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20 Jahre Koordinierung von Schiene und Straße 
in Frankreich 

Von De. jur. Walter 8. Bin g. Pari s 

Die e~ste~ An~änge einer Koordinierung zwischen Schiene und Straße gehen 
zwar In die Zelt des Aufschwungs des französischen Verkehrswesens nach dem 
70e~ Krie~. zur~ck .. Diese ~Steinzeit der Koordinierung" weist schon einige 
tYPls~he Zu,ge fur dIe Unterordnung der privaten Transporlinteressen unter die 
der offenthchen oder im öffentlichen Interesse durchgeführten Transporte 
(. Transports publies") auf. Doch kann man um so eher davon absehen, die Zeit 
v~r dem ersten Wellkrieg in eine programmatische Rückschau auf die Ent
Wicklung .. d?f "Coordination RaH-Route" einzubeziehen, -als sie heute, nach der 
als endgulhg anzusehenden Verstaatlichung sämtlicher Eisenbahnen im Rahmen 
d.er .SochH6 Nationale des Chemins de Fer Fran{:ais~ (SNCF), nur noch histo
fische Beachtung verdient t) 

Di.e im Zusammenhan.g. dieser Rückschau allein interessierende legislative Ent
Wicklung der Koordlmerung zwischen den vier modernen Verkehrswegen 
(Sdtiene :- Landstraße - Wasserstraße - Luftfahrt) begann vor Ausbruch 
des 'Z~elten Weltkrieges. Sie erstreckt . sich räumlich auch auf die 
3. algensch.en .. Depart.emenls und die Insel Korsika, dagegen nicht oder noch 
n~cht auf die ube.~s.eelschen Gebiete der" Union Frant;;aise und im besonderen 
mcht ~uf Fr?nzoslsch-Marokko, Tunesien, Französisch-West-Afrika und die 
!ndoduna~Beslt'Zll:ngen, deren Verkehrswesen noch. nicht so intensiv entwickelt 
Ist, daß eme Glelch- oder Unterordnung der verkehrs- oder tarif technischen In
teressen, insbesondere zwischen Straße und Schiene notwendig wäre. In der 
•. ~etr?pole" - wie der Franzose sein nationales Territorium bezeichnet _ 
laßt slc.h die Entwicklung der Koordinierung zwischen Bahn- und Straßenver
kehr, ~Ie G~genstand dieser Arbeit ist, zeitlich in 5 Abschnitte gliedern :). 

I. DIe Penode der Vor-Koordinierung (vor 1934). 
11. Die Koordinierung durch freie Vereinbarung zwischen den Transportunter_ 

nehmen (19.4. 1934 - 12. 8. 1936). 
1II. Die Koordinierung durch staatliche Planwirtschaft (12. 8. 1936 bis Kriegs

ausbruch). 

IV. ~ie Zwangskoordinierung während des Kriegs und der Besatzungs.-Periode. 
V. Die Auflockerung und Vertretung der Koordinierung seit Kriegsende bis 

zum großen Koordin.ierungsdekret vom 14. November 1949. 
~i~sen 5 EJ?-twiCk.lu?9s~bschnHten sind eine Reihe verkehrspolilischer Grund
Imlen gememsam, die Sich etwa wie folgt definieren lassen: 
I. Ma.ßnahmen zur unmittelbaren, technischen oder mittelbaren (fiskalischen) 
Auftetlung des Verkehrs 'Zwischen Schiene und Straße. 
2. Vorschriften über die Errichtung öffentlicher oder privater Organe die mit 
der tJberwa.chung der KO?~~inierungsverordnungen betraut werden, wo'bei Zi~le 
und Durchführungsmodalltaten meist genau umschrieben wurden. 

~ ~ Mg. Joulfroy. Lu Relations ru Ratl et de la Route a I'oriqine des Chemins de Fer Im J h 
tU I SO der SNCP. Paris, L1brllirle Plan. . a T

l Vgl. Historlque de Ja CoordinllllOn Fer-Route en France. Vortrag von Rene Coursa et B. 
geordneter Cenera!sekretär des .Conseil Superieur des Transports". 9 , el_ 
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3. Bestimmungen über die interne Organisation der verschiedenen Tansport
aktivitäten und ihrer Zubehörbelriebe. Sie entsprangen der ausgesprochenen 
Absicht, den tatsächlichen oder möglichen Rückwirkungen der Koordinierungs
dekrete in den schon zu erlassenden gesetzlichen Vorschriften Rechnung zu 
tragen (z. B. Reglementierung des Frachtverkehrs und des Miettransports). 
4. Bestimmungen über die Koordinierung oder besser gesagt die technische 
Kooperation zwischen Schiene und Straße (Ab- und Zubringerdienst der Eisen
bahn, Abhol- und Stückgutdienst auf der Straße, Erstellung von gemeinsamen 
Schienen- und Autobahnhöfen), 
Zum besseren Verständnis der historischen und soziologischen Zusammenhänge 
darf schon an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, daß sich alle typischen 
legislativen wie administrativen Merkmale der Koordinierung zwischen Schiene 
und Straße während. der vergangenen 20 Jahre, auf die gleichen geographischen, 
ökonomischen, sozialen und finanziellen Elemente zurückführen lassen. Letzten 
Endes spiegeln sich im Problem des Interessenausgleichs zwischen Eisenbahn 
und Kraftverkehr die seit über 500 Jahren in Frankreich zutage tretenden 
Gegensätze zwischen Paris und der Provinz zwischen Städtern und Bauern, 
zwischen einer straff zentralisierten Beamtenhierarchie und einem regional 
oder departemental ausgerichteten Partikularismus individuell liberaler Prägung 
wider. 

I, Die Vorkoordinierung der Frühzeit (PrecoordlnaUon) 

Der erste Ansatz zu einer organischen Regelung der Beziehungen zwischen 
Schiene und Straße fand seinen legislativen Niederschlag in einem Avis vom 
20. 5. 1931, den der Conseil Superieur des Chemins de Fer (die staatliche Auf
sichtsbehörde für die damals noch im Eigentum privater Gesellschaften s tehen
den Eisenbahnen) erließ. Diese Verlautbarung deutet die Maßnahmen an, die 
zur Beseitigung des Defizits des sogenannten . Fonds Commun" der 5 großen 
Eisenbahnnetze als notwendig erachtet wurden. Sie schlug insbesondere die 
Einrichtung von gemeinsamen Zentralverteilungsbahnhöfen, die Schaf[ung ge
setzlicher Bestimmungen für die Belieferung von Haus zu Haus durch Straßen
transportunternehmen usw, vor und stellt einen ersten primitiven Versuch zur 
technischen Zusammenarbeit zwischen Schiene und Straße dar. Im Juli 1932 
veröffentlichte das inzwischen ins Leben gerufene .Comile de Coordination du 
RaH et de Ja Route" (in dem Eisenbahngesellschaften und Slraßentransport
gewerbe paritätisch vertreten waren, während die Regierung sich auf Entsen
dung eines neutralen Beobachters mit beratender Stimme beschränkte) seine 
ersten Ratschläge, zu folgenden, zum Teil schon recht radikalen Koordinicrungs
Maßnahmen: 
Auflassung oder zum mindesten Einschränkung chronisch-defizitärer Bahnlinien 
(an deren Stelle Pcrsonen- und Güterverbindungen auf der Landstrlille treten 
soHten), Neuerstellung von Last- und Lieferwagenverbindungen (ein'ichl. des 
Zubringer- und Ahholdienstes der Rahnhöfe für Stückgutsendungen) Verbot der 
Neueröffnung von Straßentrangportlinien auf den für die Bahnen lebenswich
tigen Strecken. Obwohl sich der paritätische Charakter dieser Ratschläge nidlt 
verkennen läßt, stöß t man hier in der Geschichte der KoordiOierung erstmals 
auf den deutlichen Versudl. der Gewährung eines Transportprivilegs an die 

. Bahnen auf aUen Strecken, für die Gütertransporte in voll beladenen Waggons 
gesichert schienen. Als wesentliches Kriterium für diesen Verteilungsmodus 
wurde in der Entschließung erstmals jener Begriff der Selbst- oder Gestehungs
kosten genannt, der die wechsel- und zuweilen sogar widerspruchsvolle Ge
schichte der "Coordinalion Fer-Route" vori den 30er Jahren bis in die Gegen
wart wie ein roter Faden durchzieht, ohne daß er jemals von wirk,lich maß
gebendem Einfluß auf die Koordinierungspolitik der französischen Bahnen 
gewesen wäre. 
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Wichtiger als diese erste Anerkennung der GrundSätze des durch die Selbst. 
kosten bestimmten freien Wettbewerbs ist die Bejahung der Möglichkeit direk
t~.r Vereinbarung7'n zwischen den konkurrierenden Verkehrsmitteln. Erst sekun
dar sollen sta~Ulche Organe vermittelnd und schlid!.tend eingreifen. In der 
Folge ~achte Sich dann der . Conseil National Economique-, Frankreichs ober
ster WIrtschaftsrat, durch zwei Entsdlließungen vom 16. und 17. Februar 1934 
das ebenfalls .. grundlegend ~edeutsam~ Prinzip zu eigen, demzufolge alle Per
sonen- und Guterlransporle Ln Frankreich als . im öffentlichen Interesse liegend
anerkannt un~ also a.uch staatliche Eingriffe zur Wahrung dieser Interessen 
so~ohl auf .~rlschafthchem wie auf sozialem Gebiet zugelassen werden sollen. 
.Ole Koordl.merung zwischen Schiene und Straße" _ hieß es in der betreffen. 
den Entschh7ßun.g - "soll der Offentlichkeit möglichst viel Nutzen erbringen 
der ~llgem7mhelt dagegen möglichst wenig Opfer auferlegen. ~ Sie sollte sich 
auf eIße ~.alioneUe Reparti:rung des Verkehrs unter Zugrundelegung der Selbst. 
kosten stu~zell, soIll~ el~sli~ch gestaltet. technisch fortschrittlich eingestellt und 
unter tunheher Berucksldiligung der sozialen Gegebenheiten (Personalabbau) 
vo~genommen werden. Auch hi:r wurde die .Entente" , die private Einigung 
zW lsch:n den Exponen~en d~r bel den Tr.ans~ortmiltel, primär anempfohlen, aber 
auc;h .h~er ~rde bereits .?le Notw~dlgkelt betont, diese Einigung, falls sie 
[re1wdhg meh.t zustande kame, den belden Parteien durch ein staatliches Macht
wort aufzuzwmgen. 

Der ".Virtschaftsrat kam außerdem zu der Erkenntnis, daß man durch ein e Dezen
traliSierung leichter zu ein em Ausgleich der widerstrebenden Interessen zwi
schen Schiene und Straße gelangen könne, a ls durch zentrale Verfügungen des 
Transportmin isters. So empfahl er die (dann später gesetzlich verankerte) Ein
richtung von lokalen, departementalen oder regionalen (d. h. nach Provinzen 
gegliederten) Koordinierungskommissionen, in denen nicht nur Delegierte der 
staa tlichen Aufsichtsbehörde der damals noch "privaten ~ Bahngesellschaften, 
sondern auch Vertreter der Straßentransporteure, der Verkehrsnulzer und des 
Personals Sitz und Stimme erhalten sollten. Diese Entsdlließung der obersten 
beratenden Wir tschaftsbehörde Frankreichs enthielt aber vor allem die ersten 
greifbaren Empfehlungen zu einer staatlich dirigierten Koordinierung. Sie sprach 
sich zwar für die . uneingeschränkte Freiheit aller privaten Straßentransporte" 
aus, empfahl aber andererseits die baldige Einführung des staatlichen Konzes
sionierungszwangs für Gemeinschaftstransporte öffentlichen Cha rakters (. trans
ports publics· ) einschließlich der Gelegenheitstransporte. Die Konzession 
(TransporUizenz) sonte vorläufig für die Dauer von 3 Jahren erteilt werden. Als 
normale, wenn auch die Behörde zur Lizenzerteilung fiir öffentliche Straßen
transporte nicht unbedingt verpflichtende Voraussetzungen wurden genannt: 
die regelmäßige Veröffentlichung von Fahrplänen und amtlich genehmigten 
Beförderungstarifen, die Anerkennung der Beförderungspflicht gegenüber allen 
Straßenbenutzern seitens des Transportunternehmens, seine zivilrechtliche 
H aftu ng (d. h. d:n Zwang zur Haftpflich tversicherung), die Verpflichtung des 
Unternehmens, die betreffenden Transporte (genau wie die Bahn) unter allen 
Umständen zu sichern, und der Ausschluß der Erhe.bung von Fiskalzuschlägen 
durch kommunale oder sons tige öffentliche Straßenlransportunternehmen. Bei 
der Einrichtung neuer Straßentransportverbindungen, die parallel zu einer 
BahnIi~ie laufen, sollte d.er zu.stän~.igen Bahnbetriebsdireklion eine Vor-Option 
auch fur den Straßenbelneb emgeraumt werden. Soweit es sich um bereits be
stehen.de ~ Parallelbetriebe". handelt, sollte eine Verlegung der Straßenverbin. 
dung m emen anderen Sektor angestrebt werden. Für die Auffassung der da
maligen Epoche Ibezeichnend ist die strikte Weigerung der Mitglieder des natio
nalen Wirtschaftsrats, den starren Grundsatz der Werttar ife zugunsten elasti
scherer Tarifierungssysteme (EnUernungsstaffeln) aufzugeben, wenngleich die 
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Notwendigkeit gemischter Tarife anerkannt und auc.h das Prinzip d~ .r Ge
stehungskosten grundsätzlich (allerdings praktisch be reits stark verwassert) 
aufrechterhalten wurde. So leitet die erste formelle Anerkennung des Prinzips 
der Vordringlichkeit des örrentlichen Interesses im französischen Verkehrs
wesen zur nächsten Periode des Ausgleichs zwischen Schiene und Straße über, 
nämlich zur: 
ll. Koordinierung mittels privater Vereinbarung (Coordination par enlentes) 
Diese Entwicklungsphase begann mit dem Erlaß des ersten größeren Koordi
nierungsdekrets vom 19. April 1934. dessen grundlegende Artikel sich auch 
heute noch in Kraft befinden. Er führte erstmals das fis kaI i s c h e Eie m e n t 
in die Koordinieruhg ein. Schon in den Motiven zu diesem Gesetzesdekre t wird 
betont , daß es von jent ab darum gehe: die ungeordnete Konkurrenz zwischen 
den französischen Verkehrsbetrieben überall da zu beseitigen, wo si e nicht nur 
zu einer fortlaufenden Verschlechterung der Fiananzlage der Bahnen (und des 
damals schon subventionspflichtigen Staates), sondern letzten Endes auch zum 
finanziellen Ruin des Straßentransportgewerbes selbst führen müsse. Hir\!e r 
dem angeblichen Zweck. der Offentlichkeit «neue Erleidllerungen" und .zuslitz
Iiche GarantienN zu sichern, verbirgt sich in der Tat e in fiskalisch-finanzieUes 
Ziel: das wachsende Defizit der Bahnen durch Einschränkung der Slraßentrans
portfreiheiten zu bekämpfen. Dazu werden im Dekret des Jahres 1934 nu r zwei 
Bestinunungen ·aus dem bereits ,bestehenden Rüstzeug der Praekoordinierungs
Epoche übernommen. 
I. Primäre freiwillige Vereinbarung zwischen Schiene und Straße im Rahmen des 
Koordinierungskomitees von fü nf Experten: je ein Vertreter der großen Elsen
bahngesellsdlaften, der Lokaieisenbahnlinien und des Straßentranspor tgewerbes, 
zwei Vertreter der privaten und industriellen Straßenbenutzer. 
2. Sekundäre SchIidJ.tung etwaiger Differenzen und Festsetzung der Koordi
nierungsvereinbarungen durch den Transportminister. 
Als neues Prinzip von ausschlaggebendem Einfluß auf die künftige Koordinie
rung Schiene-Straße führte das Dekret vom 19. 4. 1934 den . numerus c1ausus· 
für Straßentransportunternehmen ein: Bis auf weiteres durften vom Dalum des 
Inkrafttretens dieser Verordnung ab ohne ministerielle Genehmigung keine 
neuen Straßenverkerus-Uberlandunternehmen mehr geschaffen werden. 
Die Ausführungsbestimmungen zu dieser Basisverordnung wurden am 25. Februar 
und 13. Juli 1935 erlassen. Sie enthielten in der Hauptsache Einzelanordnungen 
über die Bildung sogenannter . Comites Techniques Oepartementaux· (CID), die 
als Informations-, Studien· und Ubenvachungsorgane fungieren und den Boden 
für freiwillige Vereinbarungen im Sektor der Personenbeförderung verbreiten 
sollten. Auch für die Regelung der Güterbeförderung wurde das Prinzip der 
Venneidung ~doppelt betriebener Linien" sanktioniert und zu diesem Behuf 
eine Unterteilung der Güterbeförderung in folgende fünf Leistungskategorien 
vorgenommen: 

1. Allgemeine und regelmäßige Dienste. 
11. Speziald ienst für den Transpor t lebender Tiere. 

llI . Spezialdienst für den Transport von Flüssigkeiten in Tankwagen. 
IV. Beförderung von Umzugsgut. 
V. Vornahme anderer Transporte auf Verlangen. 

Diese fünf verschiedenen Transportleislungen wurden nunmehr derart zwischen 
Schiene und Straße aufgeteilt, daß der Eisenbahn die Priorität für Langstrecken
transporte (über 200 km), dem Last- und Liefenvagenverkehr auf der Straße 
dagegen ein Vorrecht für Kurzstreckenbeförderung im Umkreis von 50 km 
zugestanden. und Gütertransporte über mittlere Entfernungen (100 bis 200 km) 
durch gütliche Vereinbarung "billig und geremt - auf die beiden Konkurrenten 

, -
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verlellt werden sollten. Theoretisdl. (praktis,d1 scheiterten diese Einsduänkungs
maßnahmen in der Folge an lokal-partikularistisdJ.en Widerständen) wurde die 
Auflassung , unrentabler Vizinal- und Lokal-Bahnlinien beschlossen, d ie An
regung "Lur Schaffung sogenannter . Gares-Centres· zur methodischen Auftellung 
des Personen- und Güterverkehrs auf Schiene und Straße wurde wiederholt 
und den großen Eisenbahngesellschaften zwar nicht formell befohlen, aber doch 
dringend angeraten, sidt fürderhin jeder direkten oder indirekten Beteiligung 
an Autobuslinien und Güterlransporlen zu enthalten usw. 
Sdlließlich wurde den Straßentransporteuren eine Ausgleichsabgabe von Fr. 0,10 
bis 0,25 je Tonnenkilometer, gestaffelt nam der spezifisdlen Eigoung der be
treffenden Beförderungsleistung für die Schiene, auferlegt, andererseits aber 
den Bahngesellsdlaften aufgegeben, ihre Tarife den bestehenden Bedingungen 
eines freien Wettbewerbs zwischen Sdiiene und Straße mehr als bisher anzu
passen. Hier taudlt also zum erstenmal der Gedanke der autoritären Tarifan
gleidluog zwisdlen Sdliene und Straße auf, während das bisherige Grundprinzip 
der liberalen Tarifierung auf Basis der Gestehungskosten des Transportträgers 
mehr und mehr zurücx.gedrängt wird und in der Tat - seit J uli 1935 _ nur noch 
in der Dreiteilung in Kurz-, Mittel- und Langstrecx.en-Transporte zum sdlema
tisdlen Ausdruck kommt. 
Die Erfahrungen, die man in den nun folgenden elf Monaten machte, zeigten 
deutlich, daß die im Dekret vom April 1934 und den Ausführungsbestinunungen 
des 1. ~albjahr.g 1935 niedergelegten Vorsdlriften durch freiwillige Unterordnung 
der pnvaten unter die öffentlidien Interessen praktisch nicht verwirklidlt 
werden konnten. 

In einem Zirkularschreiben vom 12. August 1936 mußte der Minister für öffent
liche Arbeiten und Verkehr resigniert festste llen, daß al le Versuche zur Koordi
nierung zwisdlen Schiene und Straße auf der Grundlage fr e i w i l II ger Ver -
ein bar u n gen zwisdien den privaten Straßentransportunternehmen und den 
bis 1937 ebenfalls privatrechtlich organisierten Eisenbahngesellsdlaften ge 
sc h e i t e r t seien. So begann denn im August 1936, genau ein Jahr vor der 
Nationaliserung der französischen Eisenbahnen, der dritte Abschnitt der 
Koordinierung. 

In. Die Koordlnierung durch staatliche Planwl rtsdlaft 

(Coordination reglementalre) 
Aus der merkantilistisch verwurzelten Abneigung der französisdlen Privatunter
nehmer gegen jede Schmälerung ihrer Gewinnmargen resultierte in der Tat die 
praktiscthe Unmöglichkeit, zu einer freiwilligen Unter
o r d nun g der eigenen, gesdläftlichen, unter die öffentlidien Interessen zu ge. 
langen. 1m Sektor der Personenbeförderung nahm der Autobusverkehr auf den 
Landstraßen infolge der Entwicklung des nationalen und internationalen Touri
stenverkehrs seit 1936 (dem J ah r der großen Pariser Wellausslellung) Ausmaße 
an, die man vordem selbst in einem Land, das mit die besten Straßen Europas 
besitzt,. für unmöglich hielt und die sich erstmals in ve rstärkter Abwanderung 
des Reiseverkehrs von der Schiene auf die Straße fühlbar machte. Im Sektor 
der Güterbeförderung hatte die inzwisdlen beendete Bestandsaufnahme eine 
für die künftige Koordinierungsbestrebungen nicht gerade günstige Uber
se lzung des Transportgewerbes mit mittleren und kleineren Spediteuren und 
Umzll:gsunlerne~men. ~rgeben: Gleichzeiti~. ~uchs unter der Einwirkung der 
techmsc:nen RationaliSierung m der ~ranzoslschen Industrie die Tonnage der 
w:erks~~genen Lastwagentransporte, die, durcb. keine Koordinierungsmaßnahme 
emgedamrnt, als neue empfindliche Konkurrenz nicht nur für die Bahn, sondern 
für das öffentliche Transportgewerbe auf der Straße betrachtet wurden. Eine 
Verschärfung des interventionistischen Kurses in der Koordinierung war unver-, 
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meidlich. Durch M in isterialverordnung vom 14. November 1936 wurde daher 
das bisher ige ~Comile de Coordinalion~ durdlgreifend bürokratisiert. Es wurde 
durch ein Gremium ersetzt, dem drei Delegierte des oben erwähnten "Conseil 
National Economique-, ein Vertreter der französischen Handelskammern und 
ein Vertreter der Landwirtschaftskammern angehörten. Die Funktion des Regie
rungskommissars in diesem neuen Koordinierungskomitee übte der als General
direktor der Eisenbahnen bezeimnete Vertreter der großen Bahnnetze aus. 
Hierdurch wurde die Einflußnahme der Bahnen (die damals praktisch bereits 
vom Staat abhingen) auf die Koordinierungspolitik erheblich verstärkt. In die 
technischen 'Departementskomitees (CID), die unter Vorsitz des Präfekten 
tagten, wurden neben den (vgl. oben unter n) bereits amtierenden Mitgliedern 
je zwei Generalräte (Mitglieder der Departementalparlamente), der zuständige 
Chefingenieur der Brücx.en- und Straßen bau verwaltung, zwei Vertreter des 
.Office des Transports· (der regionalen Straßentransportaufs ichtsbehörde) und 
der regionalen Postdirektion berufen. Die Kooplierung von kompetenten Ver
kehrs beamten unterstreicht die zunehmende Bedeutung des Straßenlransport
wesens für den amtlichen Stücx.gut- und Postzustellungsverkehr in dem Tell der 
französischen Provinz, der (wie zum Beispiel der südliche Teil der Provence oder 
das "Massif Gentrai") nur über dünne, eingleisige Eisenbahnnetze verfUgt. Es 
vergin g indessen beinahe ein weiteres halbes Jahr , bis sidl die öffentlldle Hand 
über die Ridlliinien schlüssig war, die den neuen Koordinierungsgremien (den 
nationalen wie den departementalen) zur Durchführung vorgeschrieben werden 
sollten. In einem neuen Zirkularschreiben vom 1. März 1937 verlungte das Ver
kehrsministerium von den Transporurägern: 
a) Völlige Aufgabe des Grundsatzes der freien Vereinbarung zwischen Schiene 

und Straße. 
b) Bedingungslose Anerkennung des Redits der staatlidten Eingriffe in das 

französische Transportwesen zwecks gerechten Ausgleichs zwischen sldt 
widerstrebenden Interessen. 

c) Genehmigungspflicht für die bereits vorhandenen und die neu zu sdlaHenden 
Straßentransport-Verbindungen, unter grundsätzlicher Beibehaltung des 
"numerus c1ausus·. 

In der zwar nicht ausgesprochenen, aber zwischen den Zeilen dieses ministe
riellen Rundschreibens deutlich erkennbaren Absidlt, einerseits d ie Schiene 
wirksamer als bisher gegen die freie, mit moderneren Mitleln arbeitende Kon
kurrenz der Straße, anderseits aber auch die lokalen Interessen gegen die 
zentralistische Bürokralisierung der nun einsetzenden Planwirtschaft zu sdlüt-zen, 
bestimmte der Verkehrsminisler in seinem Rundsdueiben weiter: 
d) Die Auflassung von Eisenbahnlinien von allgemeinem ökonomischen Interesse 

darf nur nadl vorheriger Genehmigung durch die Generalräte, die Beseiti
gung oder Einschränkung eines Vizi naleisenbahnbetriebs nur nach Zustim
mung der betroffenen Gemeinde erfolgen. 

e) Neue Tonnagekontingente für Straßentransporte auf kurze Distanz und für 
Spezia ltransporte (Wein- und Treibstofflankwagen, Lebensmitteltransporte 
usw.) sollen unter Anpassung der Transportübernahme an die von der Bahn 
gebotenen Möglichkeiten festgesetzt werden. 

f) Völlige Beförderungsfreiheit bleibt wie bisher für ländlidte und städtische 
LOkaltransporte und für alle Privatfahrzeuge im Eigenbetrieb bestehen. 

An diesen neuen ministeriellen Instruktionen - denn jetzt handelt es sich nicht 
mehr um " Empfehlungen~ ode r ~ Ratschläge · , sondern um die Ausarbeitung VOll 

Vorschriften, die 18 Monate später, im ersten großen Koordinierungsdekret der 
Vorkriegszeit, ihre gesetzliche Sanktionierung erfuhren, fällt auf, daß der Staat 
sich fürs erste aller Eingriffe in die bisherige Koordinierung der Langstrecken-

> -
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transporte enthält und der Tatsame, daß in den letzten Jahren vor dem Krieg 
der Lastwagenverkehr sil:h aum in Frankreich über größere Strec:ken frumtbar 
zu entwidceln beginnt, noch nicht Redmung tragen will. Die komplexe, um nicht 
zu sagen problematische Natur der in den vorstehenden Richtlinien aufgewor
fenen technischen, verkehrswirtschaftIichen und fiskalischen Fragen bedingte 
indessen eine Verbreiterung der konsu.ltativen Basis für die 
Vorbereitung der ersten umfassenden Koodifizierung der bisherigen, meist pro
visorisch gedachten Texte. So wurde denn durch ein Dekret vom 31. August 1937 
der ~Conseil Superieur des Transports· gesdlaffen, der von jetzt ab in seiner 
Spezialkornntission, der . Commission Fer-Route die beratende Funktion des 
früheren .Comite National de Coordination- übernimmt. 

Die auf der neuen Basis begonnenen Arbeiten zur Vereinfachung und zugleich 
dauerhaften Formulierung der bisherigen Koordinierungsbestimmungen zogen 
sich immerhin noch ein weiteres J.ahr hin, obwohl im Emennungsdekret vom 
August 1937 dem wConseii Superieur" nochmals in aller Deutlichkeit die Richt
linien für die künftige Reglementierung des Verkehrs auf Schiene und Straße 
vorgezeichnet worden waren. Da die Departementalbehörden von nun an im 
Personenverkehr als puissanees eoneedantes", als konzessionserteilende Amts
stellen anerkannt w~rden, h.atten sie an einer rationellen Koordinierung ein 
direkt~s und um so größeres Interesse, als durch eine "Fiskalver~rdnungN .~om -
8. Juli des gleichen Jah res, sowohl für den Personen- als au~ fur den ~uter
verkehr Sondertaxen eingeführ t wurden, die - auf das GeWI?tt der beforder
ten Waren oder auf die Zahl der beförderten Reisenden erhoben - den Depar
tementsfinanzen zugute kamen und deren Erlös zur praktischen Durchführung 
der geplanten Koordinierung (Umlegung von .Parallel-Straßenverbindungen auf 
andere von den Bahnen nicht bediente Strecken) bestimmt war. Da diese neuen 
Taxen,' nicht (wie die Fiskalabgabe des Julidekrets 1935) nach Warenk~tegorien 
gestaffelt, lediglidl dem Ausgleidl der Ge.~tehungskosten zwischen Schiene un~ 
Straße dienten sondern den gesamten Guter- und Personentransport, der Pri
vaten wie de; öffentlichen Unternehmen (einsdlließlich der inzwischen ver
staaUidlten Eisenbahnen) trafen, wurde durch diese neue Taxe auf den ~ntg.elt 
der Beförderung, zugleich die Grundlage zu einer Fiskalpo~itik gelegt, die ,Sich 
während des Krieges und in den Jahren nach dem Krieg bis zu dem allerdl~gs 
vorläufig gescheiterten Versuch stei~erte, die Tra~sporte a~f der Straße , elO
seitig mit einer. Taxe a la Produehon· (I) von mcht wemger als 14,5% auf 
die getätigten Umsätze zu belegen. Die im Lauf der letzten 12 J~hre a~ sta.ats
budgetaeren Gründen sukzessiv erhöhte Leistun9.~taxe (taxe a la pr.~statlOn) 
beträgt zur Zeit 4,5% der Beförderungsentgelte fur Personen oder Guter und 
wird im allgemeinen als tragbar erachtet. 

Die nunmehr festgelegten, wirtschaftlichen, technischen und fiskalischen Rich~
linien einer als dauerhaft und volkswirtschaftlich fruchtbar gedachten Koordl· 
nierung wurden durch ein Gesetzesdekret . vom .12. 11. .. 1938 kodifi.zier t. Der 
Grundtext umfaßte nicht weniger als 68 Arhkel. Die Ausfuhrungsbeshmmungeu 
dieses Dekrets waren aber derart kompliziert, daß der Gesetzgeber sie nur in 
sieben Büchern (livres) von insgesamt 171 Einzelartikeln mit zum Teil bis zu 
20 Vnlerparagraphen und .sechs Anhängen für die verschiedenen amtlichen 
Formulare unterzubringen vermochte. Sie beanspruchten Dutzende von Druck
seiten im französischen Amtsblatt und bedingten - wie das in der Blütezeit 
der Planwirtschaft ja nicht nur in Frankreich der Fall war und ist - die Ein
stellung einer Unzahl neuer Beamter ~d t~ure~ ~usät~1icher ~rbeitskräfte in 
den privaten Transportbetrieben. Da die Richtlinien dleser 'belden Mammut
dekrete gTößtenteils von dem ersten, nach dem Krieg herausgebrachten Reform
gesetz übernommen wurden, erscheint eine Gliederung ihrer wichtigsten Be
stimmungen sdlOn an dieser Stelle angebracht. 
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A. Personenverkehr 
1. In jedem Departement wird ein Transportplan aU.fgestellt, d~r de!l Min~alan
forderungen des reisenden Publikums an Schnelligkelt, Bequemlichkeit u~d. Slcher
heit des Verkehrs genügt. Dabei ist auf Ausschaltung von Parallelhmen auf 
Straße und Sdüene Bedacht zu nehmen. Als Vergleichsbasis (Referenee) für den 
Betrieb von Straßen transportunternehmen dient die Tonnage, beziehungsweise 
der Umsatz am 21. 4. 1934. 
Die k ü n f t i g e T ä t i g k e i t des betreffenden Unternehmens muß sich also in 
diesen recht willkürlichen Grenzen halten. Ausnahmen von der Regel, alle den 
Bahnstrecken parallel laufenden Autobuslinien zu unterdrücken, wurden nur 
in besonders gelagerten Fällen und unter der Bedingung genehmigt, daß sidl 
Tarife, Fahrpläne, Streckenführung und Verkehrsfrequ~nz denen der be.treffen
den Bahnstrecken weitgehend anpaßten. In den prakllsdl außerordenthdl sel
tenen Fällen, in denen sidl der Personenbetrieb auf einer Bahnstrecke als 
dauernd unrentabel und also eine Umstellung auf Kraftwagenverkehr als 
rationeller erweist, ist die SNCF gehalten, die Beförderung von Personen au f 
dieser Strecke (nicht aber den Gütertransport) einzustellen. Die .Stßatsbahn
di rektion hat in diesem Fall das Recht, die als Ersatz zu eröffnende Autobus
Verbindung in eigene Regie zu nehmen oder durch einen von ihr subven
tionierten Privatunternehmer pachtweise betreiben zu lassen. Durch vernünfUge 
Anwendung dieser Bestimmungen in deparlementalem Rahmen wurde es bis 
zum Kriegsausbrudl und seit 1945 in der Tat möglich, die Personenbeförderung 
auf der Straße bis zu einem gewissen Grad rationeller zu gestalten, aufge
lassene Parallelverbindungen auf andere Straßenstrecken umzulegen und so 
den für die Straßentransporteure entstehenden Verdienstausfall, unter Vermei
dung von Entsdlädigungskonflikten größeren Ausmaßes, in vielen Fällen wett
zumachen. 
2. Jeder Betrieb eines im Departementsplan aufrechterhaltenen Transport
unternehmens zur Kollektivbeförderung von Personen auf der Straße, ganz gleich 
ob es sich um städtische Autobus- oder um Uberlandautobuslinien handelt, ist 
g run d s ä tz I ich gen e h mig u n g spfl i eh t i g. Die Genehmigung wird 
nicht etwa durch die Departementsbehörde, sondern durch eine :zentrale Dienst
stelle im Verkehrsministerium erteilt, die zwar im allgemeinen keine Geneh
migung verweigerte, aber doch eine Art Uberwachung ausübte. Die Lizenz 
sollte nach dem Gesetz auf vor I ä u f i g 1 0 Ja h r e (bis Ende 1947) erteilt 
werden. Durch den Kriegsausbrueh wurde die Neukodifizierung der Koordi. 
nierungsdekrete und damit auch die Erneuerung der Lizenzen an die Straßen
transporteure bis Ende 1949 hinausgesdloben. Sie ist auch seit Erscheinen des 
neuesten Koordinierungsdekrets im einzelnen noch nicht gereqelt (vgl. unten 
Ziff. V). Wesentlich für die damals getrOffene und heute unverändert be. 
stehende Regelung des Personenverkehrs auf der Landstraße ist aber die 
Zwangsvorschrift, nach der jeder im Departernentsplan aufrechterhaltene Per
sonentransportdienst sich auf den von den zuständigen Aufsidltsbehörden auf
gestellten Lastenplan ( ~eallier des dtarges~) in bezug auf Tarife, Fahrpläne, 
Sidterheitsvorschriften, Bordbuch, Versicherungsleistungen, rPersonalprüfung 
und Postregal (Beförderung von Briefen und Paketen für die PTT Verwaltung) 
unterwerfen muß. Bei Gülertransporten ist diese UnterwerfWlg fakultativ. 
3. Die Erö ffn ung neuer Kollektivtransportlinien ist einer 
Sondergenehmigung u nterworfen. Sie wird nach Einholung eines Gutachtens 
des ~ Conseil Supereur des Transports· und nach Prüfung des tatsächlichen 
Bedarfs erteilt oder abgelehnt. 

B. Gütertransporte 
1. Ein Ausgleich (compensation) durm Aufgabe bestehender Bahn- oder Last. 
wagenverbindungen zugunsten anderer rentablerer Strecken ist hier praktisch 
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undurchführbar. Es bedarf einer elastischen Reglemenlierung, die mit den Erfor
dernissen der nationalen und regionalen Wirtschaft vereinbar ist. Man hat 
also hier die frühere Dreiteilung in Kurzstrecken-, Mittelstrecken- und Lang
slreckentransporle beibehalten und das Schwergewicht der Kontingentierung 
auf den Langstreckensektor gelegt, in welchem die Sdtiene von der Konkurrenz 
der Straße am meisten zu fünhten hat. 

2. Ausg~nomme~ ~on jeder .~efö.rderun.~seinschrä nkung sind gewerbsmäßig 
durchgefuhrte, stacllische und landhche Guterlransporle innerhalb der gJeidten 
Or~sdlaft. Doch unterliegen derartige Gütertransporle der formlosen Erklärungs
pfhdJ.t gegenüber der Aufsichlsbehörde (Präfektur oder Pants el Chausses
verwaltung). 

3. Die sogenannten "Transports a petitedistance", die sidl innerhalb eines Depar
temen.tes oder zwischen einem Departement und dem Nadlbardepa rtement abspie
len, Sind auf der Tonnagegrundlage des 21. 4. 1934 kontingentiert. Neue Trans
portunternehmen können den Kurzstred<.enbetrieb nur mit besonderer mini
sterieller G.eneh~gung aufnehmen. Innerhalb seines Tätigkeitsbereiche's steht 
es dem .. lizenZierten Kurzstred<.entransporteur frei, Tarife, Fahrpläne u nd 
Stred<.enfuhIung nach Maßgabe seiner Gestehungskosten und des verfügbaren 
R,ollmat.erials und technischen Personals festzulegen. Doch darf er dabei weder 
die ~anfe der SNCF unterbi:te.n, nO.?t die regelmä.ßige Beförderung von Mas
s:ngut~.rn (Kohlen, Baumatenahen) ubernehmen. DIe elastisdle Fassung dieser 
emsdlrankenden Verfügung läßt naturgemäß der Gesdläftsinitiative des pri
v~ten Transportunternehmens einigen Spielraum und geht jedenfalls weiter als 
die starren Vorschriften des Dekrets vpm 31. 8. 1937. 
4. Für die wichtigste Transportkategorie: die Beförderung von Gütern über 
d~s Nadlbardepartement hinaus (mehr als 200 km im Sinne der früheren Be
shmmungen) greift eine wesentlich sdlärfere Regl ementierung Platz. Die d em 
Last,:"agen'7erkehr. auf der Straße hier vorbe-haltene Gesamttonnage ist strikt 
~ontlßgenliert.. BIS zum Erlaß neuer Bestimmungen (deren Veröffentlichung sidl 
mfolge des Kr~eges um volle 12 J ahre verzögerte) darf ein Straßen transport
unternehmen mcht mehr und keine anderen Güter auf lange Distanz befördern 
als die ihm ausgehändigte Lizenz (carte de transports) angibt. Audl d iese Li~ 
zenz wurde damals auf der Vergleidls-Basis des 21. 4. 1934 ausgestellt. 
5. Will der gewerbsmäßige Gütertransporteur von gewissen, im Gesetz vorge
sehenen Zusdllagstaxen befreit werden, so muß er seinen Betrieb tedmisch und 
tarifmäßig der. s t~ nd i gen Ko n troll e se i n erz u s t ä nd i gen Be
ru! s 0 r g a n Isa t Ion unterstellen. Verweigert er diese Kontrolle _ wozu 
er Im Gegensatz zu den Personenbeförderungsbetrieben (Siehe oben unter A 2) 
das Recht hat - so wird er durch Sondertaxen . bestraft". Unterwirft er sich der 
K.~:mtrolle (was durchweg der Fall ist), so muß er die ihm von der Aufsichtsbe
horde oder der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen Minimaltarife und Kon
Iroll-Vorschriflen (z. B. Führung eines "BordbuchsM) einhalten. Auch hier ist 
al~o die Koordinierung deutlich auf einen Ausgle ich etwaiger tarifarischer Vor
I~lie der Stra~e gegenüber. der Schiene ausgerichtet. Gewisse Verlagerungen 
emes.TonnenkJiometer-Kontmgents vorn Gesamtwagenpark eines Unternehmers 
auf emzelne Fahrzeuge sind zulässig. 
Diese, wie (oben III A 2) erwähnt, provisorisch auf 10 Jahre festgesetzte Rege
lung sollte nach dem Willen des Gesetzgebers zu einem, sowohl die StaatseIsen
bahnen als auch die Straßentransporteure befriedigenden, weil organischen Inter
essen.ausgleich f~ren. pie Koordinierung sollte nach Maßgabe der Verkehrs
entwlddung vertieft, die Abgrenzung der T ransportaktivität zwischen Schiene 
und Straße präzisiert, die Erfassu~g von A~ße~seiter-Betri eben durm Androhung 
des Aussmlusses aus der Gememdeorgamsahon (und des damit eintretenden 
Verlustes aller Rechte) erleichtert werden. Die in dies~n 10 J ahren gesa~elten 
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Erfahrungen hätten - so hoffte man damals - zu einer Vereinfachung, nicht 
nur der Reglementierung, sondern auch der Kodifizierung der Materie führen 
und dabei die nunmehr nationalisierten, also der Allgemeinheit gehörenden 
Eisenbahnen vor weiterer Defizitwirtschaft bewahren können, ohne die an sich 
auch In Frankreich anerkannte Transportgewerbefreiheit filhlbar zu beeinträch
tigen. Die Erwartung wurde enttäuscht. Der Krieg unterbradi das Koordinle
rungswerk. Er führte, wie audl in anderen Ländern, zum Beginn der Zwangs
wirtschaft im französischen Verkehrswesen. 

IV. Kriegs- und ßesatzungsregime 

Die zwischen September 1939 und Juni 1944 liegenden Jahre bedeuten eine völ
lige Unterbrechung der Koordinierung zwischen Schiene und Straße. Alle in 
dieser Zeit erlassenen Dekrete halten nur ein Ziel: die vor h a n den e n 
Transportmittel bis zur äußersten Möglichkeit auszu
nut zen und die durch Kriegsverluste, Requisition, Treibstoff- und Reifenman
gel zusammensdlrumpfenden Lastwagenparks so rationell als möglich für den 
Güterverkehr auf der Straße einzusetzen . Uber die technischen Begleiterschei
nungen und die verkehrswil'lschaftlichen Folgen dieser völlig Monnalen Pe
riode kann im Zusammenhang dieser historischen Betradllung um so rasdler 
hinweggegangen werden, als der Verkehr auf den französisdlen Staatsbahnen 
unter den direkten und indirekten Einwirkungen des Krieges weit fühlbarer 
und länger zu leiden hatte, als der französische Straßenverkehr. Die gewaltige 
Wiederaufbauarbeit der französischen Bahnen, ihrer Ingenieure, ihrer Werk
stättentechniker und Arbeiter, ihres Dienstpersonals und ihrer Betriebsleitung 
ist audl in Deutsc:hland bekannt und gewürdigt worden. Die von der Bahn ge
brachten Blut- und Materialopfer rechtfertigten an sich, nach d er Befreiung des 
französischen Territoriums, die sofortige und zielbewußte Wiederaufnahme der 
Koordinierungsbestrebungen zugunsten der Bahn. Sie stellten sozusagen die 
Abtragung einer moralisdlen Dankesschuld der Nation an die SNCF und ihre 
"cheminotsM dar. 

Diese Nadlkriegskoordinie rungsbestrebungen wurden durch eine Ordonnanz 
vom 3. Juni 1944 eingeleitet und durch das Finanzgeset'Z vom 25. Mai 1946 ver
vollständigt. Diese beiden Verordnungen führten zwar einerseits die im Krieg 
praktisch außer Kraft gesetzten Bestimmungen des Gesetzes vom t 1. November 
1938 wieder ein, schafften aber gewisse Departementaldienststellen für den 
Straßenverkehr ab und betrauten die Chefingenieure der Ponts et Chaussees
Verwaltungen an Stelle des Verkehrsministeriums mit der Genehmigung von 
Langstred<.en-Gütertransporten auf der Straße. Im jet'Zt beginnenden Zeitalter 
der Liberalisierung der internationalen Wirtscha[tsbeziehungen erschien es un
logisch und untunlich, die aus dem Krieg übernommenen plan wirtschaftlichen 
Koordinierungsbestimmungen aufrecht zu erhalten oder gar zu verschärfen. An 
sich hätte sich die vor dem Krieg eingeleitete Koordinierung um so rascher ein
spielen können, als die SNCF heute gegen die zwangsläufig expansive und in
tensive Entwiddung des Straßenverkehrs mit rein administrativen oder gar 
despotischen Mitteln nicht mehr ankämpfen kann und auch nicht mehr ankämp
fen wil l. Liegt doch die Tragik des seit 1945 mit voller Wucht ausgebrochenen 
. Kampfes der Sc:hiene gegen die Straße" gerade in Frankreich darin begründet, 
daß die kommerzielle und touristische Entwiddung des mit Riesensc:hritten mo
torisierten Straßenverkehrs sich zwangsläufig zu ungunsten der Schiene aus
wirken muß, die als das ältere, technisch vielfach rückständige und administrativ 
zu sehr gehemmte Verkehrsmittel ihren .Dienst am Kunden " nimt so aufbauen 
kann, wie sie es im Wettbewerb mit dem Automobilverkehr tun müßte. 
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V. Das Koordinie rungsdekret vom 14. November 1949 
Die durch den Krieg und das ßesatzungsregime hervorgerufenen Erschütterun
gen der französisdlen Verkehrswirtschaft bedingten eine Enveiterung des Um
fangs der ökonomischen und finanziellen Reformen, die si.<h in der Ve~kehrs
organisation eines 40-Millionen-Volks nach dem Waffenstillstand aufdrangten. 
Es galt das gesamte Transportwesen zu reformieren und insbesondere die admi
nistrative Struktur der . Societe Nationale des Chemins de Fer Fran"ais· den 
Erfordernissen des modernen internationalen Personen- und Güterverkehrs an
zupassen. Die Grundzüge zu dieser Reform wurden im Artikel 7 des Gesetzes 
vom 5. 7. 1949 wie folgt umsduieben: 
Transporte auf der Schiene, der Straße, zur See, auf Binnensdüf{ahrtswegen und 
in der Luft müssen koordiniert und aufeinander abgestimmt werden: 

1. allen Ansprüchen der Verkehrsbenutzer muß dabei Genüge getan werden. 
2. Der Wirtschaft des Landes muß unter den vorteilhaftesten Bedingungen 

die Gesamtheit aller Verkehrsmittel in genügenden Mengen und Quali
täten zur Verfügung stehen. 

3. Jedes Verkehrsmittel muß so ausgenutzt werden, daß unter Berücksichti
gung der Dienste, die es dem Publikum leistet und der ihm, im öffent
lichen Interesse auferlegten Servituten für die Allgemeinheit die ge
ringste Koslen'belastung entsteht. 

4, Eine Zusammenarbeit aller Verkehrsmittel soll überall da angestrebt wer-
den, wo mehrere Verkehrsmittel nacheinander benutzt werden, 

Diese Maßnahmen müssen indessen - so heiß t es abschließend - so -auf ein
ander abgestimmt werden, daß auch andere Interessen nationaler oder inter
nationaler Natur Berüdtsichtigung finden können. 3) 
Auf Grund dieser, wie man feststellen wird, außerordentlich elastischen 
Richtlinien hat dann, nach monatelangen Beratungen, der damalige Verkehrs
minister Christian Pineau, ein Sozialist, im französischen Amtsblatt vom 15. No
vember 1949 die neu e K 0 d j f j 70 i e run g der Koordinierung zwisdlen 
Schiene und Straße veröffentlicht. Sie umfaßt wesentlidl weniger Text als 
das Dekret vom 11. November 1938, nämlidl unter drei Haupttiteln (Personen-, 
transport - Güterbeförderung - gemeinsame Vorschriften für den Personen- und 
Güterverkehr) im ganzen 53 Artikel. 4) In ihren Grundtendenzen lehnen sich die 
neuesten Bestimmungen aß die Vorkriegsdekrete von 1938 und 1939 an. Doch 
finden sic:h an einigen Stellen, trotz des euphemistischen Zusatzes der ~Harmo
nisierung", deutlich vers ch ä rfte Tend e nz e n zu m S ch u t z de r 
8 ahn gegen die zunehmende Konkurrenz der Straße. Jedes öffentliche Straßen
transportunternehmen, ganz glekh, ob es der Personen- oder der Güterbeförde
rung dient, muß um Neugenehmigung zwecks Aufnahme in den Departemental
Verkehrs-Plan nachkommen. Die Dauer der Erteilung neuer Transportlizenzen 
wird erst später bestimmt. Mit Ablauf dieser Gültigkeitsdauer wird der Trans
porteur verpflidltet, eine neue Lizenz zu beantragen. Die Lizenzen sind ge
bührenpflichtig. Die Aufsichtsbehörden haben es also von jetzt ab unter Um
ständen in der Hand, die Zahl der bis jetzt zugelassenen Straßentransportunter
nehmen ohne Angabe von Gründen zu vermindern. 
Das Dekret bringt eine weitere, grundlegende Neuerung insofern, als sein Ar
tikel 34 erstmals den Begriff der "relations ferroviaires proteges· sdlafft. So
weit auf einzelnen Linien des französischen Bahnnetzes nam Maßgabe der Ge
stehungskosten der Güterverkehr noch steigerungsfähig ist, kann das Verkehrs
ministerium - nach Anhören des "Conseil Superieur des Transports" Lang
strecken-Gütertransporte auf parallel laufenden Straßenverbindungen einsdlrän. 

3) Lol Nr. 49874 du 5. 7. 1949 relative 11 diverses dispositions d'ordre etonomlque et financlcr. 
4) D~cret Nr. 49-1473 du 14. 11. 1949 relatif 11 la Coordlnlltlon CI A I"Harmonisation des Trans
ports Fcrrovlalres cl Roulicrs. 
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ken oder ganz verbieten. Soweit sich die Straßentransp.orteure be~eit fin~en , 
auf die ihnen zugeteilten Miltelstrecken-Fradlten zu .verzlchten .-:- eme. OptIO.~ , 
die das neue Dekret als .remorque-rail route~ bezeichnet - konnen Sie da.fur 
von der SNCF eine Ausgleichssubvention erhalten, Da die Ausführungsbeshm
mungen zu diesen neuen Anordnungen erst später durdl ~i~isterialerlasse be
stimmt werden sollen ist es verfrüht, an der neuen Koordlmerungsverordnung 
im ganzen Kritik zu Üben. Das Problem des Interessenausgleidls hat sich seit 
dem Krieg dadurch zweifelsohne kompliziert, daß die SNCF, die dam!t da,s fin~n
zielle Sdlicksal anderer europäischer Staatsbahngesellsdlaften teilt, m eme 
chronische Defizitwirtschaft verstridtt wurde, die aus staatlichen 
Budgetmitteln oder aus dem Gegenwert von Mars~~lgeldern zwar gemild~rt , 
aber nach Lage der Dinge auf die Dauer kaum beselhgt werden kann, Ob eIße 
Versdlärfung der dem Straßenverkehr auferlegten Beschränkungen die sich von 
Jahr zu Jahr verstärkende Abwanderung nimt nur des Personen-, sondern audt 
eines Teils des Güternahverkehrs von der Sc:hiene auf die Straße zu verhindern 
vermag, erscheint lIde lege ferenda" mehr als fraglidl. Symptomalism für die 
Verschärfung der Gegensätze bleibt die Tatsache, daß die Koordinierungsreform 
in der vorläufigen Fassung vom November 1949 von der SNCF, die u , a. auch 
neue fiskalische Ausgleidunaßnahmen erfordert, als unzulänglidl bezeichnet 
wird, während de r ~Nationalverband der Slraßentransport-Unternehmen", wie 
nimt anders zu erwarten war, die neue Fassung der Koodinierungsdekrete, ins
besondere auf die Lizenzerneuerung, als "zu weitgehend und kommerziell 
ruinös · ablehnt. 
Für die französische Regierung kann es sich aum in Zukunft nur darum handeln, 
eine Kom pro m i ß 1 ö s u n g ,Zu finden zwischen dem traditionellen Remt des 
straßengebundenen Personen- und Güterverkehrs auf freien Wettbewerb und 
ungehemmten technisdlen Fortsduitt, und den beredltigten Ansprüdlen der fran
zösisdlen Staatsbahnen, a ls des größten nicht nur französisdlen, sondern zur 
Zeit gesamteuropäischen Verkehrstrusts, auf rationelle Betriebsbedingungen 
und angemessene, materielle und 'moralische Subventionen seitens des Staates. 


	00000183
	00000184
	00000185
	00000186
	00000187
	00000188
	00000189
	00000190
	00000191
	00000192
	00000193
	00000194
	00000195
	00000196
	00000197
	00000198
	00000199
	00000200
	00000201
	00000202
	00000203
	00000204
	00000205
	00000206
	00000207
	00000208
	00000209
	00000210
	00000211
	00000212
	00000213
	00000214
	00000215
	00000216
	00000217
	00000218
	00000219
	00000220
	00000221
	00000222
	00000223
	00000224
	00000225
	00000226
	00000227
	00000228
	00000229
	00000230
	00000231
	00000232
	00000233
	00000234
	00000235
	00000236
	00000237
	00000238
	00000239
	00000240
	00000241
	00000242
	00000243
	00000244
	00000245
	00000246
	00000247
	00000248
	00000249
	00000250
	00000251
	00000252
	00000253
	00000254
	00000255
	00000256
	00000257
	00000258
	00000259
	00000260
	00000261
	00000262
	00000263
	00000264
	00000265
	00000266
	00000267
	00000268
	00000269
	00000270
	00000271
	00000272
	00000273
	00000274
	00000275
	00000276
	00000277
	00000278
	00000279
	00000280
	00000281
	00000282
	00000283
	00000284
	00000285
	00000286
	00000287
	00000288
	00000289
	00000290
	00000291
	00000292
	00000293
	00000294
	00000295
	00000296
	00000297
	00000298
	00000299
	00000300
	00000301
	00000302
	00000303
	00000304
	00000305
	00000306
	00000307
	00000308
	00000309
	00000310
	00000311
	00000312
	00000313
	00000314
	00000315
	00000316
	00000317
	00000318
	00000319
	00000320
	00000321
	00000322
	00000323



