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Grundfragen 
der Integration der westeuropäischen Seehäfen 

VlOn Paul S c h u lz '" K i ,e s 10 W 

I. 

Die u1ngerechtfertigten Vorwürfe gegen die deutsche Seehafentarifpolitik 
Die Unterstützung der natLonalen Seehäfen im W,etthewerb mit'fremden Seehäfen 
durch d1e Eisenbahngütertarifpolitik und andere Mittel der Seehafenpolitik ist 
INeine deutsche Erfindung. Sie klOmmt vielmehr seit alters her überall dort vor, wo 
die Häf·eneines Landes infolge der Uebersclmeidung ihres Hinterlandes mit dem 
Hinterland fremder Seehäfen ernsthaft gefährdet sind. 
Deutschland hat niemals die Absicht verfolgt, diejenigen ausländischen Seehäfen, 
wdche gvoße Teile seines Territoriums zu ihrem natürlichen Hinterland' zählen, . 
mit Hilfe der Eisenbahngütertarifpolitik von der Beteiligung am deutschen 
'wärtigen Außenhandel auszuschließen. Ziel der deutschen Seehafenpolitik wal' 
und ist es vielmehr, den nationalen Seehäfen in den Wetthewerbsgebieten die 
gleichen Betätigungs'möglichkeiten wie den fremden Seehäfen zu v'erschaffen. 
Die Richtigkeit dieser These wird besonders in den Niederlanden bestritten. Nach 
L. ]. M. Galavazi wurden die deutschen Seehafen tarife nach dem zweiten W-e!f" 
kriege derart ausgebaut, daß man sich unwillkürlich die Frage stellte, bis zu 
wdchem Gebiet die norddeutschen Häfen ihl'e Einflußsphäre 
wünschten 1). In -einem anderen Artikel macht Galavazi der Bundesbahn und den 
deutschen Seehäfen den Vorwurf des Frachtraubes 2). A,ehnlich wie Galavazi 
klagte A. C. W. Beermann am 21. Juni 1951 auf dem RlOtterdamer Internationalen 
Hafentag 1951 über das sich ständig ausdehnende System der Seehafentarife der. 
Bundesbahn. Seiner Meinung nach hedeuten die Seehafentarifeder Bundesbahn 
eine Diskriminierung der Benduxhäf'en. Heftige VlÜrwürfe richtete auch der Leiter 
der Abteilung Seehäfen im Niederländischen Verk,ehrsministerium W. R. van 
der Ben in seiner Anfang Januar 1952 dem deutschen Bundesminister für V'erkehr 
überreichten "Hilfsdenkschrift" gegen die deutsche Seehafenpolitik. Nach van 
der Ben sind die Seehafentarife für die Bundesbahn verlustbringend und üben 
zugleich dnen verhängnisvollen :Frachtendruck bei der internationaLen Rhein" 
schiffahrt aus. Die Seehafentarife hestimmten die Frachtsätz.e der Rheinschiffahrt 
im grenzüberschreitenden Verk,ehr von und nach den Beneluxhäfen. Da sie angeb 
'lach für jede Ware v,on und nach Deutschland gelten, sei auf dies,e W,eise lein 
zweiter Eiserner Vorhang an der deutsch"niederländischen Grenze zum Nachteil 
der Beneluxhäfen aufgerichtet worden. Die Zeitung "Het Financisele Dagblad" 
bezeichnete am 28. Juni 1951 die Seehafenausfuhrtarife 8 S 1 (Walzeisen, R:oh" 
eisen usw.) und 8 S 2 (Eisenwaren, Maschinen, Fahrzeuge usw.) als Musterbei" 

1) Direktor Galavazi, "HheinschiffahrL wiJhrL sich", Der IIafenkurier vom 12. April 1952. 
2) L. J. 11-1. G.1J.avazi, , .. IIeL lIijnv,orkeiJr cn do EuropcsiJ Zechavens", Dagblad Shcepvaart vom. 
10. Apl'ü 1952. . 
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spiele rücksichtslosen Strebens, auf Kosten der' deutschen V'erladerschaft Güter 
nach Hamburg und Bremen zu ziehen, und zwar aus Gebieten, die unbestritten 
zu den Einzugsgebieten des Rheins und der Benduxhäfen gehörten. 
Es ist richtig, daß die Durchfuhr der Bencluxhäfen mit Deutschland 1952 
:68 0(0 des Standes vün 1936 erreichte. V'Üneiner Reaktivierung oder gar 
schärfung der deutschen Seehafentarifpolitik ist indessen keine R·ede. Hierv,on 
zeugen die ungewöhnlich hohen Frachtindices und die im Vergleich zur 
kriegszdt geringen Frachtverg'''tinstigungen fast aller Seehafentarif.e. 
Für den Rückgang des deutschen seewärtigen Außenhan'dels über Antwerpen, 
Rütterdam und Amsterdam sind in ·erster Linie die beiden Massengüter Kühle und 
Erz v:erantwlOItlich. Vor dem Kriege machten die einkommenden Erz·e und die 
ausgehenden K,ohlen stets zwei Drittel des gesamten Transits R,otterdams mit 
Deutschland aus. Im Durchschnitt der Jahre 1936 bis 1938 stellte sich die deutsche 
Kühlenausfuhr über die Beneluxhäfen auf 13,7 Mill. t. Gleichzeitig führte 
Deutschland V>Or dem Kriege (1936/38) jährlich 12,2 MilL t Erz über die 
sehen und belgischen Häfen ein. Demgegenüber gelangten 1952 nur 3,0 Mill. t 
deutsche Kohle via Beneluxhäfen zur Ausfuhr. Die deutsche Erz·einfuhr über 
die Rheinniündungshäfen betrug 1952 8,3 Mill. t. Diese Verkehrsrückgänge 
sind g,anz überwiegend strukturell begründet. W·egen der Spaltung Deutschlands 
kann die Bundesrepublik nicht soviel Kohlen wie vor dem Krieg,e ausführen. Sehr 
viel nachteiliger noch wirkten sich die Veränderungen bei der Exportrichtung· 
der deutschen Kühlen 'und die Verlag,enll1g vom zum Koksexport für 
die Beneluxhäfen aus. Deutschland hat viele übers,eeische Kohlenabsatzmärkte 
verloren: Italien führt im Vergleich zur Vorkriegszeit nur wenig Ruhrkohlen 
ein. Sieht man vün L,othringen und Lux.emburg ab, so sind die nordischen Länder 
die wichtigsten Käufer für Ruhrkohlen. In diesen Rdationen sind aber die 
sehen Häfen wegen 'der Sedrachten geg.enüber den Beneluxhäfen leicht im Vor,:: 
. teil. K'oks ist kein Transportgut der BinnenschiHahrt. Dasselbe gilt von ,der 
vom Ausland sehr begehrten sog. "Apothekerkohle". Hierunter sind 
sorten ,und K,ohIenmischungen zu v,erstehen, die nur in kleineren Partien zum 
V,ersand gelangen und sorgfältig ausdnandergehalten werden müssen. Aus diesem 
Grunde meiden sie die großen Rheinkähne. S1e werden durchweg auf dem 
direkten Bahnweg in Wagengruppen nach Bremen zum Zweck der seewärtigen 
iAusfuhr verbracht. Da di,e Bundesbahn bei den Ausfuhrfrachtsätzen des 
AT 6 B 11 für Kohle und ihren Seehafeneinfuhrtarif,en für Eisenerz Hamburg 
nicht ,einmal in den .Genuß der Nullangleichung kommen ließ, hat der Elbehafen 
weder für die Ruhrk'Ühlenausfuhr n'Üch für die Vers'Ürgung der Ruhrhütten mit 
schw.edischen Erzen praktisch Bedeutung erlangt. 
Aehnlich wie Emden leidet auch R'otterdam unter der Schrumpfung des 
eisenverkehrs. Es handelt sich hierbei um den V,erkehr zwischen der deutschen 
Ostseeküste und den 'Häfen am Rhein lind den westdeutschen Kanälen. 1936 
betrug der Gütervcrkehr"zwischen den deutschen Seehäfen und den deutschen 
Rheinplätzen mit Umschlag in den holländischen Rheinmündungshäfen 3 291 777 t. 
1952 stellte sich der Hufeisenverkehr der h'Ülländischen Seehäfen nur auf rund 
300000 t. 
Wie sehr die 'Bundesrepublik bestrebt ist, den Beneluxhäfen dnen durchaus 
gemessenen Anteil .am deutschen seewärtigen Außenhandel zu belassen, zeigen 
die nachstehenden Ausfühnmgen. Aus völlig freien Stücken sagte die deutsche 
eisenschaffende Industrie im Dezember 1948 den Beneluxhäfen einen Anteil an 
der westdeutschen seewärtigen Eisenausfuhr von 60 0(0 zu. Tatsächlich wählten 
VW 6 
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1951 von den Gütern des Seehafenausfuhrtarifs 8 SI (R,oheisen, Halbzeug, Walz" 
cis,en usw.) 78 % >den W,eg über die Beneluxhäf,en, während sich Hamburg und 
Bremen mit einer Quote von 22 % begnügen nmßten. Hieran hat sich s,eitdem 
auch kaum dwas geändert. 0 

V,or dem Kriege entfiel ein hoher Anteil der deutsche!l Walz'eisenausfuhr auf 
das Saargebiet. Das Saareisen bevorzugte bei der seewärtigen Ausfuhr die 
Beneluxhäfen. 1938 exportierte das Deutsche R,eich einschließlich 'des Saal''' 
gebiets an Eisen, Eisenwaren, Maschinen, Fahrzeugen, Chemikalien, Keramik und 
Glas über Antwerpen 820936 t. 1951 empfing Antwerpen aus der Bundes" 
republik, d. h. also ohne die Saal', an den genannten Gütern zum Zweck der see" 

Ausfuhr 784950 t. 
Setzt man die deutsche Ausfuhr an typischen Halb" und Fertigwaren über diJe 
Beneluxhäfen, Hamburg und Br,emen mit 100 an, S'O ergeben sich 1938 (Deutsches 
Reich ,ohne Saal') für die ß,eneluxhäfen 41,8 % und für die beiden deutschen 
Nordseehäfen 58,2 0(0. In den ersten zehn M,onaten 1951 v,erteilte sich die Aus" 
fuhr an diesen Gütern zu 64,4°(0 auf die Beneluxhäfen und zu 35,6 % auf Ham,o 

. burg und Bremen. Es steht für .den Verfasser außer jedem Zweifel, daß di,e 
Benduxhäfen heute für die seewärtig,e deutsche Ausfuhr an Halbfabrikaten und 
industriellen Fertigwaren eine größere Bedeutung als vor dem Kdege haben. 
Der Bremer Senatspräsident Wilhelm Kais,enerklärte kürzlich, daß aus dem Ruhr" 
gebiet nur 40 Ofo aller Waren über die deutschen Nords,e,ehäfen, 60 0(0 aber über die 
Rheinmündungshäf,en geleitet würden 3). 
Es gibt Nationen, welche, 'Obwohl große Teile ihrer Länder zum natürlichen 
Hinterland ausländischer Seehäfen gehören, den seewärtigen Außenhandel prak" 
tisch den nationaLen Seehäfen vorbehalten. I-Herzu zählten vor dem Kriege in 
Emopa P,olen und die Sowjetunion. Weniger bekannt ist dü;; weitgehende Ab 
schnürung Katangas sowie der nordöstlichen und östlichen T,eile des Kongo", 
gebiets von ihren natürlichen Häfen durch die belgische K,olonia}"Vlerwaltung. 
Auf di,es,e Randgebiete; welche den wirtschaftlichen Schwerpunkt der großen 
K,olonie darstellen, hat Matadi wegen der Ungunst sdner geographischen Lage 

, an sich keinen Anspruch. Trotzdem entfielen 1936 auf fremde Häfen (L'Übito, 
Beira, Daressalam usw.) nur 19,5 % des Exports und 18,1 0(0 des Imports Belgisch" 

, Vom landwirtschaftlichen Export wählten 1936 sogar 94,4 °(0 die Kongo" 
Mündungshäfen. 
Die Benguella",Bahn sichert Katanga die kürzeste Verbindung mit dem Meer . 
Während die Strecke Elisabethville-Lobito 2107 km heträgt, ist Matadi 2762 km 
vlon Elisabethvilleentfernt. Hiervon entfallen 825 km auf den Kasai und den 
Kongo. Um Lobitos Bedeutung als Transithafen für das Kongogebiet zu 
schwächen, übertrugen die Belgier für wichtig'e Einfuhrgüter dte auf der Strecke 
M.atadi-Katang.a geltenden Frachtsätze 'des "Tarif Interrt!seau" auf die belgisehe 
TlCilstr'ecke der Benguella:<B.ahn (DiL010-Tenke 764 km). Selbst wenn die Güt,er 

I auf der Strecke Lobito-DiLolo (1343 km) durch Angola umsonst befördert 
worden wären, wäre die Benguell,a"Bahn noch nicht in der Lage gewes,cn, die 
FrachtsätZic Matadi-Katanga zu unterbieten. Dieser Kampftarif auS dem bel", 
gischen T,eil der Benguella"Bahn machte die V'ersorgung Katangas mit höher" 
wertigen Einfuhrgüterq über L'obito zur Unmöglichkeit: Tarifarische Maßnahmen 

S). Kaisen, "Nords,oohäfen brauchen die Ruhr", DVZ, Deutsche Verkehrs-Zeitung Nr. 29 vom 
9. März 1954. 
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sorgten dafür, daß L'obito sich auch im Durchfuhrgeschäft von Katanga mit 
geringwertigen Erzeugnissen, und zwar in erster. Linie des Bergbaus begnügen 
mußte. , 
Der ganz,e Osten des K'Ongogebiets gehört zum natürlichen Hinterland Dares" 
salams. Dennoch sank seine Durchfuhr mit Belgisch"K'Ongo von 64400 t im 
Jahre 1930 auf 6572 t im Jahre '1937. Beira ist 2605 km von Elisabethvi11e ent:: 
fernt. Die 1929 in Betrieb genommene Bahn Bukama-Port Francqui, durch 
welche Katanga dnen leistungsfähigen nationalen Ausgang zum Meer erhielt, 
bedeutete für die Beira,;Bahn dnen Ausfall an Einnahmen voh 1,8 Mill. f, jährlich. 

H. 
Die im F,aIldes europäischen Zusammenschlusses zu erwartenden Wandlungen 

der Seehafenpolitik. 
Bedeuten unS,ete Feststdlungen dne Ehr,enrettung der deutschen Eis,enbahnen, 
SIO best,eht doch kein Zweifel darüber, daß das Zusammenwachsen der west" 
europäischen Länder zu dner politischen und wirtschaftlichen Gemeinschaft der 
eul10päischen Seehafenpolitik ein völlig anderes Gesicht v'erleihen und si:e vor 
neue Aufgaben stellen wird. Nach Most kann keinem am Meer gelegenen souve" 
ränen Staat das R,echt, eigene Seehäfen zu schaffen und durch Seehafentarife ;zu 
fördern, v,ersagt ,oder gar als unfair gegenüber widerstreitenden Interessen anderer 
Länder ausgelegt werden. Das trifft natürlich nicht zü, wenn die Unterstützung 
der nationalen Häfen ineineni Ausmaß erfolgt, "daß das friedliche Zusammen" 
leben und die auf Loyaler Gegens,eitigkeit beruhende wirtschaftliche Befruchtung 
auf dem W,ege des ,Do ut des' gefährdet wird" 4). Kommt 'es aber eines Tages 
zur ,euDopäischen Integration, so bedeutet dies für die ·angeschlossenen Staaten 
das Ende ihrer autonomen Seehafenpolitik. Die ernstc Frage ist, welche \'Vege 
'cine wirklich. westeuropäische Seehafenpülitikeinschlagen soll. Soweit der Ver" 
fasser die Materie zu überblicken vermag, stehen bislang nur zwei Vorschläge zur 
Lösung des Seehafenproblems in einem politisch und wirtschaftlich zusammen" 
geschlossenen Europa zur Debatte und zwar: . 
1. Der freie Wdtbewerb unter allen Seehäfen nach vorheriger Liberalisierung 

ihres Hinkrlandverkehrs. ' 
2. Die Anwendung der P,ort"Equalization nach Vorbild. 
Die Transithäfen bekennen sich zur. Einbeziehung der binnenländischen Verkehrs" 
mittel und der Seehäfen in die fr·eie Marktwirtschaft. Die Se·ehafen" 
politik führe, so argumentieren sie, zwangsläufig zu einem unökonomischen Wett" 
bew,erb zwischen den Seehäfen. Dieser gehe letzten Endes auf K'osten der Wirt" 
schaft der betreffenden Länder und müsse f.olglich zum Schaden der europäischen 
Gesamtwirtschaft ausschlagen. , . . 

. Beneluxhäfen v,ertreten den Standpunkt, daß nach der Errichtung des gc" 
meinsamen europäischen Marktes die Förderung der nationalen Häfen in ihrem 
W.ettbewerbskampf gegen fremde Seehäfen und die Wettbewerbsaufnahme gegen 
{remde Eisenhahnen und den grenzüberschreitenden Verkehr der Rheinschiff .. 
fahrt nicht mehr zu den Aufgaben der Eisenbahnen eines integrierten Europas 
zählen darf. Es müsse auch Jeder Eingriff der kommenden europäischen Ver" 

') O. Most, "Die neue Seehafentarifpolitik", DVZ, Oßutsche Verkehrs-Zeitung Nr. 4.7 vom 
12. Juni 1951. 
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kehrsbehörde in die natürlichen Standortsbedingungen der Seehäfen unterbleiben. 
Die deutschen Seehafentarife, so behaupten sie, bedeuteten eine künstliche V'er" 
besserung der W'ettbewerbsstellung der deutschen Seehäfen. Man könne sich viel" 
leicht damit abfinden, daß die Bundesbahn im Nichtwettbewerbsg,ebiet laus 

der Pörderung abgelegener Industrien Seehafentarife gewähre. Völlig 
unzulässig sei es aber, wenn sdche Tarife auch Gebieten eingeräumt würden, die 
über ,ausgezeichnete Seev,erbindungen, nämlich über den Rhein, v,erfügen. Gegen 
allgemeine Außenhandclstarife, welche lediglich der Industdeförderung dienen, 
dürfte man kaum etwas einwenden, wenn sie einheitliche Ermäßigungen gewähren 
und für die Ausfuhr und die Einfuhr über sämtliche Wege - trockene Grenze, 
Binnenumschlagsplätze und Sedläfen - gelten. 
Die Niederlande wünschen für den V,erkehr die Errichtung eines gemeinsamen 
Marktes, bei dem, unter Berücksichtigung der Pmderung nach Rentabilität der 
V,erkehrsunternehmen, die Tarifstruktur den Anforderungen des gemeinsamen 
Gütermarktes angepaßt ist 5). Wie die Niederländischen Eisenbahnen, die dank 
ihr,er Pr,eiheit im Wiettbewerb Eirmahmeüberschüss,e ,erzielen, sollten auch die 
übrigen Eis'enbahnen der cuwpäischen politischen Gemeinschaft nicht mehr als 
Instrument der staatlichen Wirtschaftspolitik dienen. Der niederländische V,er" 
kiebrsminist<er Dr. Algera erstrebt üffenbar die Einbeziehung der Eisenbahnen der 
zu integrierenden Länder Europas in die Marktwirtschaft. In diesem Fall, so 
glaubt man in den Beneluxhäfen, wäre der Bundesbahn die Unterstützung der 
deutschen Seehäfen unmöglich. Während nach deutscher Auffassung die Binnen" 
schiffahrt nicht dem frden Wettbewerb überlass,en bleiben kann, würden die 
Niederlande es begrüße'n, wenn in der internationalen. Rheinschiffahrt völlig 
fr,ekr Wettbewerb herrschte. Die im innerdeutschen Rheinverkehr angewandt.::n 
f,estfrachten werden abgelehnt. Schon heute sind im ' 
Rheinv,erkehr überwiegend freie Frachten gebräuchlich. Sollte dem Wunsch der 
Niederlande nach völliger Liberalisierung des Verkehrs entspnochen werden, so 
werden die Amsterdamer und die Duisburger FrachtenkonvlenHon, denen auch 
hülländische R'eeder als Mitglieder angehören, der Auflösung verfaHen. Da nach 
der herrschenden Meinung die Binnenschiffahrt auf dem g,esaniten Rhein und 
den vlÜn ihm ausstrahlenden Kanälen mit so viel niedrigeren Selbstk.osten als die 

, . Bundesbahn arbeitet, daß selbst die Aufwendungen des gebnochenen V,erkehrs 
nach und vlon R.otterdam die Kosten des geschloss'enen Bahnweges nach und VOI;l 
den deutschen Seehäfen nicht unbeträchtlich unterschrdten, werden die Benelux" 
häfen nach der Liberalisierung des und der Herstellung des freien 
Wdtbewerbs zwischen sämtlichen Se,ehäfen iti den langersehnten vüllen Genuß 
ihrer natürlichen Standortsv,orteile auch im deutschen Hinterland geIanglen. 
Währ,end sich der Transitverkehr der Benduxhäfen mit der Bundesr,epublik zu 
98-99 0/0 auf die Rheinschiffahrt stützt, ist der wichtigste Träg,er der seit dem 
.1etzten Kriege Durchfuhr der Rheinmündungshäf,en mit Oester" 
reich und der T schechoslowakei der geschlossene Bahnweg. Aus dies'em Grunde 

die Beneluxhäfen, ähnlich wie Triest, daß als Grundlage der Frachtsatz" 
bildung der künftigen Seehafen" und Durchfuhrtarife der EiSenbahnen die geo" 
graphische Entfernung zu gelten hat. Auf diese W'eise s.ol1 verhindert werden, 

. ,daß nicht, wie in der Vergangenheit, die wahre Entfernung zwischen Hinterland 
und Häfen durch. Ausnah!11'etarife der Bundesbahn "korrigiert" wird. 

5) Minisu;r Dr. J. AJ.gcra: "Nwucrlänuischc Vcrkehrspoli,l;ik", Der IIafenkurier vom 31. Dez. 1953. 
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Der W'egfall der Seehafentartife der Bundesbahn würde für die deutschen See? 
häfen di,e völlige Verdrängung aus dem Teil ihres deutschen Hinterlandes be? 
deuten, das in das Einzugsgebiet der Beneluxhäfen fällt. Zum kilometrischen 
Ymzugsgebiet der Rheinmündungshäfen zählen di,e linksrheinischen Gebiete 
und ganz Südwestdeutschland. Auf dem rechten Rheinuf,er Nordrhein"W,est", 
falens g,ehörteine v,erhältnismäßig schmale, wirtschaftlich aber äußerst 
Zone zum ge.ographischen Hinterland der belgisch"riiederländischen Häfen. Die 
Grenz'e liegt hier zwischen Bochum und Dortmund. Legt man die Bahnentf,ernull>' 
gen zugrunde, S.o gehört Süddeutschland zum unbestrittenen Hinterland der deut? 
sehen Nordseehäfen. Man wird indessen der Hinterlandslage der Rhein", 
Mündungshäfen kdneswegs gerecht, wenn man lediglich die Entfernungen des 
geschLossenen Bahnweges berücksichtigt. Dank des ihnen zur Y,erfügung stehen", 
den !<Jombinierten Bahn?Wasserweges gr,eifen Antwerpen, R'otterdam und Amster" 
dam tief in daseisenbahnmäßig zu Hamburg und Bremen gehÖDende Hinterland 
ein. Mit seinen niedrigen Frachten wirkt der Rhein zu Gunsten der Benelux'" 
häfen im Sinn ,einer sehr starken Entfernungskürzung. Die Kanalisierung des 
Neckars und das Ymantreiben des Rhein"Main"Donau"Kanals führten zu einer 
beträchtlichen Ausweitung des deutschen Hint,erlandes der Rheinmündungshäfen. 
Das den deutschen Se-ehäfen nach Strdchung der Seehafentarife der Bundesbahn 
in der Bundesrepublik verbleibende Hinterland wäre so gering, daß ihre Aus" 
schaltung im sogenannten Wettbewerbsgebiet ihre völlige Verkümmerung zur 
Folge hätte. Diese Schrumpfung des seewärtigen Güterverkehrs würde den Eigen>' 
handel der deutschen Seestädt'e zwingen, seinen Sitz nach Antwerpen, R.otterdam 

, und Amsterdam zu verlegen. Dassdbe gilt von der deutschen Seehafenspedition. 
Ohne den starken Rückhalt, den die nationalen Se-ehäfen ihr gewähren, ist die 
deutsche Seeschiffahrt kaum lebensfähig. 
Eine solche L,ösung des Se,ehafenproblems im integrierten EUl'opa ist für die 
Bundesr,epublik unannehmbar. Sie dürfte auch von keiner 'eurDpäischen Ver;. 
kehrsbehörde anerkannt werden. Die Beneluxhäfen werden aber zweifelLos 
darauf bestehen, daß die von ihnen vmgeschlagene Methode der europäischen 
Seehafenpolitik wenigstens nach der Wiederv,ereinigung Deutschlands zur An", 
wendung klOmmt. Auch hiermit wird sich Deutschland niemals abfinden. Nach, 
\Viederherstellung der deutschen pDlitischen und wirtschaftlichen Einheit würde 
Hamburg auch im Fall seiner Yerdrängung aus dem Wettbewerbsgebiet einen 
gewissen Teil seiner ,einstigen Bedeutung zurückgewinnen, seine Eigenschaft als 
We!thafen allerdings endgültig einbüßen. Ym dem Kriege q1tfielen auf Mittel? 
und Ostcleutschland 50 0;0 des deutschen Hinterlandverkd1rs Hamburgs. Da" 
gegen waren Bremen, die Unt·erweserhäfen und Emden nur sehr wenig in der 
Ostz'one Eine regiDnale Auf teilung des Y,erkehrsaufkommens der 
wichtigsten 'Seehafenausfuh,tarife der Reichsbahn ergibt, daß die Ostzone 1938 
nur mit 3 % am deutschen Hinterlandverkehr Bremens beteiligt war. Würden 
die deutschen Eisenbahnen nach einer ,eventuellen Beseitigung des Eisernen Yor", 
hang,es angehalten, auf 'die Erstellung :von Se-ehafcntarifen zu verzichten, SD 
würden di,e Betätigungsmöglichkeiten der westlich von Hamburg gelegenen deut" 
schen Nords-e-ehäfen im Wettbewerbs gebiet '\vie im Nichtwettbewerbsgebiet so 
gering sein, daß ihr Untergang unvermeidbar ist. Das wäre aber auch v,om eur'Ü" 
päischen Standpunkt niemals zu verantworten. 
Unter diesen Umständen müßte 'es bei der heutigen Methode des Interessenaus,", 
gleichs zwisch'en' den deutschen und den bdgischmiederländi,schen Seehäfen 
verbleiben. Es sich hierbei um die durch eine feste Bindung der deutschen 
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Seehafentarife an die 'Frachtraten des gebrochenen Verk,ehrs auf dem Fundament 
der Duisburg,er FrachtenkonvenHon herbeigeführte Prdsparität der binnenländi" 
sehen Beförderungslwsten der am seewärtigen Güterverkehr des deutschen Wett" 
bewerbsgebiets beteiligten deutschen und ausländischen Seehäfen. Nach deut" 
scher AuHassung sichert diese vom Bundesminister für V,erkehr herbeigeführte 
R,egehmg den Beneluxhäfen dnen gerechten Anteil am deutschen seewärtigen 
Außenhandel. 
In den Niederlanden und in Belgien wird man aber in diesem Fall fortfahren, 
der Bundesrepublik vorzuwerfen, daß erst di,e Se,ehafentarife der Bundesbahn 
den deutschen Seehäfen die gleichen Chanoen wie den ausländischen Seehäfen 
verschüf'en. Dies,er angeblich künstliche Wettbewerbsausgleich ,ermöglicht es 
ihrer Meinung nach den deutschen Seehäfen, auf Kosten der deutschen V,olks" 
Wirtschaft Güterv'erkehr aus dem natürlichen Hinterland der Beneluxhäfen an 
sich zu ziehen. 
Für die deutschen Seehäfen wäre es ein unerträglicher Gedanke, anerkennen zu 
müssen, daß sie allein dem den Beneluxhäfen auf dem Wege über die deutschen 
Seehafentarife aufgebürdeten V,erkehrslastenausgleich ihre Existenz verdanken. 
Sie lehnen die RolLe des Almosenempfängers ab. 
Im folgenden soll nachzuweisen versucht werden, daß die Seehafentarife der 
Bundesbahn keine Kunstgriffe zur Verfälschung des natürlichen Wettbewerbs" 
v,erhältniss,es zwischen den deutschen und den ausländischen Seehäfen darstelLen 
und daß die in Deutschland aus volkswirtschaftlichen Gründen entschieden be" 
kämpfte völlige Liberalisierung des Verkehrs sich nicht zum Seg,en, sondern zum 
Nachteil der Ben'Cluxhäfen auswirken würde. 

III. 

Die internationale Rheinschiffahrt und die Beneluxhäfen als Nutznießer 
des ,deutschen gemeinwirtschaftlichen Eisenbahngütertarifs. 

Der Hauptinhalt der gemeinwirtschaftlichen Eisenbahn"Gütertarifpolitik ist darin 
zu 'erblicl<len, daß im. Flächenverkehr und auf den Nebenstrecl.<!en die gleichen 
Frachtsätz·e wie auf den Hauptstrecken berechnet werden. ,Die gemeinwirtschaft<' 
liehe V,erkehrsbedienung wird dadurch ermöglicht, daß die Eisenbahn ihre Be<' 
förderungsprdse nach den Durchschnittskosten, d. h. auf Grund einer Global<' 
rechnung ,erstellt, die in ,einem Schnitt wirtschaftliche und unwirtschaftliche Be" 
förderungsleistungen berücksichtigt. ' 
Der V,erzicht auf die Berücksichtigung der Verkehrsdichte bei ihrer Tarifbildung 
ist der Eisenbahn teuer zu stehen gekommen. Obwohl der Kraftwagen für den 
FlächenVIerkehr geradezu prädestiniert ist, betätigt ,er sich ganz überwiegend im 
Knotenpunktenv,erkehr. Wegen der GLeichheit der Transpürtprds,e im Raum 
kann die Eisenhahn 'im Streckenv,erkehr mre gvoße l.<!ostenmäßige U eberLeg,enhdt 

dem Lastkraftwagen nicht ausnutz·en. Es wird niemals geling,en, durch 
Zusammenpl'essung der WertstaHel den Lastkraftwagen aus dem Knotenpunkten" 
v'erkehr wieder herauszudrängen. Hierv,on zeugt folgendes Beispiel: Trotz ihrer 
Begünstigung durch Seehaf.entarif.e gehen seit lang,em die den drei IÜbersten Regel" 
tarifklassen angehör,enden, für das Ruhrgebiet bestimmten Impmtgüter ganz über" 
wieg'end,per Lastkraftwagen vlon Hamburg nachlHamm, wo sie der Bundesbahn 
zur UntervIerteilung ,an dLe einzelnen Empfänger übergeben werden .. Dies,e 
ger,adezu paradox:e Entwicklung kann nur durch die Einführung von Knoten" 
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punkttarifen rückgängig gemacht 'werden. Die Tarifgleichheit im Raum 
hindert ,aber zugleich den echten Leistungswettbewerb zWischen Eisenbahn und 
Binnenschiffahrt. Die in die Fesseln der Gemeinwirtschaftlichkeit g,eschlagene 
Bundesbahn kann,ihr,e kostenmäßige Ueherlegenheit auch gegenüber der Binnen .. 
,schiffahrt nicht zur Geltung bringen. Dieser T atsac:he ist sich die 
f.ahrt durchaus bewußt, legt sie doch besonderen W,ert auf die Beibehaltung der 
V,erpflichtung der Bundesbahn zur gleichmäßigen Berechnung ihrer 
preise ,ohne Rücksicht auf die Verkehrsdichte. BestUnde nicht bei den deutschen 
Eisenbahnen seit ihrer Verstaatlichung die räumliche Tarifgleichheit, S'Ü wäre, mit 
Ausnahme des Rhein"Herne"Kanals, seit den 90er Jahren des vergangenen 
hunderts in Deutschland kein ,einziger Kanal mehr gepaut worden. 
Sieht man v'Ün den Ausfuhrsätzen des AT 6 B 11 für Kohle und den 
Einfuhrtarifen 7 S 2 für Eis,enerz imd 14 S 1 für rohes Erdöl ab, so verzichtet die 
Bundesbahn auch bei ihren Seehafentarifen darauf, bei der Frachtsatzbildung 
von den Selbstkosten der einzelnen Beförderung auszugehen. Es bilden vielmehr 
grundsätzlich die im Güterv,erkehr von der Bundesbahn erzielten durch", 
schnittlichen SelbstIwsten die unterste Gr,enze für die Frachtsätze der 
tarife. der relativ hohen Frachtv,ergünstigungen, welche die Se,ehafent.arife 
gewähren, sind die deutschen Seehäfen keine Nutznießer des deutschen Eis,en" 
bahn"Gütertarifsystems, sondern leisten seit Jahrzehnten -einen gewichtigen 
trag zur Finanzierung des v'Ün der Bundesbahn im Interesse der , 
schwachen Gebiete durchgeführten soziaIen Lastenausgleichs. Hieraus haben die 
Rheinschiffahrt und die Beneluxhäfen großen Nutz,en gezogen. 
Der Bundesminister für Verkehr ging beim Erlaß seiner Richtlinien über die 

per Seehafentarif,e v'Üm 16. Mai 1951 v'Ün der Fiktion aus, daß die 
Rheinschiffahrt nicht nur im V,erkehr zwischen den Beneluxhäfen und den 
Binnenhäf,en, s'Ündern auch' im gebrochenen V,erkehr der belgischmiederländi" 
sehen Seehäfen mit dem gesamten Wettbewerbsgebiet kostenmäßig dem 
schloss,enen Bahnweg nach und von den deutschen Se,ehäfen überlegen ist. Seit" 
dem durch diese Entscheidung die Aufwendungen der internaHonalen 
schiffahrt im Verkehr zwischen R'Ütterdam und demWettbewerbsgebiet die 
Eisenbahnfrachten im Hinterlandverkehr der deutschen Seehäfen bestimmen, ist 
es der Bundesbahn verwehrt, bei der Frachtsatzbildung ihrer für das 
bewerbsgebiet geltenden Seehafentarife die Mengenstaffel anzuwenden. Die 
möglichkeit, kostenwahre Seehafentarife' zu ,erstellen, hatte, 'was die und 
höherwertigen Außenhandels güter anbelangt, die weitgehende Ausschaltung der 
Bundesbahn aus dem Hinterlandverkehr der deutschen Se,ehäfen zur Folge. So 
entfielen 1952 von Hambmgs binnenländischem Versand an Importgütern in der 
Fmm v,on Sacb und Stückgut auf den Lastkraftwagen 62,6 0(0, die Bundesbahn 
33 0(0 und die Eibeschiffahrt 4,4 %. Etwas günstiger liegen die VCl'hältnissefUl' 
die Bundesbahn beim Empfang Hamburgs an und Stückgut aUS dem 
Binnenland. Immerhin erreichte der Lastkraftwagen 1952 bei diesen 
gütern ,einen Anteil von 32,2 0/0.' " 

Auf die weit überhöhten Frachtsätz·e des AT 17 S 1 ist es zurückzuführen, daß 
die Bundesbahn in denel'sten fünf Monaten 1953 an der landwärtigen 
abfuhr' aller deutschen Seehäfen mit nur 18,8 0/0, die Binnenschiffahrt dagegen 
mit 61,4 % beteiligt war. In Hamburg und Bremen ist der Lastkraftwagen sehr 
stark in diese Transporte eingebrochen. S'Ü ,entfiden in der genannten Periode 
von Hamburgs Getreideversand 'nach dem Binnenland 35,3% auf den 
wagen. In Br,emen erreichte. er eine Quote v'Ün 32,8 0/0. 
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IV. 

Die Auswirkungen einer vollständigen Kommerzialisierung d,er auf 
die deutschen Seehäfen, die internationale Rheinschiffahrt und die Beneluxhäfen. 

Es sei einmal daß nach Verwirklichung der 'etU1opäischen Integration 
alle Y,erkehrsträger dazu übergehen, ausschließlich "marktgerechte" Beförde" 
rungspreis,e zu f'Ürdern. Der Einbau sämtlicher ,öffentlicher Transportmittel in 
die s,ozialv,erpflichtete Marktwirtschaft hätte die Einstellung der g,emeinwirtschaft" 
lichen Y,erkehrsbedienung durch die Eisenbahnen zur Folge. Keine Eisenbahn 
dürfte mehr als Instrument der staatlichen Wirtschaftslenkung dienen. Kein Mit" 
gliedsstaat hätte fmtan das, Recht, seine Eisenbahnen anzuhalten, Ausnahmetarife 
zum Zweck der Unterstützung der nati'ÜnalenSeehäfen in ihr,em WettbewerbS<' 
kampf gegen fr,emde Seehäf.en zu ,erstellen. Für die Tarifbildung der Eisenbahnen 
sollen ausschließlich kommerzielle Gesichtspunkte maßgebend sein. 
Es wird f.erner die Befreiung der Bundesbahn von ihren politischen Lasten an" 
genommen. Noch bestehende Kriegsschäden werden auf Kosten des Bundes 
beseitigt. Der Bund trägt auch die der Bundesbahn bei der Befriedigung ihres 
Nachholbedarfs noch ,erwachsenden Aufwendungen. Dafür v,erzichtet die 
Bundesbahn auf jegliche staatliche Zuschüsse. Dasselbe gilt v,on den übrigen 
binnenländischen Beförderungsmitteln, die außerdem für die Aufwendungen ihrer 
Fahrwege selbst aufz.ukommen haben. 
Gestattete man der Bundesbahn, dIe Ketten der Gemeinwirtschaftlichkeit von 
sich zu werf'en, sO würden ihre natürlichen Vorzüge bei der Bedienung des 
Str,ecken" und Massengutverkehrs offen zu T ag,e treten. Nach Aufgabe der ge" 
staHelten Durchschnittspreise fände die Bundesbahn bei sämtlichen Gütern, 
gleichgültig, ob hoch" oder, geringwertig, ihr natürliches Betätigungsfeld im 
Knotenpunktenverkehr. Der Lastkraftwagen würde sich dem Flächenverkehr 
widmen. Lediglich die Beförderung von Massengütern in Ganzzügen oder Zug" 
teilen würde von der Eisenbahn selbst auf kürz,este Entfernungen billiger als v,om 
Kraftv,erkehr bewältigt. I 
Die Entpflichtung der Bundesbahn von ihren gemeinwirtschaftlichen Aufgaben 
würde einer Revolutionierung des deutschen Wirtschaftslebens gleichkommen. 
Die Y,erkehrsbedienung der wirtschaftsschwachen Gebiete zu den heutig'en billigen 
Beförderungspreisen wäre unmöglich. Die Folge wäre eine v,erstärkte Ballung 
der Wirtschaft. 
Hier interessieren aber die Rückwirkungen dner vollständigen Liberalisierung 
des auf die Binnenschiffahrt. Die Einbeziehung der Bundesbahn in 
die freie Marktwirtschaft würde nicht nur eine neue Y,erkehrsteilung zwischen 
Schiene und Straße herbeiführen, sondern zugleich die Existenzgrundlagen der 

, Binnenschiffahrt ,erschüttern. 
\ ' 

Keine Eisenbahn wird jemals auf den Einsatz der Entfernungsstaffel verzichten. 
Nachdem nur n'Üch das Eigeninteresse der Verkehrsträg,er v.o'n Einfluß auf die 
Tarifbildung wäre, würden die ausgerechneten Eisenbahnfrachten bei den Nah" 
entfernungen kräftig anziehen, bei den weit<!n Entfernungen dag,egen sinken. 
Schließlich würden alle ,eul'opäischenEisenbahnen die Entfernungsstaffel bei 
den ,Massengütern und den Yorproduktcn stärker als bei den Fertigwaren an" 
wenden. Die Anhebung der Nahfrachten würde den ZU" und Ablauf der 
Binnenhäfen, d. h. den gebrochenen Y,erkehr der Binnenschiffahrt, verteuern. 
Es blieben nur solche Binnenumschlagtarife, an denen die Bundesbahn selbst 
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inter,essiert ist, bestehen. Da die Binnenschiffahrt vorzugs';,eise Massengüter 
fÖl'dert, würde tarifliche Begünstigung der weiten Entfernungen sowie die 
DiHer,enzierung der Entfernungsstaffel je nach Tarifklasse dic W,ettbewerbS? 
fähigkeit der Binnenschiffahrt beeinträchtigen. 
Wie die Entfernungsstaffel, so v,erdankt .luch die Wertstaffel,eigenwirtschaftlichen 
Erwägungen der Eisenbahnen ihre Entstehung. Seitdem der überwiegende Teil 
der M,assengüter in geschlossenen Zügen und W,agengruppen hefördert wird, 
sind die Eis,enbahnen bei der Durchführung dieser Transporte nicht mehr auf 
übertrieben hohe Ueberschüss'e des hochwertigen Güterv,erkehrs angewi,esen. Es 

. ist allerdings fr,aglich, ,ob die heutige zusammengedrängte Wertstaffel der 
bahn überhaupt noch ,eigenwirtschaftlich ist. Nachdem der Kraftverkehr auf 
die B,edienung des Flächenverkehrs verwiesen ist, dürfte die Bundesbahn das 
Spannungsverhältnissen zwischen den Eckklassen ihres R,egcltarifs wieder v,er" 
stärken. ' . 

. Di,e . Beseitigung des deutschen gemeinwirtschaftlichen Eis,enbahn"Gütertarif", 
systems würde keine V,erringenmg, sondern ,ein.:: Zunahme der 
rung bedeuten. Entschlösse sich die Bundesbahn zur allgemeinen Anwendung 
der dritten Staffel, der sog. gl'oßen ;Mengenstaffel, sn würde· das .Ausmaß der 
T,arifdiffer·enzierung sehr stark zunehmen. Die der Selbstkostendegression voll 
entsprechende Begünstigung des Knotenpunktenverhhrs würde fast alle deut" 
schen KanäLe veröden lassen. Im Fall der Berücksichtigung der Verkehrsdichte 
bei der Fr.achtsatzbildung der Eisenbahn '\vürd.:: auch die Binnenschiffahrt auf 
dem Oberrhein, der W'eser und der Elbe dne vielleicht tödliche Krise erleiden. 
Sehr schnell würde sich herausstellen, daß ,es sich bei der immer noch nicht aus 
der Literatur verschwundenen Lehrmeinung, die Transp'ortkosten der Binnen" 
schiffahrt betrügen nur ein Drittel derjenigen der Eisenbahn, um eine fromme 
L,egende handelt. . 
Die Binnenschiftahrt kann gegen keine sich aus den Selbstkosten der ,einzelnen 
Beförderung ergebende T arifdiHerenzierung den Vorwurf der Diskriminierung 
erheben. Die Eisenbahnen können sich sogar mit Frachtsätzen begnügen, die 
nur wenig über ihren partiellen Selbstkosten liegen, wenn sie auf diese Weisc 
einen ihre Gesamtrentabilität verbessernden Verkehrszuwachs ,erzielen. 
Die Hereinstellung in die freie Marktwirtschaft würde der Bundesbahn die 
beschäftigung und die Rentabilität sichern. Die meisten V,erlader dürften mit 

, einer kräftigen Senkung der Eisenbahnfrachten rechnen. 
1951 beförderte die Rheinschiffahrt nach der US"Zone 7 174810 t Kohlen, das 
sind 32,4 % der gesamten Kohlenverladungen der Binnenschiffahrt ab Rhein/Ruhr. 
Die Rheinschiffahrt verdankt diese umfangreichen Transporte niCht zuletzt dem 
Umstand, daß den Frachtsätz-en des allgemeinen Kohlen"Ausnahmetarifs 6 BI 
die Durchschnittskosten bei Aufgabe von einzelnen \'\' 
liegen. Sollte die Bundesbahn dazu übergehen, im Fall des Versands von Kohle 
in geschlossenen Zügen oder \XT agengruppen auf den AT 6 B 1 gestaffelte 
rabatte zu gewähren, SiQ würde der Anteil der Rheinschiffahrt an der Kohlenver" 
sorgung und Süddeutschlands beträchtlich zurückgehen. Die fr-ei" 
werdende Tonnage müßte im grenzüberschreitenden Verkehr lBeschäftigung 
suchen. Auch die Verkehrsregelung der I-lohen Behörde der Montan"Union 

- kann zu einer ernsten Krise der Rheinschiffahrt führen. 
Es ist denkbar, daß im vereinten Europa die Bundesbahn und die Eisenbahnen 
der Beneluxländer sich -entschließen werden, ihre Verbandstarife zu Gunsten des 

, V;erkehrs der Rheinmündungshäfen mit dem deutschen Wdtbewerbsgebiet auf 

" ! l' 
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Gnmd einer durchgerlechneten Entf!ernungsstaffel Ifür die gesamte Strecke zu 
bilden. Damit ,entfiele nicht nur die bisher übliche UnterhDechung der ,Ent" 
fernungsstaffdn an' den Grenzübergängen, sondern ,es würde ztigleich ein oe 
Abfertigungsgebühr gespart. Die Folge wäre eine unbeträchtliche Vier" 
billigung der .KJosten des geschlossenen Bahnweges zWlschen dem 
g,ebid und den Beneluxhäfen. Hieraus würde Antwerpen Nuben zi·ehen. Um 
allzu große Einbußen des gebrochenen Vier kehrs zu ·v.erhindern, müßte die inter" 
nationale Rheinschiffahrt ihre Frachten im grenzüberschreitenden V,erkehr via 
Emmerich senken. 
Im F .111 der vollständigen Liberalisierung des Verkehrs zählt die Förderung der 
nationalen Se·ehäfen nicht mehr zU den Aufgaben der Eisenbahn. Nichtsdesto" 
weniger würde eine Kommerzialisi.erung der Bundesbahn den deutschen Seehäfen 
grüße Frachtvmtdle gegenüber den Benduxhäfen sichern, dies deshalb, weil die 
Rheinmündungshäfen wegen des geringen Umfanges ihrer Durchfuhr auf dem 
g.eschlossenen Bahnweg von den Möglichkeiten der niedrigen Frachtsätze der 
kommenden Knotenpunkttarife nur wenig Gebrauch machen können. 
Unterliegt die Bundesbahn den Spielriegeln des fr·eien W·ettbewerbs, so ist 
nicht mehr verpflichtet, im Wettbewerbsgebiet den Seehafentarifen die Kosten 
des kombinierten Eisenbahn"Rheinweges von und nach RoUerdam zugrunde zu 
legen.' Sie ist vielmehr bei der Frachtsatzbildung ihrer Seehafentarife wkder 
v·ö11ig slouv,erän und kann im gesamten Seehafenv,erkehr die kostengerecIite 
MengenstaHel anwenden. 
Die Bundesbahn wird nach erfolgter Einigung über die Auf teilung der Fracht.en 
auf die' beteiligten Eis,enbahnverwaltungen die Beneluxhäfen in ihr Seehafen" 

. vlerz·eichnis aufnehmen. Im Verkehr mit dem Wettbewerbsgebiet gelten sämtliche 
Se,ehafentarife der Bundesbahn auch für die Rheinmündungshäfen. 
Die Frachtsätze der neuen Seehafentarife gälten für den Fall der Aufgabe der 
Güter in dnzelnen Waggons. Würden die. Güter in geschlossenen Zügen oder 
Wagengruppen zum Versand gebracht, so gewährten die Tarife Mengenrabatte 
und Regelmäßigkeitsprämi·en. Die Inanspruchnahme dieser V.ergünstigungen 
sdzte V.ereinbarung,en zwischen Versender und Eis·enbahn üher den Bef,örderungs"" 
weg" das Zuggewicht und die zu' v·erwendenden Wagen voraus. Ein besonderer, 
auch für den V,ersand und Empfang der Seehäfen geltender Ausnahmetarif 
würde die Beförderung 'von Gütern aller Art in Knotenpunktzüg.en hegünstigen. 
Als Vorbild für die Frachtsatzbildung dieses Verteiler" und Saminelladungstarifs 
können französischen Tarife für Knotenpunktzüge dj.enen. Vielleicht env 
schließt sich di,e Bundesbahn auch zum Aufbau eines Netz·es von Behälterzügen, 
die an den Knotenpunkten ihren Inhalt in F.orm von Behältern durch Ein" und 
Ausladen am Zug austauschen. Die für die gdtenden Tarife werdell 

. u"ngewöhnlich ntedrig sein. Seehäfen, die große Mengen an hoch" und mitter" 
wertigen Außenhandelsgütern auf dem Bahnweg v,ersenden und .empfangen, 
werden gboßen Nutzen aus den auf den Knotenpunktv,erkehr beschränkten Be'! 
hälterzüg·en ziehen. 
Alle geschilderten Tarifvergünstigungen gelten für seewärtigen Güteraus'! 
tausch des Wdtbewerbsgebiets über deutsche und' ausländische Seehäfen. Sol' 
lange indessen praktisch ihr gesamter Hinterlandverkehr mit der Bundesrepublik 
auf dem Rhein durchgeführt wird, nützte den Benduxhäfen ihre völlige eis,en'" 
bahntarifarische Gleichbehandlung mit den deutschen Seehäfen kaum etwas. Da 
Belgiens RheinfLotte nicht sehr groß ist, dürfte Antwerpen einen Teil seines deutr 
sehen Hinterlandverkehrs auf den direkten Bahnweg v·erlagern.Eine solche Unv" 

" . 
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stellung käme dagegen für Rotterdam und Amsterdam nicht in Frage. Die 
merzialisi,erungder Bundesbahn würde zweifeUos das Kräfteverhältnis . zwischen" 
den Beneluxhäfen zu Gunsten v'0n Antwerpen v,erändern. Die Durchfuhr der 
Rheinmündungshäfen auf dem Bahnweg würde zunehmen. Hierdurch würde 
aber der Rückgang des Hinterlandv,erkehrs der Benduxhäfen mit Deutschland 
auf dem Rhein nicht entfernt wettgemacht. 
Es wäre mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen, daß die Beneluxhäfen ihre 
herige Bedeutung für die Ausfuhr von Ruhrkühle behalten würden. Ihnen 
bliebe auch ihr heutiger Anteil an der Versorgung der mit 

und Manganerz. Dies deshalb, weil die Bundesbahn bei Kohle und Erz 
bereits seit langem praktisch die Meng,cnstaffel anwendet. Gälte indessen die 
Mengenstaffel Bundesbahn künftig bei sämtlichen Seehafentarifen, S'0 würde 
die internati'0nale Rheinschiffahrt bei aUen übrigen deutschen und 
gütern schwere Verkehrseinbußen erleiden. ,Ebenso unangenehm würde die 
Rheinschiffahrt den von. den nunmehr selbstkostenori'entierten Se·ehafentarifen 
ausgehenden Frachtendruck ,empfinden. Um im gebrochenen V,erkehr besünders 
mit und Süddeutschland nicht völlig ausgeschaltet zu werden, würde 
man sich in der Rheinschiffahrtentschließ·en müssen, vün den Möglichkeiten der 
r'egionalen Frachtendifferenzierung weitgehenden Gebrauch zu machen. Das setzte 
aber ihr,e v·öllige Kartellisierung v.oraus, die dem Prinzip des freien Wdtbewerbs 
widerspricht. 
In den Seehäfen konz·entriel'en sich eingehend und ausgehend riesige Güterströme. 
Aus diesem Gnmde zählen die großen Seehäfen zu den wichtigsten 
knotenpunkten. Nach der im Fall der Liberalisierung sämtlicher Verkehrsmittd 
zw,angsläufigen V,erdrängung des L.istkraftwagens aus dem Hinterlandv,erkehr 
der deutschen Seehäfen würde der Außenhandel des W.ettbewerbsgebietes über 
deutsche Seehäfen wieder ganz überwiegend den direkten Bahnweg bevorzug<'!n. 
Dank der Mengenstaffel, der Regelmäßigkeitsprämieri und der vorteilhaften 

und Behälterzugtarife würden die neuen, ausschließlich 
orientierten Seehafentarife den deutschen Seehäfen wesentlich größcr,c 
gungen als die heutigen Seehafentarife gewähren. Erst jetzt würden gleiche 
bedingungen· zwischen den. deutschen und den See" 
häfen bestehen. . 
Die I<!ommerzialisierung der euwpäischen Eisenbahnen hätte V'erschiebung 
des Kräfteverhältnisses zwischen den nordwesteltl'lopäischen Häfen v'0n Caen bis 
Lübeck zur Folge. Der gr.enzüberschreirende V,erkehr der internation:llen Rhein" 
schiffahrt müßte mit 'ernsten Verkehrseinbußen und sinkenden Erlösen rechncn. 
Einer Umstellung der Durchfuhr R'Ütterdams und Amsterdams mit Deutschland, 

dem Saarland und der Schweiz vom Rheinweg auf den Bahn" 
weg sind wegen des hohen Anteiles der Niederlande an der Rheintonnage enge 
Gl'enz'en ges,etzt. Dagegen dürfk ,es Antwerpen nicht schwer fallcn, im Hinter .. 
landv,erkehr auf den geschLossenen Schi,enenwcg auszuweichen. Wie Antwcrpen 

. wiirden die franz·ösischenurid die deutschen Se·ehäf,en großen Nutz,en aus den 
Wandlungen der ,europäischen Seehaf'entarifpolitik ziehen. 
Der V,crfasser ist weit davon entfernt, der Liberalisierung des V,erkchrs das Wort 
zu reden. Nach wie vm bekennt er sich zum gemeinwirtschaftlichen Eis,enbahn" 
gütertarifsystcm. Die Preisgabe der gemeinwirtschaftlichcn 
durch die Bundesbahn würde zudner Verödung der wirtschaftsschwachen und 
aller l'Ohstoffarmen Gebiete sowie zu einer unheilvollen Ballung der Menschen 
und der Industrie in wenigen von der Natur, begünstigten Teilräumen, wie Nürd.. 
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rhein"W-estfalen, führen. Stellt man die Eisenbahn in den vollen Wettbewerb, 
so wird die ,europäische BinnenschiHahrt das Schicksal der amerikanischen Fluß" 
schiffahrt -erleiden. Das muß aber unter allen Umständen vermieden werden. 
Die Binnenhäfen haben d'as gleiche R,echt auf Existenz wie die Seehäfen. 
Der Vrerfasser lehnt freien Wdthewerb als Ordnungsprinzip für den gesamten 
V,erk-ehr und die Seehäfen entschieden ab. Auf diese Weise kann keine <einwand" 
freie Lösung des Problems dereuropäiscnen Seehafenintegration ,erreicht werden. 
Unterwirft man die Seehäfen einer unbeschränkten "atomistischen" Konkurr'enz, 
SIO gibt ,es in ganz kurz-er Zeit nur noch ganz wenige europäische Großhäfen. 
So würden sich, um nur dn Beispiel anzuführen, die Unterweserhäfen gegenüber 
Bremen nicht mehr behaupten können. Das Unterwes-er"V'erkehl'sabkommCin 
widerspricht den Grundsätzen der freien Haf,enkonkurrenz. Nach der Beseitigung 
der Zweiteilung Deutschlands würde Hamburg aus der freien Marktwirtschaft im 
V,erkehr und im Hafensektor wesentlich größeren Nutzen als Br-emen ziehen. 
Wie noch zu zeigen, ist es auch vom volkswirtschaftlichen Standpunkt richtig, 
daß die Konferenzen nur wenige Häfen als Basishäfen der überse,eischen Linien" 
schiffahrtanerk-ennen. Sieht man hiervon ab, so widerspricht die Monopolbildung 
bei den Seehäfen den gesamkuropäischen Interessen. -
Dieser Abschnitt unserer Darlegungen verfolgt in 'erster Linie das Ziel, das Ver,,: 
handlungsklima zwischen den ausländischen und den deutschen Seehäfren zu ver" 
bess,ern und die leider immer noch bestehenden Mißverständnisse aus dem W,ege 
zu räumen. Nach niederländischer Auffassung sind alle Seehafentarife der 
Bundesbahn Unterkostentarife. Es wird beispielsweis,e darauf v,erwices,en, daß der 
Se,ehafenausfuhrtarif 21 S 4 beim Teppichversand von bestimmten südwestdeut" 
sehen Stationen nach Hamburg die Frachtsätze der Klasse Fgewährt, d. h. zu 
denselben Befördenmgspreisen wie Lumpen befördert. Teppiche gehör,en der 
obersten TarifkIasse CA) an. Trotzdem setzt aber die Bundesbahn beim AT 21 S 4 
kein Geld zu. Die Selbstkosten der Eisenbahn sind gleich, ob sie nun 15 teines 
hochwertigen Gutes oder die gleiche Merige eines minderwertigen Gutes befördert. 
Von -einer Diskriminierung der Beneluxhäfen wär-e nur dann die Rede, wenn 
auch die Rheinschiffahrt vollen Gebrauch von der W-ertstaffel machen würde. 
ZweifelLos gibt es Seehafentarife, deren Frachtsätze wesentlich unter den von der 
Bundesbahn im gesamten Güterv-erkehr 'erziehen Durchschnittskosten liegen. 
Auch dies-e, was das Verkehrsaufkommen anbelangt, zahlcnmäßig geringe, aber 
gewichtige Gruppe der Seehaf'entarife sind für die Bundesbahn keine Verlusttarife. 
Beim Rohölv-ersancl von Nordenham nach Essen"Karnap begnügt sich die Bundes" 
bahn mit -einem Frachtsatz, der nur um dn Geringes über der Rate liegt, welche 
im Fall der Beförderung über Rotterdam zu ,entrichten wäre. Obwohl der See" 
hafeneinfuhrtarif 14 S 1 für mineralisches Rohöl gegenüber der untersten Regel" 
tarifklass,e CG)eine Ermäßigung von 55 % gewährt, erzielt die Bundesbahn bei 
diesen in geschLossenen K-esselwag-enzügen durchgeführten Transporten 
g,ewies,enermaßen Ueberschüsse. A-ehnlich liegen die Verhältnisse bei den Aus,,: 
fuhrsätzen des AT 6 B 11 -für Kohle und beim Seehaf,eneinfuhrtarif 7 S 2 .für 
Eis,enerz. 
Es gibt noch zahlrdche ander'e Außenhandelsgüfer, für w:elche die Bdörclerung 
in geschlossenen Zügen und Wagengruppen üblich ist, ohne daß die Bundesbahn 
hier von den Möglichkeiten der großen M-engenstaHel Gebrauch macht. Hierfür 
nur ein Beispiel: 1952 nahmen %, der gesamten deutschen -Grubenholzdnfuhr 
den W,eg über die Beneluxhäfen. Lüheck lerfr-eut sich heim Grubenholzbezug 
aus Finnland und Schw.;eden in Trampschiffen niedrig,erer Seefracht,en als R,otter" 



". 

Grundfragen der InLegration dor wesLeuropäisch1ln S1l1lhäfon 157 

dam. W,enn, wov,on aber keine Rede ist, den Frachtsätzen des kürzlich einge;: 
führten Seehafeneinfuhrtarifs 1 S 2 für Grubenholz die Selbstkosten der Bundes;: 
bahn für geschlossene Züge zugrunde liegen würden, wäre Lübeck in der Lag·e, 
sich 1Ci11enerheblichen Anteil an der V,ersorgung des Ruhrgebi:ets mit Grubenholz 
nordischer Herkunft zu sichern. 
Angesichts der gl10ßen Bedeutung der Massengüter für die \ Durchfuhr, der 
Beneluxhäfen und für die Binnenschiffahrt legt sich die Bundesbahn hinsichtlich 
des Einsatzes der kostengerechten Mengenstaffel bei den Seehafentarifen für 
Massengüter große Zurückhaltung Man denke nur an den Se·ehafeneinfuhr" . 
tarif 17 S 1 für Getr,eide. Deutschland hat die höchsten Getreidetarife der Welt. 
Obwohl,es sich bei Getreide um ein Schüttgut handelt, wendet die Bundeshahn 
bei diesem Tarif die gDoßeM'engenstaffd nicht an. So kommt es, daß im Mai 1953 
die Beförderungspr'eiSe der belgisehen Eisenbahnen Hir Ueberscegetrdde bei 
300 km nur 70 % der Frachtsätze des AT 17 S 1 ausmachten. Die Einführung 
des AT 14S 1 für Rohöl, welcher Tarif ausschließlich von Nordenharn nach 
Esslcn"Karnap gilt, betrachtet der Verfasser als dnen schwer,en F,ehler der Bundes" 
hahn. Der Verfasser glaubt sich nicht von der Wirklichkeit zu entfernen, wenn 
er auch an di:eser Stelle behauptet, daß kein Seehafentarif der Bundesbahn seine 
vollen anteiligen Selbstkosten unterschfieitet. 
Die Duisburger Frachtenkonv,ention erfaßt die Beförderung aller mittel" und 
höherwertigen Außenhandelsgüter. Sie gewährt, anders als die Bundesbahn, unter" 
scMedliche Raten je nach den aufgelieferten Mlengen. Bei der Güterbeförderung 
zwischen Rotterdam und den deutschen Rheinplätz'en handelt es sich um echten 
Knotenpunktv,erkehr. Der An" und Abtransport nach und von den Binnenhäfen 
ist Sache der Bundesbahn. Da hier die Aufgabe der Sendungen in einz'elnen 
Waggons und die nahen Entfernungen völlig überwiegen, setzt die Bundesbahn 
bei di'esen Transporten Geld zu. Rotterdam empfängt und versendet seine Außen" 
handelsgüter in größeren und großen Partien per Rheinschiff, kommt also in 
den v,ollen Genuß der Mengenstaffd der Duisburger Frachtenkonvention. Bei 
der Ermittlung der vorgeschriebenen Frachtparität zwischen dem gebrochenen 
V'erkehr via Rotterdam und dem geschlossenen Bahnweg via deutsche Seehäfen 
geht man von den Raten,der Duisburger Frachtenkonvention für solche Partien 
aus, die in den deutschen Seehäfen im Gesamtdurchschl1itt beim Bahnv,ersand 
anfallen. Sie sind weit niedriger als in Rotterdam bei der Beförderung in Rhein" 
schiffen. 
Entschließt sich die Bundesbahn zur Einfühnmg von Knotenpunkttarifen 6), so 
verschiebt sich auch für die deutsd1en Seehäfen die Sammlung und·die V,erteilung 
alLer mittel" und höherwertigen Außenhandelsgüter tief ins Binnenland. Die F,olge 
ist dne Angleichung der Partien, w;elche die deutschen Seehäfen nach dem Wett" 
bewerbsgebiet versenden und aus ihm empfangen, an diejenigen Rotterdams. Es 
ist durchaus möglich, daß sich in diesem Fall die Durd1schnittsgröße der ein" 
zeInen Partien in den heiden deutschen Nordse'ehäfen größer als in den Benelux" 
häfen stellen wird. Im Fall· der Anwendung von Knotenpunkttarifen sinken 
die Beförderungskosten der Bundesbahn. für· die mittel" und höherwertigen 
Außenhandelsgüter beträchtlich. Dies deshalb, weil im Knotenpunktverk,ehr, he;: 

6) Zur der Knot1lllpunkt- und Vcrte.il1lrtarife verweist d1lrVcrIass1lr auf s1llno be,iden Aufsätze: 
"Di,.o MCllb"CllSLaffol in ihrer Ikueutung für dio EisenbahngütertarufpoJitik", Zeitsehr. f. Verkehrs-
wi,sS>Onschaft, 1952, Udt 2, S. 79-100. 
"Gcgenwartspooblemo d1lr französischen Eiscnbahngiitcrtarifpolitik", Zcitschr. f. Ycrkch.rswusen-
schaft, 1953, lIeft 4, S. 243-270. 
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slonders, wenn sich wie zu ,erwarten die Seehafenspediteurc dieser Einrichtung be= 
dienen, geschlossene Züge zum Einsatz gelangen. Da ,es sich bei den Knoten= 
punkttarifen wi,e bei den gewöhnlichen Seehaf,entarifen um durchgerechnete 
Tarife handelt, und anders als in den Binnenhäfen in den Bahnknotenpunkten 
eine Umladung nicht erforderlich ist, werden sich die Kosten des geschlossenen 
Bahnweg,es vlon und nach den deutschen Seehäfen wesentlich niedriger als di(! 
des gebr.ochenen Verkehrs von und nach RoHerdam stellen. Die Bindung de:r 

,deutschen Seehafentarife an die Frachtsätze der Duisburger Frachtenkonvention 
bedeutet dann <eine Begünstigung der Beneluxhäf,en und eine echte Diskrimi.= 
nierung der deutschen Seehäfen. Die Bundesbahn wird aber im Inter,esse einer 
friedlichen Verständigung zwischen den Beneluxhäfen und den deutschen See;:: 
häfen bei der Frachtsatzbildung der zweifelLos kommenden Knotenpunkt" und 
Verteilertarife die Inter,ess,en der Rheinschiffahrt und der belgisch"holländischen 
Seehäfen weitgehend berücksichtig,en. Zusammenfass,end, kann somit gesagt Wer", 
den, d.aß die Seehafen tarife der Bundesbahn kein Mittel zur künstlichen Ab", 
lenkung des deutschen Hinterlandverkehrs der Beneluxhäf,en nach den deutschen 
Seehäfen darstellen. 

V. 

Die als Mittel zur Lösung des Problems der europäischen 
S e'ehafenin tegra tion. 

Die Port"Equalization ist sdt vielen Jahrzehnten ein integrierender Bestandteil der 
Seehafentarifpolitik der amerikanischen, kanadischen und südafrikanischen Eis'en", 
bahnen. Sie ist auch in Europa keineswegs unbekannt. Auf dem europäischen 
Kontinent hat die frachtliche Gleichstellung der Seehäfen durch die Eis,enbahnen 
bislang allein im Durchfuhrgeschäft größere Bedeutung ,erlangt 7).' Das ist kein 
Zufall. , 
D.as Inter,esseder europäischen Eisenbahnen und Se'ehäfen an einer friedlichen 
V,erständigung über die Durchfuhrtarife ist sehr groß. Wo Binnenländer wie die 
Schweiz, die Tschechoslowakei, Oesterr.cich und Ungarn die Möglichkeit haben, , 
bei der Ein" und Ausfuhr mehrere Wege und Seehäfen zu benutzen, führte der 
W,ettbewerb &r Eisenbahnen um die heiß begehrten Durchfuhrgüter sehr schnell 
zu kostspieligen Tarifkriegen. Die Auslobung, d. h. die Bereitwilligk,eit einer 
Eisenbahn, die sich über einen Wettbewerbsweg ,ergehenden Frachten auf die 
eigenen Strecken zu übernehmen, wurde im Transitgeschäft zum wichtigsten 

, Kampfmittel. Ihre allgemeine Anwendung bei der Erstellung der Seehafendurch" 
fuhrtarife führte zur Ignorierung der bestehenden Entfernungsunterschiede und 
zur Frachtgleichheit aller an der landwärtigen Durchfuhr beteiligten Se'ehäfen auf 
dem Bahnwege. Diese wilde Form der Port"Equalization war vom finanZiellen 
Standpunkt der Eisenbahnen durchaus unbefriedigend, lergaben sich doch hierbei 
v'öllig ungenügende Frachterlöse. F,olgerichtig 'entschlossen sich dk Eisenbahnen 
ZWIschen den heiden W,eltkriegen zur Ersetzung der unger,egelten bzw. automati" 
schen Seehafengleichstellung durch die ,echte Port"EqualizaHon. Nachdem sich 
her.ausstellte, daß die Regelung der Durchfuhr der Seehäfen mit den Binnen" 

. ländern ,ohne die Mitwirkung der Binnenschiffahrt nicht zti dem erhofften Ziel 

7) mnzellieiLen hierüber finden sich in dem Aufsatz des V crfnsser& "Die Port-EquaJ.izntion in ihrer 
Bedeutung für die Durchfuhr der Seehäfen mit Binnenländern, dargestellt nm I3ei!spicl der Sclllveiz 
ung Oesterreichs", Zeitsehr. :l'. Verkchrswi6flenschaft, 1951, Heft 2, S. 107-120. ' 



Grundfragen der der Soehäfen 159 

'führte, kam ,es zum Einbau des geb])ochenen V,erkehrs und des rein'en Wasser" 
w,eges in das System der Port"Equaüzati'On. 
Auch in den USA und in Kanada v,erdankt die frachtliche Gleichstellung der 
Seehäfen rein privatwiJ;tschaftlichen Erwägungen der miteinander konkurrieren" 
den Eisenbahnen ihre Entstehung. So führte v'Or mehr als 80 Jahren in den USA 
der Wettbewerb unter den großen Eis,enbahngesellschaften zur Port"Equalization. 
W.ar die Pmt",Equalization ursprünglich auch das Ergebnis dner Ratenverständi" 
gung rivalisierender Eisenbahngesellschaften mit dem Ziel der Herheiführung 
eines Gleichgewichts zwischen den am seewärtigen Güteraustausch des Mittel" 
'westens beteiligten Eisenbahnroutenund "häfen, S'O stellte dte Interstate Commerce 
Gommiss1on dieses Ausgleichssystemfrühzeitig auf eine höhere Ebene. Seit dem 
letzten Drittel des 19. Jahrhunderts steht die Port"Equalization im Dienst der 
staatlichen Seehafenpolitik in den USA und in Kanada 8). Nach Platz haben 
auch in Amerika die Häfen eine Frachtgleichstellung, die miteinander im Wdf". 
bewerb liegende Eisenbalmen, glaubten >Cinführ,en zu können, mit Erfolg be", 
kämpft 9). Dies,er Auffassung glaubt der V,erfasser widersprechen zu müss,en. 
In den USA wird ,an dem System der Frachtgleichstellung der Seehäfen unheirr" 
bar festgehalten. Die Pmt",Equalizati'On hat sich in den USA seit mehr als achtzig 
Jahren durchaus hewährt. Meinungsverschiedenheiten bestehen lediglich dar" 
üher, 'Ob die zu Gunsten bestimmter Häfen 'erstellten Port Differentials erhöht 
'Oder lOb sie völlig beseitigt werden sollen. Die Aufgahe der Port",Equalization hat 
aber in den USA und in Kanada niemals zur Diskussion gestanden. 
In den USA in Kanada stehen zwei Formen der Port"Equalization TI,eben .. 
einand,er, und zwar: » 

1. dievlOllständige ganzer' Hafengruppen im Verk,ehr mit ihren 
W.ettbewerbsgebieten auf der Eisenbahn; 

2. die tarifliche Gleichbehandlung mit geringen Abweichungen in der Fmm fester, 
(nicht pl1Ozentualer) ZU" und Abschläge (Port Differentials) zum Nachteil 
loder Vorteil einz·elner Mitglieder der betreffenden Hafengruppe. 

Seit dem Ende des v,ergangenen Jahrhunderts ist der Ausgleich unterschiedlicher 
Fazilitäten die einzige Aufgabe der Pmt Differ,entials. L,egt man als Maßstab die 
Zahl der Seehäfen zugnmde, so tritt in den USA das System der PlOrt Differentials 
gegenüber der PlOrt"Equalization in der Form der vollständigen frachtlichen 
Gleichstellung stark in den Hintergrund. Auf die nordatlantischen Häfen, deren 
Hinterlandv,erkehr mit dem Mittelwest,en durch Z1I" und Abschläge auf und v,on 
den New Yorker Eisenbahnraten gel'egelt wird, entfielen aher 1937 wertmäßig 
69,2 % des Auslandsgeschäfts aller amerikanischen Seehäfen. Außerdem kommen 
Port Differentials auch bei den "Southern Ports" (Südatlantik" und Golfhäfen) 
vlOr. Somit gibt das System der Port Differentials der amerikanischen Port",Equali,. 
zation das Gepräge. Nicht anders liegen die Verhältnisse in Kanada. Die süd" 
afrikanischen Eisenbahnen verzichteten beim "blanketing ,of rates" von Anfang 

8) Siehe hierzu: 
Schulz-J(icoow, "Die Port-Equalization in dell U.S.A.", Zcilschr. f. Vt'rkchrswisS(1llscllaft, Jg. 1951, 
lIeft 1, S. 42-52. 
W'erDicr Niltscher, "Das System der amerikanischell Eiscnbahn-Se.chafcntarife im Spiegel d:s s-igen-
.eitigen Wettbewerbs der U.S.A.-Scehäfen", Hamburger Dissertation 1948 . 

. 9) Bernhard Pla,tz,' "Tarflpolitischo WünS>i:ho Bremens", Wrrtschafts-Corrcspondent Nr.47 vom 
26. November 1953. ' 

" 
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an auf die v'Üllständige Frachtgleichheit aller in das System der Pod"Equalizatiün 
einbezogenen Häfen. ' 
Das ,Frachtgleichheitsprinzip wird nur im bestrittenen V,erI<Jehr der Seehäfen zum 
Einsatz gebracht. Dabei muß auf 'einen grundlegenden Unterschied zwischen der 
amerikanischen Port"EqualizaHon und derjenigen Kanadas und Südafrikas allf" 
merksam gemacht werden. In Kanada und Südafrika genügt es nicht, daß 
mehr!ere nationale Seehäfen ihren Anspruch auf Beteiligung am seewärtigen 
Außenhandels dues bestimmten W,ettbewerbsgebids nachweisen können. Viel" 
mehr hier die Anwendung der Port"Equalization an die Bedingung geknüpft, 
daß dies!er Teil des Landes zugleich dem Wdtbewerb ausländischer Se,ehäfen I 

ausg,es,etzt ist. Dagegen werden in den USA auch diejenigen Wdtbew,erbsgebiete 
in das "bLinketing of rates" ,einbezogen, die ausschließlich in das Einzugsgebiet 
mehrereramerikanischer Häfen fallen. In diesem 1;all ist der' Ausgleich des 
Wdtbewerbs zwischen den nationalen Seehäfen die ,einzige Aufgabe der piort" 
EqualizaHon. 
Im ,allgemeinen' verEolgt aber die P,ort"Equalization zwei Ziele, und 'zwar: 
1. DieR,egelung des inneren Wettbewerbsverhältnisses der nationalen Seehäfen. 
2. Die u'nterstützung der heimischen Häfen in deren Wdtbewerbskampf mit 

f])emden Seehäfen. -
Di,es,es Schema ist aber nicht auf die USA zugeschnitten. Wird der AusgLeich 
kliinatischer V,orteile ausländischer . Häfen ,nicht zu den Aufgaben der Sed1afen" 
tarifpolitik gezählt, so sind die amerikanischen Seehäfen auf die Hilfsstellung der 
amerikanischen Eisenbahnen' im Wettbewerbskampf gegen fremde Häfen nicht 
angewiesen. Die Ausdehnung der amerikanischen Pmt"Equalization auf die kana" 
dischen' Seehäfen erklärt sich nicht aus dnem Schutzbedürfnis der amerikanischen 
Seehäfen, sondern ist ein Bekenntnis Amerikas zur 'engen wirtschaftlichen Zusam" 
'menarbeitmitder befreundet'cn kanadischen NaHon. Sie muß als bloße Nebener" 
scheimmg des amerikanischen! Frachtgleichheitssystems gewertet werden. Der 
eig,entHche Zweck der amerikanischen Port"Equalization ist die Beteiligung aller 
nati:onalen Häf,en am Außenhandel der USA. Dies'es känn nach amer&a" 

, nischer Auffassung allein durch die Gleichstellung der inländischen Außen" 
haudelsrüuten und Häfen verwirklicht werden. Die Port"Equalization, welche 
'den Hauptinhalt der amerikanischen Seehafenpolitik bildet, v,erfolgf k'eine 

: tektionistischcn Ziele, sondern dient als Instrument der Regelung und Ordnung 
'des g,egenseitigen ,Wettbewerbs der amerikanischen, Se,ehäfen. Dagegen steht im 
Mittelpunkt der kanadischen Port"Equalization die Unterstützung der naHonalen 
Seehäfen in ihrem schweren W'ettbewerbskampf gegen die' übermächtigen ameri" 
kanischen Nordatlantikhäfen. 
Zum Zweck der Regelung des äußeren und inner'en Wettbewerbs der Se'ehäfen 
bedi:ent sich diePmt"EqualizatLon eines frachtbildenden Hafens. Di,e Eisenbahnen 
übertrag,en die Frachtsätz'e des gesch1oss'enen Bahnweges, wdche sich im Verkehr 
des tarifbildenden Hafens mit dem Wettbewerbs gebiet ergeben, ohne Rücksicht 
auf die Entfernungsunterschiede auf sämtliche am seewärtigen Güteraustausch 

. des' Wdtbewerbgebiets. beteiligten, der überseeischen Linienschiffahrt ange" 
. sch10ssenen fremden und heimischen Häfen. Wird auf die vollständig,e fracht.. 
liche Gleichstellung aUerHäfen verzichtet und g,elangen statt dessen seitens der 

. Eisenbahnen zum Nachteil oder zu Gunsten einzelner Häf.en Zw und Abschläge . 
zur Berechnu,ng, so stehen diese DiHer·entials nicht ,im ,Zusammenhang mit den 
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Entfernimgsvorteilen ,oder :<nachteilen der betro[f,enen Häfen. Si,e v,erdanken vieL< 
mehr <ler Notwendigkeit des Ausgleichs unt,ersch1edlicher Hafen"Fazilitäten 
ihre Anwendung. 
WIO das System der Port"Equalization zur Anwendung gelangt, ist von einem 
völlig freien Wettbewerb der Seehäfen keine Rede mehr. Der Eingriff in das 
freie Spiel der -erfolgt allerdings nur in einem Teil des Hinterlands der 
Seehäfen. Die Anwendung des Frachtgleichheitsprinzips ist, wte immer wieder 
betont werden muß, auf den bestrittenen Verkehr der Seehäfen beschränkt. 
Die Port>'Equalization wird im allgemeinen nur im Verkehr mit Stati{)nen, welche 
zum kilometrischen Vorzugs gebiet ausländischer Seehäfen gehören, cingesdzt. 
Eine Ausnahme von dieser Regel wird in den USA gemacht. Hier unterliegen 
auch diejenigen Wdtbewerbsgebiete der P,ort"Equalization, deren seewärtiger 
Güterv,erkehr wegen ihr-er g'eographischen Lag<! ausschließlich den Weg über die 
nationalen Seehäfen nimmt. Es ist auch denkbar, daß mit Hilfe des "blankding 
of rates" dne Verständigung zwischen den Seehäf<!n verschiedener Länder oder 
auch der Seehäfen nur eines Landes über ihren Transitverkehr erfolgt. 
Die Anwendung der Port"Equalization setzt das Bestehen klar umriss,ener W'cfu 
bewerbsgebiete voraus. Für die R,egdung des bestrittenen Verkehrs der Seehäfen 
kJommen nur ,eng mit der Wdtwirtschaft verflochtene Landesteile in Betracht. 
Sehr häufig handelt es sich bei den Wettbewerbsgebieten um die wirtschaftlichen 
Kraftzentren großer Länder. Gehört ein solches W'ettbewerbsgebiet zum kilo" 
metrischen Vorzugs gebiet ausländischer Seehäfen und sichern nicht, wie in den 
USA besondere Umstände den nationalen Seehäfen auch in diesem Teile ihres 
Hinterlandes dn natürliches Uebergewicht, so verzichtet keine Nation daratif, 
ihren ,eigenen Seehäfen eine angemessene Beteiligung am seewärtigen Güteraus" 
tausch des \x1dtbewerbsgebiets zu ermöglichen. DIesem Zweck kann als ein e 
FlOrm der Seehafentarifpolitik die Port"Equalization dienen. 
Durch den Einsatz der P,art"Equalization werden die ausländischen Seehäfen im 
V,erk,ehr mit dem W,ettbewerbsgeb1et der Vorteile ihrer geographischen Lage bc" 
raubt. Wie die Geschichte der Port"Equalization lehrt, haben sich die fr-emden 
Seehäfen mit dieser Beeinträchtigung ihres Standortklimas stets abgefunden. Dies 
ist darauf zurückzuführ,en, daß den Lasten, welche das Frachtgleid1heitssystem 
den fremden Seehäfen aufbürdet, auch gewiss,e Vorteile gegenüberstehen. Falls 
nicht ihr,e Ueberlegenheit an Fazilitäten 'Frachtz\tschläge ,erforderlich machen 
sollten, dürfen die ausländischen Seehäfen im bestrittenen. V,erk,ehr unter gar 
keinen Umständen frachtlich schlechter als die nationaLen Seehäfen gestellt werden. 
Eine über die frachtliche Gleichstellung mit den nationalen Häfen hinausgehende 
Schädigung des T ransitv,erkehrs der ausländischen Seehäfen wird aber nur dann 
v,ermieden, wenn die Einfuhr" und Ausfuhrraten des tarifbildenden Hafens auf 
sämtliche am V,erkehr des Wettbewerbsgebiets beteiligten Seehäfen übertragen 
werden. Der Verzicht auf den Eingriff in das Standortgefüge der nationalen See" 
häfen steht im Widerspruch zu den Grundsätzen der Port"Equalization. Sieht man 
von den Port Differentials ab, so benötigen die nationalen Häfen lediglich die 
Frachtgleichheit mit den ausländischen Häfen. Ein Mehr überschreitet die Gren" 
z,en des fa.iren Wdtbewerbs. 
BCläßt man den nationalen Seehäfen die VorteiLe und Nachteile ihrer geogra" 
phischen Lage, so ist von einer Frachtparität zwischen den ausländischen und den 
heimischen Häfen keine Rede. In diesem Fall ,erfreuen sich vidmehr aUe 
naHonalen Häfen, welche zum W.ettbewerbsgebiet günstiger als der tarifbildende 
vw 7 
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nationale Hafen liegen, niedrigerer Frachtkosten als die Wetthewerbshäfen des 
Auslandes. Damit liegt ahereine Ueberspitzling des Pr!oteküonismus VQr. Da 
die niemals zu einer Unterbindung des Transitgeschäfts der 
ausländischen Häfen führ-en kann, sind seitens des Auslandes gegen die 
dung des Frachtgleichheitssystems.niemalsernsthafte Einwände erhoben worden. 
Dagegen ist von einem gerechten Inter.essenausgleich im Seehafensekt'Or keine 
RJedc mehr, wenn im umstrittenen Verkehr die Frachtaufwendungen der 
häfen trotz ihres großen Entfernungsvorsprungs diejenigen bestimmter nationaler 
Seehäfen beträchtlich übersteigen. In diesem Fall wird der Streit um die 
tarife der Eisenbahnen in der internationalen Diskussion niemals v,erstummen. 
Außerhdlb der Wctthewerbsgebiete v,erzicht'en die Eisenbahnen aller drei Länder 
auf jede Beeinflussung des Standorts der Se,ehäfen. In diesen T'eilräumen nehmen 
die Frachtsätze ihrer Seehafentarife auf die geographische Lage der ,einzelnen 
Häfen, wenn man von derentfernungsverkürz,enden Wirkung ihr,er 
staff71 absieht, jede Rücksicht. Von irgendwelchen Eingriffen der 
gütertarifpolitik in _ das innere und äußere Wettbewerbsv,erhältnis der 
nischen Seehäfen ist in diesen Relationen keine Rede. Aehnlich liegen die 
hältnisse in Kanada und Südafrika. In den drei Ländern ist somit die 
bildung bei den Seehafentarifen je nach ihrem örtlichen Geltungsbereich völlig 
verschieden. 
Die frachtliche Gleichstellung der Seehäfen im bestrittenen Verkehr bedeutet 
einen Eingriff in das äußer-e und innere \Vdtbewerbsverhältnis der Sed1äfen. 
Den Verkehrsverlusten der von der Natur begünstigten Häfen stehen 
gewinne' der frachtungünstig zu den Wettbc'werbsgebieten gelegenen Seehäfen 
gegenüber. Damit v'erhindert die Anwendung der in 
ten VerkehrsrclaHonen die Benutzung der kürzesten W-ege. Sie führt in gewissem 
Umfang zu unnützen Transporten und belastet die Volkswirtschaft. Da man aher 
in den drei Ländern der Auffassung ist, daß allein der Einsatz der 
zaüon .eine einwand fr-eie Lösung des Seehaf,wproblemsermöglicht, werden die 
unbestreitbaren Nac?teile dieses Systems in Kauf genommen. 
Selbstvlerständlich sind der PorbEqualization Gr-enzen gesetzt. Nach den 
lichen Bestimmungen müssen in Amerika die Se.ehaf,entarife mindestens die durch 

,die Beförderung der in Frage stehenden Güter entstehenden zusätzlichen 
kosten der Eisenbahn decken. Sie dürfen auch nicht so niedrig sein, daß die 

. Binnenschiffahrt aus dem Wettbewerb ausgeschaltet wird. Schließlich dürfen sie 
weder andere Verkehre der Eisenbahnen ungebührlich belast,en, noch eine 
messene Verzinsung des Eisenbahnkapitals gefährden. 
Innerhalb dieses gesetzlichen Rahmens verbleibt den amerikanischen Bahnen 
jedoch <ein beträchtlicher Spielraum, ihre Frachtsätz,e nach .eig1enem Ermessen 
zusetzen und im Wettbewerbsverkehr den Grundsatz der tariflichen 
handlung zwecks 'Herstellung gesunder und stabiler Frachtverhältnisse 
wenden. Die Seehafentarife der SouthernPürts im V,erkehr mit dem MiUelwesten 
bi.eten nach Nittscher ein eklatantes Beispiel hierfür. Hier wurden 
sätze im seewärtigen Verkehr bis zu 400;0 des Inlandstarifs crmäßigt, um dnen 
tariflichen Ausgleich des Wettbewerbs mit den Nordatlantikbahnen und "häfen 
herzustellen. Die Interstate Gommerce Co'mmission beschäftigte sich 1930 mit der 
Frage, lüb die von den Southern Ports (Südatlantikhäfen) zum Zweck der 
Frachtgleichheit mit den Nordatlantikhäfen beantragten Raten auch "reas.onably" 
seien und kam zu folgendem Ergebnis: 



Grundfragen dur Integration der westeuropäischen Seehäfen 163 

"Dieser Verkehr ist ein kleiner Teil des regelmäßigen Verkehrs der Antrag::: 
steHer und kann ,ohne Benutzung zusätzlicher Beförderungseirnrichhmgen 
gefahren werden ..... Unter diesen Umständen sind die· Frachtsätze, dLe 
w.esentlich niedriger sind als die angemessenen Maximalsätze für di:e Beförde::: 
rung des allgemeinen Verkehrs, für den in Frage stehenden Verkehr rea" 
sonablyc c,ompensatory." 10) . 

In den USA ist auch die Schiffahrt auf den. großen Seen und die Flußschiffahrt 
in die P,ort:::Equalization dnbezogen. Die amerikanischen Eis,enbahnen haben 
bekanntlich eine wirklich leistungsfähige Flußsclüffahrt nicht aufkommen lass,en: 
Seit dem ersten Weltkrieg ,erfreut sich aber die Binnenschiffahrt großzügiger 
Förderung durch den Kongreß und die Bundesregierung. Hiervon zeugt folgen::: 
des Beispiel: Die praktisch cigenwirtschaftlichen amerikanischen Eisenbahnen 
begnügten sich 1940 im Güterverkehr mit einer durchschnittlichen Einnalune 
von 1 cent je T,onnenmeile. Im gleichen Jahr erfreute sich die amedkanische 
Binnenschiffahrt auf den langen Flußläufen und Kanälen einer Subvention v,on 
3,1 cents je Tonnenmeile. 
Erst die von der Interstate Commerce Commission v,erfügten Differ·entials zu 
Gunsten des gebrochenen Verkehrs gegenüber dem geschlossenen Bahnwe,g' . 
sicherten aber· der amerikanischen Fluß::: und Kanalschiffahrt die Existenz. Die 
Frachtvorsprünge der Binnenschiffahrt sind allerdings geringer als in Europa. 
Es darf auch nicht übersehen werden, daß die I. C. C. die Einführung von joint 
barge rail rates v,on bestimmten Bedingungen abhängig macht. Es darf keine 
"barge:::rail"route"eingerichtet werden, wenn die Länge des kombinierten Eisen::: 
bahn" Binnenschiffahrtsweges diejenige des geschlossenen Sclüenenweges um 
mehr als 40 0/0 übersteigt. . 
Zwischen den ,aU:::rail:::rates, den all"water"rates und den joint barge"and :::rai! rates 
besteht ein festes Verhältnis. Di'e PorMo"port:::rates und die barge:::and:::raivrates 
lagen 1951 im V,erkehr New Orleans mit seinem Hinterland bd den Regc1tarifcn 
für Atußenhandelsgüter 7 bis 11 0/0 unter den entsprechenden Raten des ge" 
schlossenen Bahnweges. Aehnlich liegen die V'erhältnisse bei den zahlreichen 
Se·ehafen"Ausnahmetarifen. Die Barge:::Lines auf dem Mississippi und seinen 
Nebenflüssen sind auf diese Frachtvorsprünge unbedingt angewiesen. 
Da die Barge"Lines durch den Mississippi Sound nach Mobile gelangen, auch 
dieser G0lfhafen in den örtlichen Geltungsbereich der "joint barge:::rail import 
and ,export rates" einbezogen. Es besteht Frachtgleichheitzwischen beiden Häfen 
sowohl im gebrochenen Verkehr wie auf dem geschlossenen Bahnweg. Die Ent" 
fernung zwischeh den beiden Golfhäfen ist sehr viel größer als diejenige zwischen 
Rotterdam und Amsterdam . 
Auch die Reeder, welche ,auf den Gvoßen Seen regelmäßige Linien unterhalten, 
unterstehen der Jurisdiktion der I. C. C. Zwischen den allraU:::rates und den 

besteht ein fest·es Spannungsverhältnis. Bei den "export and 
import lake"and"rail"rates", welche für den V crkehr der Große Seen;,Häfen 
Clevdand, Detroit, Chikago, Milwaukee und Duluth via Buffalo nach den Nord" 
atlantikhäfen gelten, werden die gleichen Port DiHer·enti.11s wie bei den "export 
and import all"rail:::class:::rates" angewandt. 
Mit allem Nachdruck sd darauf hingewiesen, daß die Port"Equalization kein 
Instrument der Kommandowirtschaft ist. In den USA, Kanada und Südafrika 

10) Werncr Nittscher, a. a. 0., S. 120-121. 
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wird auch hinsichtlich der Seehäfen die Anwendung jeder F,orm der Zwangs" 
wirtschaft abgelehnt. Auf die Wirtschaftslenkung durch den Staat kann im Yer" 
k,ehr niemals v'erzichtet werden. Bei der ßort"Equalizatkm handelt es sich um eine 
Form der staatlichen Yerkehrslenkung. Aber ,He Port"Equalization hebt den 
Wettbewerb unter den Seehäfen nicht auf, sondern gleicht im V,erkehr mit den 

'bestrittenen Gebieten lediglech die binnenländischen Beförderungsk'osten auf der 
Eisenbahn nach und von den Seehäfen einander an. Di'e Vor" und AbtransporJ:" 
kosten ,auf der Bahn sind besonders bei den frachtempfindlichen Speditionsgütern 
für die W,ettbewertsfähigkeit eines Seehafens vün großer Bedeutung. Man muß 
sich aber hüten, in den binnenländischen Beförderungskosten den einzigen Faktor 
im K,onkurrenzkampf der Seehäfen zu erblicken. 
Es ist der Zweck der Prart"Equalization, die am Y,erkehr der Wettbewerbsgebiete 
beteiligten ausländischen und nati:onalen Seehäfen hinsichtlich der binnenlän" 
dischen Beförderungsl«ostenauf die gleiche Ebene zu stellen.' W,o die Häfen 
mit unterschiedlichen Fazilitäten ausgestattet sind, h"itt an dte Stelle der v,ölligen 
Frachtgleichheit die Port"Equalization in der Form der Port Differ,entials. Auf 
diese \'Veise sollen die Voraussetzungen für ,einen ,echten Leistungswettbe;werb 
geschaffen werden. Die Regelung des äußer,en und inneren Wrettbewerbs läßt der 
Initiativ,e der Hafen"V.erwaltungen und der privaten Träger der Hafen"Wirtschaft 
auch im Verkehr mit den bestrittenen Gebieten genügend Raum. 
In den USA, Kanada und Südafrika ist somit die Tarifpolitik das eigentliche 
Mittel der staatlichen V.erkehrslenkung. Dem einzelnen Y'erlader soll und darf 
nicht v,orgeschrieben werden, welches Y,erkehrsmittel und welche Transprortwege 
er zu benutzen hat. W,elcher. Hafen jeweils für die Ausfuhr und die Einfuhr 
v,on Waren in Anspruch genommen wird, bestimmt allein der y,crlader. 
Das Zusammenwachsen der westeuropäischen Staat'en zu <einer großen Völker" 
familie wird dem Strehen nach" der tariflichen Gleichstellung aller am Hinter" 
landv,erk,ehr mit gemeinsamen "Wetthewerbsgebieten Seehäf.en neuen 
Antrieb gehen. Nach M'einung des' Verfass'ers hat die Lösung des Seehafel1P 
pDOblems in ,einem integrierten Europa die Anwendung des Systems der Port" 

geradezu zur Yraraussetzung. \XTenn der frde W,ettbewerb unter den 
Verkehrsmitteln zwangsläufig zur Port"Equalization führt, so kann das System 
der Frachtg1eichstellung der Seehäfen nicht als naturwidrig hez,eichnet werden. 
'Wegen der unterschiedlichen Ausstattung der rCinzelnen Häf'en niit Fazilitäten 
l«ommt allerdings für die nordwesteuropäischen Häfen nur die Port"Equalization 
in der Frarm der Pmt"Differentials in Frage. 
Der V,erfasser hat sich hemüht, einen Ueberblick üher das in den USA, Kanada 
und Südafrika angewandte System der Port"Equalization zu gehen. Die euro" 
päische Prart"Equalization wird den eigenen Bedürfnissen der Seehafen",Integra" 
Hon angepaßt werden müssen. Sie kann auch nicht von heute auf morgen ver" 
wirklicht werden, sondern bedarf mehrjähriger Vorberdtungen und Unter" 
suchungen. 
Der Uebergang zur P'Ütt"Equalization würde allerdings für die Bundesbahn einen 
grundleg,enden Wandel ihrer bisherigen Seehafentarifpolitik hedeuten. Während 
die Seehafentarife der deutschen Eisenbahnen seit ihrer V,erstaatlichung den WeU" 
hewerb der deutschen Häfen gegenüher den ausländischen Seehäfen erleichter" 
ten, herrschte unter den ,ein;z:elnen deutschen Seehäfen völlig freier Wettbew.erb. 
Die Reichsbahn hat es ängstlich unterlassen, in das Wdthewerbsv,erhältnis der 
deutschen Seehäfen untereinander dnzugreifen. Sie erstrebte vielmehr d1e Auf" 
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r·echterhaltung der natürlichen Wettbewerbslage der deutschen Seehäfen unter" 
einander. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde das durch den Normaltarif gegebene 
Spannmigsv.crhältnis zwischen dcn Frachtsätzen nicht g·eändert, d. h. um "Null" 
verringert. Es handelt sich bei der "NuU"Regulierung" oder, wie man sich neuer" 
dings ausdrückt, bei der "NuU"Angleichung" um die Uebertragung der für den 
taiifbildenden Hafen erforderlichen prozentualen Ermäßigungen gegenüber den 
Frachtsätzen des Regeltarifs auf die übrigen deutschen Seehäf.en. Auf diesc Weise 
Melt sich die Reichsbahn aus dem \Vettbewerbskampf der dcutschen Se·chäfen 
untereinander heraus. 
Die Eisenbahnen fast aller Länder verfolgen mit ihr,en Eisenbahngütertfll'ifen 
v,olkswirtschaftliche Ziele. Von dcr Eiscnbahngütertarifp91itik sind üefgreifende 
Einflüsse .auf den Standort der Landwirtschaft und der Industrie ausgegangen. 
Ganz besiQnders gilt dies ViQn der Gütertarifpolitik der deutschen Eiscnbahnen. 
Um SiQ unerklärlicher ist es, daß die deutschen Eis,enbahnen 'es stets v:ermieden 
haben, auf den inneren Wdtbewerb der deutschen Seehäfcn Einfluß zu nehmen. 
Wie vmdem die Länderbahncn, so ging auch die 'Reichsbahn bei der Bildung 
ihr,er Wdtbewerbstarife zunächst. von den K0sten des geschlossenen Bahnweges 
zwischen den Stationen des Wdtbewe'rbsgebides und den Rheinmündungshäfen 
aus. Seitdem für die Beneluxhäfen der gebrochene Yerk,ehr mit West", Südwest" 

Süddeutschland zum Träger ihres W,ettbewerbs gegen die deutschen Seehäfen 
wurde, begann die Reichsbahn der Frachtsatzbildung wichtiger Seeh."\fentarife 

I . die Kosten des Kombinierten Eisenbahn"Rheinweges zu Grunde zu legen. 
Die so 'ermittelten Frachten wurden auf dnen tarifbildenden deutschen Haf,Cll über" 
trag.en. Seit 1924 sinddieSeehafentarife durchweg auf Hamburg abgestellt. InAus" 
nahmefällen wuvde aber ein anderer deutscher Hafen bestimmt. So galt bcispiels" 
w.eise Bremen für 'die Einfuhr v,on (Baumwolle, Baumwollgamen, Rohkupfelj 
und CelluLose, sowie für die Ausfuhr von Kohlen und Kali als tarifbUdender 
Hafen. Bremerhaven war' tarifbildender Hafen für die Einfuhr v,on Bananen. 
Obwohl Hamburg im Hinterland"Yerkehr mit Nordwest", Südwest" und Süd" 
deutschland gegenüber Brdnen M,ehrentfernungen von 100, 75 und 45 km zu 
überbrücken hatte, ·ermöglichte ihm sein Charakter als Wclthaf'en vor dem Kriege, 
wenn man v'Ün Massengut und reinen Spediti"nsgütem absieht, auch am seewär" 
tigen A ußenhande1 dieser Wettbewerbsgebide .eine angemessene Betciligung. 
Durch die politische und wirtschaftliche Zerreißung Deutschlands verlor Ham" 
burg sein natürliches Hinterland. Aehnlich liegen di·c Y,erhältnisse .für Lübeck. 
Y,erhängnisvlOll sind auch die Auswirkungen der politischen Umwälzungen auf 
dLe land" und flußwärtige Durchfuhr der deutschen Seehäfen. Hauptträger dies,es 
Y,erkehrs war Hamhurg. Deutschlands Zusammcnbruch vcmichtet·e auch die einst 
blühende Durchfuhr der deutschen Seehäfen auf dem Seewege. An ihr war Ham" 
burg mit über 80% beteiligt. 
Angesichts dieser unbestreitbaren Notlage stellte Hamburg 1950 beim Bundes" 
minister für Y'erkehr den Antrag auf weitgehende Frachtangleichung der deut" 
schen Seehäfen im Hinterlandverk,ehr auf dem Bahnwege. Die hamburgische 
Regierung bez·eichncte das in den USA, in Kanada, Süd"A,frika und teilweise 
auch in Europa angewandte System der Port"Equalization schon damals als ein 
geeignetes Mittel zur. Lösung des Seehafen"Pl1oblems in einem nun integrierten 
EUl1opa. 
Wiegen der unterschiedlichen Ausstattung der einzelnen Häfen' mit Fazilitäten 
lehnte Hamburg allerdings die völlige Frachtgleichheit für sämtliche Häfen ab 
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und bekannte sich statt dessen zur Port:::Equalization mit Differentials zu Gunsten 
der schwächeren Häfen. 
Nach Anhören von Y'ertretern aller betciligtcn Häfen erließ der Bundesminister 
für Verkehr am 16. Mai 1951 Richtlinien über die künftige Gestaltung der Sec" 
hafen:::Tarife der Bundesbahn. Hiernach wird die Frachtangleichung aller deut::: 
sehen Seehäfen zurzcit nicht,als der geeignete Weg .angesehen, um den deutschen 
Seehäfen die ihnen gebührende Stellung im \'\!elthandcl und im Uebersee:::Verkehr 
zu geben. Das System der Null"Angleichung zwischen den deutschen Seehäfen, 
an dem der Bundesminister grundsätzlich festhält, erfuhr aber durch dic Neufcst::: 
setzung des Spannungsv·erhältnisses zwischen dem tarifbildenden Hafen und den 
übrigen deutschcn Seehäfcn duc wlesentliche Abschwächung. Als tarifbilden" 
der Hafen gilt auch nach dieser Entscheidung in der Riegel Hamburg. Bremen 
wird für die Güterarten tarifbildend, bei denen ,es infolge der geschicht1ichen 
Entwicklung und seines Eigenhandels bisher tarifbildcnd war. Bei den Güterarten, 
die wie USA"Baumwolle seit jeher größtenteils über Br·ernen dngdührt wurden, 
bleibt ,es bei der vollen Nullangleichung. Güter, die seit jeher größtenteils über 
Hamburg dngdührt wurden, erhalten Frachtsätze, die Hamburgs Frachtanteil 
gegenüber Bremen um mindestens 50 % kürzen. Für alle Außenhandcls:::Güter, 
die seit jeher in größerem Umfang über Hamburg, wie auch über Bremen be::: 
fi?rdert worden ,sind, können die sich für die deutschen Seehäfen ergehenden 
Frachtvor::: und :::nachteile höchstens bis zu 50 % gekürzt werden. Die Richt" 
linien bestimmen ferner, daß für die Berechnung der nach den drei Mündungs::: 
häfen ,erreichbaren Frachtsätz·e unter Wahrung der berechtigten Belange der 
Binnenschiffahrt auch der gebrochene Bahn::: Wasserweg zugrundege1egt werden 
soll, wenn 'er insgesamt wirtschaftlich wohlfeilere Frachtsäbe als der unmittelbar,e 
Bahnw,eg ,ergibt. 
Die Richtlinkn vlQm 16. Mai 1951 beziehen sich nicht auf Ausfuhrkohle und 
ühers,eeisches Eisenerz. Bei dies,en heiden' Massengütern verbleibt ,es somit hei 
der vor dem Kriege angewandten Mdhode der Frachtsatzbildung. Nach einem 
Erlaß des Bundesministers für Verkehr vom 5. September 1953 unterliegt aus 
dem Ausland dngeführtes Getreide der vollen Nullangleichung. Dies'er Erlaß 
wurde aber kürzlich wieder aufgehoben. Für alle übrigen Massengüter gelten 
die Richtlinien Vom 16. Mai 1951. 
Nach langwierigen Verhandlungen kam es am 18. Januar 1952 in Tötensen 
zwischen den hauptbeteiligten Seehäfen zu dner Uehereinstimmung über dte 
praktische Anwendung der Richtlinicn vom 16. Mai 1951. Diese Tötens'ener 
y,erdnbarungen fanden die Zustimmung des Bundesministers für Verkehr. Eine 
weitere Voraussetzung für die Verwirklichung der Richtlinien schuf Er::: 
richtung der Duisburger Frachtenkonvention, welche die Regelung der Frachten 
des gr,enzüberschreitenden V,erkehrs zwischen den dcutschen Binnenhäf,en und 

ZUm Gegenstand hat. Nachdem schließlich der Bundesminister 
fur y,erkehreine die deutschen Seehäfen und die, Bundesbahn nicht voll be::: 
friedigende inoffizielle Entscheidung über dte Höhe der Anreizzuschläge zu 
Gunsten der Binnenschiffahrt getr'Üffen hatte, wurden endlich Se'chafentarife 
gemäß den Richtlinien vom 16. Mai 1951 erstellt. . , 
In Hamburg wurde die Entscheidung des Bundesministers für Verkchr als ein 
erster Schritt zur Verwirklichung der Pmt:::Equalization empfunden. Br'emen sicht 
dagegen die angeordnete fall w 'e i se Kür z u n g seines natürlichen Fracht::: 
v''?rsprunges als ·eine nur vorübergehende Hilfsmaßnahme für Hamburg und 
Luheck an, die über kUrz,'oder lang wieder beseitigt wird. 
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Inzwischen sind die Unterweser:::I-Iäfen bei den für sie in Frage kommenden 
Außenhandelsgütern von der Bundesbahn praktisch mit Bremen frachtlich gleich::: 
gestellt worden. In Hamburg ist man überzeugt davon, daß die "kleine Port::: 
Equ,aliz.aHon" an der Unterweser zur Verwirklichung der Port:::Equalization 'mit 
Differentials für alle am Verkehr mit dem \'\T'ettbewerbsg'ebiet beteiligten deut::: 
sehen Seehäfen führen wird. Die gleiche Auffassung v,ertritt Lübeck. Bestärkt 
fühlten sich Hamburgund die Ostseehäfen in dieser Meinung durch die ki.irzliche 
Forderung der Niedersächsischen Regierung nach Ausdehnung des Unterweser::: 

auch auf den Hafen Emden. Nach ·Bremer Auffassung 
ist indess,en die Einfühnmg der Frachtgleichheit für alle Wes'erhäf,en kein Prä::: 
z,edenzfall für eine P.ort:::Equalization. Man hekennt sich an der Wes,er nach 
wie vor ,entschieden zum Prinzip der Nullregulienmg. 
Die Nullang1eichung ist zweifellos ein unpolitisches Prinzip, mit dessen An::: 
wendung die Reichsbahn sich zum Grundsatz der Nichteinmischung in die Wett::: 
bewerbsverhältnisse der deutschen Seehäfen untereinander bekannte. Sie war 
für dhi Reichsbahn eine kostspielige Maßnahme. Wenn sie darauf verzichtete, 
zwecks V'ermeidung unnötiger Frachtausfälle Bremen mit Hamburg als durch::: 
weg tarifbildenden Hafen frachtlich gleichzustellen, S'O war hierfür ausschließlich 
die Sorge um das Schicksal des alten Weserhafens maßgebend 11). Mit" dies,er 
Besserstellung Br,emens war Hamburg 1925 einverstanden. Seit 1930 nahm aher 
Bremen dne wesentlich günstig,ere Entwicklung als Hamburg. Von einer SchutZ:' 
bedürftigkeit Bremens gegenüber Hamburg war keine R,ede mehr. Es ist daher 
verständlich, daß· sich seit 1930 in Hamburg die Stimmen derer mehrten, die 
immer off.ener zum Ausdruck brachten, daß die Nullregulierung es Hamhurg 
mehr und mehr ·erschwere, wenn nicht gar unmöglich mache, dem Wetthew,erb 
BI1emens im Verkehr mit und Süddeutschland zu beg,egnen. Wenn 
auch die hamburgischen Gegner der Nullangleichung mit ihr,en Vorwürfen weit 
über das Ziel hinausschossen, so waren doch gewisse Schädigung,en Hamburgs 
durch die Nullregulierung schon damals nicht in Abrede zu steHen. Der Ver::: 
fasser hat sich vor dem Kriege entschieden gegen die vollständige Beseitigung 
der Nüllangleichung ausgesprochen. Die völlige FrachtgIeichheit mit Hamburg 
hätte Br'emenallerschwersten Schaden zugefügt. Der V'erfasser sprach sich aber 
zu Gunsten der Beseitigung bzw. einer weitgehenden Abschwächung des Prinzips 
der Nul1reguljerung bei frachtempfindlichen Massengütern und Speditionsgiitern 
aus. Wäre ,es 1939 nicht zum Kriege gekommen, hätte Hamburg schon damals 
eine Neuregclung des inner'en Wdtbewerbsverhältnisses der deutschen Sc,ehäfen 
durch die Reichsbahn gefordert. Sicherlich hätte sich die Reichsbahn in kurzer 
Zeit bei Schwer::: und Speditionsgütern zur Aufgabe, mindestens aber zur Ab:: 
schwächung des Systems der Nullanglcichl1ngentschlosseh. 
Die neutrale Einstellung der Reichsbahn zu dcn Häfen des 'eigcnen Landes ver:: 
hinderte im Verkehr mit dem \'\Tettbewerbsgebiet die Frachtgleichheit zwischen 

- den Rheinmiindl1ngshäfen mit allen deutschen Seehäfen auf dem gcschlossenen 
Schienenweg bzw. dem 'kombinierten Bahn:::Rheinweg underschw,ertc rest::: 
lose Beseitigung der Gegensätze zwischen den beidcn Hafengruppen. Im bc:: 
strittenen Verkehr ist erst im Fall der Einheziehung der nationalen Häfen in das 
Frachtgleichheits:::System der Eisenbahnen von -einer wirklichen Frachtparität 
zwischen den beteiligten Häfen di:e Rede. Wird hierauf verzichtet, so mutet 

11) Diß gleicho Ansicht teilte Prof .. Dr. Moorrnanll in sc,inern Aufsatz "Die NullrcguEerung", DVZ, 
Deutsche Vorkehrs-Z()itung Nr. 32 vom 20. April H151. 
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man den ausländischen Wettbewerbshäfen nicht nur die Pr,eisgabe der 
ihrer g,eographischen Lage zu, sondern verwandelt darüber hinaus ihren Entf,el'" 
nungsvmsprung in ,einen Frachtnachteil. Solange sich die Eisenbahnen 
Landes aus dem W,ettbewerbskampf der nationalen Häfen ängstlich heraushalten 
werden die ausländischen Seehäfen jeden Eingriff in ihre natürlichen Standorts; 
bedingungen als eine einseitige und daher unfaire Wettbewerbsaufnahme ablehnen 
und bekämpfen. Aus diesem Grunde lasse.n dfe amerikanischen, kanadischel'" 
und südafrikanischen Eisenbahnen im Y erkehr mit den Wettbewerbsgeb1eten 
weder bei den ausländischen noch bei den nationalen Seehäfen die natürlichen 
geographischen Y,erhältnisse zum Ausdruck kommen. 
In den Beneluxhäfen ist man sich der schädlichen Auswirkung>en der NullneglI. .. 
lierung durchaus bewußt. So bezeichnete Drs. R. van Yla,enderen am 13. Jan: 1954 
auf der Inrernaüonalen",Hafenarbeiter",Konfercnz in Antwerpen ,es als unlogisch, 
daß Br,emen es ablehne, daß die Bundesbahn in die natürlichen Wdtbewerbsvet" 
hältnisse der deutschen Seehäf'en untereinander dngreif,e, dagegen es 
daß die Seehafent.,rifc die Beneluxhäf,en ihrer natürlichen Standortsvorteile 
raubten. In ähnlichem Sinne äußerte .sich der Ni'ederländer Drs. P. W. Set,on 
am 24. Nov. 1953 in s,einem Referat "Einige Pwbleme um die Integration der west< 
eur,opäischen Häfen" vm der Internationalen Hafenkonferenz der Hafenarbeitel:" 
Gewerkschaften. 
Für den Y'erfasser steht jedenfalls außer Jedem Zweifel, daß im Fall der W a,hl 
Systems der P<ort"Equalization als Ordnungsprinzip des Seehafen",Wetthewerbs 
im integrierten EUl'opa für die Anwendung des Systems der Nullangleichung 

Raum mehr ist. Mit gleichem Nachdruck muß aber darauf hingewiesen 
w1erden, daß für Westeuropa nach s,einem Zusammenschluß zu einer politischen 
und wirtschaftlichen' Gemeinschaft nicht die vollständige Frachtgleichheit aller 
l1iordwesteuropäischen Seehäfen, sondern die Port",Equalization mit Differentials 
infrage Iwmmt. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands hat Br,emen auf erheb,: 
liehe Diff.erentials gegenüber Hamburg Anspruch. Bis dahin müss'en sich die 
Benduxhäfen wegen ihres Uehergewichts an Fazilitäten damit abfinden, daß die 
deutschen Seehäfen hinsichtlich der binnenländischen Bdörderungskosten ihnen 
geg,enüber leicht hevorzugt werden. Es ist Aufgabe kommender Y,erhandlungen, 
bei der Vorbereitung einer 'etwaigen Pmt",Equalization auf Grund genauer An" 
gaben jedes Haf,ens über den Umfang und di,e Richtung seines 
Außenhandels mit den W,ettbewerbsgebieten festzustellen, welche Häfen An" 
spruch auf' Port DiHer,entials haben und wie hoch diese sich für die einzelnen 
Häfen stellen müssen, damit es nicht zu ,einer eins,eitigen MonopolbUdung hei den 
Seehäfen An dieser Stelle können nur Gnmdsätze entwickelt werden. Die 
kleineren Häfen müssen unter allen Umständen lebensfähig erhalten bLeihen. Ein 
gerechter Ausgleich auf dem W'ege üher die P,ort",Equalizatton mit DiHel'entia15 
muß auch die Interessen Bremens wahren. Dabei muß bei der künftigen Regelung 
auf die politische und wirtschaftliche Zerreißung Eur,opas Rücksicht genommen 
werden. Zunächst ist nur eine Zwischenlösung möglich. Eine endgültig,e Rege,: 
lung der Frage der Differentials setzt di'e Beseitigung 'der Zweiteilung 
Deutschlands v,oraus. 
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VI. 
Die Bedeutung der Fazilität·en für die Wettbewerbsstellung de:r Seehäf.en 

Wir wenden uns nun der Behandlung von Einzelfragen der Seehafenpolitik 
zu. Von grüßem Einfluß auf das Kräftev·erhältnis zwischen rivalisierenden See,:: 
häfen sind die K 0 s t ,e n, dioe im Verkehr des Inlandes mit den übe.rSleeischen 
Ländern ,entstehen. Die Befördentngskosten des seewärtigen Außenhandels zer" 
fallen in die Seefracht, die Aufwendungen für die Bewegung der Güter vom 
Seeschiff in das binnenländische Beförderungsmittel und umgekehrt, sowie die 
binnenländischen Transportkosten, Fluß,::, Eisenbahn,::· und Straßenfrachten. 
W,enn die Kosten allein die Wettbewerbsstellung der Seehäf,en bestitmmten, 
zwischen den nationalen und ausländischen Häfen völlig freier -W,ettbewerb 
herrschte und schließlich die Seefrachten, die Haf,engebühren und die Frachten 
aller drei binnenländischen V.erkehrsmiUel einer völlig freien Preis bildung unter" 
lägen, sü ließe sich das natürliche Hinterland eines jeden Seehaf.ens .einigermaßen 
umr.eißen. Von entscheidendem-Einfluß auf die Größe des Hinterlandes der See" 

sind aber neben den Transport,:: und Umschlagkosten dieFazilitäten. 
Die Literatur legt bei der Aufzählung der Fazilitäten das Schwergewicht auf die 
V,erschiffungsgelegenheiten und di'e Umschlagsanlagen. Die Bedeutung des 
Eigenhandels' der Seestädte, der Seehaf,en,::Spediteur-e, der Warenmärkte und der 
Bankeinrichtungen wird, wenn überhaupt, nur am Rande gestreift. Es sind aber 
gerade die letztgenannten Faktol1en, welche wegen ihrer Unwägbarkeit den Aus,:: 
gleich der Fazilitäten durch Differentials außerordentlich erschweren. 
Die >eigentlichen Nutznießer der Fazilitäten sind die wenigen Welthäf,en. FQI,:: 
gende Eigenschaften zeichnen im allg·emeinen den W·elthafen aus: 
1. Seine vlQrteilhafte Meeres,:: und, Hint·erlandslage, sowie das glückhafte Zusam" 

menfaUen Seeplatz und Millionenstadt. 
2. Sein dichtes, die ganze Welt umspannendes Liniennetz und sein riesiger, in 

.allen Verkehrsrelaüonen ausgewogener scewärtiger Schiffs,:: und Güterverkehr. 
3. Das Zusammenwirken vün Eis·enbahn,::Umschlag, Strom,::Umschlag und Kraft" 

wagen,::Umschlaz· 
4. Sein großer Transitverkehr auf dem Se'e,::, Land" und Flußweg. 
5. Seine monopolartige Stellung im Container,:: und Sammelladungs,::Verkehr der 

Sp.editeure. 
6. Sein Eigenhandel, der' dem Wdthafen bei allen höherwertigeren Gütern eine 

weitgel)ende Unabhängigkeit von der Gestaltung der binnenländischen Beför,. 
derungskosten und einen ·erstaunUch hohen Verkehrsanteil im "unbestrittenen" 

'Hinterland der K,onkurrenzhäfen verschafft. . 
Bekanntlich sind die größten Städte der Welt Seehäfen. New York zählt dnschL 
der Vmorte 11 Mill. Einwohner. New York als Konsumtions" und PrQduktions" 
Zentmm ist für Wdthafenein Standorts"Faktor, den kein Wdtbewerbs" 
hafen heeinträchtigen kann. Es hat auch in Ncw Ymks'kilometrischem Vorzugs" 
gebiet kein anderer Hafen etwas zu suchen. Unter dies,en Umständen fällt es 
New York nicht schwer, was die mittel" und höherwertigen Außenhandels"Giiter 
anbelangt, auch im Verkehr mit den bestrittenen Gebieten eine beherrschende 
Stellung zu erlangen. . 
Die Wdthäfen nehmen auch im Sammelladungsverkehr eine überragende Stellung 
ein. Die Zusammenfassung eines riesigen Güterstroms und seine gleichmäßige und 
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schnelle Verteilung nach allen land" und seewärtigen Rdationen erklärt ihre ein" 
zigartige Bedeutung für den Container" und den Sammelladungsverkehr der 
Spediteure. Wenn die Ausfuhr eines Landes dnen hochwertigen Charakter auf" 
weist, ist es für die Seeschiffahd und die Seehäfen v,on höchster Bedeutung, daß 
im Binnenland eine leistungsfähige Sammelladungs"Spcditiones der 'exportie" 
r,!,!p,den mittleren lind kleineren Industrie möglich macht, die meist auf die Beförde" 
rung von Wagenladungen abgestellten Seehafentarife anzmvenden. Die V,erlader 
im Binnenland machen aber nur dann von den Möglichkeiten der Sammelladungs" 
Spedition Gebrauch, wenn die Beförderung ihrer Sendungen nicht mehr Zeit 
als im Fall der Aufgabe als Stückgut in Anspruch nimmt. Aus diesem Grunde 
lassen die Spediteure der Inlandsplätze ihre Sammelladungsverkehre soweit nur 
irgend möglich auf den größten Hafen des Landes laufen. 

Die Abhängigkeit der einzelnen Seehäfen von der Existenz eines bodenständigen 
Eigenhandels ist durchaus unterschiedlich. Hierfür nur dn Beispiel: 
Dem Spedmonshafen Lour,en90 Marqucs sichert sein heträchtlicher Entfernungs.. 
vmsprung gegenüber den südafrikanischen Häfen dn umfangrdches Transit" 
geschäft mit Transva,al. In den vollen Genuß ihrer geographischen Vorzugslage 
würde aber die Delagoa im Fall des Untergang,es der Ein" und Ausfuhr" 
häuser der südafrikanischen Seehäfen gelangen. Der Eigenhandel der großen See" 

Deagiert auf Unterschiede der binnenländischen Beförderungskosten nur in 
'Ausnahmefällen. Voraussetzung ist daß das Ausmaß der Differ,enzen 
einen bestimmten Grad nicht überschreitet. Sobald aber die Speditionsgüter im 
seewärtigen Ein" und Ausfuhrv,erkehr das Uehergewicht ,erlangt haben, entscl1:ei" 
den die binnenländischen Befördenmgspreise, sowie die Hafenspesen über die 
Wabl des Einfuhrweges, wie des Ausfuhrweges. Wo, wie in Südafrika, sich ein 
fr,emder Hafen kraft seiner kilometrischen Vorzugslage als das natürliche Ausfalb 
tor des wirtschaftlichen Kernstiickseines Landes betrachtet, muß jede Schwächung 
ihr,es Eigenhandels die Wettbewerbsstellung der nationalen Häfen gegenüber den 

Häfen empfindlich beeinträchtigen. 

Die Bedeutung des Einzelhandels der Seestädte für die \Vdtbewerbsstellung der 
Seehäfen soll,an 2 Beispi:elen aus der Vorkriegszeit kurz dargelegt werden. Dank 

Entwicklung Bremens zur größten Baumwollbörs,e desemopäischen Kon" 
tinents wußten sich Bremens Importeure auch in frachtungünstigen Relationen 
das Geschäft zu sichern. Der W,eserhafen hat beim Baumwollv,ersand nach der 
Tschecho"SLovakJei in der Regel selbst auf der Bahn höhere Frachtaufwendung'en 
als Hamburg. Da die meisten tschechichen Spinnereien ihren Sitz in Nordhöhmen 
haben, können sie auch von den Möglichkeiten des billigen Elbeweges Gebrauch 
,machen. Trotzdem entfielen 1928 vom Bezug der Tschecho"Slovakei an USA" 
Baumw,olle über die beiden deutschen Nordseehäfen 91,90/0 auf Bremen und nur 
9,1 0(0 auf Hamburg. In ähnlicher W'eise v,erschaffte vor dem Kriege sein Einfuhr" 
handel Hamburg ein Uebergewicht im kHo'metrischen Vmzugsgebiet Br,emens. So 
entfielen im Dez,ember 1938 vom Gesamtversand der beidcn deutschen Nords,e'c" 

, /häfen an Häuten und Fellcn zu den Sätzen des Seehafen"Einfuhrtarifs 23 S 3 
99,30/0 auf Hamburg und nur 0,7°/0 auf Bremen. Dabei befinden sich gerade im 
W,ettbewerbsgebid wichtige Standorte der Leder"Industrie. 

Einem Welthafen fällt es im allgemeinen nicht schwer, bei den .:.wertvoUeren 
Außenhandelsgütern im kilometrischen Vorzugsgebet der in" und ausländischen 
Wettbewerbshäfen festen Fuß zu fassen, ohne daß diese in der Lage sind, Gleiches 
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mit Gleichem zu vergelten, d. h. sich im Hinterland des Welb 
hafens nennenswert zu betätigen, . 
Hamburg gdlörte bis zum Ausbruch des letzten Krieges zu den wlenigen Welt< 
häfen. übwlohl der Elbehafen diese Eigenschaft für lange Zeit verloren hat, soll 
dic Richtigkdt unserer These am Beispiel Hamburgs nachgewiesen werden. 
Sctzt man das Güteraufk0mmen der heiden gl'iOßen Nordseehäfen mit 100 an, 
so stellte sich 1938 Hamburgs Verkehrsanteil bei den Gütern der Tarifklass,e B 
des wichtigsten' deutschen Seehafen"Ausfuhrtarifs 8 S 1 für Eisenwaren, Maschi" 
nen usw. im ,eigenen kilometrischen Vmzugsgebict auf 92,2 % und im "natürlichen" 
Einzugsgebiet Bremens auf 61,3 0/0. Bremen mußte si,ch demgegenüber in sein'em 
kilometrischem Vorzugsgebiet mit einer Quote von 38,7% begnügen. Im geo" 
graphischen Hinterland Hamburgs erzielte Bremen nur einen Anteil v,on 7,80/0. 
Bei Speditionsgütern, (ganz besünders gilt dies von geringwertigen Massengütern, 
wie Kühle und Eisenerz,) ist die Wahl der Beförderungswege lediglich eine 
Kostenfr,age. Bereits bd geringfügig,en der binnenländischen 
Frachten bevorzugen die meisten Speditions güter 'einen anderen Hafen. Trotz 
ihres Reichtums an Fazilitäten sind die Welth;ifen im allgemeinen nicht imstande 

'bei dieser Güterkategorie Entf,ernungsunterschiede zu überbrücken und in das 
ge-ographische Hinterland anderer Häfen einzubrechen. Lassen wir wiecl;erum die 
Tatsachen sprechen. 
Vor Ausbruch des 1. Wdtkrieges war Hamburg Sitz des Eis'en"Ausfuhrhandels. 
Obwohl ,auch damals Hamburg im V'erkehr mit Rheinland"W,estfalen Bremen 
geg,enüber die vlolle Fracht für seine Mehrentfernungen zu tragen hatte, wurden 
1913 glJoße Mengen Walz.eisen an Br,emen vorbei nach Hamburg gdahren. 1913 
übertr,af Hamburgs seewärtige Walzeisenausfuhr mit 286000 t diejenige ßr,cmens 
um fast 100000t. Seit der Ausschaltung des unabhängigen hamburgischen Eisen" 
Ausfuhrhandels vlerLor Hamburg seine führende Stellung als Ausfuhrhaf.en Hir 
Ruhr"Eisen. Setzt man den V,ersand der Reichsbahn"Dit'ektioD .. en Esslen, Wupper" 
tal, K,öln und Münster an Gütern der Tarifklasse D (hauptsächlich Walzeisen) 
des Seehafen"Ausfuhrtarifs 8 S 1 nach den beiden deutschen 
mit 100 an, so en'tfielen 1938 auf Bremen 88,9% und auf Hamburg nur 11,1 0:0. 
Auf dLc durch die Schwächung des hamburgischen Ausfuhrhandels automatisch 
zur Wirkung gekommene Nullregulierung ist. eS auch zurückzuführen, daß die 
überwiegend der Wagenladungsklasse C angehörenden groben Erzeugnisse der 
materialbetonten Industrie Rheinland,,\Vcstfalens in wesentlich stärkerem Aus" 
maß al!i V'Ül" dem 'ersten Wdtkrieg Bremen als Ausfuhrhafen bevorzugten. So 
mußte sich Hamburg seit der am 1. Juli 1925 allgemein zur Durchführung gelang" 
ten Nullr,egulierung in Rheinland"W·estfalen bei den Gütern der Wagenladungs" 
klasse C mit einer von 25 bis 50% begnügen. Seit Anfang der 30 er Jahr,e 
entwickdten sich dank der durchaus küstenorientierten Seehafentarife der Reichs" 
hahn Bremen lind Nordenholm zu machtvollen Häfen für deutsche Ausfuhrkohle 
und iiherseeisches Eisenerz. Dagegen blieb Hamburg wegen seines Entfernungs" 
nachteils von der Beteiligung an der Ruhrkohlen"Ausfuhr und der V,ersorgung 
der westdeutschen Eis'enhütten mit Eisenerz ausgeschlossen. 
Abschließend sollen die Vorteile und die Grenzen der Fazilitäten für den Welt" 
hafen noch olm Beispiel New Ymks klargelegt werden. Obwohl die Interstate 
Commerce Commission im Einklang mit den Zielen der offizidlen Seehafen" 
politik der amerikanischen Regierung seit Jahrzehnten bemüht ist, allen Häfen 
einen gerechten Anteil an der seewärtigen Ein" und Ausfuhr des Landes zu 
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sichern, gelang es ihr nicht, New y,orks übermächtige Stellungn zu brechen. BeY 
schränkt man sich auf den seewärtigen Außenhandel der USA über die nationalc!1 
Häfen, so nahmen 1937, wertmäßig ges'ehen, 58,2% der amerikanischen Einfuhr 
und 44,90;0 der amerikanischen Ausfuhr den Weg über New y,ork. Allerdings 
liegt das Schwergewicht New Ymks bei den hoch" und mittelwertigen Güterp. 
S6 kommt es, daß 1936 der Menge nach nur 36,00/0 Ides seewärtigen GütelV' 
empfangs aller amerikanischen Häfen aus dem Ausland und nur 27,6 0/0 des See" 
wärtigen Güterversands aller Häfen des amerikanischen f,estlandes nach dem Aus" 
land auf New York ,entfielen. 
Seit dem zweiten Weltkrieg ist die seewärtige Ein" und Ausfuhr der USA an 
frachtempfindlichen Massengütern sehr viel stärker als der mittel" und höherw'ct" 
tige Güterverkehr der amerikanischen Seehäfen mit dem Ausland gestiegen. Man 
denke nur an den Aufschwung der amerikanischen Kohlenausfuhr hach dein 
Ausland und die stürmisch wachsende Einfuhr in den USA an ausländischen 
Eisen.::: und Manganerzen. Obwohl die Pmt Differentials trotz der Verdoppelung 
der Eisenbahnfrachten ,ebenso hoch wie vor dem letzten Kriege sind, beeinträch" 
tigen di,e Pmt Differ,entials die Stellung New Y,orks als Massenguthafen. Setzt 
man den seewärtigen Güterv,erkehr der großen 5 Nordatlantikhäfen mit dem AUS" 
land mit 100 an, so erzielte New York 1936 der Menge nach ,einen AnteU von 
56,5%, 1950 mußte 'es sich demgegenüber mit einem AnteU von 46,2 0/0 begnügell. 
Da die Port Differentials die Entwicklung der outports, insbesondere Baltimores 
und Philadelphias, zu großen Häfen für Bulkgüter ermöglichten, der Anteil det' 
Schütt.::: und Sauggüter am seewärtigen Außenhandel der USA aber ständig steigt, 
nimmt 'es nicht wunder, daß New Ymk am 2. Dezember 1952 erneut der Inter" 
state Gommerce Commission dringend nahelegte, in naher Zukunft vou" 
ständige Port Equalization zu verwirklichen. 

VII. 

Der Einfluß der Seef'r.achten ·auf die Wdfhewerbsfähigkeit der Seehäfen. 
Nach amerikanischer Auffassung sollten sämtliche Häfen, welche zur T eUnahme 
am seewärtigen Außenhandel großer Wcttbewerbsgebiete berechtigt sind, in die" 
sen Rdationen einander v'öllig gleichgestellt werden. Aus diesem Grunde verfolgt 
die amerikanische Seehafenpolitik folgende Ziele: . 
1. Parität aller in Frage Jmmmenden nationalen und ausländischen Häfen hin-

sichtlich der binnenländischen Befördeningskmten. 
2. f,estsetzung gleich hoher Seefrachten für alle Häf.en durch die internationalen 

Schiffahrtskonferenzen. 
3. V,öllige sämtlicher Platzkosten in den Seehäfen. 
4. Ausgleich vorhandener Unterschiede bei den Haf,enfazilitäten durch Port 

Differentials. 
Nachdem das Problem der binnenländischen Beförderungskosten hereits' er" 
schöpfend dargestellt ist, heschränken wir uns bei der Behandlung der Einzel" 
fragen auf die Darstellung des Problems der Se·efrachten und der Hafenspesen . 

. Die Entstehung der Schiffahrtskonf.erenzen fällt mit derJenigen der Linienschiff" 
fahrt zeitlich fast zusammen. Linienschiffahrt ohne Konfcrenz.en ist eine 
lichkeit. V,or dem letzten Kriege nicht weniger als 90 % der gesamten 
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Linienfr.achttonnage der Wdt Konferenz-en angeschloss-en. Seitdem es Konfe::: 
gibt, war es stets die P-olitik dieser internationaLen Schiffahrtskartelle, 

die konkurrierenden Exporte, die v·erschiedene Länder v-er laden, frachtlich gleich 
zu behandeln. Obwohl die englischen Seehäfen 300 bis 400 Seemeilen näher zu 
allen überseeischen Märkten liegen, als Hamburg und sind die Frachten 
von allen großen Häfen des europäischen Kontinents und Großbritanniens von 

'grundsätzlich gleich gewesen. . 
Von einer Ratengleichheit sämtlicher ,europäischen Häfen ist allerdings keine 
·Rede. Sie gilt ausschließlich für die sogen. Basishäfen. Seit altersher sind die 
Konferenzen bestrebt, keinem Lande mehr als 2 Basishäfen einzuräumen, während 
alle übrigen Häfen sich mit beträchtlichen Frachtzuschlägen, den sogen. Range" 
Zuschlägen .abfinden Dieser rein privatwirtschaftlichen Erwägungen 
entspringenden Politik der Konferenz-en kann vom volkswirtschaftlichen Stand" 
punkt nur zugestimmt werden. . 
Je mehl' Ladung ein Schiff aufzunehmen in der Lage ist, umso geringer sind die 
Sclbstl",osten des Reeders für die Frachteinheit. Hieraus erklärt sich das Drängen 
nach ständiger Steigerung der Schiffsgrößen. Es erfordert indessen das immer 
größer werdende Schiff ständig größer werdende Hafenanlagen, tiefere ZU=' 
fahrten, tiefere und breitere Becken. Selbst W0 die Auswahl unter guten Natur" 
häfen groß ist, beschränkt man sich wegen der kostspieligen Hafenanlagen auf 
wenige Haupthäfen. Die Auflösung des W·elthandels in immer kLeinere Einzd" 
posten begünstigt die U eberseelinienschiffahrt. Wiegen der Hochwertigkeit und 
Eilwertigkeit ihrer Güter stellen die Reeder Schiffe ein, di:e sich durch einen hohen 
Grad v,on technischer und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, Promptheit, Sicher" 
heit und Schnelligkeit auszeichnen. Das Wachsen der durchschnittlichen Ge" 
schwindigkeit bedeutet eine starke V-erteuerung der Schiffbaukosten. Die im Inter" 

\ esse der beschleunigten Durchfühntng der Transporte verhess-erten Umschlagsein::: 
richtungen auf den Schiffen und der wegen des Stückgutcharakters der Ladung 
erforderliche Einbau von Zwischendecks und Spezialräumen für Gefricer", Kühl" 
und flüssige 'Ladung trieben die Preise der Fahrzeuge weiter in die Höhe. Unter 
diesen Umständen hält man in Europa die Konzentration der Ueberseelinien::: 
schiffahrt in wenigen Gl1Oßhäfen, in welchen der Zubringer" und 
kehr umzuschlagen ist, für notwendig. Dies umsomehr, als die im Interesse der 
Uebersee"Unienschiffahrt errichteten kostspieligen Hafenanlagen mit ihrem hohen 
festen K,ostenanteil intensivste Ausnützung erfordern. 
Nach atto Blum ·erf,ordern die modernen Oceanriesen außer den Hafenanlagen 
"eine 50 gl10ße kaufmännische Organisation, eine solche Kapitalkraft und eine so 
hohe Leistungsfähigkeit der Verkehrsverbindungen mit dem Binnenland, daß im 
aHgemeinen jede Volkswirtschaft (jeder Staat) an jede ihrer Küsten ,nur einen 
Gvoßhaf,en ,ernähren kann" 12). Diese Forderung geht nach Meinul,1g des 
fassers zu weit. 
Im Intevesse der Vermeidung der mit jedem Monopol zw;mgsläufig verbundenen 
Gefaben ,sollte jede Nation innerhalb der verschiedenen Hafengntppen zwei, 
höchstens drd Seehäfen die allgemeine Linienschiffahrt mit U ebers-ee I vorbehalten 
und den übrigen Häfen warenmäßig und geographisch begrenzte Aufgabenbe" 
reiche belassen. Die regionale Dezentralisation der Trampschiffahrt verdient. 
in jeder Hinsicht gefördert zu werden. 

12) Otto ß 1 um, "Di·e Entwicklung des Verkehrs", Berlin 1941. S. 230. 
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Diese Grundsätz·e sollten auch im Fall der Errichtung eines gemeinsamen eur;o", 
päischen Marktes nicht preisgegeben werden. Die Niederlande würden sich mit 
Recht 'etwaigen Bestrebungen dner .europäischen V.erkehrsbehörde, Amsterdam 
seines Charakters als Basishafen der K.onfer,enzen zu berauben, ,energisch wider", 
setzen. Ebenso steht die v.on der Bundesregierung beschlossene Fürtführung 
der UnterweserkmrekHon, welche Bremen den Zugang von Seeschiffen mit 
einem Tiefgang bis zu 8,7 m sichern soll, nicht im \'Viderspruch zur Sed1afen", 
politik eines integrierten Europas. 
Die r,cgionale Konzentration der überseeischen Linienschiffahrt auf wenige Groß", 
häfen wird allerdings in den USA entschieden abgelehnt. In Amerika ist die Be", 
kämpfung der Konz,entrationstendenzen bei den Seehäfen die vornehmste Auf", 
gabe der,Pmt",Equalization. Aus diesem Grunde verzichten die Konferenzen 
weitestgehend auf die Auf teilung der nordamerikanischen Häfen in Basis'" und 
Nebenhäfen. Obwohl an der nordamerikanischen Westküste die Entf,ernung 
zwischen dem nördlichsten und dem südlichsten Hafen 1172 Seemeilen beträgt, ' 
gelten v.on Vanwuver bis Los Angeles dieselben Konferenzraten. Ebenso sind 
am Golf 'von M,ex!iko die Konferenzraten für alle Häfen von 'Pensacola bis 
Galveston gleich hoch. Dasselbe gilt für die Verladungen der nordatlantischen 
Häfen. 
Es steht außer jedem Zweifel, daß di,e internationalen Schiffahrtskonfer,enzen 
sowohl in der ausgehenden wie in der ,eingehenden Fahrt grundsätzlich sämtliche 
Basishäfen unter völliger Außerachtlassung der Entfernungsunterschiede frachtlieh 
gleichstellen. Seit dem ersten Wdtkrieg sahen, sich verschiedene Konferenz'en 
genötigt, im Interesse des Direktverkehrs der Ostseeländer mit Uebersee auch 

,deren Haupthäfen als Basishäfen anzuerkennen. So erfreuten sich 1938 Oslo, 
Stockholm, Göteborg und Kopenhagen im Uebersedini'env,erkehr mit .süd" 
amerika W,estküste der gleichen Konfer,enzraten wi'e die Beneluxhäfen, Bremen 
und Hamburg. Dasselbe ,galt in den Relationen Cuba, Mexiko und Ostasien für 
Danzig und Gdingen. Im Verkehr mit San Francisko ist Triest entfernungsmäßig 
gegenüber Rotterdam 2363 Seemeilen im Nachteil. Trotzdem besteht in dieser 
Relation zwischen Triest und den Seehäfen Groß"Britanniens, Belgiens und der 
Niederlande Ratengleichheit. Diese Beispiele, welche aus Raummangel nicht fort" 
gesetzt werden kÖllIlen, zeigen eindeutig, daß die Länge des Seeweg,es auf di,e 
Basisfrachten der Konferenz,en keinen Einfluß hat. 
Die Beibehaltung der von den internationalen Schiffahrtskonferenzen j.eher 
an gewandten Prinzipien der Ratengleichheit für die Basishäfen der verschiedenen 
europäischen Länder und der Gleichheit der Frachten für alle Verlader liegt im 
Interesse des seewärtig,en Außenhandels aller Mitgliedsländereines integrierten 
Europas. Darüber hinaus sollte eine k.ommende europäische V'erkd1l"sbehörde 
eine bessere Durchbildung und Vereinfachung s.owie dne einheitliche Güter", 
einteilung im Seefrachttarifwesen anstr,eben. Mit allem Nachdruck ist dIe Oeffent" 
lichkeit der Tarife zu f.ordern! 
Führende Vertreter der ßinnenschiffahrt betrachten die Schiffahrtskadelle (Kon" 
fer,enzen und Po.ols) als Vorbild. Dabei wird aber übersehen, daß die Konferenzen 
als freiwillige Zusammenschlüsse der internationalen Linienschiffahrt seit Jahren 
eine ernste, Krise durchmachen. Der Verfasser hat schon 1937 empfohlen, die 
seg'ensreichen Funktionen der Konferenz·en durch staatliche Schutz", und Auf", 
sichtsmaßnahmen sicherzustellen. Die Voraussetzung für di,e Schaffung inter:!' 
nationaler Kontroll", und Aufsichtsorgane zur Verhinderung. eines destruktiven 
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Wdtbewerbs in der Linienschiffahrt ist aber die Bndung überstaatlicher Unions" 
bildungen. Erst dann ist 'eine völlige Lösung des Seehafenwettbewerbproblems 
in einem vereinten Europa möglich. 
Die Seehafentarife der deutschen Eisenbahnen sind im Ausland häufig kritisiert 
worden. So wurde schon bei den Vernehmungen, die die ,englische Roy,al Com" 
mission on Shipping Rings veranstaltete, behauptet, daß Deutschland mit Hilfe 
der Seehafentarifpolitik seiner Staatsbahnen die deutsche Industrieausfuhr künst" 
lieh fördere und diese gleichzeitig dnseitig über d.ie deutschen Seehäfen lenke, 
was wegen der starken Stellung der deutschen Flagge in den nationalen Häfen 
sich in einer dnseitigen Begünstigung der deutschen,.internationalen Konf,er'enzen 
angehörenden Reedcreicn auswirk,c. Zu Kampfmaßnahmen gegen (He deutsche 
Se.ehafenpolitik ,entschIoß sich in den 20er Jahren erstmalig die westliche auf die 
Rheinmündungshäfen fahrende Gruppe der Nordatlantikkonferenz. Si-e notierte 
im V,erkehr von und nach Nordamerika Ostküste Seefrachten, die 8 bis 10 0/0 

niedriger waren als diejenigen von und nach Hamburg und Br-emen. Am 
15. November 1928 -entsch10ß sich die westliche Gruppe, wieder dnen Frachten" 
pool zu bilden. Von 1895 bis 1914 hatte ein solcher Frachtenpool von allen 
Häfen des europäischen Kontinents im Verkehr mit Nordamerika Ostküste be" 
standen. Nach dem 1. Weltkrieg gelang es zunächst nicht, ihn zu erneuern. Nadl" 
dem der Frachtenpool der Vt::>l1 Rotterdam und Antwerpen nach Nordamerika 
Ostküste falu,enden Linien zustande gekommen war, versuchten die Mitglieder 
der westlichen Gruppe der Nordatlantik"Konferenz, auch die ,östliche Gruppe, 
d. h. die ab Hamburg und Bremen nach Nordamerika fahrenden Reedereien zu 
bewegen, gleichfalls 'einen Pool zu bilden und sich mit ihnen wieder zU einem 
Einheitspool zusammenzuschließen. In den diesbezüglichen Besprechungen, 
welche im November 1928 stattfanden, erklärten aber die Mitglieder der west" 
lichen Gruppe, daß sie daran festhalten müßten, daß die Frachten ab Hamburg 
und Bremen 10 °/0 höher als diejenigen ab Antwerpen und Rotterdam seien, 
wenn nicht die deutschen Reedereien auf die Seehafen tarife der Reichsbahn ver" 
zichteten. Die deut.schen Reedereien waren weder gewillt noch in der Lage, auf 
diese Wünsche ,einzugehen. Die Folge war, daß die Einbeziehung der deutschen 
Linien in den Frachtenpool auf dem Nordatlantik zunächst scheiterte. Den Be" 
mühungen des damaligen stellvertretenden Vorsitz,enden der Hamburg"Amerika" 
Linie, Marius Bäger, gelang es, nach langwierigen V,erhandlungen in Amerika 
1932 die Voraussetzungen für eine Verständigung der von den Häfen des ,euro" 
päisch-en nach Nordamerika Ostküste fahrenden R,eedereien zU er" 
reichen. Am 12. Dez·ember 1932 kam es zu Verträgen, die zur Aufhebung der 
Range,.Zuschläge führten. Im ausgehenden Geschäft waren die neuen Frachten 
für Hamburg, Bremen, Rotterdam und Antwerpen nunmehr gLeich. Hingegen 
blieben in der heimkehrenden Fahrt von Nordamerika Ostküste die Verhältnisse 
beim alten. 
Auch seit dem lctzten Kriege hesteht im konferenzsebundenen Linienverkehr 
der nordwesteuropäischen Häfen nach Nordamerika Ratengleichheit. Dagegen 
stellen sich in umgekehrter Richtung die Hamburger und Bremer :Frachten wieder 
10 % höher als die Rotterdamer und Antwerpcner Konfer·cnzraten. Seit 1945 
erheben sogar alle heimkehr,enden Nordamerikakonferenzen (Ostküste, Golf und 
W,estküste) in der Fahrt nach Hamburg und Bremen Range"Zuschläg,e. Zwischen 
den heiden Kriegen wurden sie nur von der NordatlantibKonfercnz angewandt. 
Nach deutscher M,einung hedeuten die Range"Zuschläge eine Diskriminierung 
der _ Häfen Hamburg und Bremen. Es wird von deutscher Seite behauptet, daß 
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die W'est"Bound"Confer·ence lediglich auf Betreiben der Holland"Amerika"Ujn 
an den Range"Zuschlägen festhalte. Seit der Bindung der deutschen Seehafen .. 
tarife an dte Frachtsätz·e der Duisburger Frachtenkonv,ention kann, S'O argumen" 
tiert man in der Bundesr,epublik, von einer Schädigung der Beneluxhäfen durch 
die deutsche Seehafenpolitik nicht mehr gesprochen werden. Es ließe sich daher 
die Beibehaltung der Range"Zuschläge in keiner \'{Teise rechtfertigen. 
Die Beneluxhäfen fühlen sich nach wie vor durch die Seehafenpolitik der Bundes" 
bahn geschädigt. Man begrüßt daher die Range"Zuschläge, weil auf diese Weise 
die Vmteile, welche die deutschen Seehäfen aus der angeblich künstlichen Niedrig" 
haltung der Vor" und Nachfrachten des geschlossenen Bahnweges erzielen, durch 
die diHerenzierten Konferenzraten wenigstens zu einem Teile wieder ausgeglichen 
wlerden. Gelegentlich werden diese Seefracht"Differentials in den Niederlanden 
auch als reine Entfernungszuschläge begründet. Der V'erfasser glaubt indessen, 
den Nachweis erbracht zu haben, daß die Frachtzuschläge, mit welchen die Nord. 
amerika"K,onferenzen im heimkehrenden Geschäft die deutschen Seehäfen be" 
lasten, mit den Entfernungsvorteilen der Beneluxhäf.en im seewärtigen Schiffs" 
vlerkeru gegenüber Hamburg und Bremen in keinerlei Zusammenhang stehen. 
Das Bundes"V,erkehrsministerium und die Bundesbahn dachten schon mit Rück.. 
sicht auf die deutschen Rheinhäfen und die deutsche Rheinschiffahrt nicht daran, 
wegen der leidigen Angelegenheit der Range"Zuschläge die im seewärtigenAußen" 
handel des Wettbewerbgebiets mühsam erreichte Synchronisi,erung der deutschen 
Seehafentarife mit den Frachtaufwendungen des gebrochenen V,erkehrs wieder 
preiszugeben. Anders liegen die V,erhältniss·e beim -T ransitv'erk'ehr mit Oester" 
reich. Die direkten Seehafentransittarife berühren die Interessen der deutschen 
Binnenhäfen und der deutschen Rheinschiffahrt nur am Rande. 
V,or dem Kriege waren die Beneluxhäf.en am seewärtig,en Außenhandel Oester" 
reichs nicht beteiligt. In den ersten Nachkriegsjahren, als Hamburg und Bremen 
nur über wenige Ueberseelini,en v.erfügten, bezogen die Rheinmündungshäfen 
auch Oesterreich in ihre landwärtige Durchfuhr ein. Trotz der Ungunst ihrer 
geogr,aphischen Lage wußten sie sich auch nach dem Wi,ederaufbau der Hafen,. 
fazilitäten Hamhurgs und IBl"Iemens und der Wieder'einführung des Deutsch" 
Oesterreichischen Seehafentarifs (Does) in diesem für sie völlig neuen 
zu behaupt,en, weil die Bundesbahn sich ,entschloß, gleichz,eitig auch einen nieder" 
ländisch"österreichischen -5cehafentarif (Noes) und einen belgisdl"österreichischen 
Seehafentarif (Boes) einzuführen . 

. Im Seehafenverkehr Oesterrdchs mit den nordwesteuropäischen Seehäfen kommen 
f.olgende Entfernungen in Frage: 

Passau-Bremen 
Passau-Hamburg 
Passau-Antwerpen 
Passau-Rotterdam 

799 km 
844 km 
886 km 
'908 km 

Vor der Zweiteilung Deutschlands war Hamburg 800 km, Bremen 778 km vlon 
Passau entfernt. Die deutschen Teilstrecken betrag-en im V,erk'ehr mit Oesterreich 
für Antwerpen 739 km und für R:otterdam 744 km. 
Dice Bundesbahn glich mit Wirkung VOm 15. Oktober 1952 die Sätze des Noes 
und Boes an diejenigen d\!s Does an. Sie übertrug auf ihre T,eilstreck,en (Passau-
Aachen W'est und Passau-Kaldenkirchen) die sich für Hamburg aus dem Does 
ergebenden Frachten. Hierzu kamen für die Beneluxhäfen die Kosten auf den 
helgisch"ni:ederländischen Eisenbahnstrecken (Montzen - Antwerpen 147 km, 
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Y:enLo--Rotterdam 164 km). Trotz der höheren binnenländischen 
kosten :entwickelte sich das Transitgeschäft der Beneluxhäfen mit Oesterreich nicht 
ungünstig. So betrug ihre Durchfuhr mit Oesterreich ;vüm 1. August bis 
31. Juli 1952 209150 t. Hiervon entfielen auf Rotterdam und Amsterdam nicht 
wenig:er als 177 121 t. 
Als die deutschen Bestrebungen nach Beseitigung der Range"Zuschläge 'Ohne 
Jeden Erfolg blieben, holte die Bundesbahn zu einem Gegenschlag aus. Sie erhöhte 
die Noes" und Boes",T,adfe zum Ausgleich der Rang,e"Zuschläge mit Wirkung 
v!om 15. Januar 1953 beträchtlich. Es wurde zu den Frachtsätzen des Does für 
Hamburg im Y,erkehr vün den Seehäfen ein Zuschlag von 50 schweizer Rappen 
je 100 kg ,erhoben. Da die Range"Zuschläge nur im eingehenden Verkehr der 
Nordamerika"K'onferenzen gelten, v,erzichtete die Bundesbahn auf Zuschläg,e zum 
Noes und Boes in umgekehrter Richtung. Da die Niederlande sich weigerten, 
diese Neuregelung ,anzuerkennen, wurde der Noes aufgehoben. Dies hatte zur 
Folge, daß die niederländischen Häfen im Y,erkehr mit Oesterreich auf der 
Strecke Passau--Kaldenkirchen die hohen Sätze des allgemeinen deutschen Durch" 
fuhrtarifs zahlen mußten. Daraufhin ,entschloß sich die West Bound Conferenoe 
zu R,efaktien auf ihre Seefrachten für den Teil des Hinterlandverkehrs .der 
Beneluxhäfen, der auf dem geschloss,enen Bahnweg durchgeführt wird. Trotz" 
dem schrumpfte die Durchfuhr der niederländischen Häfen mit Oesterrdch sehr 
stark zusammen. So stellte sich die Durchfuhr R,otterdams mit Oest'erreich in 
den ersten acht Monaten 1953 auf nur 25000 t. Inzwischen ist es zwischen den 
beteiligten Bahnverwaltungen zu einer Verständigung und damit zur Wieder" 
einführung bzw. Neuregelung der Noes und Boes gekümmen. Die Frachtsätze 
der neuen Noes und· Boes sind aber wegen der Range"Zuschläge immer noch um 
18 Rappen, und zwar jetzt in beiden Richtungen, teur'er als die Hamburger Do'cs" 
Sätze. , 
Abschließend kann gesagt werden,daß die Range"Zuschläge eine echte Diskdmi." ' 
nierung der deutsc4en Seehäfen darstellen. Ihre Beseitigung ist dringend not" 

Völlig unmöglich erscheint ihre Anwendung in einem integderten Europa. 

YIII. 
Die Bedeutung der Platzspes:en für die W,ettbewerbsstellung der Seehäfen. 

Es ist nunmehr noch zu untersuchen, ob die Hafeng'ebiihren einen erheblichen 
Einfluß bei der Auswahl des Hafens durch die binnenländischen Verlader aus" 
üben. Der Verfasser stimmt darin von Beckerath zu, daß die Hafengebühren 
wegen der Abweichung der Erhebungsgrundsätze voneinander und wegen der 
Verschiedenheit in der praktischen Anwendung der einzelnen Erhebungsmerb 
male nur schwer miteinander zu vergleichen sind 13). Fest steht, daß die belgisch" 
holländischen Seeplätze, was die Küsten für die Reeder wie für die Y erlader an" 
belangt, stets besser als die deutschen Nordseehäfen gestellt waren. Zwischen den . 
beiden Kriegen war Antwerpen der billigste Hafen unter den Konkurrenzhäfen. 
In der Y'ergangenheit hat Hamburg von allen Kontinental"Häfen die höchsten 
I-Iafen.gebührenaufzuweis-en gehabt. Das galt sowohl von den Hafengebühren, 
die das Schiff, d. h. den Reeder, treffen, wie von den Gebühren, die von der 
Ladung, d. h. von den Y'erladern, zu tragen sind. 

13) E. v. TI 0 ck 'e rat h, Seclw.fenpolitik der Eiscnballnen und die' Hohsloff-
versorgung", Derlin 1918, S. 52-53. 
VW 8 
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Es unterliegt zunächst keinem Zweifel daß hohe Schiffsbelastungen die An .. 
ziehungskr.aft dnes Hafens auf die v,erringern. Was die Linien .. 
schiffahrt anbelangt, so v,ertrl.tt E. v. Beckerath die Auffassung, daß durch die 
auf dem' Fahrz,eug ruhenden Abgaben dw deutschen Häf.en als solchen kein 
unmittelbar,er Schaden ,erwuchs. Dies deshalb nicht, weil die Schiffskosten in 
den Seefrachten enthalten sind, die Frachtraten aber in der Linienschiffahrt sich 
wegen der Verhandsbildung in der gleichen Höhe bewegen 11). Ohne jede Ein .. 
schränkung trifft indessenE. v. Beckeraths Behauptung nicht zu, daß die Hafen .. 
gebühren, soweit sie vom Reeder getragen wcrden, keinen Einfluß auf die Wahl 
des Beförderungsweges ausüben 15). 
W,as die Belastung der Ware anbelangt, so spielt sie im Kampf der großen Häfen 
um das Hinterland keine unwichtige Rolle. Wenn auch wegen des völlig ver", 
schiedenen Aufbaues der Haf,engebühren in den ,einzelnen Wettbewerbshäfen ein 
völlig einwandfreier ziffernmäßiger Vergleich kaum möglich ist, so sind doch 
zweifellos die l(,osten, welche di,e Ware zu tragen hat, sow'Oh1 beim Kai .. Umschlag 
wie beim Strom .. Umschlag in den Rheinmündungshäfen stets niedriger als in den 
beiden deutschen Nords·eehäf,cn gewesen. V'Or dem Kriege berechnete in Harn .. 
burg die Hafen", und Lagerhausgesellschaft Kaigebühren, die je nach dem W"ert 
der W,ar,e zwischen 5 und 35 Pfg. je 100 kg lagen. Der ni'edrigste Satz v'On 5 Pfg. 
galt für R'Oheisen, Walzeisen und grobe Eisenwaren, wie Nägel, Stacheldraht usw. 
Im se,ewärts ausgehenden Verkehr betrug der höchste Satz 23 Pfg. je 100 kg. 
In RlÜtterdam dagegen lagen kurz. vor Ausbruch des Krieges die Sätze des Kai .. 
gddes, gleichfalls je nach Art des Gutes, zwischen 2,2 und '22 Pfg. je 100 kg. 
Aehnlich lagen die Verhältnisse beim Stromumschlag. Ganz l"esonders galt dies 
bei ParHen von bis zu 50 t. Dies weil in Hamburg der Elbkahri. erst bei 
Partien v'Ün über 50 t längsscit k'Ümmt, wodurch im Fall v'On kleineren Partien 
zllsätzliche Aufwendungen in Gestalt der Schutenkostenentstanlien. In Rotter", 

. d;pn hat ,es dne 50"t"Grenzc nie geg,eben. In Antwerpen ·ex:istierte sie, wurde 
aber in Wirklichkeit nicht beachtet. Bei Partien von über 50 t war,en die Unter .. 
schiede zwischen Hamburg und den ausländischen Westhäf,en, nicht S'O gTloß. 
Sehr viel folgenschwerer war aber für Hamburg ein anderer Umstand. Der Strom", 
umschlag stellt sich bei allen Häfen um über die Hälfte billiger als der Kai", 
umschlag. Fast der gesamte Güterverkehr der deutschen Seehäf.en zwischen dem 
iW'<ettbewerbsgebiet v,ollzieht sich aber auf dem geschlossenen Bahnweg. Die Folge 
ist, daß für die aus dem Wettbew,erbsgebiet stammenden Exportgüter, ebenso für 
die nach dort bestimmten Einfuhrgüter; praktisch nur der tetme Kaiumschlag in 
Frage k'Ommt. Dagegen entfallen vom Transitverkehr R'Otterdams mit Deutsch .. 
1al'l;d, auch was h'Ochwertiges Import" und Exp'Ortgut anbelangt, nur ganz wenige 
Prozent auf den Bahnweg. Unter diesen Umständen lagen die Hafengebühren, 
die die deutschen Verlader in Hamburg un4 Bremen aufzuwenden hatten, weit 
über die Hälfte höher als in Antwerpen, R'Otterdam und Amsterdam. 
Allerdings darf man die Bedeutung der Hafeng,ebühren für die W 
fähigkeit eines Haf.ens nicht überschätzen. London hat die höchsten Haf,en", 
gebühren und nimmt doch in bezug auf den Schiffs" und Güterverkehr den 
ersten Platz unter allen Häfen der Wdtein. Hohe Hafeng,ebühr,en üben auf 
den seewärtigen Güterempfang ,eines Hafens keinen wirklich nachteiligen Einfluß 

14) E. v. lleckerath, :t.a.O., S. 53/5,1. 
16) E. v .. llockerath, a .. a.O., S. 317. 
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aus, wenn 'es sich um Güter leistungsfähiger im Hafen ansässiger Importeure 
handelt. Ebenso wird ein Hamburger Ausfuhrhändler seine War.en nicht darum 
über Bremen v,erschiffen, weil Bremen niedriger·e Hafengebühren als Hamburg 
aufweist. Die Wirkung der die Ladung tJ:·effenden Kosten beschränkt sich vielP 
mehr auf reine Speditionsgüter. Wegen der Sc11wächung seiner Exporteure wurde, 
wie die Frage der binnenländischen Beförderungskosten, auch das Pr·oblem der 
Hafengebühren für Hamburg zu einer Schicksalsfrage. Mit dem wachsenden 
direkten Industrieexport stieg die Bedeutung der binnenländischen 
Diese gaben aber dem Hafen mit den niedrigsten Gebühren den Vorzug. 
Auf diese Weise k,onnten zwischen den Kriegen die belgischmkderlänJischen 
Häfen ihr Einzugsgebiet in Deutschland zum Nachteil von Hamburg und Bremen 
weiter ausdehnen, als es bei v·oller Gleichheit in der und Schiffsbelastung 
der F.all gewesen wäre. "Bildlich gesprochen: Sie schoben sich auf Grund dieses 
Vorteils näher an das deutsche Hinterland heran" 16). E. v. Beckerathgab aber 
zu bedenken, daß, je höher die binnenländischen Beförderungsprcise sich mit 
wachsender Entfernung stellten, desto geringer die v·erhältnismäßige Bedeutung 
der "festen" Warenbelastung durch die Platzgebühren war 17). W·enri auch 
E. v. Beckerath nicht daran dachte, bei der Abgrenzung des Hinterlandes die 
auf di,e War·e fallenden Gebühren zu v,ernachlässigen, so waren und wirkten doch 
nach seiner Auffassung vor dem ·ersten Weltkrieg die in den verschiedenen 
häfen dem Verlader bzw. dem Empfänger erwachsenden Ausgahen nicht so 
schieden, daß' ihnen der entscheidende Einfluß auf den Transportweg zufallen 
konnte 18). 
Der V,erfasser vermag E. v. Beckerath nicht l"estlos zu folgen. Wie in dieser Hin" 
sicht die tatsächlichen V.erhältnisse kurz vor Ausbmch des zweiten Wdtkrieges 
lagen, hat ·er in seiner 1946 abgeschlossenen, aber noch nicht veröffentlichten 
Schrift "Die Seehafen ausnahmetarife der Eisenhahnen . in ihrer Bedeutung für 
die Seehäfen und die Binnenschiffahrt" am Beispiel Hamburgs und Bremens 
gewiesen. Zu der teilweise recht ·erheblichen M-ehrfracht auf dem Eisenbahnweg, 
die Hamburg im V'erkehr mit. dem Wcttbewerbsgebiet Bremen gegenüber 
zuwenden hatte, gesellte sich als weiterer schwer empfundener Nachteil die Mehr" 
belastung auch bei den Platzspesen. Zu den Platzkosten rechnen wir nicht nur 
die von den Hafenverwaltungenerhohenen Kaigebühren, sondern auch die 
wendungen, die dem binnenländischen Verlader durch die uilVermcidbar·e In" 
anspruchnahme der Dienste der Seehafen"Spedit·eure ,erwachsen. In Hamburg sind 
sowohl die Kaigebühl"en als auch die und die V,ersc1üffungs" 
provisionen der Seehafen"Spediteure höher als in Bremen. Sieht man von den 
Schüttgütern .ab, so bewegten sich 1938 in Bremen die Kaigebühren zwischen 2 und 
18,5 Pfg. je 100 kg. Für das Abs·etzen von Walzeisen, Nägeln, Stacheldraht usw. 
wurden 2 Pfg. je 100 kg gegen 5 Pfg. in Hamburg berechnet. In Bremen bctnlg 
die höchste Belastung der Einfuhrgiiter 18,5 Pfg. (in Hamburg 35 Pfg.). Der 
höchste Satz für Ausfuhrgüter stellte sich in Bremen auf 15 Pfg. und in Hamburg 
auf 23 Pfg. je 100 kg. 
Aus den in der genannten Schrift angeführten Beispielen geht mit aller 
kdt hervor, daß die unterschiedliche Belastung der dnzdnen Häf.en durch die 

16) E. v. 13 ecke ra Ih, 1\: a. 0., S. 318. 
17) E. v. Beckera th! a,.a, 0" S. 318. 
1S) E. v. l3eck-ora.th, n .. a.O., S. 23,1, und S. 55. 
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Hafengebühren für die Wettbewerbsfähigkcit dcr Häfen doch v,on schr viel 
größercr Bedeutung ist, als E. v. Beckerath angenommen hat. Unter dicsen 
ständen 'empfiehlt ,es sich, bei Wdtbewerbsuntersuchungcn zwischen der Sedracht 
und den vom Schiff, d. h. vom R'e ed er, zu tragenden Hafenkostcn ,cinerscits, 
sowie den auf der W,are ruhenden Haf,engebühr1cn und den dgcntlichen binnen" 
ländischcn Bdörderungsl"osten andercrseits zu unterschciden. 
Eine Gleichschaltung dcr Hafenlwsten im Rahmen der Seehaf'cnintegration ist 
undurchführbar. Aus dies-em Grunde wurde auch bci der Ermittlung der Fracht" 
parität zwischen den Kosten des geschlossenen Bahnweges von und nach Ham" 
burg dnersdts und den Aufwendungen des gebl'lochenen V,crkehrs v,on und nach 
R,otterdam andererseits von der Berücksichtigung der in dcn Häfen berechneten 
Haf,cn" und Speditionsgebühren bewußt abges1ehen. Tmtzdem elllpfiehlt dcr Ver" 
fass,er, daß dn gcmeinsamer Ausschuß aus Vertrd:!ern der deutschen und der aus" -
ländischen Seehäf.en die tatsächliche Höhe der Hafengebühren und der Fob" 
K,osten in den dnzdnen Häfen ,ermittelt und miteinander vergleicht. Erst dann 
kann der Einfluß der Haf,engebühren auf die Wdtbew1erbsfähigkeit der Seehäfen 
festgestellt werdep. Aufgabe diescs Ausschußes wäre ,es zu prüfen, ob die Ein" 
beziehung der Hafeng,cbiihren und der Platzspes1en in die Borf"EqualizaHon er" 
forderlich ist oder nicht. V,öllig gleiche Hafengebühren und Platzspesen für 

-jeden Hafen kommen aber unter keinen Umständcn in Frag'c. Dk Haf,cnspesen 
dürfen -aber nicht zu einem Kampfmittel des Se-ehaf,enwettbcwerbs werden. Die 
Investitionen in den Scehäfen ,erfolgten überwiegend aus öHentlichen Mitteln. 
Ihre AmortisaHon durch die Hafen" und Umschlagsgebühr,en wird nur teilweise 
und verschiedenartig durchgeführt. Wie die Verkehrsträg,er, so leiden auch die 
Haf,env'erwaltungen und die Umschlagsbetriehe unt,er mangdnder Rentabilität. 

IX. 
Schlußbemerkungen. 

Eine eUIlopäische verkehrswirtschaftliche Integration muß allen Seehäfen einen 
gerechteb. Anteil sichern. Es wurde zu zeigcn vcrsucht; daß dic P,ort"EqualizatLon 
ein Mittel zur Lösung des Pl'Ioblems der euwpäischen Seehafenintegration dar" 
stellt. Ihre Durchführung wird aber nicht leicht sein. Heute ist noch nicht der 
ge-eignete Zeitpunkt gekommen, um eine Organisation zur Durchführung der 
europäischen v-erkehrswirtschaftlichen Integration aufzuricht-en. Zu dies'er Frage 
hat sich Karl Schiller in 'einem in Heft 9, 1952, in der Zeitschrift "Hamburger 
Hafen;:Nachrichten"erschicnenen Aufsatz wie folgt geäußert: 

"Von berufener deutscher Seite ist kürzlich festgestellt worden, daß es keinen 
Sinn hat, das Dach der wirtschaftlichen IntegratLon zu errichten, sOh-lnge nicht 
der Gnmdstein gelegt und die Wände des Hauses konstruiert worden sind. 
Die verkehrswirtschaftliche Integration kann wlÜhl als Dach der gesamten 
Intcgrierung angesehen werden. Sie sollte dann erfolgen, wenn auf demen::, 
taren Gebieten der Gnmdproduktion sich funktionsfähige ühernatLonale 
Organismen ,entwickelt haben. Tl'otzdem haben aber ..... die Se-ehäfen der 
Nordseegruppe schon miteinander Fühlung genommen und sind in Vorf 
gespräche eingetreten, die einer Integration dierilich sein können." 19) 

Diese Gespdiche slÜllten fortgesetzt werden, damit man bald zu einer Einigung in 
den Grundfragen kommt. 
19) Prof. Dr. Karl S eh i 11 er, "Zusammenarooit der Häfen", Hamburger lIafennachrichten Nr.9 
vom 7. Mai 


