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110 Erich Welter 

Investitionspolitik im Verkehrswesen 
Von E r ich W e 1 t e r 

Eine tiefschürfende Erörterung des \Vesens, der Ziele und der Mittel der 
stitionspolitik im Verkehrswesen ist nicht möglich, wenn das Thema nicht erstens 
iin Lichte der gesamten vlolkswirtschaftlichen InvestitLonspolitik und zweitens 

I als ein Bestandteil der Y,erkehrspolitik im ganzen behandelt wird. Da sich der 
gende Versuch darauf beschränken muß, von der Investitionspolitik nur im 
Verkehrswesen und nur von der Investitionspolitil<. im Verkehrswesen zu 
sprechen, ist er von vmnherein zur Unzulänglichkeit ';"'eturteilt, auch wenn der 
Verfasser sich bemüht, die Investiüonspolitik im Verkehrswesen in ihren größeren 
Zusammenhang zu stellen. Unter Investitionspolitik wird dabei im folgenden 
nicht die Inv,estitionspolitik -einzelner privater oder öffentlicher Unternehmungen 
verstanden, sondern die Investitionsbeeinflussung im volkswirtschaftlichen Sinne, 
die vom Staat vmgenommen wird, um, wie SchmHt es ausgedrückt hat, "di-e 
kehrsmittel in ihrer Gesamtheit in möglichster Uebereinstimmung mit dem 
kehrsvolumen zu entwickeln und den Verkehrsapparat in seiner ZusammenstCtzung 
so zu gestalten, daß die zu bewältigenden Yerkehrshedürfnisse mit dem insgesamt 
geringsten Aufwand befriedigt werden." 1) 

1. Es gibt keine Sektoren 

Gleich zu Beginn soll jedenfalls vor, dem folgenschweren Irrtum gewarnt 
werden, die Investitionspolitik im Y,erkehrswesen 
sei 

dne besondere "Sparte" der allgemeinen Inv-estmonspolitik 
oder 

,es handele sich dabei um einen isoliert zu betrachtenden Teil der 
Verkehrspolitik. 

Vom volkswirtschaftlichen aus kommt es in erster Linie darauf an, 
die Y,erkehrsinvestitionen 2) in der 'richtigen Proportion zu allen übrigen 
Honen zu halten, das heißt: nicht "mehr Geld in den Verkehr zu stecken" (zu 
,v,estieren),' als dem Verkehr unter Berücksichtigung der übrigen 

1) Alföns Schmilt, in: Auolf WobeI', 4. Dd. JIandels- und Verkehrspolitik, 
MündHln 1933 - im folgenden als ,Schmilt, Verkehrspolilik' llilicrt - S. 208. 
2) Im folgenden wird unLer Inveslition in der üb1ichen (bo VerweIl,jun" VOll Kapi'laldispo-
silioll zum Ankauf von und Lowq;lichcm H<)alkapilal uazu den 
Abschnitt "BegriHo" in der Schrift dos V"'l'fassers "lHe Ursachen des. Kapitalmangels in Deuts-ch-
lanu", Tübi'ngcn 1931, S. 2'H. und S. G. lkalkapital sind danach cnl5prechcnd der 

goous", aho zum B(;ispid auch 
Kraüwagen. \ Sohkppor, l' lugliJugo und obwohl diese in hoh<)m Grau!} "hßw(;ghdl 
sind. Diese Deweg1ichkeüt ist Natur. Beweglkhcs Healkapilal' im 
Sinne sind die IJJSC producer gootLs " , wi,) Troib- und Schmiorstoffe, dio in e:inem 
Akt im Produktionsproz-eß ganz aufgßh;cn und deren Anschaffung wegen ihrer Ste11ung 
im Produktionsprozcß nicht unbedingt eine längedri-stige Festlogung' von Kapital erfordert.. 
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dürfnisse in der für den inländischen Bedarf ·oder den Export arbeitenden 
dustrie, im in der Landwirtschaft und in anderen ProdukHonszweigen 
gebührt. Es kommt lmmer darauf an, daß die für die InvestiUon im 
wesen verfügbare Kapitaldisposition cinenhöheren Nutzen zu stiften v.erspricht 
als anderswo. Volkswirtschaftlich richtig wird nur dann v.erfahren, wenn die 
dringlicher,e Inv,estiHon vm der weniger dringlichen verwirklicht wird. Sonst kann 
die V,erkehrsinvestitLon vielleicht als ein Triumph der "speziellen" 
politik im gebucht werden, stellt aber volkswirtschaftlich 
s,ehen eine Fehlinvestition dar. 
Wdchen Anteil die Investiüonen im Verkehrswesen an den gesamten 
Honen zu 'erreichen und nicht zu überschreiten haben, das hängt nicht nur von den 
natürlichen Bedingungen des Landes und von der Entwicklung seiner sonstigen 
Produktivkräfte, insbesondere dem Grad der in dem betreffenden Lande 
sehenden Kapitalknappheit ab; 3) ein Anteilsatz, der für verschiedene Länder 
gleichermaßen angemessen 'erschiene, kann daher nicht angegeben werden. Dabei 
ist vielmehr auch zu berücksichtigen, was man alles zum V,erkehr zu rechnen 
bereit ist. Nehen den öffentlichen V,erkehrseinrichtungen stehen gleichberechtigt 
die privaten ·einschließlich des \'Verkv,erkehrs, und im Grunde genommen auch 
einschließlich des gesamten innerbetrieblichen Verkehrs. Es wird schwer sein, 
eine statistische Vergleichbarkeit und eine voll<! Uebereinstimmung zum Beispi.::l 
darüber herbeizuführen, ,ob auch der Ochsenwagen des Landwirts oder der 
stuhl in der Mietskaserne als Transporteinrichtung. gezählt werden sollen. 
weilen geht 'es noch nicht um solche feine Begriffsbestimmungen. Denn wer sich 
beispielsweise auch nur die gröbste Vmsvellung von dem AnteU der 
investitionen an den GesamtinvestitLonen in der Bundesrepublik verschaffen 
will, wird vergeblich an die Türen der Statistischen A'emter und der in Betracht 
kommenden Ministerien pochen. Es existiert lediglich eine vage SchätzuI1Z in dem 
Bericht der Bundesrepublik Deutschland üb.::r die wirtschaftliche Lage und die 
Entwicklungsmöglichkeiten bis zum Jahre 1953/54 (Deutscher Beitrag zum 4. 
richt der OEEC) vom August 1952, in dem ohne nähere Definition und 
laO"en' angegeben wird, von den gesamten seien im Jahre 1951 

. 2860 Millionen DM, das sind 12,5 'Prozent, auf das Verkehrswesen entfalLen. 
V,ollends absurd wäre es nach dem Gesagten, wollte man das Denken in Sektoren, 
das in Unkenntnis der allseitigen Interpendenz des wirtschaftlichen Lebms-immer 
noch Blüten treibt, so' weit überspitzen, daß man die Investitionspolitik auf den 
verschiedenen Gebieten des Verkehrswesens - der Eisenbahn, der 
fahrt, des Std.ß,enverkehrs, des Seeverkehrs, des Luftverkehrs, des 
wesens, des Energietransports - als frei schwebende, selbständig zu bearbeitende 
Aufgabe ansähe. Hängen schon die Investitionen im gesamten Verkehrswesen 
mit allen anderen Investitionen zusammen, so natürlich erst recht die Investitionen 
in den verschiedenen Verkehrszweigen untereinander. 

, . 

3 j Schon Fricdrich List verwoist in soinem Beitmij "Deber die in 
Schriften, lteden, BrideBand IH, Bor],in 1U20, S. 437, darauf, daß die Ilauplbcslrcburig einoes 
kapitalarmen Landes daehin b'llhcII muß, "seinem Gewcrbe, Ackerbau und Handel möglkhst wen,ig 
Kapital zu entziehen". • 

-
, 
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2. Investitionspolitik als T,eil der Verkehrspolitik 
Was den mögüchen Irrtum angeht, die Investitionspolitik könne in der Verkehrs" 
politik ein Eigenleben führen, S.o genügt ,es daraUf hinzuweisen, daß Investitionen, 
gleichviel ,ob sie am Maßstab der Rentabilität orientiert sind ,oder nicht, im Hin" 
blick auf den Ertrag vmgenommen werden, 'den sie später ,erbringen' S.onen. Da 
nun aber a 11,e Verkehrspolitik mehr .oder' weniger darauf abzielt, den Ertrag in 
einem bestimmten Zweig .oder bestimmten Gebiet des Verkehrswesens 
zu beeinflussen - ihn entweder zu heben üder dnen Minderertrag auszu'" 
gleichen -, können die Pr.obleme der Investitiünspolitik des, Verkehrswesens 
richtig nur im -engsten Zusammenhang mit der gesamten V,erkehrspolitik, ins" 
besondere mit der Tarif" und Wettbewerbsp'olitik angepackt werden. Die lnve" 
stitionspolitik ist also nur ein e Seite der allgemeinen Verkehrspolitik und kann 
ihr,e Ziele nur im 'engen Zusammenwirk,en mit den beiden genannten anderen 
Methoden erreichen. 
Die Sub v',e n J: i .0 n s p '0 li ti k, die lim Verkehrswesen 'Cine so gr.oße Rolle 
spielt, kann man geradezu als dnen Bestandteil der lnvestiüonspoütik auffassen, 
denn läuft sie nicht im wesentlichen darauf hinaus, durch Zuschüsse der verschie" 
densten Art, Landschenkungen, 'Baw ,oder Betriebszuschüssen, Steuererleichte" 
rung,en, Zinsverbilligungen Ertragsgarantien aller, Spielarten (zum Bdspiel 
Postsubv,entionen für die Linienschiffahrt) 4) Investitionen oder R'e"investitionen 
v,ertrdbar ,oder Lockend ,zu machen? 

. die W'e t t b ,e we r b s p '0 1 i t i k Ausmaß und Richtung der 
unmittelbar heeinflußt, liegt auf der Hand. braucht nur an die krasseste F;orm 

-, der Wdtqewerbspolitik, die Konzessionierung, zu denken. ,Die Gewährung einer 
'Allcinkorizessi,on,eines Monopols, .oder - was auf dassdbe hinausläuft - die 
Verweigerung einer Konzession für dn Konkurrenzunternehmen ist so ges,ehen 
auch dn Stück Inv'estitionspolitik, und eine richtige Handhabung dieses Instru" 
ments kann nicht nur Inv,estitionen fördern, sondern aucn Fehlinvestitionen ver" 
hindern. 5) , 
Welche Bedeutung der Ta r i f p 10 1 i t i k für die Investitionen 
zukommt, ist gerade in den letzten Jahren starker Geldwerterschütterungen deut... 

') VergLeiche Alfons Schmitt a. a. O. S. 195. 
5) Hierzu.A1f.ons Schrr:itt: "Es be<1cutcl Kapi'lalvergeudung, wenn eine 
geba,ut wIrd, obwohl dte In Frage komrIl<}nd,en VerkcJlJrsbcdürIni'SI>e von dor s,chon bcsLchonden 

,völ1ig ausreichend befrIDdügt werucn. Unnötige Konkurrenzlirüen bcwirkoninangelhnfte 
, Auslastung und damit hohe Kootcn der beid,cn Konkurrenten ein Schaden für Volkswmschaft 
wie für die Verfrachter; denn wenn die<;e auch zunächst aus uem 'Ütrts'lehondcn We'tt-
bewerb profiti-ercn, auf dj,c L'ingere Dauer muß sich in den Tarifen doch die Höhe der Kosten 
auswirken. Fehlentwicklungen diJcser Art sind boS/onders in den Vere'tn,igLen Staaten zu vcr2il.lichnen, 

,deren Bahnen darun'ter bis in die Gegenwart 'zu Ici<1en hruttcn. Dj,c s'la,allicho Aufs.ichL hat hüor, 
wie z. ß. auch in Eng1and, versagt, wei1 man der. Meinung war, die Konzcssionspolilik müsse ge,rade 
für möglichst viel Konkurrenz sorgen, was bei den besonderen Verhältnissen dc,r Eisenbahncn nur 

bedingt richtig war. DieSlC'r Gedanke der Konkurrcmnotwcn<ligkei,t' hat die ,staatH'che Auf-
lucht auch; gahind,ert, auf die ßndung geschlossener Netro in Hand je oilWr einzelnen Unter-
nehmung hinzuarbeiwn, was den Erfordernissen' wirts'chaftlicher BetriJcbsJ'ühl'ung entsprochen 

. hätte, und hat weiter lange Zei! auch den notwenu,ig<m Zusammenschluß verh1ingnis,voll gehemmt. 
Erst in den,let..:Len Jahren vor dem "Veltkr.ieg erkannte man auch in England, und einige Jahre 
"pä,ter Bohließlich auch in den VIC'!'eIinigwn Staaten, daß eine zu s.t.arke Zersplitterung trotz der 

Verkehrsbedi'Ünung im Wege steht. Die neuore Gesetzgebung in 
dä.osen LäncLern ist uementsprechend nicht mehr Ilur Verhinderung der KonZ'Ou,tration im EiSienbahn-

. <?!?SCStellt, &on<1crn bemüht, sich im zweckmäß,ige Gruppenl>ildung zu 
• fordern. lI.a. O. S. 193f .• 

/ ' 
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lieh zutage getreten. Verkehrstarife. die der öHentlichen Bewilligung unterliegen. 
pflegen den allgemeinen Preissteig,erungcn nur zögernd zu f.olgen. Regierungen 
und Parlamente neigen dazu, in dem Bestreben, unpopuläre Maßnahmen zu v,er" 
meiden. die notwendigen Anpassungen g'erade auf Gebiete zu verzögern. 
Fahrkarten und Briefmarken spielen insofern dne ähnliche RoHe wie der Preis 
für das tägliche Brot. Der schwierige Anpassungsprozeß, dem deutschen 
Eisenbahntarife nach der Geldreform unterlagen, ist noch in allgemeiner Er,: 
innerung ß). Nicht etwa nur in Deutschland ergeben sich solche Y,erzögerungen, 
sondern selbst in den Vereinigten Staaten von Amerika 7). Wdchen Einfluß 
diese schleppende Readjustierung wegen der durch sie hervmgerufenen Ertrags,: 
minderung auf die Investitionstätigkeit gehabt hat, weil durch sie nicht nur die 
Kraft zur Selbstfinanzierung beeinträchtigt, s'undern auch die M-öglichkeit der 
Kreditaufnahme v-erringert ,oder zunichte gemacht wurde, braucht hier im ein,: 
zdnen nicht näher ausgemalt zu werden. Freilich be-einflußt nicht nur In" 
v:estitionspolitik die Tarifpolitik, sondern umgekehrt beeinflußt auch die Tarif" 
politik die Inv,estitLonspolitik. Künstliche Investitionen, die auf Grund von Sub" 
venüonen irgendwelcher Art möglich gemacht werden, gestatten unter Umständen 
eine Senkung 'Oder Tiefhaltung der Y,erkehrspreise und provozier-en damit ein 
volkswirtschaftlich unangemessenes Yerkehrsbedürfnis. 8) , 

Ist damit der unlösliche Zusammenhang der verschiedenen Instrumente der Ver:1 
kehrs politik darg,etan, so soll auf der anderen Seite nicht geleugnet werden, daß 
die gesamte Y,erkehrspolitik in der Inv'estitionsfrage kulminiert. Denn es ist die 
durch v,erschiedene Mittel beeinflußte Höhe der Investition, die dem Yerkehrs" 
wesen seine Rolle im gesamten Aufbau der Wirtschaft eines Landes zuweist, 
und die Inv,estitionspolitik ist die Brücke, die das Verkehrswesen mit den übrigen 
ehenfalls Kapital heischenden Zweigen der Volkswirtschaft verknüpft. 

3. BesonderheHen der Verk'ehrsinv,estition 

Unterscheiden sich überhaupt die Investitionen für Transportzwecke von In .. 
vestitionen in anderen Zweigen der ProduktiDn? Zunächst: Macht 'es für die 

Investitionsp,olitik" -eines p Ti v a t,e n Unternehmens einen Unterschied. ob 
'Werksbahn, dne Fabriktreppe, dn Lastkraftwagen oder dne Buchungs" 

maschine _angeschafft werden? 'Auf den ersten Blick fällt kein Unterschied ins 
Auge, und daran ändert sich auch nichts, wenn' das private Unternehmen in 

6) Die Anpassung der Tarifo seit dem Jahre 19·18 vollzog &ich in fünf Stati,onen. 
7) Vergleiche Ilichard T. Bake'r in der New York Times vom 12. und 13. Februar 1951: "Die 
l'ost der Vereini,gLen SLaaben hat in den wichti,gsLen Tütigkoitsgebi-ctcn rE<) JlIi.,drigsle!l Tarife in der 
"Velt ... Sie ist mehr als jede amkro l'os,tverwaltung von politischen abhängig •.. 
Sie hat gleichveitig ein größeres Defi7Jit als jede andere Postanstalt der Welt." 
8) V.ergleiche die kritische Stellungnahme Alfons Schmitts. ru der Forderung, di'e Errichtung 
der festen AnlagxJIl aller VerkdlrsmiLtel zu einer Angelegenheit der öffentlichen Hand zu ,ma,chClll. 
Durch die Verwirklichung diows würde nicht nur die Lage in l3ewg auf dllO 
bewarbskraft der verschiedeneI\ Verkehrsmittel noch mehr verschleiert, weil der Antr,il (Ier festen 
Anlagen bei den verschiedenen Verkehrsmitteln verschied,m groß is·t, sondern es würde dem Ver-
kehr in s-einer Gesamtheit durch Art "Inves,tiLi-onspoli.ti,k im VerkehrsWlcsc,n" due unuo-
ge:meswno VorzugssleHung bei d,er Verteilung und dem Einsatz des knappen Kapitalfaktors eLn-
geräumt werr1en. 
Alfom Schmitt, Verkehrsordnung durch \Vdlheworh orlor Zwang;) i'lI: OHDO-Jahrlmch Band drei, 
Godesberg 1950 - im folgenden als ,Schmitt, Verkehrsordnung' zitiert - S. 203ff. . 

VW 4 
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Transporteinrichtungen investiert, die an der e n Unternehmungen dienstbar 
gemacht werden. Daß die Beanspruchung der Anlagen stark wechselt und Yer" 
kehrsspitzen zu bewältigen sind, ist keine Bes'Ünderheit des Transportwesens. 
Daß die Produkte; die mit Verkehrseinrichtung,en hergestellt werden., die Ver" 
kehrsleistungen, nicht auf Vorrat produziert werden können, worauf Pirath mit 
&echt nachdrücklich verwiesen hat 9), ist Schicksal, das diese Leistungen mit 
anderlen Dienstleistungen gemeinsam haben. 

a) Vier k,eh r, R'e klam,e, P r'e s ti ge 
In Zeiten, in Henen die Unternehmungsgewinne einer besonders hohen Be" 
steuerung unterliegen, fällt ,es vielleicht als dne Besonderheit ins Gewicht, daß 
die Y'erfügung über einen eig,enen Yerkchrsapparat dnen gewissen Werbewert 
für manche Unternehmungen besitzt, so daß unter bestimmten Umständen ganz 
ähnlich wie bei Ausgaben für Reklame Investitionen in Verkehrseinrichtungen 
dehnbarer sind als die lediglich dem Güterausstoß dienenden Aufwendung,en; 
werden doch bei Unternehmungen, die sich auf Grund ihrer Hauptproduküon 
in der Gewinnzone befinden, die Ausgaben für diesen ,eigenen Y,erkehrsapparat 
zu dnem Teil v'Üm Staate getragen, der um S'Ü weniger Steuern einnimmt, }e mehr 
diese Ausgaben anschwellen. Dies ist wohl der Grund, warum v'Ün manchen 
Seiten immer wieder darauf hingewiesen wird, der Staat subvenüoni'ere den Werk" 
verkehr. 10) Es $1011 nicht von der Hand gewiesen werden, daß die V,erkehrs" 
inv,estitionen privater Unternehmungen aus dks,em Grunde zuweilen 'etwas über" 
dimensionkrt werden, da sie das Prestig'ebedürfnis mancher Unternehmensleiter 
in besonderer Weise erfüllen. Die Kraftfahrzeugfl'ÜHen auf den Landstraßen 
weck'en in dem, der über sie vIerfügt, vielleicht ein ähnlich stobes Ge" 

'fühl, wie der, Besitz eines Seeschiffes 'Oder einer Zechenreederei 'es zu anderen 
Zeiten für andere Unternehmungen g,etan haben. 

b) Die "Fr'eiheit" d'er VerkehrswIege 
,Daß in Zeiten extrem hoher Einkommen,< und Körperschaftsteuersäbe der 
Staat v'Ün dem steuerzahlenden Unternehmen sofern es Ueberschüsse erwirt" 
schaftet, zugleich als Teilhaber an den angesehen wird, ist um SÜ be" 
deutsamer, als bestimmte Zweige des Verkehrswesens dadurch charakterisiert 
sind, daß die Bereitstellung der Wege seit altersher als eine öffentliche Aufgabe 
ang,esehen wird, so daß nur einTeil der Investitionen, nämlich die in den Fahr" 
zeugen, dem priv,aten Unternehmer 'Obliegt. Der kostspielig,ere Teil der Investi" 
tiünen, die Bereitstellung ,des Schiffahrts,< oder Landverhhrsweges, wird ent" 
weder ums,onst ,oder gegen eine Abgabe, Gebühr oder Belastung zur V'erfügung 

9) "Im Verkehrshelrieb falleIl Protluklions- und Absalzfchl zusammell." C. Pirath, Die Grund- . 
lagen der VerkchrswirLschaft, 2. AufL, ll"rlin 19,19, S. 198. ' 
10) Vergl,cic!I'ß hierzu ,V. IIilpert, Probleme .der Ilullll.cshahn, in: 
Der VolkSWirt, 7. Jg. Nr. 43 vom 2·1. Oktober 19D3, S. 10. II,ilpert WCiSt darauf Inn, daß de'r 
Woerkvertehr ein Ausmaß erreicht hahe, "das nicht mehr hetI'wb&hedinglcn Er-
f,ard"rnissoen des Produklionsvorgangs entiSpricht, sondern vorwiogend durch s'lcuürlidw und lilanz-
technische Erwägungen OOslimmt ist." IIilpert spielt o:f{ensichtIich auf die ALschreihungsmög1idl-
keilen an. Allerdings hedeuLen er1eichlorLe Ah,chreibungen ni,cht vid mehr als eine Vo!'schidJUng 
des Gewinns auf eine spätere Zeit, dio() nur s,inTlvoll sein kann, wenn man in dor Zukunft ci,ne 
Senkung d·er Soooorsätzc erwartet. Das V<:rhältnis von und Abschreibungs-
orleichoorung ist auch in dor llundc.>tags·debatLe über diü wirtschaftliche Ordnung des Verkehrs-
wesens am 11. Februar 1954 erörLert worden. Vergleiche den Bericht über die 
14. Sitzung des 2. Deutschen llundffitagc.s, S. 410 (A und B). 
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gestellt, die die nicht voll deckt. 11) Wenn man bedenkt, daß nach Piraths 
Schätzung, die sich allerdings nur auf den Kraftomnibusverkehr bezieht, die 
Kosten für feste Anlagen sich zu den Kosten für bewegliche Anlagen wie 77 : 23 
verhalten 12), und wenn man weiter in Rechnung stellt, daß bei aller Belastung 
durch und Treibstoffsteuern die öffentliche I-land nur einen Teil 
der KJosten vergütet erhält, die die Wegebenutzung verursacht, so wird sofort 
deutlich, daß hier ein starker Ameiz zur privaten Investition in Verkehrsmitteln 
geschaffen wird. In einer Zeit, in der es an langfristig verfügbar,er 
disposition in besonderem Maße mangelt, fällt dabei noch ins Gcwicht, daß 
es gerade die Investition in der dauerhaften Anlage des Weges ist, für die dcr 
Staat teilweise aufkommt, so daß dem Transportunternehmer auf der Straße nur 
die Beschaffung des Kapitals zum Zwccke der' Inv,cstition in den Fahrz,eugen 
obliegt, ,also für Kapitalien, die nur auf ein paar Jahre festgelegt zu werden 
brauchen. Der Tr,ansportunternehmer befindet sich dabei in einer RoUe wie etwa 
ein F.abrikant, der seine Maschinen in einer vom Staat entweder umsonst oder zu 
v,erbilligter Miete zur Verfügung gestellten WerkshaHe auf Grundstücken laufen 
lass.en dürfte, die ihn nichts kosten. Auszurechnen, welche Verzerrungen in 
den Inv,estitionsentscheidungen dadurch eintreten können, ist eine Aufgabe, die 
Mathematiker reiz'en sollte. 

c) Dualismus d'er.Invlestiti1onsentschddungen 
Wie aus dem Vergleich mit diesem in der Wirklichkeit kaum vorkommenden 
F.abrikanten hervmgeht, handelt es sich in einigen Zweigen des Verkehrswesens 
um einen sonst im Wirtschaftsleben nur selten anzutreffenden Fall der Mischung 
von komplementären Investitionen, von denen die eine der private Unternehmer, 
die ,andere der Staat zu verantworten hat, die aber sinnlos bleiben, wenn sie in 
den Pl'oportionen nisht aufeinander abgestimmt werden. 13) Eine solche Ab,. 
stimmung würde wesentlich erleichtert, wenn der Grundsatz der "Eigenwirtschaff,. 
lichkeit" 14), der die volle W,egekostendeckungeinschließt, stärker als bisher in 
den Vordergrund träte. Ohne Berücksichtigung dies,es Prinzips wird es schwer 
möglich sein zu verhindern, daß die Entscheidungen über die beiden verschieden,. 
artigen Inv,estiüonen, die für den Betrieb eines und desselben V,erkehrsmittels 
erforderlich sind, auseinander klaffen und daß dadurch möglicherweise unerträg,. 
liche und gefährliche Spannungen entstehen. 15) . 

11) C. Pirath, a. a. Q. S. 211: "Nach dem heutigen Sland ETlttwicklung sind im allgemeinen 
dio Unternehmungen der S{X)schifIahrt, Ei,senhalmen und Leitungen für d,io obj-ekl.iven Selbst-
kosten verantwortlich, wä.hl1Cud der Kunal.sdliHahrt und im part.idlo Selbst· 
kostendeckung insofern" vorliegt, all> dio Ve·rzinsung d.es AnJagekapitals für den Ve'rkchrsweg zum 
großen T-eil durch die getragen wiru." 
12) C. Pirath, a. a, Q. S.214: 
13) Vergleiche Alfons Schmitt, Verkehrsordnung, S, 207: Die Straßo ,,11;t Sacho der öffentlichen 
Hand, der Verkdu'sootridJ auf dor Straße aocr in der IL\liptsaclHJ Angelegenheit der privaten 
Unlernehmung. Es ist ohne weitere!> zu daß Schwierigkeiten und 
nur dann vermieden Lkiben, wenn dieso bci:clcn Träger de,'; Slraßenverkehrs ihre InvCßtiti.ons-
tätigkeit harmonisch und proportional betreiben." 
H) Vergleiche C. Pirath, a. a. O. S. 198. 
15) Nach MitlLcilung d'es ßundesvcrki'hrsrninisle,rs SeeLohm entf.ic.1cn auf jo oincn KilornelJC'lr 
ldaslsifizierter Straßen im Jahre 1953 28,,1 .in BetdeL bcfindli,dw Kraftfahrzeuge gegenüber 12,6 
im Jahro 19'19. Doer l\Vinil>!loer l"oCdmc.t, daß, wcnn dio Entwicklung im hisherigcn Tempo fort-

in vitCr Jahren unnähcmd 55 bis, GO Fahrl.cuge pro Kilometer klasölifil"ilCrLer Straßen 
gezähLt werden können. den Bericht dito 1·1. Sitzung des 2. Deuls<:hen Bundes-
tages, S. 420 (ß). 
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d) D ,e r V ie r n ach l.ä s si g te G run cl s .1 tz cl ,e r E i gen" 
wirts ch'a ftU eh k'ei t 

Eine den Fahrz,euginvestiti:onen proportionaLe Inv,estiUon in Y'erkehrswegen 
würde entscheidend ,erleichtert, wenn 'es, wie sonst im Wirtschaftsleben;als selbst", 
verständlich betrachtet würde, daß der Nutz,er ,'einer Anlage nicht nur die Küsten 
für Erneuenmg, Unterhaltung, Verkehrssicherheit, Planung und Y,erwaltung des 
Verkehrsweges, sondern vor allem die Verzinsung des investierten Kapitals auf", 
zubringen hat. 
Napp"Zinn hat die interessante Feststellung getr'Üffen 16), daß das Y,erlassen des 
Prinzips der viollen Wegek'Üstendeckung der allgemeinen wirtschaftspolitischen 
Zdtstr,ömung des Liberalismus ,entsprach und daß man,,,die Fördenmg der Wirt"" 
schaft" als das A,equiva1ent für die angelegten Kapitahen ansah. Sicherlich jedoch 
widerspräche der Grundsatz, daß die Wegebenutzung "frd" sdn s'Üll, auch wenn 
er liberal ist, dem Wesen der - nach Auffassung des Verfass,ers von anderen 

ganz schief als "neoliberal" charakterisierten - Wdtbewerbswirb 
schaft. Ehe man von der Unabwendbarkeit der Woettbewerbswirtschaft, di'e sich 
nicht v,on Natur aus einstellt, sondern nach den Erkenntnissen der "Freiburge;r 
Schule" 'erst statuiert w,erden muß, auf das Verkehrswesen spricht, müßte man 
dafür sorgen, daß das Prinzip der Eigenwirtschaftlichkeit, und das heißt vor allem 
der vdlen W,egekostendeckung, angewendet und damit einer Verfälschung und 
V,erzerrung des W,ettbewerbs entgegengewirkt wird. 17) 

e) D,er Verkehr als ",öff,ent!ich'e Angd,egenh,eit" 
Damit ist dne der wlchtigsten Beso'nderheiten der Y,erkehrsinvestition herührt. 
Soweit ,es sich nicht um rein innerbetriebliche Transp'ortvorrichtungen handelt. 
betritt auch der private Unternehmer, wenn ,er Kapital für Zwecke des Y,erkehrs 
inv,esfi.ert,ein Feld, bei dem 'er damit rechnen muß, daß ihm d.ie öffentlichen 
Gewalten - sei 'es mit eigenen Investitionen, sei es mit tarifpolitischen An'Ürd"" 
nungen, sei es durch Beeinflussung des W,ettbewerbs - ins Handwerk pfuschen. 
Auch dort, wo man der Privatinitiativ,e im Verkehrswesen den Vorzug .gibt. 
wird das Y,erkehrswesen - mit Recht - als eine <Öffentliche iAnge1egenhei1: 
anges,ehen. Das wird ganz deutlich dort, wo der Staat die Zurückhaltung privater 
Unternehmungen gegenüber den Transportaufgaben durch Anwendung Von 
,;Reizmitteln" zu üb(,!rwinden sich bemüht hat, indem ,er ihre S'Ürge, das Unter" 
nehmen werde keine genügende' Yerzinslfng des aufgewendeten Kapitals erwirt" 
schaften können, durch Gewährung von öffentlichen Beihilfen zu z,erstreuen 
trachtete. 18) " . 
Diese Mittel werden bei den großen Eisenbahnen angewandt, und auch die Selbst. 

'v,erwaltungskörper haben sich zum Beispiel auf dem Gebiet der Klein" \und 
Straßenbahnen in dieser Weise v,ersucht. Nun ist ,es jedoch mit der Ingang" 
setzung dnes Transportunternehmens nicht getan, sondern sehr bald können die 
öHentlichen Gewalten vor der Aufgabe stehen, sich mit dem Y,erhältnis der 
Transp'ortunternehmungen zu ihren Kunden (Tarifpolitik) oder mit dem Yer" 

16) Binnenschiffahrt und Ells'enbahn, Iftl,ipzug 1928, 8.. 15. 
lT) Die exakte Wegelw'StenbCrochnung .für KanäLe wird gern mut dem verwisc.ht, daß 
di'llOO zuwei1en auch de;r Boc1onmdioration und der Wass.erkraftgcw,innung di.encIl. 'sebon Napp. 
Zinn hat doie orne,r Sche,idung in der Aufwandsrechnung betont. 
Vergleiche a.. a. O. S., 81. , . 
18) Vergl.ciche hi<lrzu R. van der Dorght, Da.s Verkehrswesen, 2. Auf!. Leipzig 1912, Erster Abschmtt, 
Viertes KapiLcl: Di<l Aufgabe der öffentlich'lln Gewalt gcgenüL<lr dem Verkdtrswes'cIl, S. GG H. 
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hältnis der vlerschiedenen Unternehmungen untereinander (Wettbewerbsp.olitik) 
zu beschäftigen. Diese Aufgabe ist um s,o dringlicher, als dice Marktform der 
beiderseitig,en vollständigen Konkurrenz im V,erkehrsw:esen nur in seltenen Fällen 
gegeben ist, bei der sich die Preis,e selbsttätig soeinregulieren, daß die Kosten des 
Grenzunternehmers nur gerade noch, aber doch eben gerade gedeckt werden, 
dessen Leistungen zur Befriedigung des kaufkräftigen Bedürfnisses noch er" 
forderlich sind. 19) .. 
f) Das IntlervlentilOnsrisiklO 
Es ist dn großer Unterschied, lOb ein Unternehmer Eter, Zigaretten, Teppiche, 
Apparate, Maschinen oder auch Häuser an den Markt bringt, oder ob er Trans" 

feilhalten möchte. W'enn er sich auf dieses schwank'ende T'errain 
begibt, muß ,er sich bewußt sein, daß ihm einerseits Beihilfen in Schoß fallen 
k,önnen, daß ,er aber andererseits ,ein erhöhtes Risiko öffentlicher R,eglementierung 
in Kauf nehmen muß. Man braucht nur an die jetzt schwebenden Pläne über die 
Einschränkung ,oder Ausgleichsbelastung des W'erkverkehrs zu denken, an die 
Er,örterungen über das Verbot des Transports bestimmter Erzeugnisse im Straßen" 
fernv,erkehr ,oder ,auch nur an die am 1. August 1953 zur Anwendung der Kraft:: 
v,erkehrskonkurrenz in Kraft getretene Abtarifierung der obersten Regelklassen 
des Eisenbahngütertarifs, an den die Gliterkraftv,erkehrsunternehmer noch ge" 
bunden sind, und die besondere Art der Risiken wird sofort deutlich. 
Ger,ade die Gegenwart, in der in aUen Ländern um eine Ordnung des Verkehrs,,: 
wesens gerungen wird, ist mit solchen Risiken belastet. Sie sind wahrscheinlich 
zur Zdt höher als die Gefahr,en einer V,eränderung des Verhältnisses v,on Preisen 
und Erlösen, die dem Privatunternehmer auf den meisten anderen Gebieten des 
Wirtschaftslebens gegeben sind, WIO ebenfalls St'euer" und ZlOlländerungen oder 
andere wirtschaft<;politische Eingriffe dl'Ohen. 
Die Eingriffe werden immer umfassender. Ehedem lief vielleicht eine Eisenbahn,,: 
gesellschaft, die ihr MlOnlOpol mißbrauchte, Gefahr, daß ihr VO)ll Staat niedrigere 
Preise für ihre TransplOrtleistungen vmgeschrieben wurden. Heute bedrohen Ein" 
griffe nicht nu'r den Monopolisten, und sie gehen viel mehr ins einzelne als früher. 
Will man den privaten Unternehmern die Lust an der Uebernahme transport" 
geWierblicher Aufgaben nicht mehr und mehr vergällen und sie aus diesem Pro" 
dukfi.onszweig allmählich vertreiben, so wird man sorgfältig daraqf achten müss'en, 
daß die verkehrspolitischen Maßnahmen nicht allzu spntnghaft aufeinander folgen 
und d.aß nicht dn Zick"Zack"Kurs gesteuert wird, der wegen seiner Unbercchen" 

19) Zu dem von der .vVisrens·chaft .leider noch ni'cht systematisch in Angriff TIlCma 
der Ma,rktformen im V{),r!whrs,wew1! hat ncu{)rdings Schrnitt in !>ciner Sclu-ift "Die Lib{)ralisimllng 
des inncrdeut'schen "VassCJrstraßenv{)I;kchI'6 insbcsond{)ro auf d{)m Rhein unter v{)rkdlrspolitischr.n 
Gesichtspunkten" (Duishurg 190,1) ein{)n wi<:htigen Bdtrag geliefert. Er kennroichnet die oo,i der 
Hheinschiffahrt verwirklidIto Ma,rktform als üin MittcJding "zwischen TeiloLIgopol und. voll-
ständigem Wettooworb" (S. 43), und e,r w{)ist in diescm vom Zentralausschuß dm' d?uLscOOn 
ßinuonschiffahrl 'e. V. erootenen GurtachteIl nach, wie die Angobotsslruktur für don Schlffs'raum 
auf dem Hhein durch die {)nge V{)rhimhmg der Ilc-edcreicn mit großen Vcrlalkrgruppen und durch 
andero "IntegratioIlsooziclmngcn" zu den SC'CiSchiffahrts- und Seochafonintcre5scn des Rhoin-
mündungsgebietes wwio durch VcrknüpIung doll> S<:biffahrtsb<Jtri.eoos mit N{)oonbdrieoon heoin-
flußt und durch "verstockte Suhvellll>onCill(" eine "dauerndo Vm'zerrung in deli 

eintrete un:d d{).r durah Machtw>ettoowerb ersetzt" werde. 
In allen di,es{)n Fällen sind es a,Iso w{)Uhowor!Js' f rem d e und nrcht wdll)()werbsgemäße EinflüsSle, 
die die Unordr.lU.ng kommen na.ch .Schmilt 
liehe InterventIonen", dlO Ü'ln<l "absolts von den ÖkOl101l11sc.!wn Fakten betriebene Invesll'110nspollbk 
fördern Ulndeiner "Ueberdimensiolllicrung der RheinfloUen" Vorsahub Iois.ten (S. 44). , 
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harkeit das privat.e Investieren im ,erschwert. Eine gewisse 
nuität ist wie ,auf dem ganzen Gebiet der Wirtschaftspolitik so auch in der Ver" 
kehrspolitik anzustreben, zumal da auch die vorgelagerten Stufen - das 
ge'werbe, die Automobilindustrie, der Waggonbau, die \XTerften und viele andere -
durch abrupte Aenderungen in einer volkswirtschaftlich durchaus unerwünschten 
Weise in Mitleidenschaft gezogen werden können. 

4. Nichtwirtschaftliche Zielsetzungen 

Ist das Y'erkehrswesen schon wegen der' Eigenart der dort üblichen Marktformen 
vom rdn ülQonomischen Gesichtspunkt aus dn besonders glattes Parkett, so 
kommt hinzu, daß in der Y,erkehrspolitik wie in wenigen anderen Bereichen der 
Wirtschaftspolitik nichtwirtschaftliche Ziele mit maßgebend zu sein pflegen. Die 
ganze Skala dieser politischen Zielsetzungen ist hinreichend bekannt. Alle diese 
Ziele verleihen der Y'erkehrspolitikeinen besonders schwer berechenbar,en' 
Charakter. 

a) D ie U n be r ,e c h ,e n bar. k .ci t . de s "E r t rag IC s " 
Vielfach sind bei verkehrspolitischen Entscheidungen die allgemeinen Staats" 
zwecke den wirtschaftlichen Zwecken vorge,ordnet. 20) Strat,egie, Autarkie, Prestige, 
Siedlungspolitik, Entballung, Raumordnung, Grenzpolitik - alle diese 
setzungen spielen in die Eisenbahn", Binnenschiffahrts", Seeschiffahrts" 21), See" 

Str,aßenbau", Post" und in vielv,er" 
schlungener Weise hinein und unterscheiden sich vlÜn den ökonomischen Ziel" 
setzungen fundamental dadurch, daß dabei Aufwand und "Ertrag" nicht b e 
r ,e c h n 'e t, sondern nur "auf der Gefühlswaage" gegeneinander abgewogen wer" 

20) Vergleiche: E. Sax, Die Vcrkclhrs,wirtlichaft in Volb- und Staatswirtschaft, AlIgemc,ine Vcr-
1.ohrs1eh1'<3, 2. Aufl. Bc:rlin 1I118, S. 133. 
21) Die Begünstigu'llgdc:r InvCtstitionen, inder. Seeschi.ffahrL, die durch düe Fr'eiswllung 
von de'r c'rIolgt iS'l, winl von IIärlin mit d<)!' Notwemlllgkmt hegründot, 
den "Goodwill ZUJ rca,ktivi-cve,u", den sio dars,teUe, und "uasAn,sehen, das suuh unsere Schiffaltrt 
orworben und a,uch über .dio hinweg, in der sie praklis,ch nicht mehr orhal',len 
ha,t", zu nützen, dem "differenzterten deutschen Außenha.ndel" dürfe "uas ddfcmnuerlc, auf 

BcdürInisso ahgcs,limmtc Sooverkchrsnetz" nic;ht vOl'Cnthaltet] worden, das< ihm "ehen alle,in 
die He-cdere.i a,n Ort und SLelLe gcwä:hrt und das ihm auch in der Anspannung zur Ver-
fügung steht". 
Vergleiche Pder Uärlin, Brauohon wir noch mehr Schiffe? in "Fra.nklurter Allgemeine Ze,ilung" 
V()m 20. Januar 1954. ' ' . 
Zur Frage des Passagiorschiffbaues hall such auf der 28. Verkehrsrninisw'rk()nlercnz am 27. Ja-
nuar 1954 .in Köln de'r Bundesverkdu'sminis,ter dahin geäußert, daß "Name, Flagge und Tradition 
unserer großen Pa.ss.agierreedereion vVe-rL(; darskHen, die nicht dürfen". "Aus finan--

Gründen mußt-cn wir uns joo'och da.rauI b<:schränkcn, in orsler Linie Frachtschiffe 
zu hauen, da. sie am dring-cnds,t-cn benötigt werden," Allerdiw's betont Sechohm, daß bei dom Bacu 

, von Schiffen, die a,w;sahlücßlich dem Prc:>tigdragen koine Rolle spiden 
ool1Len. ' 
22) Iki der Eröffnung der Bundesanstalt für Flugsich<lrung hat nach einem Bericht der "Frank-
furter Allg,em-cinen Zeitung" vom 21. Janua.r 1954 der Bundesverkehrsminister erklärt, das Flug-
zeug sei nicht mehr als Luxusverkehrsmi,ttel zu we,rten, sondern wie eine c.igcnc IIandelsnottc als 
unlösharer Bestandt-cil der Volkswirtschaft und ein lIilfsrnillel des Auß{)nhamlcls nach dem Hidll-
salz: "Der IIundd :folgt der Fla.gf:,'<J." - Im gleiclHln Sinne hat er es an einem GründullgS'tag der' 
Deutschen Lufthansa nach dnem 13Ciricht des "lIandchblatt-cs" vom 7. Januar 1()53 als notwc.ndig 
bezeichnet" daß auch wieder auf dem Gehiet der Luftfahrt eine eigene Flagge zeigen" 
könn... ' 
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den können. 23) Der Katalog der nichtwirtschaftlichen Ziele ließe sich beliebig 
verlängern. Friedrich List etwa rühmte das Verkehrswesen als 
gungsinstrument, als Kulturbeförderungsmittcl, als Assekuranzanstalt gegen 
rung und Hungersnot, als Gesundhcitsanstalt ("denn es vernichtet die 
gen zwischen dem Leidenden und dem Hcihnittel"), als Vermittler des 
lichen V,erkehrs",als Stärkungsmittel des Nationalgeistes, als das Nerv'ensystem 
des Gemeingeistes wie der gesdzlichen Ordnung und als einen "festen Gürtel um 
die Lenden der deutschen Nation, der ihre Glieder zu einem streitbaren und 
vollen Körper verbindet" 2!). 

b) Aufschließungsinv'estitionen 
Wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Zielsetzungen werden, sobald es sIch um 
Verk,ehrsfragen handelt, in einer sehr merkwürdigen Wdse v,ermischt. Das 
kehrswesenerweist sich vielfach g,eradezu als ein Tummelplatz für Romantiker, 
die ihr1e vagen Vmstellungen von einer möglichen Befruchtung der Wirtschaft 
zur Geltung bring,en zu können meinen, wenn es sich um den V,ersuch der Ver .. 
wirklichung v,on Projekt,en handelt, die technisch inter,essant sind 'Oder dem Karto;:: 
graphen dü! Möglichkeit geben, neue Verbindungswege in die Atlanten 
zeichnen. Skeptisch weist Napp;::Zinn schon in seiner Schrift "Binnenschiffahrt 
und Eisenbahn" 25) darauf hin,' daß sich in der "volkswirtschaftlichen RentabUi;:: 
tät" 'v,ers,chiedene Gedankenrichtungen vereinigen, "deren gemeinsamer Ausgangs;:: 
punkt die Anschauung ist, daß der Mangel an Eigenwirtschaftlichkeit durch wohl" 
tätige Wirkungen ,auf die Gesamtwirtschaft zumindest werden 
kann".26) ,Auch Schmitt betont gegenüber der Hoffnung, durch umentable In;:: 
vestitionen die pDoduktiven Kräfte fördern zu können, daß praktisch die größte 
Schwierigkeit besteht, derartige Nutzwirkungen in eindeutiger Kausalbeziehung 
und wägbar,en Größen festzustellen, "weshalb sie nur mit großer V,orsicht v'er;:: 
anschlagt werden können".27). Schmitt lenkt das Augenmerk darauf, daß durch 
solche Anlagen häufig nur Wettbewerbsverschiebungen vorgenommen werden, 
die Ausglcichsforderungen der betroffenen Gebiete auslösen. Neben den posi;:: 
tiven Wirkungen der Aufschließungsinvestitionen dürfen also die negativen nicht 
einfach übersehen werden. 

23) Zum Thema "Gefühlswaage" verglc,icho die noch nicht güdruckt erschienene l\lain1Jcr Disser-
tation von Günter VeLLer (1\)54) "l\lügli,chkeiten und Grenzen unmiLLcILarer sLaatliclwr Invcsli-
ti"Hlsknklltl"", ins!>esonu"re Abschnitte "Die Investition im Hahmen ,I"r Hegierungs- und 

slaatlich" InycsL.tiüll boi von 
bedürfnissen" un.U "DIO Im Hahmen der unLornehmerlschen IäLlgh'lt Sta,uLc:s . 
21) In: Das deutsche EiscnLahnsysLcm als Mittel zur Vervollkommnung der dcutsdlCn Industr.e, 
des deulschen Zollvcreins und des deuls.c.hcn Nationa.lverLundes überhaupt. (mit oosondorer' Rück-
sicht auf würltembergis'chc Eisüllbahllcn). Schriften, Hedon, ßl'i,efc, ßa]](l III, ßerLin lU2U, S. 3,17 f. 
25) Leipzig 1928, S. 73 H. Napp-Zinl1 unterscheidet in taktvüJ1er Zurückhaltung einen "exnkt 
rechnenden" und \linen "allgemein ,{heorctisicJ'Cntlcn" ßcgri:ff der Bentu,-
hiJilät und bezeichnet os u1s "in den Füllen zweifclJlufL", duIS eino "Fluidierullg der 
Wirt.!.chaJt zu einer b"ChobCnen ßeda,rfshofriedigung führt". Er malmt, "IIIun soUte; ... im Augo 
bcha,lten, jedes KapitalteilcJlüll im fl'Cien SpLcl der Kräfte der rcntahclst{m Verwendung zustrebt 
und da,nü dgn größLen vülkswirlschaItli'c.hel1 Nutzen schaffen hilft". 
26) Unübertl1oJ'f,on ,ist bis heuto diiC Da,rsLcllung, mit der Friellri.ch List die wolIlLäligen 'Wirkungen 
von Verkchrsinveslilione'll a.usgemal,t hat, in scinüm 1837 erschienenen 
"Eis'Cnhahnen und Ka11älo, Dampfhoot.o und Dampfwagel1transport." zur ,Enzyklopädio uer Staals-
wissenschaIt', die "in Verbindung mit vidcll der angesehensten PuLliziS'Lcl1 Deutschlands" von 
Carl von Botteck und Carl "Vdcker herausgegeben worden ist. Vergleiche Schriften, Heden, 
ßriefc, ßand III "Schriften z.um ", ßerlin 1929, S. 39 ff. 
27) ALfons Schmitt, Vorke,hrspolitik, S. 210. 
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c) Ein,e Parall'el,e zum Erzi,ehungszlOll 
Bei Investitionen, die den strengen Anforderungen der Eigenwirtschaftlichkeit 
nicht ,entsprechen und daher 'entweder ganz oder teilweise a fonds perdu gemacht 
werden oder zur Ausnutzung ständiger Subventionen für den betreffenden Be" 
trieb erfolgen, ist ins'ofern ein ähnlich strenger Maßstab anzulegen wie bei der 
Beurteilung von Investitionen zollpolitischer Art. 2S) Meist h.andelt 'es sich beim 
Zoll nur um die Begünstigung eines Zweiges der Wirtschaft zu Lasten eines 
ander,en. Nur sehr selten sind die Kriterien für die Anwendurig des Begriffs Er" 

wirklich gegeben. AehnHch sparsam muß man im Verkehrswesen 
sein, wenn man einer ,ertragsschwachen ,oder ertrags 10 sen Investition das Prädikat 
Befruchtungs" IOder Aufschließungs"Investition beilegt, zuma.l da es 10ft sehr lange 
Zeit dauert 29), bis die Steigerung der produktiven Kräfte - wenn sie überhaupt 
nachweisbar ist - wahrgenommen werden kann. Infülgedess,en taucht die Frage 
auf, lOb nicht das zur Aufschließung üder Befruchtung der Wirtschaft anderen 
V,erw,endungszwecken entzügene Kapital in der Zwischenz,eit an der Stelle, an 
die es sonst gelangt wäre, sehr viel produktivere Wirkung ausgeübt hätte. 

5. Ueber= un'd Unterschätzung der Verkehrsinvestition 

Besteht auf der 'einen SeHe di,e Gefahr, daß im' Hinblick auf nur vermutete, Un" . 
berechenbare, indirekte, vidleicht in der Zukunft liegende befruchtende Wirkun" 
gen Verkehrsinvestitionen irgendwelcher Art als solche in j edem Falle als pro,: 
duktiv und darum nützlich angesehen werden, so ist man zu Zeiten in das ent< 
geg,engesetzte Extrem v,erfaUen und hat die Bedeutung der V,erkehrsinv'estition 
unterschätzt. Auffälligerweise war nach der GeldreflOrm der -Blick mancher In" 
v,estiti.ons1enker wie gebannt nur auf die Investitionslücke in der Grundstoff" 
industrie und insbesondere im Bergbau gerichtet, und es wurde übersehen, daß 
zur Abwicklung des Pmduktionsprozesses ein ausreichender V,erkehrsapparat 
genau sü unentbehrlich ist wie die Rohstoffversürgung und d1e Maschinenau5" _ 
rüstung. 30)' , 

6. Investitions. und Re.investitionspolitik 

Alle diese Fragen, von denen viele in anderem Zusammenhang in der Literatur 
schon ausgiebig ,erörtert worden sind, brauchen im Hinblick auf das Thema 
InvestitIonspolitik nur ang,edcutet zu werden. Nur ein Gesichtspunkt soll wegen 
s'einer besondeJ)en Aktualität noch hervorgehoben werden. Das ist die "aus ge=" 
meinwirtschaftlichen Motiven" erfolgende Investition zur Erschließung verkehrs" 
schwacher Gebiete üder zum Zwcck,c der feiner,en Verästelung des Verkehrs=" 
systems. Mancherlei Fehlinvestitionen sind unter dieser Parole gestartet worden. 
Aber das ganz,e Problem gewinnt ein neues Gesicht dadurch, daß durch die Um::, 
wälzuug im V,erkehrswesen, die die Motorisierung des Straßenverkehrs bedeutet, 
dieselben Ziele, die früher durch Eis,enbahn" oder gar Kanalbauten angestrebt 
werden mußten, jetzt billiger und womöglich vüllkümmen,er durch den Straßen::, 

,28) Verg1cicho M. n. Bonavi?-, TJro .Economics of Tr?-lISpor.t, London 1947, S. 45:. "The. State 
ha,s freqoontly undertalwn thLS task 1lI the hopo of stunulatlllg tho growth of ncw -
this oI course b<ling anothcr. version of tho "infant industry" argument in favour of l'rolocLion." 
29) Vergkiche Alfons Schmitt, ,Vorkehrspolitik, S. 194. 
30) E. WeIter, Ein gdährlicher Engpaß, in "Frupkfurtor Allgemem.e Zeitung" Nr.111 
vom 16. Mai 1951. . 
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vier kehr ,errdcht könnten. Hi,er stoßen wir auf sehr merkwürdige 
Erscheinung"die für das y,erkehrswesen charakteristisch zu sein scheint. Während 
sonst itn Wirtschaftsleben auf Neu" und Ersatzinv,estitionen die gleichen Maßstäbe 
angewendet werden und auch eine Ersatzinvestition ebenso wie eine Neu" 
investition unterlassen zu werden pflegt, wenn durch ander,e Y'erwendung aus 
den Abschreibungen erübrigter Beträge dn höherer Ertrag erzielt werden kann, 
so ist im Y,erk,ehrswesen ,eine ganz ungewöhnliche Beharrungskraft festzu" 
stellen. 31) Mag due Y,erkehrsverbindung nach der technischen Revlolution, die 
das Kraftfahrzeug hervorgerufen hat, noch so offensichtlich bessler durch dieses 
w,ahrgenommen werden, sc gelingt es doch nur in den s:eltensten Fällen, das 
Besslere, das der 'Fdnd des Guten ist, zu verwirklichen. 32) Nichts ist wohl 
schwieriger, als 'einen Kanal v,ertrocknen zu lassen oder eine Nebenstr,ecke stw" 
zulegen. 33) Nach Mitteilungen des Bundesverkehrsministers hat die Ldtung der 
Deutschen Bundeshahn seit 1949 nur in drei Fällen Antrag auf Teileinsrellung 
des Betriebes vlon Nebenhahnen gestellt. 31) Diese konservative Tendenz hat 
auch im Bundesbahng,esetz ihren Ni'ederschlag gefunden, das itn § 4 ausdtÜcb 
lich bestimmt: 

"Die Anlagen und die Fahrzeuge der Deutschen Bundesbahn sowie das gC:' 
samte Zubehör sind dauernd in gutem Zustand zu erhalten und nach den 
Bedürfnisslen des Verkehrs und nach dem joeweilig,en Stand der T'echnik zu 
,erneuern und weiterzuentwickeln." , 

Nur von der Erhaltung, der Erneuerung und der Weiver'entwicklung ist hier die 
Rede, nicht aber davon, daß unter gewissen Bedingungen auch eine Re"inv'estition 
unterlass,en und eine Des"investition gutg,eheißen werden muß. Lediglich bei der 
Aufzählung der Klompetenzen des Yerwaltungsraves der Bundesbahn ist von der 
"dauernden Einstellung des Betriebes einer Bundesbahnstrecke, eines wichtigen 
B.ahnhofs ,oder dem dauernden Uebergang vom zweigleisigen zum eingLeisigen 
Betrieb" als einem möglichen Entschluß die Rede, der der Zuständigkeit des Ver" 
waltungsrates unterliegt (§ 12 Abs, 1 Punkt 10). 

31) Zum Teil ist di'ß ßeha.rrungskra,ft des wciahonden Wettbewerbers roi'n ökonomisch OOdingt. 
Die W',eiLerOOnützung von Anlagen, doro!l Kapital nicht mehr voll v'er:IJinsl werden kann, vorsteht 
sich von sclbs,t, so lange für den Investor da,bei noch mohr herausspringt als OOi der VorschrotLullg. 
VcrgIeicho mrüOOr Lock 1 in, Economics oI 'l'ransportutiOll, 3. Aufl., Chicago 19·17, S. 133, 
und Leonhard Mi k s eh, W,eUoowerb als Aufgabe, 2. Auf I. , Godosberg 1947, S. 1U H. 
32) Vorgkiche dia Stellungnahme zu dios.cr Frage OOi 'Val tel' Hamm. "Die Erkenntnis, 
da,ß eine da.uerhafte Gesundung der Eisenbahnen nur bei Konzentration aut dio dem Eisenbahn-
betriJeb heuto noch adäqua,ten Leistungen und Vcrzbcht auf aIllLere Arlxlitsgcbiele zu orreichon ist, 
sehefnt sich noch immer nicht a,1lgemein durchgesetzt zu haben." 'Vallor Ir a m m, Schiollo und 
Straße, Hciddberg 195,1, S. 41. - An anderer Stelle (S. lOG) heißt es: "In anderen europäiscllCll 
Ländern, bcispielswoise in d,m NiederlandelI, . der Schwoiz und Frankreich, ißt diese Entwkklung 
mit direkter od{lr Unterstützung boreits wcs{lntlicll wliler lortgeschritloll. 
III der Schw{liz geWälId der Dund Zuschüsso zur Umstellung unr<JntaiJlor Priva.tbahnen auf den 
Straßellbetricb. Der Wider&tand d;JrGcmKJindclI, die an den stillzulegendclI Strecken liegen, 

istiiberwindbar, wenn eine gleichwortigo öffentliche Verkehrshdhmung auf der Straße gewähr-
le.i.stet wird." ' 
Auch m.t don roitOOdingtcn lIemmllisson oiner Neuordnung beschäftigt sich· das zitierte Duoh 
(S. 104, Fußnote 1). ' 
33) Vergl,eiche Alfons S eh mit t, Verkehrsordnung, S. 20G. , 
M) Vergl,eiche den ßeriahit über diJo 14. Sitzung des 2. Deutschell ßundestags" S. '11G (D). 
Der Minister hat jodoch darauf hingowiesQlI, daß eilllO Vereinfachung der DedoieIl1!ng der Nebea.-
bahnen zum Beispiel durclI deli Einsa,lz von Schienenomllibussen an SLellc aufwcndiger Dampfzüge 
vorgenommen worden wi, um Ersparnisso auf diewrn Gebiete zu erzielen und Nebenstrecken 
wirtschaftlich aktiv zu gestalten. 
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7. Die Kosten - "unbekannte Größen" 
Viele der Mängel, die die Inv'estit1onsp01itik im Verkehrswesen kennzeichnen, 
hängen mit der Schwierigkeit einer richtigen Erfassung der Küsten des 
vürgangs zusammen. Wie süllen Investitionen und richtig gc" 
plant werden, wenn zwar vielleicht der Ertrag annähernd geschätzt, aber die 
Kosten der verschiedenen Verkehrsmittel nichtermittclt und folglich auch nicht 
miteinander vcrglichen werden können? Schon Friedrich List sagte, man müßte 
wissen, wie hoch sich die Anlage", Unterhaltungs" und Transportkmten für die 
Transporte von Menschen und Gütern belaufen, und seufzte: "Alles unbekannte 
Größen!" 35) Der Bundesverkehrsminister hat in der schün erwähnt,en Bundes" 
tagsdebatte vüm 11. Fcbruar 1954 auf dic Bedeutung der Arbeiten dcs Selbst" 
kostenausschuss;es mit der Fcststellung hingewies,en, daß bisher "über die Selbst" 
kosten im V,erk,ehr praktisch überhaupt nichts vorhanden gewes,en ist". 36) Wenn 
die Arbeiten des Selbstkostenausschusses beim Btmdesv'erkehrsministerium für 
die ,allg'cmeine V,erkehrspolitik sind und ,erst auf ihrer Grundlage 
ein abschließendes Urteil über die zweck'entsprechende V,erkehrsteilung· gefällt 
werden kann, so sind sie für die Investitionspolitik, in der - wie 'eingangs he ... 
tont - die V,erkehrspolitik gipfelt, schlechthin ausschlaggebend. 
Ganz besonders ist diese Beachtung der Kost,en auch dann erforderlich, wenn 
es sich darum handelt, den Verkehrsapparat einer Vülkswirtschaft für zuwachs'en" 
den V,erkehr zu wappnen. Es braucht hier nur darauf verwiesen werden, daß 
mangels sülcher präzisen Unterlagen dn Proj'ekt wie die Mosdkanalisierung ins 
Auge gefaßt werden kann, übwühl bei der vorhandenen Kapazitätsres'erv,e der 
Eisenbahn dn zunehmendes Verhhrsbedürfnis mit Zusatzkosten bewältigt wer" 
den die im Vergleich zu den Kosten des neu zu errichtenden Wasserweges 
k1um zu Buch schlagen. 37) 

8. Uebel'flüssige und unterflüssige Kapitalquellen 
Vüneincr ration'elten Investitionspolitik im V,crkehrswes'en, bei der diejenige 
Investition den Vorrang genießt, die den größten Nutzen stiftet, ist man dnst" 
weilen noch um so weiterentEernt, als darüber, ob dne Investition vorgenommen 

. wird 'Oder nicht, vielfach nur der zufällige Umstand entscheidet, üb dte Stelle, 
die die Investition vmnehmen möchte, Zugang zu den Kapitalquellen besitzt, ob 
sie ,auf Grund irgendwelcher Zufälle in der Lage ist, Kredite aufzunehmen 'oder 
sich die für die Investition ,erforderlichen Beträge ,auf dem W,ege der Selbst" 
finanzierung durch Nichtausschüttung von Gewinnen zu beschaffen - oder nicht. 
Ist ,es nicht dn Nonsens, daß ein im Hinblick auf zu erwartende Verkehrsbedürf" 
nisse und die vorhandenen Anlagen der Bahn mehr als fragwürdiges Pwjekt wie 
die Müselkanalisierung, nur weil sich dafür möglicherweise besonder'e Kapital" 
quellcner:äffnen, ernstlich erwogen werden kann, während gleichzeitig die Bun" 
despost der stürmischen Nachfrage nach Tddonanschlüssen nicht nachzukommen 
vermag, weil es ihr noch nicht gelungen ist, im Gegensatz 'zu weiten Tdlen der ge" 
werblichen Wirtschaft ihre Einnahmen den neuerdings stark g,estiegenen Ausgahen 

35) Vergleiche S. 65 des schon zitierwn l3eitrags "Eisenbahnen und Kanäle, Dampfboote uml 
Dampfwagentransport". , 
36) S. 417 des Bedchts über die 14. Sitzung des 2. Deutschen Dun(J,estags. 

Vergleiche Walter II a m m, Das Tauziehen um die Mosel. Für und widor d.ie Kanali,ierung, 
m: "Frankfurter Zeitung" vom 31. Oktober 1U53. 
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für P.ersonal und Material anzupassen und weil sich der Kapitalmarkt für sie n'Och 
immer als unzugänglich ,erweist? Man kann über die "volkswirtschaftliche 
tabilität" von V,erk'ehrsanlagen, wie schon ,erwähnt wurde, alle möglichen 
maßungen anstellen. Hier im Fernspr.echverkehr indessen liegt nicht nur ein 'echter 
Engpaß vor, sondern ,es handelt sich beim Ausbau des F,ernspr,echnetz·es um ein 
Geschäft, das keineswegs bloß im "vülkswirtschaftlichen", vielmehr im 
tivsten Sinne hochrentabel wäre. Unter investitionspolitischen Gesichtspunkten 
im Sinne dieses Aufsatzes besteht dLe Gefahr, daß dort, wo Kapital gerade flüssig 
ist, es zu "überflüssigen" Inv·estitionen benützt wird, während viel dringlichere 
Investitionen unterbleiben müssen, weil zufälligerweise' der Zufluß des Kapitals 
stockt. 

9. Zentrale Planung der V,erkehrsinvestitioncfn? 

Das Beisp1el der 'Moselkanalisierung zeigt, wie unerläßlich 'es ist, die 
politik für sämtliche Zweige und Gebiete des Verkehrswesens zusammenzufassen. 
Wenn diese Forderung ·erhoben wird, so braucht darum noch keine zentrale 
nung für das gesamte Verkehrswesen vorgenommen zu werden. Die Aufgabe 
ist viel simpler. W·ennein Tdl der Yerkehrsinv,estitionen von privaten 
sen abhängt, und wenn andere InvestiHonsentschlüsse von öffentlichen Körper" 
schaften und Unternehmungen zu fass·en sind, die an di·ese Gesetze nicht g'(!':: 
bunden sind,stO ist höchste Umsicht am Platze, damit die Entschlüsse der einen 
Gruppe von Inv,estoren nicht außer Zusammenhang mit den Entschlüssen der 
anderen Gruppe geraten. Außerdem ist es doch wohl ein selbstverstä:ndliches 
Gebot der Rationalität, daß die verschiedenen öffentlichen Körperschaften 'Und 
Unternehmungen nicht auf eigene Faust und vielleicht gegeneinander 
investiHonen vornehmen. Also gerade weil private und öffentliche 
durcheinanderlaufen und dieses doppelte Mischsystem aus triftigen Gründen er" 
halten werden Süll, ist eine Stärkung der koordinierenden Kompetenzen gerade 
dann notwendig, wenn über den künftigen Aufbau des Y,erkehrssystems 
den wird, nämlich in der Investitionspolitik, in die nach allem vorher Gesagten die 

. Re"investitionspolitik unbedingt eingeschlossen zu werden verdient. Daß eine 
Stelle 10) sich und anderen eine Gesamtübersicht über die rivalisierenden Projekte 
und ihren Nutzen zu v,erschaffen versucht, ist nicht nur im Hinblick auf die 
lichen Umwälzungen im Verkehrswesen, sondern auch deswegen unerläßlich, weil 
die im Gang befindliche wirtschaftliche Neuordnung des 'etiropäischen 
nents dne weitblickende Abwägung aller gegeneinander cr" 
fordert damit keine vergeblichen Umwege eingeschlagen werden. 1I) 
Eine z·entrale SteUemüßt·e auch der bis zum Ueberdruß und gleichwohl 
vergeblich von allen Seiten erhobenen Forderung nach planvoller Beschaffungs" 
politik Geltung verschaffen, um das unwirtschaftliche Auf und Ab zu vermeiden, 

38) Verglcicho E. W..; I tel', GehcmrnLcr Siegeszug des Telefons, in "Frankfurter 
Zeitung" Nr. 2,18 vom 25. Oktober 1952. 

Mit den grundsätdichen Sühwierigkoiten c·iner Teilplanung rür bestimmte Ausschnitte iks 
Wirtschaftslebens ha.t s·ich uer Verfassür ausflihrlich in se.inem Buch "Falsch unu richtig planen", 
Heiddberg 1954, bcschäfLigl, insbesondere im zw(',itcn Kapitel "Von d"r 'l'<'.ilporspddive zur 
GcsamtperspekLivo", S. 3GH., und im {linflen Abschnitt des flinft.en Kapitels "Der Teil pl.1n " , S. 70f, 
40) Nach dom GUcderungsplan dos vom 1. August 1953 existiert der 
Abteilung ,AIIg'cmeine 'Verkehrspolitik und Verkehrswirtschaft' ein Hcfcr:\l A 7 "Invcstltlons-
kredite, lleschaHungswcscn, Notstands- und Sanicrungsprogrammc". 
11) VergLeiche die SonderLdlagc "Verkehr" der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vom 5, 10. 1951. 
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das mit der hei dem bisherigen System unv:ermeidlichen Kurzatmigkeit der Auf" 
tragserteilung verbunden ist. 12) 
Es wäve schon viel geholfen, wenn eine Stelle vorhanden wäre, die dazu beiträgt, 
daß das Sektoren"Denken überwunden wwd, und die die verschiedenen lnve" 
stitions" und ReAnv:estiUonsvmhaben ganz schlicht miteinander zu vergleichen und 
zu beurteilen v,ersucht, WtO der größere Nutzen liegt. Es kommt dabei, wie Sax 
es ,ein fach und treffend formuliert hat, darauf an, daß die "angelegten Kapitalien 
in dies,er Verwlendungeinen höheren Nutzen abwerfen als in anderen V:cxwew 
dungen'.' 43). , 

'2) Vergleicho dazu die "Untersuchung üoor don künftig<lll Bedarf der Deutschen Reichsbahn 
an Güter- und Per&oncnwagcn in der Bizonc", im Jahro 1949 h()rausgcgcben vom Fachverband 
Waggonbau, DüS&eldorr. 
(3) E. Sax, me Vorkehrsmittel in Volks- und Staatswirtschart, 2. Aufl., Berlin 1922, 111. Band, 
Dio Eisenbahnen. S. 119. . 


