinien für die Bildung 
und Koordinierung von  Seehafen
tarifen. W enn man von  den Be
stimmungen über die Regulierung 
der Frachten zwischen Hamburg, 
Bremen und Lübeck absieht, die ja  
nur das Verhältnis der deutschen 
Seehäfen untereinander neu ordnen, 
so ist der einzige Zweck dieser 
Richtlinien und der dazu gehören
den späteren Entscheidungen des 
Bundesverkehrsministers, dafür zu 
sorgen, daß der W ettbewerb der 
Bundesbahn gegenüber der Rhein
schiffahrt sich in fairen Grenzen 
hält.

D er W ettbewerbscharakter 
d er S eehafentarife

Die Bundesbahn darf auf Grund 
dieser Richtlinien mit ihren W ett
bewerbstarifen nicht einmal bis auf 
das Niveau der Parität herunter
gehen, sondern muß als Ausgleich 
für gewisse naturbedingte Nach
teile des W asserweges bestimmte 
Zuschläge in ihre Tarife einrechnen.

In den Jahren nach 1951 sind 
sämtliche Seehafentarife nach die
sen Koordinierungsrichtlinien um
gebaut worden. Bei allgemeinen 
Tariferhöhungen im Bundesgebiet 
sind die 'Seehafentarife niemals 
automatisch gefolgt, sondern immer 
erst auf Grund einer Überprüfung 
der Tarife und Frachtenlage auf den 
W ettbewerbswegen einzeln umge
rechnet worden. Jede Änderung der 
Tarife und Frachten auf den W ett
bewerbswegen hat, auch wenn die 
allgemeinen Tarife unverändert 
blieben, zu einer Anpassung der 
Seehafentarife geführt.

Klarer als durch diese Richtlinien 
und die Tarifbildungspraxis kann 
der Wettbewerbsdiarakter der See
hafentarife gar nicht dokumentiert 
werden. W eder die Seehäfen noch 
die begünstigten Wirtschaftszweige 
werden leugnen, daß sie Nutznießer 
dieses W ettbewerbs der Bundes
bahn gegenüber anderen Verkehrs
trägern und -wegen sind. Dadurch 
aber werden die Seehafentarife, 
auch wenn die Initiative dazu ge
legentlich gar nicht von  der Bun
desbahn ausgegangen ist, nicht 
zu Unterstützungstarifen. Genauso 
wenig gibt der W ettbewerb unter 
den Rheinschiffahrtsunternehmen 
und dieser mit der Bundesbahn den 
dadurch niedrig gehaltenen Rhein-

schdffahrtsfrachten den Charakter 
einer Unterstützungsmaßnahme zu
gunsten der Rheinmündungshäfen.
Genug Raum fü r eine organische 

W eiterentw icklung
Die in der Verkehrspreisbildung 

erkennbare Entwicklung verläuft 
also, wie auch das Beispiel der See
hafentarife zeigt, weitgehend par
allel zur Zielsetzung der Verkehrs
bestimmungen der europäischen 
Verträge, soweit diese heute schon 
übersehen werden kann. In der Be
gründung des Entwurfs einer Ver
ordnung über die Beseitigung der 
Diskriminierungen hat die EWG- 
Kommission selbst ausgeführt, daß 
die im Vertrag in Artikel 79, Abs. 3 
konkret definierte Diskriminierung 
verhältnismäßig selten auftrete. Die 
gleiche Erfahrung wird die Kom
mission bei einem Versuch der Be
seitigung der Unterstützungstarife 
machen, w eil bei der heutigen Lage 
der Eisenbahnen für solche Tarife 
nur wenig Raum ist.

Aber selbst wenn hier und da 
noch Tarife mit Unterstützungscha
rakter vorhanden sein sollten, muß 
die Kommission bei ihrer Prüfung 
die Erfordernisse einer angemesse
nen Standortpolitik, die Bedürfnisse 
der weniger entwickelten Gebiete 
und die Probleme der durch politi
sche Umstände schwer betroffenen 
Gebiete mit berücksichtigen. Auch 
die von den Mitgliedstaaten noch 
zu beschließende „gemeinsame V er
kehrspolitik“ und die in deren Rah
men verfolgten Ziele werden den 
oben aufgezeichneten Struktur
wandlungen im Verkehr Rechnung 
tragen müssen und insofern nicht 
die vielfach erwartete revolutionäre 
Auswirkung für die Tarifsysteme 
europäischer Eisenbahnen haben.

Daß im Laufe der Verhandlungen 
über den EWG-Vertrag im Begriff 
gemeinsame Verkehrspolitik das 
W ort „einheitliche" bewußt durch 
„gemeinsame“ ersetzt worden ist, 
spricht nicht für die Absicht, die 
Tarifsysteme zu vereinheitlichen. 
Es w ird deshalb im Rahmen einer 
gemeinsamen Verkehrspolitik der 
EWG-Mitgliedstaaten genügend 
Raum für eine organische W eiter
entwicklung der verschiedenen 
Eisenbahntarifsysteme auf das 
gleiche sowohl aus der Verkehrs
entwicklung w ie aus dem Vertrag 
sich ergebende Ziel bleiben. (K. P.)
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Die Niederlande befürditen Marktverfälsdiung

Leiden, den 8. 1. 1960

W ie  sich die niederländische Wirt- 
sdiaft zur EWG, zu diesem Politi
kum, das wirtschaitlidi immer mehr 
zu einem Verteilungsproblem wird, 
auch stellen mag, es dürfte auf der 
Hand liegen, daß man gerade in 
diesem Lande die zukünftige V er
kehrspolitik als eine entsdieidende 
Voraussetzung für den Erfolg der 
wirtschaftlichen Integration betrach
tet. Es dürfte kaum einen anderen 
Staat geben, in dessen Binnen- und 
Außenwirtschaft der Verkehr eine 
solche Bedeutung hat. Der Export 
von Transportleistungen spielt hier 
absolut und relativ eine hervor
ragende Rolle. Daß diese Dienst
leistungen nicht zuletzt an die — 
zur EWG gehörenden —  Nachbarn 
geliefert werden, dürfte u. a. dar
aus hervorgehen, daß die nieder
ländische Rhein- und Binnenschiff
fahrt mit den damit verbundenen 
Betrieben jährlich 200 Mill. hfl. 
zum Nettoertrag der Zahlungsbilanz 
beiträgt. Dieser Ertrag der Binnen
schiffahrt könnte nach niederländi
scher Ansicht noch gesteigert wer
den, wenn die auf den Grundsätzen 
des EWG-Vertrages basierenden 
Erwartungen erfüllt würden. Hinzu 
kommt die starke Ausrichtung der 
zwischen den leistungsfähigen deut
schen und belgischen Häfen einge
zwängten niederländischen See
häfen auf das EWG-Hinterland.

Um diese Erwartungen zu erfül
len, wird jedoch eine einheitliche 
Koordinierungspolitik im Verkehrs- 
sektor der verschiedenen Staaten 
erforderlich sein, wobei in erster 
Linie mehrere Richtlinien des 
Kapteyn-Berichtes zu berücksichti
gen sein werden. Diese Richtlinien 
sind nicht nur für die Montanunion, 
sondern auch in gewiß nicht gerin
gerem Maße für die EWG von 
großer Bedeutung.

VeTkehrspolitische Grundsätze
In den Niederlanden betrachtet 

man bekanntlidi das Verkehrs
wesen allgeniein als einen Wirt- 
schaftsbereidi, der den anderen 
Wirtschaftszweigen nicht unter-, 
sondern nebengeordnet ist. Diese 
Auffassung läuft u. a. darauf hin
aus, daß der Markt sowohl den 
Umfang der Transportleistungen

als auch den Anteil der verschiede
nen Verkehrsträger an der W ert
steigerung des Produkts bestimmen 
soll, während die Transportunter
nehmer sich im Hinblick auf Betrieb 
und Preise von der Rentabilität der 
von  ihnen geführten Unternehmun
gen leiten lassen sollen.
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Kurz gefaßt kann man die nieder
ländischen Wünsche hinsichtlich der 
Verkehrspolitik etwa so skizzieren:

1. Nur die freie W ahl der Ver
lader kann die Verkehrsträger in 
die Lage versetzen, den „Konsu
menten" den größtmöglichen Nutzen 
zu bringen.

2. In Übereinstimmung mit den 
Zielen des Gemeinsamen Marktes 
sollen die Frachtpreise von  allen 
Einflüssen befreit werden, die auf 
dem gemeinwirtschaftlichen Prinzip 
basieren.

3. Darüber hinaus soll eine Ord
nung des W ettbewerbs dazu bei
tragen, daß die Preisbildung sich 
nach Grundsätzen richtet, die allge
mein angewendet werden. Auf 
diese W eise soll im freien Spiel 
des Marktes eine Harmonisierung 
der Transportpreise innerhalb eines 
Verkehrszweiges herbeigeführt 
werden.

4. DieTransporttarif6 bzw. Fracht
preise sollen auf Basis der wirk
lichen Transportkosten zustande 
kommen und auf die Marktverhält
nisse abgestimmt werden.

Kosten und Frachtpreise
Lassen wir nun in diesem Ge

spräch die sehr komplexe Frage der 
Kostenberechnung beiseite, so er
gibt sich das Problem, auf welche 
W eise es verwirklicht werden kann, 
daß in den Frachtpreisen die Kosten 
und Marktverhältnisse so zum A us
druck kommen, daß dadurch eine 
Verkehrskoordinierung herbeige
führt wird.

Obwohl man in den Niederlanden 
die obligatorische Veröffentlichung 
aller Tarife und Frachtpreise —  
wie im übrigen auch Festtarife und 
Tarifzwang —  grundsätzlich ab
lehnt, müßte für die Eisenbahn 
ihrer Natur nach die Regelung gel
ten, daß bei der Berechnung der 
Frachtpreise auf Basis eines ver
öffentlichten Tarifs die Freiheit be 
steht, in bestimmten Fällen davon 
abzuweichen. Laut eines Berichtes 
des „Sociaal-Economische Raad" 
sei dies die Konsequenz der Tat
sache, daß es in jedem EWG-Staat 
nur ein Eisenbahnunternehmen gibt, 
das darüber hinaus auf einem Teil 
seiner Strecken ein M onopol besitzt 
und im allgemeinen nur eine Ge- 
samtstruktur seiner Gestehungs
kosten hat, so daß die Zurechnung 
der Kosten an -bestimmte Leistun
gen sehr schwierig sein dürfte. 
Sollte nun die Eisenbahn in Fällen, 
in denen die besonderen Umstände 
eines Transports es erforderlich 
machen, vom  veröffentlichten Tarif 
abweichen und Frachtverträge ab
schließen, so soll nach niederlän
discher Auffassung Mitteilung hier
über lediglich auf Grund einer ein
gereichten Klage an ein bestimmtes 
Organ der Gemeinschaft gemacht 
werden, jedoch nur dann, wenn 
dieses Organ es verlangt.

Prinzipielle Skepsis gegen  
Vnterstützungstarife

Es dürfte auf Grund dieser kur
zen Ausführungen bereits deutlich 
sein, daß man in den Niederlanden 
den üblichen Unterstützungstarifen 
zumindest skeptisch gegenüber
stehen muß. Der Vertrag von  Rom 
lehnt sie im übrigen nicht gänzlich 
ab, aber es würde —  so sagt man 
hierzulande —  eine angemessene 
Verkehrskoordinierung gefährden, 
wenn nicht unmöglich machen, 
wenn die Europäische Kommission 
ihre Befugnisse aus Art. 80, Abs. 1 
und 2, zu großzügig anwenden 
würde. Demgegenüber soll die 
Unterstützung eines Notstandsge
bietes auf andere W eise als durch 
besondere Transportbedingungen 
und -tarife erfolgen, eventuell 
durch eine unmittelbare Subven
tionierung, damit wenigstens der 
Transportmarkt nicht verfälscht 
werde. Das gilt um so mehr, wenn 
die aus den Sonderbedingungen 
resultierenden Defizite der Eisen-
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bahngesellsdiaft nicht durch den 
Staat rückerstattet werden, sondern 
durcäi Überschüsse auf anderen Ge^ 
bieten ausgeglichen werden müs
sen. Diese Möglichkeit wird sich im 
allgemeinen nur ergeben, wenn 
das Transportunternehmen ein 
staatlich gewährtes M onopol be 
sitzt.

W ettbeweTbstarife
Für Wettbewerbstarife enthält 

der EWG-Vertrag kein Verbot. Es 
dürfte klar sein, daß auch für solche 
Tarife der Zusammenhang mit den 
Gestehungskosten nicht verloren 
gehen darf. Deshalb sollen auch 
diese Tarife unter allen Umständen 
wenigstens die variablen Kosten 
decken. M it Recht weist der 
„Sociaal-EconomiscJie Raad", des
sen Standpunkt in Verkehrs- und 
Verladerkreisen allgemein geteilt 
wird, darauf hin, daß man hier den 
Charakter des Transportmarktes 
berücksichtigen muß, der bekannt
lich aus einer Anzahl von Tefl- 
märkten besteht, d ie  sich räumlich, 
verkehrstechnisch oder auch nach 
Güterkategorien voneinander unter
scheiden. Deshalb w ird man den 
Grundsatz, daß auch diese Preise 
auf Basis der Rentabilität des 
Unternehmens zustande kommen 
sollen, nicht einheitlich anwenden 
können. Diese Forderung ist zwar 
beizubehalten, aber unter Umstän
den dahingehend einzuschränken, 
daß die Rentabilität „auf längere 
Sicht" erreicht werden soll.

F rage der Rentabilität
Die Konsequenzen dürften klar 

sein. W enn gewisse Unternehmen 
ihre Transportleistungen auf einer 
größeren Anzahl von  Teilmärkten 
anbieten, dürften sie imstande sein, 
sich unter diesen Bedingungen ge
genüber günstiger produzierenden 
Unternehmen zu behaupten. Dabei 
sind solche Unternehmen, oder bes
ser ihre Transportleistungen, als 
eine Gesamtheit zu betrachten, w as ' 
zur Folge hat, daß nicht jede ein
zelne Transportleistung auf Basis 
der Rentabilität geleistet zu wer
den braucht. Hier droht jedoch die 
Gefahr des Mißbrauchs einer even
tuellen M onopolstellung. Es soll 
nämlich vermieden werden, daß 
solche Unternehmen ein eventuel
les M onopol auf bestimmten Teil
märkten derart ausnutzen, daß sie

auf anderen Teilmärkten eine unan
gemessene oder unehrliche Konkur
renz ausüben können. Für diese 
Unternehmen wäre ferner der Zeit
raum, in dem eine Rentabilität zu 
erzielen ist, wesentlich kürzer fest
zusetzen als im nachstehenden Fall.

W enn nämlich Transportunter
nehmen ihre Leistungen gleichzeitig 
auf nur einem Teilmarkt oder 
wenigen Teilmärkten anbieten, hat 
die Rentabilitätsforderung einen 
wesentlich anderen Charakter, zu
mal sie darauf hinauslaufen würde, 
daß immer Preise zu fordern wären, 
die den Gesamtkosten der Unter
nehmen entsprechen. Hier ist des
halb eine Rentabilitätsforderung

„auf längere Sicht" angebracht, 
w eil die Unternehmen sich dann in 
ungünstigen Zeiten im W ettbewerb 
mit den im vorstehenden Fall an
geführten Betrieben behaupten und 
in günstigen Zeiten ihre Defizite 
ausgleidien können.

Diese vielleicht als etwas streng 
empfundenen niederländischen Auf
fassungen entspredien nach hiesi
ger Ansicht dem Geist und auch 
dem Buchstaben der Integrations
verträge, d ie  Diskriminierungen 
verbieten. Darüber hinaus ist die 
Beibehaltung dieser Maßstäbe eine 
Lebensfrage für die niederländische 
Wirtschaft, für ihre Häfen und ihre 
internationalen V  erkehrsträger. (-e-)

Prinzipien und Realitäten in Benelux

z. z . Luxemburg, den 11.1.1960 
Es ist bekannt, daß die Benelux
länder sich gern als Vorkämpfer 
des Freihandels aufspielen —  dies 
gilt natürlich auch im Verkehrs
sektor —  und heftigen Protest ein- 
legen, wenn sie irgendeine Diskri
minierung zwischen den M itglied
staaten der EWG feststellen. Dies 
bringt einmal ihre Lage im w est
europäischen Deltagebiet mit sich, 
aber auch die historische Tradition 
spielt hierbei eine große Rolle, 
obschon diese in mancherlei Hin
sicht stark von  dem eifrig vertei
digten Prinzip abweicht.

Die Beneluxländer befürworten 
eine Koordinierung des Transport
wesens im Rahmen der EWG, w o
bei sie sich für das Prinzip einer , 
freien Verkehrswirtschaft einset- 
zen. W ohl ist man sich aber darüber 
einig, daß die Preisbildung in 
Anbetracht der drohenden Gefahr 
einer permanenten, verhängnisvol
len Konkurrenz nicht gänzlich un
kontrolliert geschehen darf. Darum 
erachtet man in dieser Hinsicht 
eine gewisse Planwirtschaft und die 
Einführung international anerkann
ter Richtlinien als unerläßlich.

Grundsätzlich muß jed e  Unter
nehmung jedoch ihre eigenen 
Frachtpreise festsetzen können, w o 
bei die Kostenstrukturen des V er
kehrsträgers (Gestehungspreise und 
Marktlage) sow ie die der V er
kehrsnutzer als Maßstab dienen 
sollen. Im Rahmen dieser Glosse 
können aber nur einige Einzelbei-

spiele besprochen werden, die für 
das Benelux-Gebiet besonders cha
rakteristisch sind.
Das Problem  der B innenschiffahrt

Im Sektor der Binnenschiffahrt 
erachtet man eine gewisse Anglei
chung der Frachtpreisbildung zw i
schen den Wasserstraßen, für die 
bereits ein internationaler Vertrag 
besteht, und den Wasserstraßen, 
für die dies nicht der Fall ist, als 
erstrebenswert. In diesem Zusam
menhang sei daran erirmert, daß 
die Niederlande gegen den am 
27. Oktober 1956 zwischen der 
Bundesrepublik, Frankreich und 
Luxemburg geschlossenen Vertrag 
über die Schiffbarmachung der 
M osel energisch protestierten. Die 
Niederlande verlangen nämlich, 
daß man sie in den Angelegen
heiten der Moselschiffahrt zu Rate 
zieht. M it Besorgnis stellte man 
fest, daß die Paragraphen des V er
tragstextes der Mannheimer Akte, 
die sich auf die Nebenflüsse be
ziehen, für die M osel nicht ange
wendet wurden. Bedenklich findet 
man es vor  allem, daß die Freiheit 
der Schiffahrt auf der M osel beim 
Grenzübertritt nicht bedingungslos 
gewährleistet ist, sondern von  den 
Uferstaaten im gegenseitigen Ein
vernehmen eingeschränkt werden 
kann. W eiterhin wünschen die Nie
derlande die unzweideutige Garan
tie, daß die Kompetenz der Zen
tralkommission für die Rheinschiff
fahrt durch die Bildung des M osel- 
Ausschusses nidit eingeschränkt
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werde. Bekanntlidi liegt der Zen- 
tralkommissäon für die Rheinschiff- 
fahrt die Aufgabe ob, alle Klagen 
zu untersuchen, zu denen die 
Mannheimer Akte Anlaß gibt.

Die Niederlande empfehlen 
außerdem für die Wasserstraßen, 
auf die sich die Mannheimer Akte 
bezieht, privatrechtlidie Preisbil
dungsübereinkünfte zu genehmigen 
und für die übrigen Wasserstraßen 
großzügige Margen in beiden Ridi- 
tungen einzuräumen, zwischen d e -' 
nen die Frachtpreise schwanken 
dürfen.

Frankreich und der 
Benelux-Verkehr

Mit Argusaugen konzentrieren 
die Benelux-Länder ihre Aufmerk
samkeit auf die Maßnahmen, die 
Frankreidi sdion seit langem trifft, 
um den Fraditverkehr über seine 
Häfen (einsdiließlidi Straßburg) zu 
lenken. Namentlidi Antwerpen, 
dessen geographisdie Lage für 
Nord-Frankreidi besonder® günstig 
ist, hat darunter zu leiden. Die 
belgische Hafenstadt würde nodi 
mehr darunter zu leiden haben, 
wenn Frankreidi kein politisdies 
Interesse daran hätte, Brüssel als 
„Filiale" von Paris einigermaßen 
rüdcsiditsvoll zu behandeln. Dieses 
Spiel wird künftig mit dem Europa- 
Aussdiuß als Drittemi im Bunde 
gespielt werden müssen. Nur ist 
nodi nidit klar, auf w eldie W eise.

Auf die Niederlande braudit 
Frankreidi weniger Rüdcsidit zu 
nehmen. Es hat dann audi 1959 und 
Anfang 1960 die Anzahl der Autori
sationen, die die niederländischen 
Straßentransport - Unternehmungen 
beim Grenzübergang nadi Frank
reidi nötig haben,, erneut stark 
eingesdiränkt. Gegen diese Diskri- 
rainierung hat die niederländisdie 
Regierung starken Protest beim 
Ministerrat der EWG erhoben. Das 
Wegfällen der Einfuhrzölle zwi- 
sdien den sedis EWG-Ländein hat 
sdiließlich keinen Zwed£, wenn 
eine diskriminierende Verkehrs- 
politik den freien Güteraustausdi 
dodi behindert.

Sondertarife im Benelux-Raum
Audi auf dem nidit mehr als ca. 

70 000 qkm umfassenden Grund
gebiet der Benelux-Länder gibt es 
jedoch Sondertarife. V or  allem 
die belgische Eisenbahngesellschaft 
zeidmet sich in dieser Hinsidit aus,

da sie bestrebt ist, den Gütertrans
port sow eit w ie  m öglid i nadi dem 
nationalen Hafen Antwerpen zu 
lenken. W enn es diese Sonder
tarife nidit gäbe, würde dieser Gü
terverkehr wahrsdieinlich. teilweise 
über Gent und dessen niederlän- 
disdien Vorhafen Terneuzen nadi 
der See geleitet. Sogar der V er
kehr aus Lüttich und seiner Um
gebung verläuft infolge der belgi
schen Sondertarife über Antwerpen 
statt Rotterdamv das geographisch 
dafür der geeignetere Hafen ist.

Bekanntlich bietet Antwerpen 
scäion seit einem Jahrhundert alles 
auf, um einen großen Teil des 
Rheinverkehrs anzuziehen. Es ist 
gewissermaßen dazu gezwungen.
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um seine Liniendienste rentabel zu 
machen. Zu diesem Zweck bedient 
Antwerpen sich maimigfacher 
Kunstgriffe, in erster Linie der 
Rheinschiffahrtsprämien. Das be
deutet, daß der belgisdie Staat 
einen Teil der Frachtpreise für den 
Rheins'chiffahrtsverkehr, der über 
Antwerpen läuft, rückvergütet. Die
ser Prozentsatz ist in den letzten 
Jahren trotz der niederländischen 
Proteste stets höher geworden. Im 
übrigen können auch Rheinschiffe 
zwischen Dordrecht und Antwerpen

sich kostenlos der belgischen 
Schleppdienste bedienen. M otor
boote erhalten eine Treibstoffver
gütung, und für den Transport von 
Erzen werden spezielle Prämien 
gewährt. V on  all diesen belgischen 
Maßnahmen profitiert Antwerpen 
natürlich, aber sie wirken sich 
diskriminierend aus und sind nicht 
in Einklang mit den von  der EWG 
erstrebten Zielen zu bringen. Sie 
behindern vor allem, eine ehrliche 
Konkurrenz auf jedem Gebiet. Auf 
sehr deutliche W eise erhöht die 
belgische Regierung mittels solcher 
Subventionen die Konkurrenzfähig
keit Antwerpens.

Da die Niederlande Belgien noch 
immer keine Genehmigung erteilen 
wollen, einen Kanal zwischen Ant
werpen und M oerdijk zur För
derung der belgischen Rheinschiff
fahrt anzulegen, ist Belgien nicht 
bereit, seine Haltung aufzugeben. 
Der umstrittene Antwerpen-Rhein- 
Verkehr trübt jedenfalls d ie  Be
ziehungen zwischen den beiden 
Ländern, die weniger gut sind, als 
man nach außen zugeben will, noch 
immer stark. Nur wenn gemein
same Interessen auf dem. Spiele 
stehen, w ie z. B. das Abweisen von 
Sondertarifen der Bundesbahn, die 
die nordwestdeutsdien Häfen be
günstigen könnten, ist man ein
trächtig. Um den definitiven Bene- 
lux-Vertrag zur Unterzeichnung 
vorlegen zu können, mußte man 
sogar d ie  ungelösten Streitpunkte 
aus, dem Text weglassen. Trotz 
dieses chirurgischen Eingriffes war
tet der Vertrag nun bereits mehr 
als ein Jahr auf die Ratifizierung. 
Und das sowohl in Brüssel wie in 
Den Haag. (MHJ)

Für Frankreidi haben Sondertarife nur geringe Bedeutung

Paris, den 7. i. I960 
Aus geographischen und wirt- 
schaftsstrukturellen Gründen spiel
ten die Sondertarife in Frankreich 
nie eine sehr bemerkenswerte 
Rolle. Einerseits leistete sich das 
Land eine betont zentralistische 
Wirtschaftspolitik mit wenigen 
Schwerpunkten im Pariser Becken, 
in Nordfrankredch, im Bezirk von 
Saint-Etienne und in jüngerer Ver
gangenheit auch in Lothringen. 
Diese Schwerpunkte hatten natür-

Ifche oder historische Gründe, sie 
wurden durch die Tarifpolitik 
weder gefördert noch entmutigt. 
Im Geiste der Zentralisierung 
dachte man auch nicht daran, die 
wirtschaftliche Verarmung anderer 
Gebiete durch eine entsprechende 
Tarifpolitik aufzuhalten.

O rientierung des H afenverkehrs 
Aus geographischen Gründen 

hatte es andererseits Frankreich 
nicht nötig, seine Häfen durch V or
zugstarife zu fördiern. Sie dienten
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bei einem sehr geringen Transit- 
geschäft fast nur dem -nationalen 
Verkehr. Lediglich Marseille hatte 
für den Verkehr mit der Schweiz 
einen beschränkten Konkurrenz
kampf mit Genua zu führen. Er be
traf vorw iegend Erdölprodukte und 
Getreide. Die Frage verliert immer 
mehr an Bedeutung, w eil das Erdöl 
bald mit Pipelines transportiert 
werden wird, während der Schwei
zer Getreideimport mehr und mehr 
über den Rhein erfolgt. Jedenfalls 
geschah nichts, um durch günsti
gere Eisenbahntarife Marseille ge
gen Genua zu unterstützen.

Antwerpen und Rotterdam be
drohen die nordfranzösischen Häfen 
erst nach der Verwirklichung des 
Gemeinsamen Marktes und nach 
Beseitigung der Zollschranken so
wie nadi Einführung von  Direkt
tarifen auf den europäischen Eisen
bahnlinien. Konkurrenzschwierig
keiten hatte bisher lediglich der 
Hafen von Dünkirchen, der sein 
Problem jetzt organisch durch die 
großzügige Industrialisierung seines 
Hinterlandes löst. Dort wird be
kanntlich ein bedeutendes Stahl
werk errichtet. Eine weitere Rücken
deckung erhält Dünkirchen durch 
den Ausbau des Kanals Valen
ciennes— Dünkirchen, der den Ein
satz von  Frachtkähnen bis zu 
1 350 t ermöglicht.
K eine Neigung für Stütsungstarife

Als der europäische Zusammen
schluß begann, gab es in Frank
reich nur wenige ausgesprochene 
Stützungstarife, vorwiegend zugun
sten ungünstig gelegener Kohlen
gruben und Stahlwerke, die durch 
die jüngste Wirtschaftsentwicklung 
benachteiligt wurden. Diese Tarife 
mußten den Bestimmungen des 
Montanunionvertrags weichen und 
sind jetzt entweder schon beseitigt 
oder werden in kurzer Frist zum 
Verschwinden gezwungen.

Im Gegensatz zu der Bundes
republik wirft der Gemeinsame 
Markt für Sondertarife in Frank
reich keine Probleme auf. Es ist 
auch nicht beabsichtigt, neue Stüt
zungstarife einzuführen. Forderun
gen des Hafens von  Dünkirchen in 
dieser Richtung haben nur geringe 
Erfolgsaussichten.

Es ist bemerkenswert, daß nie
mand daran denkt, die Dezentrali
sierungspläne durch Sondertarife

zu fördern. Meistens ist die indu
strielle Streuung nicht verkehrs
abhängig, schon aus dem einfachen 
Grunde, w eil in dieser Beziehung 
Frankreich geographisch stark be
günstigt ist und für neue Projekte 
auf die Verkehrsfrage kaum Rück
sicht zu nehmen braucht. Nicht 
wenige seiner Notstandsgebiete be
finden sich unweit der Küste.

K onkurrenz Schiene — Straße  —  

Wasserweg 
Das Problem der Sondertarife 

betrifft in Frankreich infolgedessen 
ausschließlich denKonkurrenzkampf 
der Schiene gegen Straße und 
W asserweg. Die Eisenbahn möchte 
so den einheitlichen Kilometertarif 
durch einen differenzierten Tarif 
je  nach der Rentabilität der ein
zelnen Linien ersetzen. Auf elek
trifizierten Strecken mit großer Lei
stungsfähigkeit, vorw iegend auf 
den Achsen Paris—Marseille, Paris

— Lille, Dünkirchen— Lothringen und 
Paris— Straßburg, kann die Eisen
bahn viel günstigere Beförderungs
bedingungen anbieten als auf klei
neren Linien, deren Rentabilität zu 
wünschen übrig läßt. W erden ihr 
die differenzierten Tarife bewilligt, 
ist sie in der Lage, erfolgreich den 
Konkurrenzkampf von  Straße und 
W asser auf den großen V er
bindungswegen aufzunehmen und 
gleichzeitig diese Konkurrenz w e
nigstens teilweise auf Nebenlinien, 
die von der Eisenbahn normaler
weise aufgegeben werden müßten, 
zu drängen. Darüber hinaus würde 
es die Eisenbahn begrüßen, wenn 
sie individuelle Sondertarife mit 
großen Kunden vereinbaren dürfte. 
Es ist vorläufig nicht abzusehen, 
in welchem Ausmaße sich die fran
zösische Eisenbahn mit ihren ver
schiedenen Tarifwünschen wird 
durchsetzen können. (fr.)

Von der dienenden Funktion des Handelns

V on Zeit zu Zeit sollte man sich daran erinnern, daß alles Handeln auf 
Erden nur eine dienende Funktion hat. Es gibt keinen Selbstzweck; 
weder im Politischen, noch im Wirtschaftlidien oder im Kulturellen. 

Das Handeln hat dem Leben des Menschen zu dienen. Dieser Dienst am 
Leben des Menschen verlangt, daß alles Handeln von einer harmoni
schen Güte beseelt wird. Jede einseitige Zielsetzung, die nicht der 
Harmonie des Lebens untergeordnet ist, stört das Gleichgewicht, führt 
zu Verfall und Vernichtung. Leider hat sich die Kultur als berufener 
Träger der Harmonie immer mehr von  den anderen Lebensbereichen 
emanzipiert. Nur in der W iederbesinnung auf jene harmonische Güte 
können wir der fortschreitenden Zersetzung im Leben des einzelnen und 
der Gesellschaft Einhalt gebieten. Im Gedenken an Albert Schweitzer im 
Monat seines 85. Geburtstages sei es uns gestattet, an diese W ieder
besinnung zu mahnen, zumal wir mit diesem Monat ein Jahr beginnen, 
das uns viel Schweres bringen kann.

W enn man sich auf Albert Schweitzer beruft, läuft man wenigstens 
keine Gefahr, eines eigennützigen Interesses oder einer gefährlichen 
Ideologie bezichtigt zu werden. Die Persönlichkeit Schweitzers ist so 
stark, daß sie über allen Verdächtigungen steht und von allen Gutwilli
gen anerkannt wird. Und alles, was die Stärke seiner Persönlichkeit 
ausmacht, ist die Verwirklichung jener harmonischen Güte. Aber besteht 
nicht die Gefahr, daß man ihn ehrt, um die eigene Gutwilligkeit zu 
bezeugen, auch wenn man sich gezwungen meint, anders handeln zu 
müssen? W as haben wir für Zerrbilder aus den Menschen gemacht: nur 
der augenblickliche Erfolg entscheidet, ob er nun durch das maximierte 
Gewinnstreben eines homo oeconom icus oder das maximierte Macht
streben eines homo politicus erreicht wird. Aber dieser Erfolg wird 
teuer erkauft: er verarmt unser Leben.

Das Handeln in harmonischer Güte bedeutet nicht kampflose Preis
gabe. Albert Schweitzer ist ein harter Kämpfer. Man muß nur wissen, 
wofür man kämpft und wie man kämpft. W ir dürfen auch nicht die V er
antwortung für die mörderische Selbstzerfleischung unseres gegenwärti
gen Lebens nur den „Verantwortlichen in Wirtschaft und Politik" 
zuschieben. W ir müssen auch im Handeln des Alltags jene harmonische 
Güte walten lassen, dann werden auch die „Verantwortlichen" diese 
Norm respektieren müssen. Das ist kein übermenschliches Verlangen. 
Albert Schweitzer ist kein Heiliger, sondern nur ein Mensch. Ganz 
gleich, w o wir stehen, wir alle sollten uns wieder besinnen, daß Handeln 
nur eine Funktion des Lebens im Dienste der Menschlichkeit ist. (sk)
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