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A N A I / i r S E N
U N D

BEBICZITE

Die Zukunft der Seehäfen Europas
Prof. Dr. R udolf Regul, B rügge *

In vielen Ländern fe h lt e ine na tiona le  Hafen
politik. Desfia lb nehmen sich zum eist d ie hohe it

lichen G ebietskörperschaften der Aufgabe an, un
günstige na türliche  Verhä ltn isse  zu korrig ie ren  
und w e it vorausplanende E rw e ite rungspro jekte  
mit erheblichen ö ffentlichen tvlitteln zu finanzieren. 
Die Frage jedoch, ob überhaupt im E inzelfa lle  
Hafeninvestitionen in A ng riff genom m en werden 
sollen und — wenn ja  — wann, w o und w ie  sie 
durchgeführt w erden sollen, könnte nur durch 
eine um fassende System analyse beantw orte t 
werden. Dafür feh len aber b isher d ie  m ethod i
schen Voraussetzungen. Um dennoch d ie  R isiken 
und Ungewißheiten bei dera rtigen  Entscheidun
gen zu verringern , müssen P ro jekte  gew ählt w er
den, d ie an neue Entw icklungen le ich t angepaßt 
werden können.

Nachfrage nach Hafenanlagen

Ein erster S chritt in d ieser R ichtung ist — bei 
allen U nzulänglichke iten — eine lang fris tige  
Prognose über die zukün ftige  Entw icklung der 
Nachfrage nach H afenanlagen in Europa (vom 
COMECON w ird  abgesehen). D iese Nachfrage 
wird durch w irtschaftliche, technische und te il
weise auch durch po litische Faktoren bestim m t. 
W irtschaftliche Faktoren s ind:
□  der w achsende Umfang des m aritim en G üter
verkehrs,
□  die W anderung rohsto ffabhäng iger Industrien 
zur Küste,
□  die A nsied lung von S ekundärindustrien  und 
D ienstle istungsgewerben in den Hafenregionen,

□  Veränderungen b innenw irtscha ftlicher S truktu 
ren, d ie aus neuen H afenentw icklungen erwachsen.

Zu den technischen Faktoren gehören:

□  das Aufkom m en der großen Schiffseinheiten, 
besonders in der Ö lschiffahrt,

□  das V ordringen des G roßbehälterverkehrs 
(Container),

□  d ie M echanisierung der Um schlageinrichtun
gen in den Häfen.

Politische Faktoren sind E inw irkungen auf die 
Nachfrage nach Häfen bzw. Hafenanlagen, die 
n icht nach m arktw irtschaftlichen Prinzipien er
fo lgen. H ierzu gehören u .a . w e ltw e ite  Konflikte, 
Veränderungen po litischer Konste lla tionen, etwa 
eine Ö ffnung des e isernen Vorhangs, ins titu tio 
ne ile  Regelungen, w ie  etwa die N ationalis ierung 
der H afentätigke iten und d ie  daraus fo lgenden 
Um lenkungen des Seegüterverkehrs zu bestim m 
ten Häfen.

Voraussetzungen der Prognose

Die fo lgenden Vorausschätzungen des m aritim en 
Handels lassen jedoch w e ltw e ite  Konflik te  und 
andere po litische Ereignisse, aber auch kon
ju nk tu re lle  Schwankungen außer acht, obw ohl 
le tztere einen erheblichen Einfluß auf d ie  See-

*) Die folgenden Ausführungen fassen Ergebnisse eines Kol
loquiums zusammen, das kürzlidi vom Europa-Kolleg in Brügge 
veranstaltet worden ist. Sie beziehen sich deshalb auf einige  
Berichte, die bisher nur als Manuskript vorliegen.

Prof. Dr. Rudolf Regul, 71, Ist seit 1962 In
haber des Robert-Schuman-Lehrstuhls für 
Wirtschaftswissenschaften am Europa-Kolleg 
in Brügge. Bis zu seiner Pensionierung 1964 
war er Stellvertretender Generaldirektor der 
Abteilung Wirtschaft — Energie der Hohen 
Behörde der Europäischen Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl.
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frachten ausüben können. W eiterh in  liegen ihnen 
fo lgende Voraussetzungen zu g ru n d e ’ ):

□  In den nächsten zwanzig Jahren, also e tw a 
bis zum Jahre 1990, w ird  d ie  Gesam tbevölkerung 
in den G em einschaftsländern von gegenwärtig  
185 M ill. auf 216-222  M ill. B ewohner wachsen, 
in G roßbritannien von gegenw ärtig  55 M ill. auf 
65—69 M ill. und in den skandinavischen Ländern 
von gegenw ärtig  16 M ill. auf 1 8 -2 0  M ill.

□  Das B ru ttosozia lp rodukt, gerechnet in P rei
sen von 1967, w ird  in den G em einschaftsländern 
m it jährlichen Raten von 4 ,6 -5 ,0  “/o, in Groß
britann ien  von 3 ,5 -3 ,9 %  und in den skandina
vischen Ländern von 4 ,0 -4 ,5  °/o (diese Schätzung 
ist jedoch n icht begründet) zunehmen.

□  Der W elthandel w ird  in d ieser Ze it m it Jahres
raten von 6 ,5 -7 ,5  %  wachsen.

n  D ie Austauschre la tionen im in te rnationa len  
Handel werden -  w ie  in den letzten zehn und 
m ehr Jahren -  auch künftig  einen sehr geringen 
Einfluß auf den in te rnationa len  Gesam thandel 
ausüben. Dasselbe g ilt fü r d ie geographischen 
Entfernungen.

U nter d iesen Voraussetzungen w ird  der m aritim e 
Handel der europäischen Länder im Jahre 1990 
etw a dre im al so groß sein w ie  im Jahre  1967 
(vgl. Tabelle  1).

Struktur der maritimen Einfuhren

Die güterw irtschaftliche  S truk tu r dieses Handels 
kann jedoch se lbst fü r d ie vergangenen Jahre 
n icht zuverlässig e rm itte lt w erden. Neben ihren 
a llgem einen M ängeln ist d ie  T ransports ta tis tik  
w eder m it de r S ta tis tik  des Außenhandels noch 
m it de r des Hafenum schlags identisch. Dies macht 
sich besonders bem erkbar, wenn man die ve r
schiedenen S ta tis tiken  nach Ländern und nach 
Häfen g liedert. Auch stim m en die G üterkate- 
gorien nicht überein, und schließlich ist d ie Zu-

Tabeile 1
Ein- und ausgehender Seegüterverkehr

Jährliche 
Zuwachsrate in % Umfang in M ill. t

1967-80 1980-90 1967 1980 1990

EWG
Einfuhren 6,0 4.2 510 1100 1640
Ausfuhren 6,0 5,6 128 276 477

Großbritannien
Einfuhren 5,4 a) 4,1 151 317 465
Ausfuhren 4,4 a) 4,0 35,2 67 97

Skandinavien
Einfuhren 3,0-4,0 — 87,1 95-109 (130-162) b)
Ausfuhren 4,0-5 ,0 - 64,8 145-165 (215-268) b)

rechnung versch iedener P rodukte zur Kategorie 
der M assengüter e inerse its  und de r Fertiger
zeugnisse andererse its  s tr ittig . A lle  Zahlen der 

\ fo lgenden Übersichten sind daher nur Näherungs
w erte, und zw ar sow oh l d ie Ausgangsw erte  als 
auch d ie  P rognosewerte. D ie D ifferenzen zu den 

: Zahlen in de r Tabe lle  1 erk lä ren  sich zum Teil 
; aus diesen M ängeln, zum Te il aber auch daraus, 
] daß im fo lgenden nur E rgebnisse der Sektoren- 
i analyse w iedergegeben w erden.

Tabelle 2
Vorausschätzung der maritimen Einfuhren der 

EWG-Länder
{Gliederung nach Gütergruppen in M ill. t) a)

1967 1980 1990

Massengüter
davon:

481,2 1018 1667

Mineralöle 304,5 770 1170
Erze 66,6 149 198
Andere Mineralien 11,4 20 30

Fertigerzeugnisse
davon:

28,8 72 136

Metallurgische Produkte 5,4 12 20
Chemische Erzeugnisse 6,9 25 50
Fertigfabrikate 16,5 35 66

Gesamteinfuhren 510,0 1090 1813

a) Die Zahlen gelten für die Periode 1965-1980.
b) Bei diesen Zahlen wurden die Zuwachsraten von 1967-1980 

zugrunde gelegt.

a) Die Zuordnung erfolgte nach den Kategorien der Nationalen 
Transport-Statistik des Statistischen Amtes der Europäischen 
Gemeinschaften.

!
Drei V ierte l bis v ie r Fünftel de r seew ärtigen Ein
fuhren entfa llen auf d ie  M assengüter; d ie Mineral- 

! ö le  a lle in  nehmen schon etw a 60 %  in Anspruch, 
i O bw ohl man erw arten kann, daß die Zuwachs

raten der Nachfrage nach Ö lprodukten kleiner 
w erden, w e il d ie  flüss igen B rennstoffe  bere its  den 
größten Teil des K ohlem arktes e robe rt haben 
und außerdem Erdgas und K ernenerg ie  als neue 
W ettbew erber auftre ten w erden, so w ird  sich an 
d ieser S truk tu r dennoch n icht v ie l ändern. Das 
G leiche g ilt fü r d ie  E rzeinfuhren. Denn die Lebens
dauer der europäischen Erzvorkom m en ist weiter
hin eng begrenzt und d ie  Q ua litä t der Erze ge
ring — abgesehen natürlich von den schwedischen 
Vorkom m en.

Entwicklungstendenz der Ausfuhren

Einige Tendenzen in de r Entw icklung der see
w ärtigen  Ausfuhren sind ebenfa lls  schon deut
lich erkennbar. Aus Gründen, d ie  h ie r nicht im 
e inzelnen e rö rte rt w erden können, werden die 
M inera lö lra ffine rien  m ehr und m ehr an d ie Küste 
zurückkehren, u. a. um den Export von Derivaten 
wahrzunehm en. Ähn liche Ü berlegungen scheinen 
fü r d ie  petrochem ischen Anlagen zu gelten. Zu
dem w erden d ie Ausfuhren von Fertigerzeugnissen 
rascher wachsen a ls d ie  von Massengütern. Die

’ ) Vgl. Rudolf R e g u I : Future Development of Maritime Trade 
and its Implications on Harbour Facilities, Semaine de Bruges 
1970 (Manuskript).
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AAnforderungen an mechanische Um schlagein
richtungen in den Häfen werden also rasch ste i- 

^gen )̂.

Tabelle 3
Vorausschätzungen seewärtiger Ausfuhren 

der EWG-Länder
(Gliederung nach Produl<ten in Mill. t) a)

1967 1980 1990

Massengüter 84,6 170 260
davon:
Mineralölprodukte 57,5 128 170
Agrarprodukte 10,0 20 33
Düngemittel 15,1 17 25

Fertigerzeugnisse 44,0 106 218
davon:
Metallurgische Produkte 16,5 35 65
Chemische Erzeugnisse 6,9 25 59
Fertigfabrikate 20,6 46 94

Gesamtausfuhren 128,6 276 478

a) Die Zahlen für 1980 und 1990 sind Mittelwerte aus niedrigen 
und hohen Schätzwerten; sie stimmen deshalb nicht mit den 
Angaben aus Tabelle 1 überein.

Wie auch im m er d ie T re ffs icherhe it der Prognosen 
zu veranschlagen ist, d ie Entw icklungstendenzen 
können kaum m ehr in Frage geste llt werden. An 
erster S te lle  haben w ir es m it technisch-w irt- 
schaftlich bedingten Veränderungen der S tand
ortwahl zu tun, w o fü r d ie  S tah lw erke v/ohl das 
einleuchtendste Beispiel lie fern. Die Lage der 
Hütten auf den Erzvorkom m en (Lo th ringen / 
Luxemburg) oder nahe den Kohlenzechen (R uhr/ 
Saar) b ie te t keinen S tandortvo rte il mehr, wenn 
reichhaltige Erze m it großen Schiffen zu n ied ri
gen Kosten an die Küstenplätze transpo rtie rt 
werden können. Häfen, die auf den Umschlag und 
die W eiterle itung von Kohle und Erz spezia lis ie rt 
sind, werden also zw angsläufig  d iese Funktionen 
verlieren. Wenn, w ie  es scheint, M ine ra lö lra ffine 
rien und petrochem ische A nlagen ähnliche S tand
ortveränderungen zeigen, werden sich fü r d ie 
reinen Transithäfen im ö lve rke h r entsprechende 
Konsequenzen ergeben, obw ohl die Rohöl- und/ 
oder P rodukten le itungen einen größeren S p ie l
raum gewähren können. Die tatsächliche Ent
scheidung w ird  deshalb ganz von den kom para
tiven Kosten, den opportun ity  costs, fü r d ie ve r
schiedenen m öglichen Lösungen abhängen. Im 
großen und ganzen w ird  aber eine Konzentration 
auf e in ige Häfen und die sich daran anschließen
den B innenräum e zu verzeichnen sein.

Größe der Schiffe

Aus den bekannten S tatistiken über A uftragse in 
gänge und -bestände bei den W erften läßt sich 
der T rend zum großen Schiff le icht ablesen.

Diese Entw icklung ist n icht um kehrbar. Die M ei
nungen der Fachleute über die R entab ilitä t so l
cher Schiffe sind jedoch gete ilt. K a lku la tions
elem ente sind unter anderem  die Reiseroute, die 
Be- und Entladungszeit in den Häfen, d ie Aus
nutzungsquote n icht nur de r Schiffe, sondern auch 
der Kaianlagen. W eiterh in  sp ie lt das Problem  der 
natürlichen Passagen eine Rolle, d. h. d ie Frage, 
ob z. B. de r Ä rm elkanal und d ie Nordsee fü r 
Schiffe von m ehr als 300 000 tdw  passierbar seien. 
Darüber bestehen ebenfa lls  unterschiedliche M ei
nungen.

Für eine gegebene Gesam tladung und eine be
stim m te Route sinken die Kosten je  Ladetonne 
m it der Größe des Schiffes. Je länger die Route 
und je  kürzer d ie  Reisedauer, desto höher ist die 
op tim ale  Schiffsgröße. Da aber eine schnellere 
Rundreise Geld kostet, be isp ie lsw eise an Lohn
zuschlägen fü r d ie  von den H afenarbeitern  ge
le isteten Überstunden, wächst die optim ale  
Schiffsgröße, je  geringer d ie zusätzlichen Lohn
zahlungen sind, je  s tä rke r also die Umschlag
einrichtungen in den Häfen m echanisiert sind. Der 
Einsatz g rößerer Schiffe fü r ein gegebenes Fracht
aufkom m en im p liz ie rt w en iger Schiffe fü r die 
g le iche Route. W eitere die K osten-E rtragsverhä lt
n isse beeinflussende Elem ente sind der spezifi
sche W ert de r Ladung, die Löhne der Schiffs
mannschaft und das Vorhandensein großer Lager-i 
räum e in den Häfen.

Das G esam turte il über d ie op tim ale  Schiffsgrößei 
is t dam it — oder so llte  es sein — das Ergebnis 
e iner aktua lis ie rten  cash-flow  Rechnung, obwohl 
man sich vergegenw ärtigen muß, daß solche 
Rechnungen m it v ie len U nbekannten versehen sind. 
In Tabelle  4 sind e in ige Zahlen aus e iner um
fassenden Untersuchung von R. O. Goss ^) w ieder-

Tabelle 4
Variation der Kosten je Ladetonne (US-Dollar je t) 
bei unterschiedlicher Tonnage und Länge der 

Reiseroute bei einem Diskontfaktor von 8 %

Rundreise (sm)
40 540

(Schiffsgröße tdw) 
90 450 160 210 200 000

2 000 0,432 0,332 0,269 0,245
6 000 1,563 1,090 0,879 0,804

10 000 2,456 1,704 1,373 1,256
18 000 4,289 2,957 2,374 2,172

2) Vgi. H. J. B u r c h a r d :  The Principles Determining the 
Localisation of Refineries and of the Petrochemical Industry: 
ferner A. C a p p a n a :  Aspects et problèmes de la sidérurgie 
côtière dans le monde et dans la CEE. Beide in Semaine de 
Bruges 1970 (Manuskripte).

gegeben, d ie als instruktives Beispiel de ra rtiger 
funk tiona le r Beziehungen gelten kann. Daneben 
müssen noch d ie Kosten fü r e inen zusätzlichen 
Tag im Hafen berücksichtig t w erden. Bei e iner 
Reiseroute von 10 000 sm betragen dann die 
Kosten fü r den Frachter von 90 450 tdw  1,750 $ 
je  t und fü r den Frachter von 200 000 tdw  1,289 $

3) R. 0 .  G o s s :  The Size of Ships, Semaine de Bruges 1970 
(Manuskript).
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je  t. Die zusätzlichen Kosten je  Tonne Ladung 
betragen also 4,6 bzw. 3,4 D o lla rcents pro Tag.

Verdrängung konventioneller Typen

W ir können h ie r n icht d ie  Theorie der optim alen 
Schiffsgröße darste llen, d ie R. O. Goss entw icke lt 
hat, doch g ib t sie Anlaß, e in ige  vo rd ring liche  
Fragen zu ste llen. W ie groß werden zukünftig  Zahl 
und Fassungsvermögen de r C onta inersch iffe  sein, 
w ie  hoch ist de r Bedarf an solchen Schiffen, ge
messen an der Entw icklung des m aritim en Han
dels, und w ievie le  Schiffe des konventione llen 
Typs w erden auf den fü r W esteuropa bedeut
samsten Routen außer Betrieb gesetzt w erden? 
H ierüber besteht eine S tud ie  von Lam bert Bros. 
(Shipping), London, aus der nachstehend nur 
e in ige Zahlen w iedergegeben w erden^) (Tab. 5).

Tabelle 5
Schätzung des Containerverkehrs auf 

ausgewählten Sdiiffahrtsrouten für 1972/73

Zahl der 
Schiffe a)

Zahl der 
Container

Schiff b)

Geschwin
digkeit

sm/h

Rund
reisen 

pro 
Jahr c)

Geschätzte 
Container

ladung 
je  Route 

1000 t

Nord
atlantik <J) 66 1001 21 15,5 1049,0
Mittelmeer/ 
Nord
amerika e) 16 707 18,7 13,6 155,6
Westeuropa/ 
Ostasien f) 23 1860 26 6,45 240,6
Westeuropa/
Neuseeland 4 1420 22 6 34,0

a) Einschließlich Ro/Ro, Leichter und LASH. b) 20 ft Äquivalenz, 
c) Unter Berücksichtigung der Liegezeiten im Hafen und der Auf
enthalte in Trockendocks, d) Westeuropa e insdiließlid i Groß
britannien und skandinavische Länder zur Ostküste Nordamerikas 
und umgekehrt, e) Mittelmeerhäfen zur Ostküste Nordamerikas, 
f) Einschließlich Japan.
Q u e l l e :  Lambert Bros.; Displacement of conventional cargo 
liner tonnage on major worid routes, London 1970.

Hiernach w ürden bis zu r M itte  de r s iebziger Jahre 
etwa 75°/o des V erkehrs auf den Routen W est
europa-N ordam erika bzw. Japan und 9 0 %  des 
Verkehrs W esteuropa-Ozeanien con ta ine rls ie rt 
sein. Die Folge w äre dann die Außerbetriebset
zung von Frachtern des konventione llen  Typs, 
w orun te r d ie  S tudie Frachter von 10 000 tdw  
m it einem Packraum von 56 ft / t  (= 1 ,5 8  cbm /t) 
versteht. Die Verdrängungsrate  w ird  fü r den N ord
a tlan tikve rkehr auf 3,6 :1 geschätzt, fü r d ie  Rou
ten nach Ostasien und Ozeanien auf über 6 :1 .  
Bei e iner angenom m enen Zuwachsrate des See
güterverkehrs im OEGD-Raum von 6 %  p .a . (was 
nach unserer Hypothese zu n ied rig  ist) kom m t die 
S tud ie  zu dem  Ergebnis, daß b is um d ie  M itte 
der s iebziger Jahre in der N o rda tlan tik rou te  240 
konventione lle  E inheiten, in de r M itte lm eer/N ord 
am erikaroute  37 konventione lle  E inheiten und in

der O stasienroute 172 konven tione lle  Einheiten 
außer Betrieb gesetzt werden.

Dies bedeute t n icht, daß fü r d iese Schiffe über
haupt keine Verw endung m ehr besteht. B e isp ie ls
w eise könnten sie in den A frika - und Südam erika
routen e ingesetzt w erden, da d o rt de r An te il von 
C onta inersch iffen sehr n ied rig  veransch lagt w ird. 
Ein U nsicherhe itsm om ent ist auch d ie  Auslastung 
de r C ontainerschiffe , d ie  in W irk lichke it selten 
optim a l sein w ird . Dennoch w ird  geschätzt, daß 
in den kom m enden Jahren ungefähr ein V iertel 
de r zu r Z e it in de r L in iensch iffahrt verkehrenden 
Frachter verschro tte t werden muß.

Gefahr zu großer Hafenkapazitäten

Größere Schiffe e rfo rdern  entsprechende tech
nische Anpassungen in den Hafenanlagen. Sol
che Anpassungen sind in de r Regel sehr kost
sp ie lig  und w irtschaftlich  n icht im m er gerecht
fe rtig t. Deshalb so llte  de r W ettbew erb zwischen 
den Häfen n icht a lle in  un ter dem B lickw inke l der 
Konkurrenz im T ranspo rtsek to r gesehen werden. 
Entscheidend ist v ie lm ehr d ie indus trie lle  und re
g iona le  S truk tu r in den europäischen Ländern, 
die sich in Verb indung m it de r Entw icklung der
jen igen Häfen, d ie  le ichten Zugang fü r große 
Schiffe und daher n ied rige  R ohstoffkosten bieten, 
herausbilden ®).

Augenb lick lich  schein t es aber, a ls wenn d ie  Ent
w icklung im Schiffbau dem Ausbau der In frastruk
tu ren  davonlie fe. Das lieg t daran, daß die Schiff
fahrtsgese llschaften  und d ie  B as is industrien, be
sonders d ie  M inera lö igesellschaften, ihre Ent
scheidung unabhängig von den jen igen de r Hafen
verw a ltungen tre ffen. Da In frastrukturen über
w iegend aus ö ffen tlichen M itte ln  finanz ie rt werden, 
kann der sogenannte fre ie  W ettbew erb  der Häfen 
zu einem  Kam pf um un ra tione lle  Subventionen 
führen. Die nationa len R egierungen begünstigen 
sogar d iese Tendenzen, w eil auch sie befürchten, 
daß d ie  m it den H afenentw icklungen verbundenen 
Industrien in N achbarländer abw andern, sofern 
d o rt d ie Bedingungen fü r b illig e  Rohstoffzufuhren 
vo rte ilha fte r erscheinen. D iese Zusammenhänge 
sind es, d ie  zu der Verm utung Anlaß geben, West
europa w erde schon um d ie  M itte  der siebziger 
Jahre über m ehr Hafenanlagen verfügen, als be
nö tig t würden.

Die be te ilig ten  Regierungen, d ie  Hafenverwaltun
gen und die Schiffahrtsgesellschaften sow ie die 
B asis industrien w erden jedoch in ih re r Entschei
dungsfre ihe it m ehr und m ehr beschränkt, wenn 
w ir  auch noch w e it en tfe rn t sind von einem Kon-

-•) Diese Studie ist mir freundlicherweise von Lev Sychrava, Direk
tor des Research and Development Dept. of Lambert Bros, zur 
Verfügung gestellt worden, wofür ich meinen besonderen Dank 
sage.

5) Vgl. L. H. K l a a s s e n  und N. V a n h o v e :  Macro-Economic 
Evaluation of Port Investments, Semaine de Bruges 1970 (Manu
skript); ferner H. J ü r g e n s e n ;  The Investment Policy of 
European Maritime Ports with Regard to Regional Implications, 
Semaine de Bruges 1970 (Manuskript).
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zept e iner europäischen H afenpolitik , d ie  eine 
optimale Zute ilung der Investitionen auf die be
stehenden Häfen zu gew ährle is ten verm öchte.

Diese E inschränkung hat fo lgende G ründe:

□  Die Inbetriebnahm e sehr großer Schiffe, bei
spielsweise von Tankern über 300 000 tdw  kann 
nicht m ehr a lle in  eine Entscheidung der Schiff
fahrtsgesellschaften sein, sondern e rzw ingt die 
Abstimmung m it a llen Bete ilig ten .

n  Die Projekte, w e it außen gelegene künstliche 
Häfen zu errichten, können, auch wenn sie w irt
schaftlich zu rechtfertigen sind, in de r Regel nur 
finanziert werden, wenn m ehrere Länder sich 
daran bete iligen.

□  Investitionen in d ie Infra- und S uprastruktur 
müssen h insichtlich ih re r E ffekte auf d ie Hafen
region selbst, den übrigen Teil des betreffenden 
Landes und a lle  sonst be te ilig ten  Länder be
urteilt werden. Die E ffekte fü r den übrigen 
Teil der Nation und d ie  sonstigen Länder werden 
um so größer sein, je  höher ein Hafen subven
tion iert w ird . Es ist gu t m öglich, daß d ie  Nutz
effekte aus e iner Senkung der T ransportkosten  
nicht dem investierenden Lande Zuwachsen. Dies 
kann fü r d ie  Gem einschaft, d ie verkehrsm äßig 
zu einem gem einsam en M arkt zusammenwächst, 
zu einem echten Problem  w erden, wenn d ie  Ent

scheidungen über den Kapita le insatz w e iterh in  
nach reg ionalen oder nationalen K rite rien  ge tro f
fen w erden.

□  Die M inera lö lversorgung m it M am m uttankern 
w ürde n icht a lle  Häfen der N otw endigke it ent
heben, sich an größere Schiffe ode r m it Te illast 
fahrende M am m uttanker anzupassen. Es ist aber 
w irtschaftlich  w enig rationa l, seewärts gerichtete, 
kostsp ie lige  E rw e iterungsinvestitionen dafür vo r
zunehmen, wenn g le ichzeitig  Ö lle itungen von an
deren Häfen her gebaut werden können, um die 
Raffinerien in den erstgenannten Häfen zu ver
sorgen. O hnehin macht es die Forderung nach 
S icherheit de r Ö lversorgung notw endig, das Kon
zept e iner gem einschaftlichen Energieversorgung 
neu zu überdenken.

Dies sind nur e in ige  der Probleme, m it denen die 
H afenpolitiken der europäischen Länder in naher 
Zukun ft kon fron tie rt sein werden. Im H inb lick auf 
e ine gem einsam e W ettbew erbspo litik  wäre es 
vordring lich , ausreichende und zuverlässige M arkt
in fo rm ationen zu schaffen, be isp ie lsw eise die 
V erkehrssta tis tik  über den m aritim en Handel zu 
standard is ieren, sich über erste Prinzipien einer 
Investitionspo litik , das heißt zum eist Subventions
po litik , zu verständigen und schließlich bere its be
stehende M ethoden de r Kosten-Ertragsanalyse 
und System analyse einm al praktisch anzuwenden.

V E R Ö FFE N TLIC H U N G E N  DES H W W A - IN S T IT U T  FÜR W IR TS C H A FTS FO R S C H U N G  - HAM BURG  

IN  V O R B E R E I T U N G :

STANDORTWAHL IM EINZELHANDEL
von Paul W otzka

Vor allem  großstädtische Einzeltiandlesbetriebe stellen im Brennpunkt 
des tiefgre ifenden Wandlungsprozesses, in dem sich der deutsche 
Handel seit dem Zweiten W eltkrieg  befindet. Die Bedeutung der vor
liegenden Untersuchung lieg t darin , daß sie anstelle einer m odell- 
theoretisch-statistischen Standorttheorie eine empirisch-realistische 
S tandortlehre entw ickelt, die auch und im hohen Maße den A n fo rde
rungen des Praktikers Rechnung trägt.

O ktav, 504 Seiten, 1970, brosch. DM 49,50
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