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Vorwort 

Am 23. Mai 1984 vollendet Professor Dr. Rainee Wj)leke das 60. Lebensjahr. 
Seine wissenschaftliche Arbeit war und ist immer geprägt von dem Bestreben, 
die Verkehrswirtschafc auf eine möglichst hohe Anpassungsfähigkeir und 
Innovationskrafc im ökonomiseh-technischen Strukturwandel einzustellen, 
um damit Produktivität, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit sowohl des 
Transporcsektors wie auch der Volkswirtschaft im Ganzen zu sichern. Diesen 
Grundsatz hat er als Direktor des Instituts für Verkehrswissensehaft an der 
Universität zu Köln sein,en zahlreichen Schülern und Mitarbeitern - neben 
einer qualifizierten Fachausbildung - zu vermitteln versucht. 

Einige seiner Schüler, die in der Verkehr.swirtschaft, der verkehrspolitischen 
Administration und der Wissensehaft tätig sind, haben sich in dieser Festgabe 
zusammengefunden, um mir Beiträgen aus ihrem jetzigen beruflichen Erfah
rungsbereich das Problemfeld "Verkehrswirtschaft in der strukrurellen 
Anpassung" aufzuarbeiten und so ihre Verbundenheit mjt ihrem akade
mischen Lehrer auszudrucken. Sie überreichen diese Schrift mir herzlichen 
Gebunst<igsglückwünschen. 

Im Mai 1984 

Gerd Aberle, Gießen Herbert Baum, Bochum 
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Zur Messung der E/fizienz der Marktordnung im Güterverkehr 

Zur Messung der Effizienz der Marktordnung 
im Güterverkehr 

VON HERBERT BAUM, BOCHUM 

I. Ordnungspolitik und Empirie 

7 

Die Marktordnungspolitik im Güterverkehr in der Bundesrepublik Deutschland hat 
seit der " Kleinen Verkehrsreform" von 1961 zu keinem durchgreifenden Fortschritt 
finden können. Alle Argumente sind hin und her gewendet, das Ergebnis ist ein
deutig: Die deutsche Verkehrswissenschaft votiert - gestützt auf theoretische Ana
lysen und empirische Erfahrungen für deutsche Teilmärkte und umfassende Deregu
lationsprogramme im Ausland - nahezu einhellig für mehr Marktwirtschaft im Güter
verkehr . 
Daß eine auf Rationalität verpflichtete Verkehrspolitik sich diesen Argumenten bisher 
weitgehend entziehen konnte, dürfte wesentlich mit an der nicht gesicherten Prognose
festigkeit "guter ökonomischer Ergebnisse" einer marktwirtschaftlichen Ordnung im 
Verkehr liegen. Die durch eine lange interventionistische Tradition tief verwurzelte 
Skepsis, ob eine wettbewerblieh ver faßte Verkehrswirts~haft auch tatsächlich eine bes
sere "performance" liefert, wird somit zu einem fundamentalen Liberalisierungshemm
nis. Die "Lobby" (Unternehmer, Gewerkschaften und Administration) stößt massiv 
nach und nährt unter Berufung auf Beurteilungskompetenz und Praxisnähe die Zweifel: 
Die theoretisch begründete Erwartung einer Effizienzsteigerung sei rein hypothetischer 
Natur; es könne so, aber auch anders kommen. Erfahrungen im Ausland seien nicnt 
ohne weiteres auf die Verhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland übertragbar. Hin
weise auf günstige Liberalisierungsresultate auf deutschen Einzelmärkten werden als 
Kasuistik abgetan. Im übrigen habe die Verkehrsmarktordnung durchaus positive Wir
kungen (Marktstabilität, Produktivität und Fortschritt) erzielt . 
Wenn die marktwirtschaftliche Schule sich ihre Überzeugungskraft nicht durch grob
schlächtiges Gegenhalten von Interventionisten nehmen lassen will, muß sie mit einer 
"offensiven Empirie" in der Ordnungsfrage ihre Argumentation erhärten. Anders als.in 
der Investitionspolitik mit validen allokativen Erfolgsmaßstäben und zurechenbaren, 
projektspezifischen Wirkungen sind diese Evaluierungsvoraussetzungen für die. Ordnungs
politik nicht gegeben. Daß dennoch Wege zu einer quantitativen Erfolgskontrolle der Ord
nungspolitik bestehen, hat Rainer Willeke zusammen mit seinem Lehrer Alfons Scbmitt 
schon in den SOer Jahren gezeigti). Mit diesem Beitrag soll ein weiterer Versuch der 

Anschrift des Verfassers: 
Prof. Dr. Herben Baum 
Seminar für Wirtschafts
und Finanzpolitik 
Ruhr-Universjtät Bochum 
Universitätsstraße 150 
4630 Bochum 1 

1) Vgl. Sebmitt, A, Birnstiel, E. und Willeke, R., Gutachten über die Entwicklung der Beförderungs
entgelte, der Beförderungskosten und des allgemeinen Preisniveaus in der Bundesrepublik Deutsch
land (::: Schriftenreihe des Bundesministers für Verkehr, Heft 19), Bielefeld 1958. 
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Effizienzmessung unternommen werden. Das Ziel beschränkt sich dabei nicht auf den 
Nachweis von FehJentwicklungen der Verkehrsmarktregulatioo; vielmehr soll positiv 
dokumentiert werden, daß Schritte zur Integration des Verk<;hrssektors in die Markt· 
wirtschaft volkswircschaftlich vorteilhafte Wirkungen erwarten lassen. 

11. Methodische Alternativen der Effizienzmessung 

1. Nutzen·Kosten-Analysen der Ordnungspolitik 

Die Effizienz staatlicher Marktregulationen kann mit Nutzen-Kasten-Analysen gemessen 
werden. Die Berechnungen beziehen sich ausschließlich auf Allokationswirkungen ; sie 
basieren auf Axiome der Wohlfahrtstheorie. Dieser Weg wird vor allem in den USA 
beschritten2

) ; 

Ein erster Effizienzmaßstab sind die bei einer Liberalisierung erzielbaren Produktions
kostensenkungen im Verkehrssektor. Im Straßengüterverkehr wird zur Quantifizierung 
der regulationsbedingt überhöhten Kosten der Verkehrsleistungserstellung davon aus
gegangen, daß die Verkehr!ipreise unter Wettbewerbsbedingungen um einen bestimm-. 
ten - zu schätzenden - Prozentsatz geringer als die regulierten Tarife wären. Die aus 
der Nachfragereduktion resultierenden Mindereinnahmen werden als eine Kombi
nation aus Monopolgewinnen und Kostenüberhöhungen interpretiert. Die Produktivi
tätsverluste werden indirekt aus der Differenz zwischen Mindereinnahmen und Wert 
der Lizenzen der Straßengüterverkehrsunternehmer hergeleitet. 

Bei der Eisenbahn wird die regulationsinduzierte Ineffizienz aufgrund der kostentrei
benden Leerkapazitäten des Produktionsapparates, die auf den Averch-Johnson-Effekt 
der Oberkapitalisierung zurückzuführen sind, identifiziert. Die "rate-of-return"-Regu
lierung schafft einen Anreiz, die Kapazitäten über das durch die tatsächliche Nachfrage 
gerechtfertigte Ausmaß auszuweiten , um eine zu hohe Gewinnrate zu verschleiern. 
Die volkswirtschaftlichen Verluste errechnen sich aus der Differenz zwischen den 
tatsächlichen Kosten und den Kosten bei einer der Nachfrage entsprechend verringer
ten Optimal kapazität. Alternativ dazu werden die Kosten der Unterauslastung aus dem 
Umfang, um den die Transportleistungen der Eisenbahn zur Vollauslastung gesteigert 
werden müßten, ermittelt. 

Effizienzverluste der Arbeitsteilung zwischen den Verkehrsträgern resultieren aus Ab
weichungen vom produktionskostenoptimalen modal split .. Die Hypothese ist, daß 
aufgrund der Tarifstrukturregulierung nach dem "value-of-service"-Prinzip Verkehrs
träger in Leistungsbereichen zum Einsatz kommen, für die sie von den Kosten- und 
Qualitätseigenschaften im Verhältnis zu konkurrierenden Verkehrsträgern Nachteile 
haben. Die sozialen Kosten ergeben sich aus der Summe der Differenzen zwischen 
den Kosten der Verkehrsleistungserstellung bei der tatsächlichen und der theoretisch
optimalen Marktaufteilung. 

2) VgL Posnt!T, R. A. , The Social Costs of Monopoly and Regulation, in: joornal of Political Economy, 
Vol. 83 (975), S. 807 ff.; Moore, Th. G., Deregulation Sorface Transportation, in: Phi/Ups, A. 
(Ed.), Promoting Competition in Regulated Markets. Studies in the Regulation of Economic 
Activities, Washington D. C. 1975, S. 55 ff. ; Friedblender, A. F. , The Dilemma of Freight Transport 
Regulation, Washington D. C. 1975; Bayer, K. D. , Minimum Rate Regulation, Modal Split Sensiti
vities, and the Railroad Problem, in : journal of Political Economy, Vol. 85 (977), S. 493 ff. 
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Wohlfahrtseinbußen entstehen weiterhin aus der nichtwettbewerblichen, sta~tlich 
r ten Preisbildung. Auf der Basis empirisch geschätzter Nachfragefunktlonen 

regu lef . hf d . h d D·ff 
und Preiselastizitäten wird das Ausmaß der Mmdernac rage, as SIC aus er 1 e-
renz zwischen regulierten Verkehrspreisen und wettbewerbsanalogen Grenzkosten-

preisen ergibt, als Verlustindikator berechnet. . ... 
Allokationsverluste durch Marktzugangsregulierungen werde~ an P.roduktivItats
verschlechterungen - etwa in Form von Leerfahrten o?er nIcht o~tlmalen Trans
portrouten und dadurch bedingten Produktionskostenstelgerungen bel den Verkehrs

unternehmen - gemessen. 

Die Schätzungen der sozialen Kosten der Verkehrsmark~regulation in d~n U~A bewegen 
sich in Größenordnungen zwischen 4 und 10 Mrd $; die Kosten verteIlen Sich etwa zu 
75 % auf Produktionsineffizienz, zu 20 % auf ei~e fehlgest~uerte ,:,erkehrsmarktauf
teilung und zu 5 % auf Wohlfahrtsverluste aus emer regulanonsbedlOgten Nachfrage

reduktion. 

Die Spannweite der Ergebnisse offenbart das Ausmaß an ,!nschärfe, das man ~ei N~t-
-Kosten-Analysen für ordnungspolitische Maßnahmen emgeht. In der Tat smd Vlel-

zen I 0 Z · lk· . d R .fältige methodische und empirische P.robleme unge~ ärt; ... en . le nteflen er eg~-
lationspolitik fehlt es an Eindeutigkeit und Operanonalttat. DIe Zuordnung der Wir
kungen zu bestimmten Mitteleinsätzen gelingt nic~t, wenn ~ehrere Inst~umente kom
biniert zur Anwendung kommen und in dieselbe Richtung Wirken. Auf die Marktergeb
nisse wirken ·auch andere Faktoren als die Regulierungen (z. B. W~ttbe\~erbsveri:er~un
gen) ein, deren Einfluß ex post nicht bereche~bar i~t. ~ei der Embez.lehung s~zIal.er 
Nutzen müßte geklärt werden, ob diese Vorteile allokatlonsrelev~n.t. Sind und inWie
weit sie bei einer Deregulation geopfert werden müßten. Zur Quahfl~lerung der Wohl
fahrtsverluste von Regulationen müßten schließlich als ReferenzbasIs Als-Ob-Wettbe
werbsergebnisse herangezogeI'! werden, die sich jedoch angesichts der Offenheit von 
Wettbewerbsprozessen nur normativ fixieren lassen. 

2. Partialanalytische Wirksamkeitsuntersuchungen . . 
Diese Vorgehensweise gibt die streng allokative Ausrichtung auf und ö.ffnet d~e. Ef~l
zienzkontrolle für die verschiedenen, äußerst heterogenen und zum Teil konfhgleren· 
den Ziele der Verkehrsmarktordnung. In Einzelanalysen werden die wichtigsten Ziele 
herausgegriffen und auf ihren Erreichungsgr~d - so. vveit es geht, mit .qua~tit~tlver Stüt
zung, ansonsten qualitativ - untersucht. Eme S.aldleru~g der. ErgebOlsse 10 emer m~ne
tären oder nutzwertanalytischen ErfolgskennzIffer Wird mcht vorgenommen. Diese 
Methode wird u. a. in Großbritannien und in der Bundesrepublik Deutschland angewen
det 3) . 
3) Vgl. Road Haulage Operators' Licensing. Report of the Independent Committec ~f Inquiry 

(Chairman: eh. Faster), London 1978; Bayliss, B. T. , The Road Haulage Industry Smce.196~, 
London 1973; Nelson, }. c., Regulatory Performance in Surface Fr~ight Tr~nsp~rtatlon I~ 
Australia, Canada, Great Britain and roe USA, in: Rivista internazionale dl eco~omla dei tras~o~.t1, 
Vol. VII (1980), S. 133ff. Für die Bundesrepublik Deutschland \lgt. etwa: Wllleke, R" "Rum~se 
Konkurrenz" als verkehrspolitisches Argument, in: Ordo. jahrbuch für die Ord~ung von Wirt
schaft und Gesellschaft, Band 28 (1977), S. 155 ff.; Hamm, W., Regulated Industrles: Transporta
tion, in: Zeitschrift fur die gesamte Staatswissenschaft, Band 136 (1980), S. 585 ff. ; l!a~m, H., 
Possibilities and Limits of Regulation in Transport Policy (= European Conference of Mtnlsters of 
Transport, Round-Table 62), Paris 1983. 
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Partialanalytische Wirksamkeitsuntersuchungen haben den Vorteil, daß sie das gesamte 
Zielsystem der Verkehrsmarktordnung unter Einschluß der allokations·, distributions
und stabilisierungspolitischen Zielelemente erfassen. Diese Aspekte dienen ausdrücklich 
der politischen Rechtfertigung der Etablierung von Ausnahmebereichen; würde man sie 
ausklammern und nur auf die Markteffizienz abstellen, so würde dies eine wesentliche 
Verkürzung des relevanten Zielspektrums bedeuten. Ihre Einbeziehung ermöglicht die 
Offenlegung von Zielkonflikten und zeigt potentielle Nebenwirkungen bei bestimmten 
Mitteleinsätzen auf. 

Wichtige Testkriterien sind die Effizienz der intermodalen Arbeitsteilung und der intra
modalen Produktionsstruktur, die Intensität des Innovationswettbewerbs, die optimale 
Konzentration und Betriebsgröße. die Ertragsstabilisierung der Verkehrsleistungsanbieter, 
die Förderung wirtschaftlich schwacher Regionen, sektorale Inflationsbekämpfung, Ver
kehrssicherheit, Umweltschutz und Vorsorge für den Energiekrisenfall. 

Die Ergebnisse der Marktordnungspolitik in bezug auf derartige Zielkatalog~ sind in meh
reren Untersuchungen dokumentier(4

): Die Marktregulationen waren entweder wirkungs
los oder hatten unerwünschte Wirkungen. Daraus leitet sich die Forderung nach einer 
Liberalisierung der Güterverkehrsmärkte her. Wirkungsbefund und verkehrspolitische 
Folgerungen stehen zum Teil noch auf einer schwachen empirischen Basis, die über
zeugender abzusichern wäre. Für das TeiJziel "optimale Arbeitsteilung der Verkehrs
träger" wird dazu im folgenden ein Versuch unternommen. 

1II. Ein empirischer Test der Allokationseffizienz 

1. Marktordnungsziele und Effizienzhypothesen 

Die Entscheidungsmaßstäbe für staatliche Marktregulationen im Güterverkehr sind ge
setzlich vorgegeben. Ziel der Verkehrspolitik ist die "beste Verkehrsbedienung" , die 
durch eine "Angleichung .der Wettbewerbsbedingungen" und eine "volkswirtschaftlich 
sinnvolle Aufgabenteilung" zwischen den Verkehrsträgern hergestellt wird. Diese ist 
gewährleistet, wenn "marktgerechte Entgelte" erhoben werden, "lauterer Wettbewerb" 
herrscht und "unbilliger Wettbewerb" verhindert wird. . 

Abgesehen von der ,Frage, ob diese Bedingungen notwendig und hinreichend sind und 
angesichts immanenter Konflikte bzw. nicht definierter Zielprioritäten überhaupt als 
konsistent anzusehen sind, muß die Wahl dieser zum Teil der emotionalen Sphäre ent
lehnten und Vorstellungen von ökonomischer "Gerechtigkeit" suggerierenden Begriffs
kategorien naturgemäß zu ganz unterschiedlichen Interpretationen einladen. Die Auf
gabe besteht also zunächst darin, testbare Erfolgsmaßstäbe für die Beurteilung zu formu
lieren. 

Aus den in den Verkehrsgesetzen aufgeführten Kriterien ist zu schließen, daß das über
geordnete Leitbild der Marktordnung die Schaffung funktionsfähigen Wettbewerbs auf 
den Güterverkehrsmärkten ist. Daraus lassen sich folgende Hypothesen über die effizienz
orientierte Entwicklung der Verkehrspreise herleiten: 

(1) Die "Oberkoordination" mit einer Tarifparität zwischen den Verkehrsträgern aus 

4) Vgl. Baum, H., Possibilities and ~mits ... ,a.a.O. 
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A f hase der Regulation hätte durch eine Auseinanderentwicklung der Tarife 
der n angsp .. d d 
ab ebaut werden müssen. Preisdisparitäten müßten .entsprechen.d den An erungen er 
pr~duktions- und Nachfragebedingungen die notwendIgen AllokatIonsprozesse steuern. 

(2) Bei funktionsfähigem Wettbewerb bewirken Kostenänderungen gleichgerichtete 

Preisänderungen. 
(3) Produktivitätssteigerungen durch technische und organisato.rische Fortschritte führ::n 
zu Kostensenkungen, die unter Wettbewerbsbedingungen an dIe Nachfrager durch PreIs

senkungen weitergeleitet werden. 

(4) Eine wachsende Nachfrage löst Pn::issteigerungen aus, eine sinkende Nachfrage drückt 

auf die Preise. 
(5) Ausweitungen der Verkehrsle~stungskapazitäten drängen we.gen der ho~e~ .Fixkost~n
anteile auf eine möglichst weitgehende Kapazitätsauslastung. die durch tanflIche Anreize 

und Preissenkungen herbeigeführt wird. 

Im folgenden wird mit Hilfe von ~egressio.nsberech~u.ngen untersucht~ inwieweit di~ 
staatlich-administrativen PreisregulatIonen diesen Effl~lenzhypothes~n m .. de.r Verg~n 

enheit (1950 bis 1980 bzw. 1958 bis 1980) genügt habe~. Um SIch moghch.erwelse 
gk . d< oder verstärkende Effekte aus der EntWicklung der verschiedenen ompensleren .. . 
erklärenden Variablen zu berücksichtigen, wird der EInfluß der Pre.lsdetermmante.n 
. Z sammenwirken durch eine multiple Regressionsuntersuchung ermittelt, Durch die 
l:ufs;altung der Zeitreihe in Abhängigkeit von .Ände.runge~ de~ Verke~rsmar~tordnung 
soll gezeigt werden, inwi.eweit Deregulationsschrttte dle.tats.achhche Prelsentwlc~lung an 
die theoretische Erwartung aufgrund der Funktionsfähigkeitshypothesen angenahert ha-

ben. 

2. Variablen und Phasengliederung 

Die Regressionsanalyse wird mit folgenden Variablen durchgeführt
S
): 

(1) Preisvariablen: 
Es werden sowohl Einzeltarife (Regel- und Ausnahmetarife) als auch bestimmte Dur~h
schnittstarife bei der Eisenbahn, im Straßengüterfernverkehr und in der Binnenschiff

fahrt zugrunde gelegt. 

(2) Kostenvariablen: 

Da ein repräsentativer Kostenindex für die Verkehrsleistun.gspr~duktion ~.icht e~ist~ert, 
wird die Kostenentwicklung durch die Entwicklung der Prel~e fur Kostenguter, dlel)fm~.n 
hohen Anteil an den jeweiligen Gesamtkosten der Verkehrstrager haben, dargest~llt . Fur 
jeden Verkehrsträger werden durchschnittliche Indizes für die Gesamtkosten gebildet. 

5) Die Daten wurden zusammengestellt aus: Statistisches Bundesamt, Preise für ~erkehrsleistunge.n, 
verschiedene Jahrgänge; Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Verkehr In Zahlen, verschle· 

dene Jahrgänge. . ' . I k. 
6) Folgende Kosten werden berücksichtigt; Bel der Eisenbahn: Hochbau, Schl~nenfahrzeu~, e e . 

trotechnische Erzeugnisse, Maschinen und Ausrüstungen, Personalkosten, Dlesdkraftstoff, e1ek 
trischer Strom und Steinkohle (bis 1970); im Straßengiiterverkehr: Straßenfahrzeuge, :ersonal· 
kosten, Dieselkraftstoff und Kfz· Bereifung; bei der Binnenschiffahrt; Schiffbau, Maschmen und 
Ausrüstungen, Personalkosten und Dieselkraftstoff. 
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(3) Produktivitiitsvariablen: 

Die Produktivitäts~~twicklung ~ird du~ch die Kapitalproduktivität (in DM je 1000 DM 
Brutto:Anlagevermogen) und dIe Arbeitsproduktivität (in 1000 DM je Erwerbstätigen) 
beschneben. 

(4) Nachfragevariablen, 

Die Na~hfrageentwicklung bei Eisenbahn, Straßengüterfernverkehr und Binnenschiff
fahrt WIrd durch das ~erkehrsa~fkommen (in Tonnenkilometern) repräsentiert. Ent
sprech~nd der Gruppenbddung bel den Verkehrs preisen wird die Nachfrage differenziert 
ausgewIesen. 

(5) Kapazitiitsvariablen: 

~i~ Kapazitätsentwicklung wird verkehrsträgerspezifisch dargestellt durch die Ladekapa
zItat der B.unde.sbahn (Ladek~pazität .. d~s i~ Eigentum der OB befindlichen Güterwagen
bes~andes m MIO Tonnen), dIe Tragfahlgkea der Frachtschiffe in der deutschen Binnen
schiffahrt (Tan~er, Motorschiffe, Schleppkähne, Schubkähne - Schubleichter, in Mio 
Tonnen) und dIe Ladekapazität im gewerblichen Straßengüterfernverkehr (in Mio Ton
nen). 

(6) Periodenbildung' 

l!m die Wir,k.ungen d~r in der ~e~tspanne von 1950 bis 1980 vorgenommenen Liberali
slerungssch~ltte auf die MarkteffIZIenz herauszuarbeiten, werden die Berechnungen nach 
den. verschiedenen Marktordnungsphasen getrennt. Folgende Perioden werden unter
schIeden: 

(a) Gesamtperiode 1950 bis 1980. Zum Teil liegen vergleichbare Variablenreihen erst ab 
1958 vor; für diese Fälle erstreckt sich die Betrachtung auf den Zeitraum 1958 bis 1980. 

(b~ Im .Konkurr~nzverhältnis Eisenbahn und Straßengüterfernverkehr werden folgende 
Tellpenoden gebIldet: 

1.950 bis, 1961: In dieser Zeit wurden DEGT und RKT in Parallelität ohne Differen
zIerungsmöglichkeit fortgeschrieben. 

1. 962 ~i~ 19~?: Mit der .. Klein~n Verkehrsre~orm" von 196i wurde die Marktordnung 
I~~erahslert (Anderung des Tanfaufbaus, Tanfantragsrecht für die Verkehrsrräger , E'in
fuhrung von Margentarifen). 

1971 bis 1980: Seit 1970 hat die Eisenbahn durch die "Rahmengenehmigung" (20 %_ 
Obermarge) des Bundesverkehrsministeriums eine größere Marktflexibilität. 

(c) Im Konkurrenzverhältnis Eisenbahn und Binnenschiffahrt werden folgende Teilperio
den zugrunde gelegt: 

1962 bis 1980: Durch die Segmentierung sollen die Auswirkungen der Liberalisierung 
von 1961 erfaßt werden. 

1961 ,bis 1968.: Ab 1~61 ände:te sich der organisatorische Rahmen der Preisbildung in 
d:.r Bmnenschlffahrt, mdem dIe Frachtenausschüsse sich nur noch aus Vertretern der 
Bmnenschiffahrt zUSammensetzten. 

1969 bis 1~80: Ab .1969 waren die Frachtenausschüsse wieder paritätisch mit Vertre
tern von Bmnenschlffahrt und verladender Wirtschaft besetzt. Kommt der Frachten-
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ausschuß zu keiner Einigung, so tritt ein erweiterter Frachtenausschuß zusammen, in 
dem dann letztlich der unabhängige Vorsitzende den Ausschlag gibt. 

3. Ergebnisse 

Die Ergebnisse der Regressionsberechnungen sind in den Tabellen 1 bis 8 ausgewiesen; 
eine Liste der verwendeten Variablen ist vorangestellt <Übersicht 1). 

3.1. Auseinanderentwicklung der Tarife 

Zwischen Eisenbahn und Straßengüterfernverkehr zeigen die hohen Korrelationskoeffi
zienten ülu:r alle Perioden, daß eine weitgehend parallele Preispolitik betrieben wurde. 
Insbesondere bei den Regeltarifen für Wagenladungen ist die Preisparität nach den Libe
ralisierungsschritten von 1961 und 1970 im Vergleich zur Phase der staatlichen Preisfon
bildung (1950-1961) stärker geworden: Die Verkehrsträger wollten oder konnten - we
gen der weiterhin praktizierten staatlichen Tarifgenehmigung ..... die gesetzlich offerierten 
Wettbewerbsspielräume nicht nutzen. Die zusammenfassende Korrelationsanalyse ver
deckt jedoch Disparitätseffekte, die bei der Betrachtung der Einzelwerte der Zeitreihe 
erkennbar werden: Im Anschluß an die Liberalisierungsmaßnahmen kam es zu einer Stu~ 
fenflexibilität mit erheblichen Korrekturen der Preisrelationen, die in der Folgezeit je
doch wieder beibehalten wurden. Die Eisenbahn hat überdies ihre Wettbewerbsaktivi
täten zunehmend in die Ausnahmetarifpolitik verlagert. Außerdem wenden der S'traßen
güterfernverkehr seit 1964 und die Eisenbahn seit 1971 Margentarife an , deren Aus
nutzung in der Regeltarifentwicklung nicht zum Ausdruck kommt. 

Auch zwischen den Tarifen der Eisenbahn und der Binnenschiffahrt zeigen die hohen 
Korrelationskoeffizienten eine durchweg stabile Relation. Die Liberalisierl:lng von 1961 
hatte keine, die von 1970 nur eine geringe Entkopplungswirkung. Während der Phase 
1961 bis 1968:. in der die Frachtenausschüsse sich nur aus Binnenschiffahrtsvertretern 
zusammensetzten, wurde die Orientierung der Binnenschiffahrtsfrachten an den Eisen
bahntarifen aufgelockert und somit die Allokationsfunktion stärker zur Entfaltung ge~ 
bracht. Mit der Rückkehr der Verlader in die Frachtenausschüsse ab 1969 und der Tarif
koordination in den erweiterten Frachtenausschüssen wird der Zusammenhang zwischen 
den Preisreihen wieder deutlich enger. 

3.2. Preise und Kosten 

Die Eisenbahn hat - wie die Zunahme der Bestimmtheitsmaße erkennen läßt - im Ver
gleich zu der Regulationsphase 1950 bis 1961 nach den Liberalisierungen von 1961 und 
1970 ihre Preise konsequenter an die Entwicklung der Kostengüterpreise angepaßt und 
damit die Preis-Kosten-Schere früherer Jahre verringert. Dies gilt für den Stückgutver~ 
kehr (mit einem überproportionalen Einfluß der Kosten auf die Preise) und den Wagen
ladungsverkehr zu Regeltarifen noch mehr als für Transporte zu Ausnahmetarifen oder 
für den gesamten Durchschnitt der Eisenbahntarife. Allerdings zeigen die Einzelreihen 
der Preise und Kosten, daß steigende Kostengüterpreise von Perioden konstanter Preise 
begleitet sind und somit das Anpassungsziel nicht kon~inuierlich erreicht wurde. 
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Übersicht 1: Liste der Variablen 

(1) Preisvariablen: 
P (EB/WLlRT, A): Eisenbahntari f im Wagenladungsverkehr zu Regeltarifen, Güterklasse A 
P (EB/WL/RT, B): Eisenbahntarif im Wagenladungsverkehr zu Regeltarifen, Güterklasse B 
P (EB/WL/RT, C); Eisenbahntarif im Wagenladungsverkehr zu Regeltarifen, Güterklasse C 
P (EB/RT, Stil): Eisenbahntarif für Stückgut zu Regeltarifen 
P (EB/AT, Ko) : Eisenbahnausnahmetarif für Steinkohle 
P (ES/AT, Ei): Eisenbahnausnahmetarif für Roheise:n 
P (ES/AT, Ge): Eisenbahnausnahmetarif für Getreide 
P (ES/AT, Sr): Eisenbahnausnahmetariffür Braunkohle 
P (EB/WLlRT, 0): Eisenbahnregdtarif für Wagenladungen, Durchschnitt 
P (EB/RT, 0): Eisenbahnregeltarif für alle Regelsendungen, Durchschnitt 
P (EB/AT, D): Durchschnitt der Eisenbahnausnahmetarife 
P (EB/D); Durchschnitt des Eisenbahntarifs aus Wagenladungen zu Regeltarifen, Ausnahme-

tarifen und Stückgut 
P (LKW/LK, RT, AlB): StraßengUterfernverkehr-Regc:ltatif für die Ladungsklasse AlB 
P (LKW/LK, RT, E): Straßengüterfernverkehr-Re-geharif für die Ladungsklasse E 
P (LKW/LK/RT, F): Srraßengiiterfernverkehr-Regeitarif für die Ladungsklasse F 
P (LKW/RT, SOO): Srraßengüterfernverkehr-Regeltarif für Stückgut 
P (LKW/LK/RT, 0): Straßengüterfernverkehr-Regeltarif für Ladungsklassen, Durchschnitt 
P (LKW/RT, D): Straßengüterfernverkehr-Regeitarif für Ladungsklassen und Stückgut, Durch-

schnitt 
P (Bi/RF, Ge): Binnenschiffahrtsrelaoonsfracht für Getreide 
P (B i /RF, Erz): Binnenschiffahrtsrelationsfracht für Erze 
P (Bi / RF, Ki); Binnenschiffahrtsrelationsfracht"für Kies und Sand 
P (Bi/RF, Ko): Binnenschiffahrtsrelationsfracht für Steinkohle 
P (Bi/RF, Ei): Binnenschiffahrtsrelationsfracht für Roheisen 
P (BURF, Br); Binnenschiffahrtsrelationsfracht für Braunkohle 
P (Bi/RF, D); Durchschnitt der Binnenschiffahrtsrelationsfrachten 

(2) Kostenvariablen: 
K (EB): Gesamtkosten der Eisenbahn 
K (LKW): Gesamtkosten des Straßengliterverkehrs 
K (Bi); Gesamtkosten der Binnenschiffahrt 

(3) Produktivitiitsvariablen: 
AP (EB): Arbeitsproduktivität bei der Eisenbahn 
KP (EB): Kapitalproduktivität bei der Eisenbahn 
AP (LKW): Arbc=itsproduktivität im Straßengüterverkehr 
KP (LKW): Kapitalproduktivität im Straßengüterverkehr 
AP (Bi): Arbeitsproduktivität in der Binnenschiffahrt 
KP (Bi); Kapitalproduktivität in der Binnenschiffahrt 

(4) Nachfragevariablen, 
N (EBfWL/RT): Verkehrsaufkommen der Eisenbahn im Wagenladungsverkehr zu Regeltarifen 
N (EB/Stü/RT): Verkehrsaufkommen der Eisenbahn im Stückgutverkehr zu Regeltarifen 
N (EBIWL/AT): Verkehrsaufkommen der Eisenbahn im Wagenladungsverkehr zu Ausnahme

tarifen 
N (EB): Gesamtes Verkehrsaufkommen der Eisenbahn 
N (LKW/LK/RT); Verkehrsaufkommen im Straßeng\iterfernverkehr für alle Ladungsklassen zu 

Regeltarifen 
N (LKW/Stü/RT): Verkehrsaufkommen im Straßengüterfernverkehr im Stückgutverkehr zu 

Regeltarifen 
N (LKW): Gesamtes Verkehrsaufkommen im Straßengüterfernverkehr 
N (Bi): Gesamtes Verkehrsaufkommen in der Binnenschiffahrt 

(5) Kapazitiitsvariablen: 
KAZ (EB): Kapazität der Eisenbahn 
KAZ (LKW); Kapal.ität des Straßengüterfernverkehrs 
KA~ (8i): Kapazität der Binnenschiffahrt 

Zur Messung der Effiz.ienz. der Marktordnung im Güterverkehr 

Tabelle 1, Kon-elationskoeffizienten zwischen den Preisen von Eisenbahn, 
Straßengiiterfernverkehr und ßinnenschiffahrt 

Variablen 1950 - 1980 1950 - 1961 1962 - 1980 1971 1980 

P(EB/WLlRT,A) und 
P(LKW/LK,RT,A/B) 0 ,946 0,969 0 ,981 0,999 

P(EBIWL/ RT,B) und 
P(LKW/LK,RT,E) 0,977 0 ,982 0,986 0,997 

P(EB/WLlRT,C) und 
0,992 0,939 0,995 0,998 P(LKW/LK,RT,F) 

P(EB/ RT,SlÜ) und 
0 ,996 0 ,997 0,995 0 ,991 P(LKW/ RT.Sru) 

1958 - 1980 1962 - 1980 1971 - 1980 1961 - 1968 

P(EBfWLlRT,A) und 
0,963 0 ,949 0 ,699 P(Bi /RF ,Ce) 0 ,9 57 

P(EB/WLlRT,C) und 
P(Bi/RF,Erz) 0 ,9 33 0,923 0,991 0,110 

P(EB/WLlRT,C) und 
P(Bi/RF,Ki) 0,991 0,990 0,988 0,761 

P(EB /AT, Ko) und 
P(Bi / RF,Ko) 0,999 0 ,999 0,998 0 ,962 

P(EB/AT,Ei) und 
0,993 1,000 P(Bi/RF ,Ei) 0,993 0,995 

P(EB/AT,Ge) und 
P(Bi/RF,Ge> 0,962 0,966 0,892 0 ,978 

P(EB/AT ,Br) und 
P(Bi/RF,Br) 0,989 0,996 0,988 0,463 

Quelle: Eigene Berechnungen. 
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1969 - 1980 

0 ,954 

0,971 

0,980 

0 ,998 

0,992 

0 ,936 

0,992 
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Tabelle 2: EinzeJregTessionen zwischen Preisen und Kosten bei der Eisenbahn Tabelle 3· Einzelregressionen zwischen Preisen und Produktivitiiten bei der Eisenbahn 

Funktionen 1950 - 1980 1950 - 1961 1962 - 1980 1971 - 1980 

P (EB/WL/RT,O). f [K (EB)] 
Konstante 43 ,974 25,207 26,678 47,882 b 0,488 0,749 0,569 0,480 t-Wert 
Adj. R2 18,598 5,322 19,643 17,888 

0,920 0,713 0,955 0,973 

Funktionen 1950 1980 1950 1961 1962 1980 1971 1980 

P (EB/WL/RT,O) - f [KP (EB)] 
257,116 39,270 327,442 264,909 Konstante 

b - 1,345 0,444 - 2,089 - 1,294 
t-Wert 2 - 6,734 1, 357 - 6,789 - 2,896 
Adj. R 0,596 0,711 0,715 0,451 

P (EB/WL/RT,O)' f [AP (EB)] 
Konstante 28,858 45,418 32,253 88,236 

P (EB/RT,Stü) • f [K (EB)] 
Konstante - 6,096 - 19,530 9M3 67,175 b 1,116 1,216 1,Q43 0,792 t-Wert 
Adj. R2 35,923 8,402 23,096 11 ,842 

0,977 0,864 0,967 O,93Y 

b 5,236 3,860 5,076 3,395 
t-Wert 2 3,818 2,808 1,421 0,971 
Adj . R 0,312 0,385 0 ,054 - 0,006 

P (EB/RT,Stü); f [KP (EB)] 
560,261 Konstante 510,660 30,704 403,71 1 

b - 3,349 0,498 - 3,829 - 1,889 

P (EB/RT,O) • f(K (E B)] 
Konstante 31,448 14,1l5 22,291 b 52,735 

0,645 0,865 0,688 0,558 t-Wert 
Adj. R2 30,446 6,380 24,065 17,127 

0,969 0,783 0,970 0,970 

t-Wert 2 - 9,721 0,984 - 6,944 - 2,2 54 
Adj . R 0,757 - 0,003 0 ,724 0,312 

P (EB/RT,Stü); f(AP (EB)] 
Konstante - 93,516 5,4 19 - 38,803 90,593 
b 15,287 6,882 12,511 7,919 
t'Wert 2 6,295 4,138 2,025 1,4l3 
Adj. R 0,563 0,594 0 ,147 0 ,105 

P (EB/RT,O). f [KP (EB)] 
Konstante 320,558 37 ,180 385,632 299,563 
b - 1,847 0 ,457 - 2,524 - 1,442 

1958 -1980 1962 - 1980 1971 1980 

P (EB/AT,O). f [K (EB)] 
Konstante 30,382 21,847 26,634 b 0,577 0,617 0,598 t-Wen 28,592 45,703 23,004 Adj. R2 

0,974 0,991 0,983 

t-Wert 2 - 8 ,048 1,247 - 6 ,971 - 2,660 
Adj. R 0,6 80 0 ,048 0 ,726 0 ,403 

P (EB/ RT,O); f(AP (E8)] 
88,713 Konstante - 1,785 35,477 14,427 

b 7,752 4,610 6,939 4,532 
t'Wert 2 4 ,781 3,246 1,649 1,135 
Adi . R 0,422 0,464 0,087 0,031 

P (EB/O). f [K (EB)] 
Konstante 29,118 22,126 39,736 b 0,620 0,652 0.578 t-Wert 29,998 33,909 24,842 Adj. R2 

0,976 0,985 0,986 

Quelle: EIgene Berechnun~n. 

1958 - 1980 1962 - 1980 1971 - 1980 

P (EB/AT,O) • f(KP (EB)] 
Konstante 319,891 354,223 309,796 
b - 1,949 - 2,330 - 1,760 
t-Wert 2 - 8,382 - 8,268 - 3,592 
Adj. R 0,759 0,789 0,569 

P (EB/AT,O). f [AP (EB)] 
Ko nstante 12,594 15,424 88.184 
b 6,319 6 ,191 3,616 
(-Wert 2,490 1,6 58 0,822 
Adj. R2 

0,191 0 ,089 - 0 ,037 

P (EB/O) • f [KP (E8)] 
Konstante 338,973 369,937 304,697 
b - 2,083 - 2,427 - 1,601 
t-Wert - 8,266 - 7,592 - 3,110 
Adj. R2 0,754 0,759 0,491 

P (EB/O). f(AP EB)] 
Konstante 5,978 15 ,030 88,519 
b 7,017 6.562 4,072 
t-Wert 2,607 1,657 0,974 
Adj. R2 

0,208 0,088 - 0,006 

Quelle: Eigene Berechnungen. 
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Tabelle 4: Einzelregressionen zwischen Preisen, Verkehrsaufkommen 
und Kapazitäten bei der Eisenbahn 

Funktionen 1958 - 1980 1962 - 1980 

P(EBIWL/RT,D) " f(N(EBIWL/RT)] 
Konstante 232,414 256 ,255 
b - 1,063 - 1.228 
(-Wert - 4 ,105 - 5,233 
Adj. R2 

0,419 0,594 

P(EB/RT,Stü) "f[N(EB/Stü/RT)] 
Konstante 505,539 502,220 
b - 3,224 - 3,080 
(-Wen - 5,315 - 5,939 
Adj. R2 

0,553 0,656 

P(EB/AT,D)" f [N(EBIWL/AT)] 
Konstante - 36,221 - 57,268 
b 1,191 1,340 
(-Wert 3,581 2,868 
Adj. R2 

0,350 0,286 

PfEBID)" f[.N(Eß)] 
Kon stante 34,429 96,759 
b 0 ,748 0,288 
(-Wert 2 1,382 0 ,386 
Adj. R 0,039 - 0,050 

P(EBIWL/RT,D) " f[KAZ(EB)] 
Konstante - 150,103 - 330,662 
b 2,217 3,621 
(-Wert 6 ,540 11,289 
Adj. R1 

0,655 0,875 

P(EB/RT,Stü) " f[KAZ(EB)] 
Konstan te - 453,606 - 669,875 
b 5,145 6,828 
(-Wert 2 12,385 17,102 
Adj. R 0,874 0,942 

P(EB/ RT,D)" f[KAZ(EB)] 
Konstante - 226,085 - 415 ,455 
b 2,950 4 ,423 
t·Wert 8,350 13 ,499 
Adj. R2 

0,758 0 ,910 

I'(EB/AT,D) . f[KAZ(EB)] 
Konstante - 180,616 - 365,6Q.1 
b 2,487 3,926 
c-Wert 7,385 13,452 
Adj. R2 

0,709 0,90S 

P(ES/D) " f[KAZ(ES)] 
Konstante -203,368 - 390,406 
b 2,719 4 ,174 
t·Wen 7,948 13,838 
Adj. R2 

0,739 0,914 

" Quelle: Eigene Berechnungen. 

1971-1980 

233,132 
- 0 ,885 
- 10,296 

0,929 

386,971 
- 1,785 
- 3,440 

0 ,575 

300,413 
- 1,097 
- 1,519 

0,141 

327,737 
- 1,340 
- 3, 311 

0 ,555 

- 494,798 
4 ,867 

11.244 
0,933 

- 783 ,386 
7,693 
6,403 
0 ,816 

- 566 .630 
5,572 
8,994 
0 ,899 

-643,111 
6 ,015 

10,870 
0 ,929 

- 604,756 
5,793 

10,392 
0.922 

Tabelle 5, 

Zur Messung der Effizienz der Marktordnung im Güterverkehr 

Einzelregressionen zwischen Preisen, Kosten und Produktivitiiten 
im Straßengiiterfernverkebr 
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Funktionen 1950 - 1980 1950 1961 1962 1980 

P(LKW/ LK/ RT ,D)" r[K(LKW)] 
Konstante 18,369 - 57 ,955 19,729 

b 0,746 1,525 0,737 

t-Wert 38,902 5,289 43,416 

Adj. R2 0,981 0,710 0,991 

P(LKW/RT,Stü)" f[K(LKW)] 
Konstante - 17,919 - 114,565 14,663 

b 1,232 2,126 1,063 

t-Wen 26,570 6,061 33,640 
Adj. R2 0,959 0,765 0,984 

P(LKW/ RT,D)" f[K(LKW)] 
Konstante 9,124 - 71,064 18,505 

b 0 ,868 1,663 0,819 
t·Wen 38,6 18 5,566 45 ,034 
Adj. R2 0,980 0,732 0,991 

P(LKW/ LK,RT,D)" f[KP(LKW)] 
Konstante 53 ,074 47,845 53,081 

b 0 ,125 0 ,142 0,125 
t·Wen 31 ,586 4 ,924 22,326 
Adj. R2 0 ,971 0,679 '0 ,965 

P(LKW/ LK,RT,D)" f[AP(LKW)] 
Konstante 65 ,041 56,497 56,557 

b 1,870 2,803 2,037 
t-Wen 25,846 3,693 22 ,615 
Adj. R2 0,960 0,535 0 ,966 

P(LKW/RT,Stü)" f[KP(LKW)] 
Konstante 39,315 34,197 62,871 
b 0,206 0,194 0,179 
t·Wert 24,386 5,121 20,090 
Adj. R2 0,952 0.696 0,957. 

P(LKW/ RT,Stü)" r[AP(LKW)] 
Konstante 57,358 44,205 67 ,017 
b 3,155 3 ,972 2,958 
t·Wen 35,780 4 ,178 15 ,654 
Adj . R2 0 ,977 0 ,599 0,973 

P(LKW/ RT,D) "r[KP(LKW)] 
Konstante 49,474 43 ,424 55 ,567 
b 0,145 0 ,158 0,138 
t·Wert 32,377 5,538 22,330 
Adj. R2 0,972 0 ,729 0,965 

P(LKW/RT,D)" f[AP(LKW)] 
Konstante 62,975 52,404 59,210 
b 2,194 3,166 2,267 
t-Wen 32,552 4,170 24,535 
Adj. R2 0,972 0,598 0,971 

Quelle; Eigene Berechnungen. 
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Tabelle 6, Einzelregressionen zwischen Preisen, Nachfrage und Kapazitiiten 
im Straßengiiterfernverkebr 

Funktion~n 1958 - 1980 1962 - 1980 

P(LKW ILK/RT,D) = f[N(LKW ILK/ RT») 
Konstan(t 21,494 - 12,927 
b 0,546 0,690 
t-W«=rt 10,060 11,665 
Adj. R2 

0 ,820 0,882 

P(LKW/RT,Stii) = f[N(LKW/Stii/RT») 
Konstante - 68,993 - 80,481 
b 1,609 1,677 
(-Wert 11,015 8,098 
Adj. R2 

0,845 0,782 

P(LKW/RT,D) = f[N(LKW») 
Konstante - 15,109 - 57,058 
b 0,894 1,104 
(-Wert 10,317 10,461 
Adj. R2 

0,827 0,858 

P(LKW/LK/RT,D) = f[KAZ(LKW») 
Konstante - 57,134 - 83,875 
b 1,416 1,594 
(-Wert 13,333 13,192 
Adj. R2 

0,889 0,906 

P(LKW/RT,Stii) = f[KAZ(LKW») 
Konstante - 137,572 - 139,414 
b 2,320 2,330 
(-Wert 20,420 15,310 
Adj. R1 

0,950 0,928 

P(LKW/RT,D) = f[KAZ(LKW») 
Konstante - 77,175 - 97,686 
b 1,642 1,778 
t-Wert 15 ,795 14,003 
Adj. R1 

0,919 0,916 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

Zur Messung der Effizienz der Marktordnung im Güterverkehr 

Tabelle 7, Einzelregressionen zwischen Preisen. Kosten, Produktivitäten, 
Nachfrage und Kapazitiiten in der Binnenschi[[ahrt 

Funktiont:n 1958 1980 1961 1968 

P(Bi/RF,D) = f[K(Bi) 1 
15,029 101,370 Konstantt: 

b 0,667 - 0,081 

t-Wt:rt 24,155 - 0 ,3 38 

Adj. R
2 0 ,964 - 0,145 

P(Bi/RF,D) = f[KP(Bi») 
101,761 79,585 Konstante 

b 1,6 32 0,089 

t-Wert 2,068 0 ,833 

Adj. R2 0,130 - 0,046 

P(Bi/RF,D)' f[AP(Bi)) 
Konstantt: 39,611 79,696 

b 2,271 0,506 

t-Wt:rt 12,433 1,031 

Adj. R
2 0,875 0,009 

P(Bi/RF, D) = f[N(Bi») 
Konstantt: - 126 ,492 82,590 

b 1,864 0,070 

t-Wt:rt 3,976 0,429 

Adj. R1 0,402 - 0 ,132 

P(Bi/RF,D) = f[KAZ(Bi») 
Konstantt: 601,321 116,225 

b - 4,808 - 0.228 

t-Wt:rt - 13,264 - 0,494 

Adj. R2 0,888 - 0,121 

Quelle : Eigt:nt: Bt:rt:chnungen. 
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1969 1980 

- 11,542 
0,776 

36,795 
0,992 

- 126,794 
1,990 
1,562 
0,116 

- 12,05 5 
3,160 
8,480 
0,866 

-331,062 
3,325 
2,295 
0,279 

755,839 
- 6,511 
- 15,541 

0,956 
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Tabelle 8: Ergebnisse der multiplen Regression bei Eisenbahn, 
Straßengiiterfernverkebr und ßinnenscbiffahrt 

Variabl~n b t-Wert ß 
1) Eisenbahn, 
a) p(EBIWL/R T,D), 
1958 - 1980: 
K(EB) 0,664 8,268 1,228 
KP(EB) 0,830 3,783 0,404 
AP(EB) - 3,086 - 3, 547 - 0,252 
N (E B/W L/R T) - 0,147 - 1,118 - 0,092 
KAZ(EB) 0,590 1,454 0,2 18 
KO NST - 72,748 - -
1962 - 1980, 
K(EB) 0,458 2,042 0,788 
KP(EB) 0,886 3,238 0,362 
AP(EB) - 1,76 1 - 1,07 1 - 0,113 
N(EB/W L/RT) - 0,369 - 1,321 - 0,236 
KAZ(EB) 1,537 1,469 0,399 
KONST - 161 ,957 - -

1971 - 1980: 
K(EB) 0,671 2,899 1,381 
KP(EB) 1,084 3,733 0,599 
AP(EB) - 3,615 - 1,827 - 0,346 
N(EB/WL/RT) - 0,355 - 1,968 ·- 0,353 
KAZ(EB) - 0,770 - 0,678 - 0,153 
KONST 115,429 - -
b) P(EBIRT,S,ü) , 
1958 - 1980: 
K(EB) 0,854 7,243 0 ,779 
KP(EB) 0 ,465 0,818 0,111 
AP(EB) - 0,818 - 0,566 - 0,033 
N(EB/Stü /RT) - 0,109 - 0,324 - 0,026 
KAZ(EB) 1,843 2,184 0,336 
KONST -209,211 - -

1962 - 1980, 
K(EB) 0,708 4,021 0,668 
KP(EB) - 0,150 - 0,188 - 0 ,034 
AP(EB) 0,370 0 ,200 0,013 
N( EB /Stü/RT) 0,276 0,589 0,736 
KAZ (EB) 2,5 11 2,400 0,358 
KONST - 269,212 - -

1971 - 1980: 
K(EB) 1,7 54 2,007 2,153 
KP(EB) 1,509 0,929 0 ,498 
AP(EB) - 10,313 - 1, 345 - 0,588 
N(EB /Stü/RT) 0,995 1,105 0,405 
KAZ(EB) - 2,656 - 0 ,446 - 0,3 16 
KONST 181,084 - -

Adj. R2 Femp 

0,979 210,3 

0,978 158,4 

0,994 310,4 

0,977 191,4 

0,971 123,1 

0,989 34,9 
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Fortsetzung Tabelle 8: 

Variable n b ('-Wert ß Adj. R2 Femp 

c) p(EBIA T,D), 
1958 - 1980, 0,995 861,7 

K(EB) 0,700 24,97 1 1,197 

KP(EB) - 0,086 - 0,547 - 0,039 

AP(EB) - 1,860 - 4 ,360 - 0,141 

N(Eß/WL/AT) 0,115 1,204 0,059 

KAZ(EB) - 0,653 - 2,910 - 0,223 

KONST 116,078 - -

1962 - 1980: 0,997 1362,0 

K(EB) 0,573 15,103 0,925 

KP(EB) - 0,342 - 2,566 - 0,131 

AP(EB) - 1, 532 - 4,642 -0,092 

N(EB/WLlAT) 0,223 2,890 0 ,095 

KAZ(EB) - 0,261 - 1,336 - 0,063 

KONST 92,351 - -

1971 - 1980: 0.998 897,8 

K(EB) 0,497 3,875 0,826 

KP(EB) - 0,543 - 2,170 - 0 ,242 

AP(EB) - 1,434 - 1,270 - 0 ,111 

N(EB/WL/AT) 0,346 3,853 0,179 

KAZ(EB) - 0,062 - 0,084 - 0,010 

KON5T 80,429 - -

d) P(EBID), 
1958 - 1980, 0,993 587,8 

K(EB) 0 ,764 24,037 1,218 

KP(EB) - 0 ,128 - 0.546 - 0 ,054 

AP(EB) - 3,710 - 5,133 - 0,261 

N(EB) 0,475 2,619 0,184 

KAZ(EB) - 0,654 - 1,795 - 0 ,208 

KONST 103,883 - -

1962 - 1980: 0,994 559,0 

K(EB) 0,687 - 13 ,386 1,046 

KP(EB) - 0,383 - 1,536 -0, 139 

AP(EB) - 3,634 - 5,057 - 0 ,206 

N(EB) 0,603 3,273 0,196 

KAZ (EB) - 0,482 - 1,182 - 0,111 

KONST 102,108 - -

1971 - 1980: 0,995 359,7 

K(Eß) 0,831 4,302 1,429 
KP(EB) - 0,060 - 0,138 - 0,028 
AP(EB) - 4,969 - 2,857 - 0 ,397 

N(EB) 0,626 2,68 1 0,323 

KAZ(EB) - 1,345 - 1,189 - 0.,224 

KONST 179,736 - -
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Fortsetzung Tabelle 8: Fortsetzung Tabelle 8: 

Variablen b t-Wert ß Adj. R1 Femp Variablen b r-Wert ß Adj. R2 Femp 

2) Straßengüterverkehr, 
a) P(LKWILKIRT,D), 
1958 - 1980, 0,991 462,2 
K(LKW) 0,857 6,311 1,188 
KP(LKW) - 0,008 - 0,291 - 0,065 
AP(LKW) 0,288 0,427 0 ,150 
N(LKW ILK/RT) 0,005 0,063 0,008 
KAZ(LKW) - 0,441 - 2,198 - 0,294 
KON$T 55,251 -

3) ßinnenschiffahrt. 

P(ßilRF,D), 
1958 - 1980, 0,986 311 ,3 

K(Bi) 0,823 9,672 1,213 

KP(Bi) 0,354 2.114 0,089 

AP(Bi) - 1,127 ~2,778 - 0 ,466 

N(Bi) - 0,215 -1,246 - 0,076 

KAZ(BD - 1,328 - 2,499 - 0,261 

KONST 142, 572 - -

1962 1980: 0,991 445 ,6 
K(LKW) 0,891 6,412 1,203 
KP(LKW) - 0,041 - 1-,273 - 0,321 
AP(LKW) 0,532 0,599 0,257 
N(LKW I LK/RT) 0,076 0,814 0, 104 
KAZ(LKW) - 0,417 - 2,073 - 0 ,250 
KONST 42,907 - -

1961 - 1968: 0 ,753 5,3 

K(Bi) - 0,611 - 0,989 - 1,031 

KP(Bi) 0 ,302 1,703 1,087 

AP(ßi) 0 ,669 0,981 0,512 

N(Bi) 1,031 1,906 2,525 

KAZ(Bi) 1,140 1,242 0,989 

KONST - 149,806 - -
b) p(LKWIRTIStü), 
1958 - 1980, 0,993 622,2 
K(LKW) 1,090 6,203 0,952 
KP(LKW) - 0,224 - 5,180 - 1,132 
AP(LKW) 3,869 4,747 1,270 
N(LKW/Stü /RT) - 0 ,217 - 1,401 - 0 ,124 
KAZ(LKW) 0,036 0,115 0,015 
KONST 37,623 - -

1969 - 1980; 0 ,996 599,0 

K(Bi) 0,751 8,924 0,964 

KP(Bi) - 0,657 -3 ,705 - 0,146 

AP(Bi) 0,818 2,122 0 ,243 

N(Bi) - 0,344 - 2,089 - 0 ,061 

KAZ(Bi) 0,605 0,607 0,091 

KONST 39,619 - -

1962 - 1980: 0,992 444 ,5 Quelle: Eigene Berechnungen. 

K(LKW) 1,074 6,049 1,003 
KP(LKW) - 0 ,220 - 3,697 - 1,204 
AP(!-KW) 4 ,093 3,554 1,366 
N(LKW/Stü/ RT) - 0,219 - 1,278 - 0 , 117 
KAZ(LKW) - 0,168 - 0,516 - 0,070 
KONST 57,747 - -
c) p(LKWIRT,D), 
1958 - 1980, 0,994 748,8 
K(LKW) 0,951 7,010 1,155 
KP(.LKW) - 0,050 - 2,076 - 0,348 
AP(LKW) 0,831 1,384 0,379 
N(LKW) 0,045 0,457 0,046 
KAZ(LKW) - 0,408 - 2,095 - 0,238 
KONST 46,257 - -
1962 - 1980: 0,993 544,9 
K(LKW) 0,971 5,501 1,181 
KP(LKW) - 0,075 - 2,408 - 0 ,532 
AP(LKW) 1,173 1,230 0,510 
N(LKW) 0,086 0,534 0,073 
KAZ(LKW) - 0,442 -2,151 - 0,238 
KONST 43,474 - -



26 Herbert Baum 

~er Straßengüterverkehr .~at nach 1961 dur~h eine Tarifreform bei den Regeltarifen 
fur . Ladungs,klassen und f U,T den gesamten Preisdurchschnitt eine klare Ausrichtung der 
PreIse an die KostenentwIcklung hergestellt. Der Preis-Kasten-Zusammenhang ist hier 
noch ausgeprägter als bei der Eisenbahn. 

In, der Binnenschiffah~t zeigt si~h ab 1969 im Vergleich Zum Gesamtzeitraum ein enge
~er Zusammenhang ZWischen Preisen und Kosten. Für die Zwischenphase 1961 bis 1968, 
In der aufgrund der ~truk[ur der Frachtenausschüsse eine stärkere Kostenorientierung zu 
erwarte," gewesen ware, kann von den Koeffizientenwerten und deren statistische Prüf
maße dIese Hypothese nicht bestätigt werden. 

3.3. Preise und Produktivitiiten 

Der vermutete in.verse Zusammenhang (sinkende Preise bei steigenden Produktivitäten 
und umgekehrc) ISt nach den Vorzeichen der Regressionskoeffizienten bei der Eisen
bahn nur für die Kapitalproduktivität bei überproportionalem Preiseinfluß nachzuwei
sen. Die Arbeitsproduktivität hat demgegenüber atypisch (bei unzureichenden Test
wert~n) .~ewirkt . ~ie Kapitalproduktivität hat nach der Deregulation von 1961 den 
relativ hochsten Wirkungsgrad; dies gilt insbesondere für den Wagenladungsverkehr zu 
Ausnahme- un.d Regelta~ifen und .~eniger für den Stückguttarif. Im Straßengüterverkehr 
en~sprechen .d~e .. Re~resslOnskoefflzlenten sowohl bei der Kapital- als auch bei der Ar
belt~produktIvl~a~ .. flIcht. den theoretischen Erwartungen. Allerdings ist der Einfluß der 
KapItalproduktivItat gen.nger als der der Arbeitsproduktivität ; durch die Liberalisierung 
von .1.961 wurde er weiter abgeschwächt. Auch in der Binnenschiffahrt bestätigt: sich 
emplflsch der erwartete Zusammenhang nicht. Möglicherweise werden bei beiden Ver
k~hrsträ~ern die Produktivitätsauswirkungen von anderen Faktoren überlagert, worüber 
dIe multiple Regressionsanalyse Auskunft geben kann. 

3.4. Preise und Nachfrage 

Bei der Eisen~ah~ ist eine gegenläufige Beziehung zwischen Nachfrage und Preisen fest
stell bar. wobei die Testmaße zum Teil keine hinreichende Sicherheit erkennen lassen 
Nach .. der En~eiterung der Pre~sspielräume von 1970 ist der Zusammenhang jedoch 
sch~ache~ als I.n der. Gesamtpefl~de oder nach 1961. Daß bei sinkender Nachfrage die 
Preise steigen . ISt ml~ auf den Guterstruktureffekt. der der Eisenbahn langfristig Trans
portaufkommen entzieht. zurückzuführen. Im Straßengüterverkehr sind für alle Funktio
nen steigende Preise bei steigender Nachfrage beobachtbar; nach der Verkehrsreform von 
1961 wird dieser Zusammenhang größer und straffer. Bei der Binnenschiffahrt besteht 
eb~nfall~ eine .. gle~chgerichtete Abhängigkeit, deren Bestimmtheitsmaße jedoch relativ 
g~Tlng sl~d_ Fur die Au tonomiephase 1961 bis 1968 ist der Zusammenhang statistisch 
nicht geSichert. 

3.5. Preise und Kapazitiiten 

~ei. Eisenbahn .und ~tra~engüterverkeh: .~iegt der . theoretisch erwartete Zusammenhang 
slOkende Preise bel steigenden ~apazltaten - mcht vor. Nach erfolgter Liberalisierung 

(1961 u~d. 1970) ~urde der atypische Effekt von Kapazitätsausweitungen noch stärker 
und Statistisch bestimmter. In der Binnenschiffahrt liegt demgegenüber ein inverser Zu-
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sammenhang vor. wobei in der Phase der wieder paritätisch besetzten Frachtenausschüsse 
nach 1969 die Hypothese sich deutlicher bestär.igt. 

3.6, Die Preisdeterminanten im Zusammenwirken und ihr relativer Einfluß 

Aus der multiplen Regressionsanalyse (mit linearen Funktionen) geht der Einfluß der 
Preisdeterminanten im Zusammenwirken und ihre relative Bedeutung (standardisierter 
Beta-Koeffizient) hervor. 

Dominierender Preiseinflußfaktor bei der Eisenbahn ist die Entwicklung der Kostengüter
preise. Mit dem Liberalisierungsschritt von 1970 ist ein beträchtlicher Bedeutungszuwachs 
der Kostenkomponente feststellbar. Zweitwichtigster Faktor ist die Arbeitsproduktivität, 
die bei steigenden Werten zu sinkenden Preisen führt. Auch hier gewinnt diese Einfluß
größe nach 1970 an Gewicht. Bei einigen Verkehren (Wagenladungen zu Regeltarifen 
und Stückgut) besteht ein untypischer. gleichgerichteter Zusammenhang. Bei den Aus
nahmetarifen und dem Preisdurchschnitt der Eisenbahn bestätigt sich dagegen mit zu
nehmender Liberalisierung die Funktionsfähigkeitshypothese. 

Die Nachfrageentwicklung führt (mit Ausnahme des Wagenladungsverkehrs zu Regel
tarifen) zu den erwartungsgemäßen Preiswirkungen ; ihre Bedeutung ist jedoch etwas ge
ringer als die der Produktivitätsentwicklung. Der Einfluß der Kapazitätsausweitung ent
spricht überwiegend der Funktionsfähigkeitserwartung. Bei einigen Verkehren (Stückgut, 
Wagenladungen zu Regeltarifen) kommt der hypothesenenrsprechende Vorzeichen
wechsel erSt mit zunehmender Liberalisierung zustande. Relativ hat die Kapazitätsent
wicklung das geringste Gewicht. 

Auch im Straßengüterfernverkehr wird die Preisentwicklung an erster Stelle von der Ent
wicklung der Kostengüterpreise geprägt; in der liberalisierten Phase nach 1961 wird der 
Einfluß stärker. An zweiter Stelle rangiert die ·Kapitalproduktivität. die die theoretisch 
erwartete Einflußrichtung hat; auch hier ist der Zusammenhang in der Phase 1962 bis 
1980 stärker als für die Gesamtperiode. Demgegenüber entspricht der Einfluß der Ar
beitsproduktivität nicht der Erwartung, wobei die t-Werte die Nullhypothese überwiegend 
nicht widerlegen. Die Kapazitätsentwicklung hat - bei allerdings ungesicherten Werten 
im Stückgurverkehr - den postulierten Preiseinfluß; Unterschiede in Abhängigkeit der 
Regulationsstadien sind nicht feststellbar. Die schwächste Preiswirkung hat die Nachfrage
entwicklung, die überwiegend statistisch nicht hinreichend gesichert ist. 

Die von der Teststatistik unbefriedigendsten Ergebnisse liegen in der Binnenschiffahrt vor. 
Dies gilt insbesondere für die Phase der Frachtenausschußbesetzung ausschließlich mit 
Binnenschiffahrtsvertretern (1961 bis 1968), über die statistisch gesicherte Aussagen nicht 
zulässig sind. Sofern in den anderen Perioden die Signifikanz gewährleistet ist . hat die 
Marktliberalisierung nicht die erwarteten Funktionsfähigkeitssteigerungen erzielen kön~ 
nen. Die Kostenorientierung bleibt bei der Preisfortschreibung zwar der wichtigste Fak
tor. Die Kapitalproduktivität gewinnt in der liberalisierten Phase den erwarteten Einfluß; 
umgekehrt ist es bei der Kapazitätsvariablen. 

Der vorgestellte Effizienztest der Verkehrsmarktordnung hat ein methodisches und ein 
politisches Anliegen: Ordnungspolitische Maßnahmen können durchaus einer quantita
tiven Erfolgskontrolle unterzogen werden. Notwendige Ausdifferenzierungen müßten bei 

• 
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den Liberalisierungsereignissen (unter Einbeziehung .. kleiner" Maßnahmen und unter Um
ständen vorzufindender Re-Regulationen), der Ausweitung des Kriterienkatalogs und ei
n~r entsprechenden Formulierung von Effizienzhypothesen, der Einbeziehung weiterer 
Emflußdetermina~~en u~d der Abgrenzung relevanter Verkehrsmärkte vorgenommen wer
den. Verkehrspolttisch .Ist au.s.den vorliegenden Ergebnissen zu folgern, daß die - wenn 
a uch nur partIelle - Llberahslerung der Verkehrsmärkte volkswirtschaftlich von Vorteil 
war. 

Wissen schaftliche Beratung der sektoralen Wirtschaftspo litik 

Wissenschaftliche Beratung der sektoralen 
Wirtschaftspolitik - ordnungspolitische Fragen 

verkehrspolitischer Beratungstätigkeit -

VON GERD ABERLE, GIESSEN 

I. Die Ausgangslage 

29 

Sektorpolitiken besitzen einen beträchtlichen wissenschaftlichen Beratungsbedarf. Dies 
ergibt sich als Eindruck zumindest bei der Betrachtung der Vielzahl von allgemeinen und 
speziellen Beratungsgremien und der vergebenen gutachtlichen Aufträge. In der Tat be
sitzen gerade die Sektorpolitiken zwei Merkmale, die für eine intensive wissenschaftliche 
Beratung sprechen: 

Zum einen besteht eine komplexe, durch ein häufig feststellbares Zusammenwirken von 
ökonomischen. rechtlichen und naturwissenschaftlichen Fragestellungen gekennzeich
nete Entscheidungsaufgabe für die Sektor politik. Das gilt in besonders deutlicher Weise 
für die Verkehrspolitik, dürfte jedoch auch auf die Bereiche der Energie-. Agrar- und 
Technologiepolitik zutreffen. Die Informationslückenproblematik und die Schwierig
keiten einer Verknüpfung der oft fachlich heterogenen Problemlösungsmöglichkeiten 
verlangen nach wissenschaftlicher Beratung. 

Zum anderen sind die Sektorpolitiken - viel stärker als die sogenannten Querschnitts
oder fachübergreifenden Politiken 1) - hinsichtlich ihrer Ausgestaltung sehr sensitiv be
züglich der Wirkungen auf Interessentengruppen. Eine Vielzahl der ordnungs- und ablauf
politischen Entscheidungen wirkt sich unmittelbar bei den sektorpolitisch betreuten 
Wirtschaftszweigen aus. In der Verkehrspolitik sind es die öffentlichen und privaten 
Verkehrsbetriebe. die Speditionen und die verladende Wirtschaft. Dieser direkte Wir
kungszusammenhang von Politikentscheidungen und Handlungsmöglichkeiten sowie 
Wirtschaftsergebnissen der Betroffenen läßt es für Politik und Wirtschaft sinnvoll, mög
licherweise auch als strategisch angebracht erscheinen. wissenschaftliche Beratung in 
Anspruch nehmen. Daß hier der Satz "Man wünscht den Rat, den man wünscht"Z) eine 
Untermauerung finden kann, braucht nicht weiter erläutert zu werden. 

Wissenschaftliche Beratung ·in der Verkehrspolitik, also die wissenschaftliche Stellung
nahme zu sektorpolitischen Fragestellungen. ist einerseits mit der grundSätzlichen Pro-

Anschnft des Verfassers; 

Prof. Dr. Gerd Aberle 
Professur rur Volkswirtschafcslehre I 
JustuS'" Liebig-Universität Gießen 
Licher Straße 62 
6300 Gießen 

1) In diesem Sinne fachübergreifend sind Raumordnungs-, Umwelt-, Rechts·, Forschungspolitik u. a. 
2) Seidenfus, H. St., Die wissenschaftliche Beratung der staatlichen Verkehrspolitik, in: Zeitschrift 

für Verkehrs wissenschaft, 42. Jg. (971), S. 25. 
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blematik der Wirtschaftspolitik beratung verbunden. Zum anderen verdeutlichen sich 
einige Konflikttatbestände gerade in diesem Bereich. Im Umerschied zu den Natur
u~d Ingenieurwissenschafren sind Erkenntnis· und Erfahrungsobjekte der Wirtschafts
\~Issenschaftl~r sozioökonomische Prozesse. die durch Erwartungen, Hoffnungen. Illu
SIOnen u~d eme ~roße ~ahl von Freiheitsgraden bei den Entscheidung~n der Individuen 
gekennzelc~net ~m~. Dl~ Zahl der empirisch bewährten Theorien ist begrenzt; auf der 
anderen Seite eXlStler~. el~e Flut VO~ Mod~llen, deren Axiomatik, deren häufig als Hypo
thesen verwendete Pramlssen oft die Beziehungen zur ökonomischen Realität nicht er
kennen lassen. Mit großem Engagement, aber auch gelegen tlich irritierender Härte und 
~chärfe we:~e?, je grun.dsätzlicher und allgemeiner die Aussagen zur Wirtschaftspolitik 
~lnd, Klasslflzlerun~en In . I?enkrichtun~en und Schulen vorgenommen. Dabei geht es 
Insbesondere um ?Ie PosItIOn teleologischer, ethischer und ideologischer Werturteile. 
Im Rahmen der hier relevanten Themenstellung wird jedoch auf die historisch bedeu
tende,3) durch den Soziologismusstrei(4

) erneut akzentuierte Werturteilsdiskussion 
nicht systematisch eingegangen, sie wird bei Einzelproblemen jedoch im Stellenwert 
erkennbar. 

1. Einige Grundsatzfragen der wissenschaftlichen Beratung der 
praktischen Wirtschaftspolitik 

Praktische Wirtschaftspolitik ist leitbildorientiert. Hieraus ergeben sich für die wissen
schaftliche Ber~tung zwei Problemfelder mit konfliktträchtigen Strukturen. 

Die Wertsetzungen der Leitbilder werden von einzelnen oder Gruppen von Wissen
schaftler? nicht akzeptiert. Hier geht es um Fragen des Grundkonsenses, S) die sich 
In der wissenschaftlichen Beratung und in der wissenschaftlichen Kritik an der wissen
schaftlichen Beratung immer wieder stellen, etwa im Sinne einer Fundamentalkritik 
an der s~genannten "herrschenden" Theorie6) in ihrer leitbildhaften Verwendung in 
der praktischen Wirtschaftspolitik. 

Diese Grundkonsensproblematik bezieht sich nicht nur auf die wirtschaftspolitische 
Ber~tung zu Themen d~r . Geld- und Fiskal-, der Konjunktur- und Beschäftigungs
sowIe der Wachstumspohtlk, sondern wirkt auch ein in Sektor- und sonstige, spezie 1-
le~e Fragestellungen betreffende Politik bereiche. Die intensiven, teilweise den Rahmen 
wissenschaftlicher Sachdiskussion beträchtlich überschreitenden und in ihrem ideolo
gischen ~~an?ort unschwer zu erkennenden Gegenpositionen zu den Aussagen des 
Sachverstandlgenrates zur Begut~chtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ver
deutlichen dies. 

3) ~gl. ~twa Weber, M. , Die "Objektivität" sozialwissenschaftlicher und soz ialpolitischer Erken nt
nIS , In: Weber, M., Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre , 3. Aufl .. Tübingen 1968, 
S. 146 - 217. 

4) Vgl. Adorno, W. (Hrsg.), Der Positivismusstrei t in der deutschen Soziologie, Sammlung Luchter
hand, Bd. 72, 2. Aufl., 1972. 

5) Vgl. etwa Frey, B. S., Theorie demokratischer Wirtschaftspolitik, München 1981, S. 367 ff. 
6) Vgl. etwa Pütz, Th. , Die Theorie der rationalen Wirtschaftspolitik. Kritik und Antikritik, in: 

Woll, A. (Hrsg.), Aktuelle Wege der Wirtschaftspolitik (= Schriften des Vereins für Socialpolitik 
Band 1 30), Berlin 1983, S. 10. ' 
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Das zweite Konfliktfeld bietet die praktische Wirtschaftspolitik für die wissenschaft
liche Beratung, wenn sie zwar - oft verdächtig plakativ - die Leitbildorientierung 
betont, bei ihrer konkreten Politikausgestaltung jedoch dieses Leitbild verläßt, also 
aus dem Leitbild heraus zu identifizierende ordnungspolitische "Sündenfälle" begeht. 
Dabei mangelt es regelmäßig nicht an Rechtfertigungsthesen für solche Abweichungen 
vom Leitbild; sie reichen von supranationalen Konsenserfordernissen über nationale 
und föderalistische Durchsetzungsschwierigkeiten bis hin zur trivialen und offensicht
lich als Axiom benutzten These, gerade in diesem Bereich der praktischen Wirtschafts
politik - in der Regel sind es Sektorpolitiken - ließen es die "Besonderheiten" der 
Angebots- und Nachfragestrukturen nicht zu, einen politisch definierten, niedrigen 
Grad der Durchsetzung der Leitbildvorstellungen zu überschreiten. Gerade die prakti
zierte Verkehrspolitik läßt in besonders deutlicher Weise solche ordnungspolitischen 
Sündenfälle erkennen. I:?aß hier die wissenschaftliche Beratung. hinterfragt sie zu 
intensiv eine solche Festlegung der praktischen Wirtschaftspolitik, Gefahr läuft , als 
realitätsfern, nicht hilfreich, die politische "Machbarkeit" nicht berücksichtigend, 
eingestuft zu werden, überrascht nicht. Für das Selbstverständnis von wissenschaft
licher Beratung und praktischer Wirtschaftspolitik ist es jedoch von erheblicher Rele
vanz; hierauf wird später noch einzugehen sein. 

Der unabhängige beratende Wissenschaftler, der bei seiner Tätigkeit auf intersubjektiv 
überprüfbare Informationen über die wirtschaftliche Realität ausgerichtet ist,7) muß 
der Konsensfähigkeit seiner Überlegungen einen sehr nachgeordneten Stellenwert ein
räumen. Auch ist es für ihn nicht erforderlich, streng de lege lara zu diskutieren, viel
leicht sogar notwendig. de lege ferrenda zu argumentieren, stellt doch auch der jeweils 
geltende Rechtsrahmen, durch den etwa Marktordnungen geregelt werden, den Ausfluß 
sowohl leitbildorientierter wie auch den politischen Konsens spiegelnder Einschränkun
gen und Abweichungen vom Leitbild dar. 'Auch hier ist der Verkehrssektor mit seinen 
starken Reglementierungen ein auffälliges Beispiel. Das Schlagwort vom "bewährten 
Ordnungsrahl;nen" und der "kontrollierten Wettbewerbsordnung" versucht die Abwei
chung vom Leitbild zu verschleiern. Und letztlich sieht sich die praktische Wirtschafts
politik stets mit dem Erfordernis konfrontiert, Tagesprobleme zu lösen, bei denen die 
Grundsatzpositionen oft nur mit großen Schwierigkeiten durchsetzbar und nachvollzieh
bar sind. Nur in Ausnahmefällen ist wissenschaftliche Beratung direkt anwendbare, auf 
Lösung konkreter Tagesprobleme unmittelbar ausgerichtete Hilfestellung oder Mahnung; 
sie ist überwiegend vielmehr auf die grundsätzlichen Leitlinien der Wirtschaftspolitik 
ausgerichtet und will auf diese Wiese die kurzfristigen Entscheidungen durch prinzipielle, 
aber problembezogene Hinweise beeinflussen. 

2, Anforderungen an die wissenschaftliche Beratung 

Die wissenschaftliche Beratung der praktischen Wirtschaftspolitik sollte von an der 
Empirie überprüfbaren und von solchermaßen vorläufig bestätigten theoretischen Aus
sagen ausgehen und die problemorientiert gewonnenen Erkenntnisse dem Beratenen 

1) Vgl. Albert, H., Wertfreiheit als methodisches Prinzip. Zur Frage der Notwendigkeit einer norma
tiven Sozialwissenschaft, in: von Beckerath, E. und Giersch, H. (Hrsg.), Probleme der normativen 
ökonomik und der wirtschaftspolitischen Beratung (= Schriften des Vereins rur Socialpolitik, 
Band 29. N.F.), Berlin 1963,.5. 33 ff .• hier 5.41. 
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vermitteln. Besitzen diese Aussagen rein informatorischen Charakter, dann sind Wert. 
urteile nicht notwendig8

). Dies gilt insbesondere dann, wenn der Beratungsgegenstand 
vorgegeben wird. Definieren hingegen die Wissenschaftler ihren Beratungsgegenstand 
selbst, werden normative Elemente bedeutsam. Sie schlagen sich zum Beispiel in der 
Auswahl des Beratungsobjektes nieder und In der Konzentration auf spezielle Aspekte 
(etwa Effizienz- versus Verteilungseffekte). . 

~ird das Zielsystem der Wirtschaftspolitik im allgemeinen oder das System der Unter
zIele vom .Berater als variabel angesehen, kann die Grenze zwischen Erkenntnisgewinnung 
und -vermittlung und normativen Aussagen überschritten werden. Die Auswahl der Ziele 
oder Objekte der Beratungstätigkeit wird dabei als werturteilsfreier, dem wissensch~ft
lichen ~rkenntnisprozeß entstammender Vorgang interpretiert; dieser Aussage gegenüber 
steht die These des vorwissenschaftlichen Stadiums der Zielfindung oder des normativen 
Charakters

9
). Der wissenschaftliche Berater will nicht nur informieren, den wissenschaft

lichen Erkenntnisstand problembezogen für die praktische Wirtschaftspolitik verdeut
lich~n. Er will häufig auch nachdrücklich Veränderungen in den politischen Strategien 
bewirken, er erhebt Sollensforderungen, verwendet Begriffe der präskriptiven Sprache, 
um.z.usät.zlich ~ur Erkenntnisinformation auf die Einstellungen der Träger der Wirtschafts
polItik emzuwirken. Bedeutsam ist hier, daß der normative Teil dieser Beratung trans
parent wird. 

Die wissenschaftliche Beratung erfordert zur Weiterentwicklung ihres Erkenntnispro
zesses Rückkopplungen mit den Trägern der praktischen Wirtschaftspolitik. Diese Rück
kopplung konzentriert sich vor allem auf Informationen hinsichtlich der beobachtbaren 
Wirkungen von Politikvariablen sowie zu erwartenden Restriktionen für die praktische 
Wirtschaftspolitik, die aus Veränderungen von strategierelevanten Rahmenbedingungen 
resultieren. Insofern gilt, daß wissenschaftliche Beratung der praktischen Wirtschafts
polit.ik nicht aus einem Elfenbeinturm heraus möglich ist, soll sie zum politischen Ent
scheldungsprozeß beitragen. Und auch eine weitere Zielvariable soll für die Mehrzahl der 
wissenschaftlichen Berater als bedeutend eingestuft werden: die Beeinflussung der Ziele 
und Instrumente einschl. ihrer Anwendung in der praktischen Wirtschaftspolitik. In 
diesem Sinne ist auch der überwiegende Teil der wissenschaftlichen Beratung der Ver
k.ehrspolitik zu sehen, deren ordnungs politisches Ziel-Mittel-System, das primär histo
n~ch er~lärbar ist und durch spezielle Interessenlagen der Verkehrswirtschaft abgestützt 
WIrd, seit Jahren und zunehmend wissenschaftlicher Kritik ausgesetzt ist IO). 

11. Die Bedeutung der Formen wissenschaftlicher Beratung für 
die ordnungsp"olitische Problematisierung 

~issenschaft1iche Beratung der praktischen Wirtschaftspolitik erfolgt auf institutionali
SIerter Ebene und durch ad hoc-Aufträge an Wissenschaftler, in der Regel in Gutachten-

8) Vgl. Albert, H .• Das Werturteilsproblem im Lichte der logischen Analyse, Abdruck in: Gafgen, G. 
(Hrsg.), Grundlagen der Wirtschaftspolitik (=: NWB Wirtschaftswissenschaften), Köln 1966, S. 35. 

9) Vgl etwa Albert, H, Das Werturtetlsproblem ... , a.a.O., S. 36; Streit, M E Theone der Wirt
schaftspolltlk, Dilsseldorf 1979, S_ 259 f. 

10) Beispielhaft jüngst die Veröffentlichl'Og des "Kronberger Kreises": Mehr Markt im Verkehr _ 
Reformen in der Verkehrspolitik, bearbeitet von W: Hamm, Bad Homburg 1984. 

po 
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form. Dabei ist hier nicht nur die wissenschaftliche Beratung der Legislative und Exe
kutive, sondern auch der Verbände und sonstiger Interessengruppen mit Einwirkungs
möglichkeiten auf die Ausgestaltung der praktischen Wirtschaftspolitik von Relevanz. 
Keinesfalls sollte der Tatbestand der Unabhängigkeit oder Abhängigkeit der wissenschaft
lichen Beratung abgeleitet werden aus der Funktion der Beratenen. Wissenschaftliche Be
ratung kann, sofern sie ihre Aufgabe auf der Ebene des Grundkonsens und der Beratung 
im laufenden politischen Prozeß ll ) aus ihrer Wissenschaftsverantworrung ableitet , nur aus 
dem Stand des individuellen Erkenntnisprozesses und der hieraus abgeleiteten Schlußfol
gerungen für die Gestaltung der praktischen Wirtschaftspolitik erfolgen. Dabei soll hier 
nicht die naheliegende, aber komplexe Frage der Erkenntnisfähigkeit der Wirtschafts
wissenschaften aufgegriffen werden, wie sie jüngst von Pütz als Diskussionsbeitrag zu 
Hayek's Kritik am "konstruktivistischen Rationalismus" erneut behandelt wurde,12) 
lumal die Hayek'schen Aussagen in besonderem Maße die quantitative Wirtschaftstheorie 
und deren Stellenwert für die Ablaufspolitik, aber natürlich auch den ordnungspolitischen 
Bereich betreffen. 

Das heißt aber auch, daß zunächst das konkrete Beratungsproblem als Bestandteil des 
wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses entscheidende Bedeutung besitzt; von sekundärer 
Relevanz ist die jeweilige Funktion der zu Beratenden. Insofern ist eS zwingend, daß ein 
Wissenschaftler solche Beratungsaufgaben ablehiu, die entweder nicht Gegenstand seines 
wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses sind - es gibt keine wirtschaftspolitisch univer
sell kompetenten Wissenschaftler - oder die eine Methoden- oder Ergebnisodentierung 
"nahelegen", die mit denen des angefragten Wissenschaftlers nicht vereinbar sind_ Mit 
anderen Worten: Wissenschaftliche Beratungsaufgaben sowohl beim Grundkonsens wie 
auch in konkreten Fragen der Ablaufspolitik sind unabhängig von der nachf:-agenden In
stitution dann für den Wissenschaftler nicht durchführbar, wenn seine erkenntnisspezi
fische Fachkompetenz nicht gegeben oder seine aus dem forscherischen Erkenntnisprozeß 
resultierende Problembeurteilung im Hinblick auf den Beratungsgegenstand einer Verän
derung (Verzetifung) unterzogen wird; eine Veränderung, die nicht aus neuen Informatio
nen und erkenntnisprozeßimmanenten Wirkungen stammt, sondern aus anderen , in der 
individuellen Zielfunktion des Beraters liegenden Gründen. Angesprochen ist hier das 
Problem der möglicherweise kommerziell interessanten Gefälligkeit5gutachten. Solche 
Beratungen können sowohl gegenüber der politischen Administration wie auch gegenüber 
privaten Organisationen mit Ziel der Einwirkung auf die praktische Wirtschaftspolitik 
erfolgen. Umgekehrt können Beratungsaufträge, etwa durch nichtstaatliche Institutionen, 
auch dann vom Wissenschaftler übernommen werden, wenn die Problemstellung Objekt 
seines wissenschaftlichen Forschungsbereiches ist und keine Einflußnahme auf Methoden
wahl und Beratungsergebnis genommen wird. Letztlich und in der wirtschaftspolitischen 
Beratungspraxis in der Regel führt dies dazu, daß die wissenschaftlichen Rat Erfragenden 
eine Vorselektion der Berater nach einer oft sehr differenzierten Entscheidungsmatrix 
vornehmen, in die auch - und das erscheint als ein weiteres wesentliches Problem - ne-

11) Zu dieser Differenzierung vgl. etwa Frey, B. S., Theorie demokratischer Wirtschaftspolitik, a.a.O., 
S. 368 ff. 

12) Vgl. Pütz, Th., Die Theorie der rationalen Wirtschaftspolitik, a.a.O., S. 27 f. und S. 43 f.; Hayek, 
F. v., Die Theorie komplexer Phänomene, Tübingen 1972, S. 27; Graf, H. G., "Mustervoraus' 
sagen" und "Erklärungen des Prinzips" bei F. A_ v. Hayek, Tübingen 1978. 
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ben die Fragen nach dem Erkenntnisgegenstand der wissenschaftlichen Tätigkeit des 
potentiellen Beraters und dessen präferierte Methoden auch seine normative Grundpo-
5i[ion eingehen. Gerade öffentliche Auftraggeber für Beratungsleiscungen neigen dazu, 
einen axiomatischen Beratungsproporz zu akzeptieren, um den tatsächlich oder ver
meintlich ermittelten gesellschaftlichen Konsens in Sachen Wirtschaftspolitik zu för
dern. Hier wird der Konflikt im Beratungsprozeß und bei der Nutzun'g der Beratungs
ergebnisse bereits im Vorstadium der Beratungstätigkeit programmiert, ein Konflikt , der 
hier selten aus dem Erkenntnisprozeß und den individuell abgeleiteten Schlußfolgerun
gen stammt. 

IJI. Beratungsgegensrand und ordnungspolitische Problemstellung 

Die ordnungspolitische Problematik der wissenschaftlichen Beratung der praktischen 
Wirtschaftspolitik zeigt sich am deutlichsten, wenn es um die Fragen des Grundkon
sens für die Wirtschaftspolitik geht, etwa bei der Beurteilung der Leistungsfähigkeit von 
Organisarionsprinzipien der wirtschaftlichen Gestaltungsprozesse, bei der grundsätzlichen 
Ausgestaltung der Ordnungs-, Struktur- und Ablaufpolitik. Hier manifestieren sich regel
mäßig wesentliche Unterschiede in den Werthaltungen ; neben abweichenden Ergebnissen 
der Erkenntnisprozesse bei den wissenschaftlichen Beratern besitzen vorwissenschaftliche 
Festlegungen eine beachtliche Relevanz, die bis hin zum permanenten. bereits prognosti
zierbaren Zwang der Publizierung von abweichenden, etwa in Minderheitsvoten gekleide
ten Beurteilungen reichen. Dies erstreckt sich sowohl auf die wirtschaftspolitische Dia
gnose wie auch auf die Therapie. Man mag dies aus wissenschaftstheoretischer Sicht be
grußen oder bedauern - für den Beratungsprozeß erscheint dies letztlich als Positivum, 
wird doch das breite, realiter existierende Spektrum aus vorwissenschaftlichen Festlegun
gen und differenzierten Ergebnissen aus dem Erkenntnisprozeß deutlich, ein Spektrum, 
das ja auch die sozioökonomische, die gesellschaftliche Realität kennzeichnet, für die und 
in der praktische Wirtschaftspolitik betrieben wird. 

Häufig wird für die wissenschaftliche Beratung in Angelegenheiten der grundlegenden 
Fragen der Wirtschaftspolitik der Beratungsgegenstand in mehr oder weniger differen
zierter Form vorgegeben, teilweise mit Prioritätensetzung für einzelne gesamtwirtschaft
liche Ziele. Erfolgt dies etwa durch die Legislative, so können die Berater zwar über die 
Zweckrationalität einer solchen gewichteten Zielfunktion diskutieren. Die Vorgabe ist 
dennoch als - wenn auch nicht immer voll befriedigende - gesellschaftliche Präferenzie
rung zu akzeptieren. Kann der Wissenschaftler einer solchen Vorgabe für seine Beratungs
tätigkeit im Prinzip nicht zustimmen; so verbleiben ihm die Freiheit und das Recht , aber 
auch die Pflicht, die Beratung abzulehnen. 

Das Bild wandelt sich, wenn der Zielkatalog für die wissenschaftliche Beratung der prakti
schen Wirtschaftspolitik aus dem Vollzug der Wirtschaftspolitik und hier aus der wirt
schaftspolitischen Exekutive stammt. Jetzt ist es Aufgabe der Berater, die Rationalität 
der Ziele ebenso zu diskutieren wie die Mittel zur Zielerreichung. Dies gewinnt insbeson
dere in den Beratungen der vielen Sektorpolitiken an Bedeutung, die dazu neigen, generell 
akzeptierte oder sogar mehr oder weniger präzise ausformulierte gesellschaftliche oder 
wirtschaftspolitische Oberziele durch sektorbezogene spezielle Unterzielkataloge in oft 
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sehr eigenwilliger Weise zu präzisieren. So ist es nicht erstaunlich, daß gerade bei der 
Sektorpolitikberatung der beratende Wissenschaftler, insbesondere wenn es um. Fragen 
der Ordnungspolitik geht, in konfliktaffine Positionen geraten kann. ~~s der Sicht des 
Wissenschaftlers liegt das einmal an der Tatsache, daß solche sektorpohtl~chen Beratun-

wie etwa in der Verkehrs-, Agrar- oder Sozialpolitik, sehr konkrete Ziel- und lnstru
gen, tvariablen betreffen, deren Veränderung die praktizierte Sektorpolitik unmittelbar 
mm 'f'k' trifft. Hinzu kommt, daß bei den Sektorpolitiken gelegentlich eine starke ~dentl 1 atlon 
von Ministerialbeamten und den von ihnen konzipierten und betrachteten Mlttelkataloge~ 
besteht; nicht auszuschließen ist auch eine mehr oder weniger st~rk ausgepr~g~e I~entl
fikation von Vorstellungen der sektorale Wirtschaftspolitik betreI~end~n MIOlstenalbe
amten und den von ihnen "betreuten " Sektoren, gegebenenfalls 1m SlOne des capture 
approach13). So dürfte es nicht erstaunen , wenn eine Reihe vo.n ~issenschaftlern die 
praktizierte Agrarpolitik hinsichtlich der - wenn auch durch Leltblldvor~te!lung.en und 
EG-Agrarmarktordnung vorgegebenen - Zielkataloge und va: allem hmslchth~~. der 
Instrumente seit vielen Jahren aus ihrem individuellen ErkenntOlsprozeß heraus kntISlert, 
daß Wissenschaftler die ordnungspolitische Abschottung wesentlicher Teile der Verkehrs
wirtschaft durch staatliche Zwangspreiskartelle und rigorose Marktzutrittsb~schränkungen 

d Kriminalisierung einer freizügigen Nutzung unternehmerischer Aktlonsparameter 
:ehr als nur in Frage steUen,14) daß Wissenschaftler die leerformelhaften Zielgrößen etwa 
der Raumordnungspolitik ("gesunde Lebensverhältnisse" , ,.'aus.reichen~~ Aussta~tung vo~ 
Räumen mit infrastrukturellen Teilkapazitäten" u. ä.) sowie dIe TabUlslerung emer passI
ven Sanierung von Räumen ohne Entwicklungspotential und die strukturkonservierenden, 
aber politischen Konsens findenden regional politischen Förderungsmaßnah~~n ablehnen, 
daß Wissenschaftler die Verknüpfung von sektorbetrieblichen und sektorpohtlschen Inter
essenlagen beklagen und dies in ihrer Beratung gelegentlich ~der perma~ent zum ~us
druck bringen. Auch das ist BeratungsaJltag.; es verwundert mcht, da~ wlssenschafthc~e 
Beratung in den Sektorpolitiken leicht zur Schubladenberatun~ wird,. daß zwar die 
theoretische Konsistenz von den Beratenen häufig nicht bezweifelt Wird, wohl aber 
die politische Umsetzbarkeit. Sehr schnell sieht sich der Wissenschaftler dann in einen 
Elfenbeinturm versetzt. 

IV. Zur Frage der Unabhängigkeit der wissenschaftlichen Beratung 

Wissenschaftliche Beratung setzt Unabhängigkeit der Berater von den zu Beratenden 
voraus, wobei Unabhängigkeit hier Freiheit des Wissenschaftlers irn Erkenntnisprozeß 
und in der Ergebnisformulierung bedeutet. 

Faktisch ist diese Unabhängigkeit nur noch bei wenigen Forrnen der wirtschaftspoliti
schen Beratung gegeben; sicherlich noch arn deutlichsten bei d~n Wisse~schaf:lichen Bei
räten der Bundesministerien, wie etwa auch beim Wissenschaftlichen Beirat beIm Bundes-

13) 

14) 

Vgl. etwa hierzu Posner, R. A. , Theory oe Eeonomic Regulation , in: The Bell Journal oe Econo-
mies and Management Science , Vol. 5(974). S. 341, 343 - 346. . . . 
Vgl. hierzu Willeke, R , Interventionsspiralen in der deutsche.n Verkehrspoll.[lk, 1.n: 25 Jahre 
Marktwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland, Konzept1on und W1rkllchkelt, Stuttgart 
1972, S. 316 ff. sowie jüngst Hamm, W. , Mehr Markt im Verkehr, a.a.O. 
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minister für Verkehr und den durch Gesetz gebildeten Sachverständigenräten, sofern ihre 
Mitglieder sich nicht aufgrund eines möglicherweise existierenden Beratungsproporzes der 
ihnen zugeordneten Richtung oder gesellschaftlichen Gruppierung in ihrer wissenschaft
lichen Stellungnahme beeinflußt fühlen lS

). 

In den aus Vertretern der gesellschaftlich relevanten Gruppen und einigen wenigen Wis
senschaftlern zusammengesetzten gemischten Beratungsorganen, etwa dem Beirat für 
Raumordnung, sind Wissenschaftler in einer für sie oft schwierigen und noch häufiger 
wenig erfreulichen Situation. verstehen sich die formal nicht weisungsgebundenen Mit
glieder aus dem nicht-wissenschaftlichen Bereich primär als Interessenvertreter der sie 
entsendenden Institutionen. Teilweise werden überhaupt lediglich die Wissenschaftler 
wegen ihrer persönlichen Beratungsqualifikation von den Ministerien ausgewählt. Die 
Wissenschaftler treten hier vielfach als korrigierendes, gelegentlich als warnendes, manch
mal auch als die Interessenharmonie störendes Element auf. Wissenschaftler sollten hier 
ihre vergleichsweise breiteren Beurteilungsspielräume und größeren Unabhängigkeiten 
dazu ausnutzen, im Rahmen ihrer Beratungsmitwirkung ihre im Forschungsprozeß ge
wonnenen Erkenntnisse mit Engagement einzubringen. 

Werden Wissenschaftler als Gutachter, etwa von Ministerien, herangezogen, dann kann 
ihre Unabhängigkeit in zweierlei Weise bedroht sein. Diese Überlegung gilt dem Prinzip 
nach sowohl für Wissenschaftler aus Hochschulen wie aus hochschulfreien Forschungs
institutionen, wenngleich die Ausprägung des Problems wahrscheinlich unterschiedlich 
ist. 

Einmal wird die Unabhängigkeit bei Auftragsgutachten dann der Tendenz nach gefähr
det, wenn durch das an sich auch positiv zu bewertende Verfahren der Installierung 
projektbegleitender Ausschüsse Methoden, Zwischenergebnisse und ergebnisrelevante 
Bewertungen im Forschungsprozeß nicht nur diskutiert, sondern auch nachhaltig be
einflußt werden. Im übrigen können - mÜSsen nicht - solche Wirkungen auch aus 
einer engagierten Betreuung durch die Referatsleiter oder Referenten in den Ministe
rien resultieren. 

Zum zweiten wird die Unabhängigkeit der wissenschaftlichen Gutachter durch die zu
nehmende Konkurrenz um Forschungs- und Gutachtenmittel gefährdet. Dies muß 
nichts mit persönlichen Honorarinteressen zu tun haben, sondern folgt wahrschein
lich viel häufiger aus dem Umstand, daß Drittmittel-Personalstellen, also in der Auf
tragsforschung tätige unabhängige wissenschaftliche Mitarbeiter, immer wieder neu 
ökonomisch abgesichert werden müssen. Das Suchen nach Drittmitteln konzentriert 
sich auch bei den Hochschulinstituten immer stärker auf Fachministerien, da die 
traditionellen Forschungsförderungsinstitutionen, wie Deutsche Forschungsgemein
schaft, VW-Stiftung u. ä. auch aus Finanzmittelgründen immer restriktiver bei der 
Mittelbewilligung werden und insofern die Fachgutachten eine wichtige, oft existenz
notwendige Personalstellenfinanzierungsfunktion übernehmen. Die Konflikte, in 
denen sich auch Hochschullehrer mit drittmittelfinanzierten PersonalsteIlen angesichts 

1 S) Auf die entsprechende Problematik beim Sachvenändigenrat zur Begutachtung der ~samtwirt'
schaftlichen Entwicklung weist Gutowski hin; vgl. Gutowski, A., Zur Theorie und Praxis der un
abhängigen wirtschaftswissenschaftlichen Politikberatung, in; Hamburger Jahrbu ch fü r Wirt
schafts- und Gesellschaftspolitik. 28. Jg. (1983), 5.10 f. 
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der Fürsorgeverpflichtung für diese Mitarbeiter und angesichts der .geltenden R~chts
praxis der Arbeitsgerichte befinden, ~ind o~t bedrücke~d und erzwIngen .vom .Wlssen
schaftler möglicherweise Zugeständnisse, dIe er als WIssenschaftler an SIch mcht ak
zeptieren kann und darf. Hier lassen sich gelegentlich unerfreuliche Ab~ängig~ei~s
situationen erkennen. Wohlgemerkt: Sie können auftreten , müssen aber nIcht eXistIe

ren. 

Es ist offensichtlich, daß solche Abhängigkeiten in den hochschulfreien und den auf 
_ wenn auch begrenzte - Gewinnerzielung ausgerichteten Forschungsinstitutio~en, .. in 
denen teilweise hochqualifizierte Wissenschaftler tätig sind, verstärkt gegeben seIn ko~
nen. Um zu verhindern, daß andererseits eine Abhängigkeit der Beratenen v?~ den WIS
senschaftlIchen Beratern emtrItt, sollte Beratungskonkurrenz geSIchert werden 

V. Zur Frage der Akzeptanzbereitschaft der Beratenen 

Unabhängige wirtschaftswissenschaftliche Politikberatung gerät leicht in eine Akzeptanz
problematik, bei der die zu Beratenden die wissenschaftliche Stellungnahme 

als politisch nicht durchsetzbar, 
als politisch nicht wünschenswert, 
als wissenschaftlich nicht eindeutig oder 
als mit der bisherigen Politiklinie kaum vereinbar 

qualifizieren. Diese Fragen aktualisieren sich nicht nur in den Ber~iche~ G~ld- , Kon
junktur-, Beschäftigungs- und wachstum~p~litik,. sondern ~uch - h,~~ vlelleI~ht soga.r 
noch eindrucksvoller - in den Sektorpolmken, In denen dIrekt abschatzbare okonoml
sehe Wirkungen aufgrund der Beratungsempf~hlungen eintreten würden und dies bei den 

betreuten" Wirtschaftsbereichen. So erscheint es nicht erstaunlich, daß diese Akzeptanz
~roblematik etwa in den Bereichen Agrarpolitik I

7) und verk~hrsp'0l~ik bei ~rdnungs- u~d 
strukturpolitischen wissenschaftlichen Stellungnahmen relatIv haufIg auftrItt. Gera.d~ In 

der Verkehrspolitik zeigt sich eine außerordentlich starke Widerstandshaltung eIniger 
Bereiche der Verkehrswirtschaft, insbesondere des gewerblichen Straßengüterverkehrs, 
abgeschwächt auch der Binnenschiffahrt, der Eisenbahn und ~es Luftverkehrs, ge~enüber 
jenen Wissenschaftlern, die eine stufenweise Heranführung dIeser Ausn.ahmeb.erelche an 
eine mehr marktwirtschaftliche Ausrichtung fordern und begründen. DIese WIderstands
haltung überschreitet sogar gelegentlich die Grenze zur persönlichen Diffamierung. 

In diesem Zusammenhang erscheint es wichtig, daß der beratende Wissenschaftler nicht 
ausschließlich im Sektor bereich der Beratung forschend tätig ist; die Gefahr einer Beue
teilungseinseitigkeit wäre dann virulent. Im Falle der wirtschaftswiss~nscha~t1ichen Bera
tung der Verkehrspolitik ist dieser sektorübergreifende Bezug, soweIt es stch um Hoch
schullehrer aus den Universitäten handelt, in der Bundesrepublik stets gegeben. 

Die Frage, ob der beratende Wissenschaftler die Schwierigkeiten der politischen Um~ und 
Ourchsetzbarkeit bereits bei der Wahl des Beratungsthemas und bei der Formulierung der 
Vorsch läge explizit berücksichtigen sollte, ist mit einem eindeutigen Nein zu beantwoe-

16) Vgl. Frey, B. S .. Theorie demokratischer Wirtschaftspolitik, a.a.O., S. 374. 
17) Vgl. GUfowski, A., Zur Theorie und Praxis ... , a.a.O., S. 20, Fußnote 34. 
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ten IS
). Zwischen Wissenschaft und Politik besteht eine klare Aufgabentrennung; mög

licherweise festzustellende abweichende Ergebnisse im wissenschaftlichen Erkenntnis
prozeß verlangen deren sorgfältige Prüfung, rechtfertigen jedoch nicht deren grundsätz
liche Verwerfung ... Die ratio politica entspricht keineswegs immer der ratio oeconomi
ca,,19) j sie sollte jedoch immer die ratio oeconomica mitumfassen20). 

Die gelegentlich mangelnde Akzeptanzbereitschaft bzw. -fähigkeit bei der politischen 
Administration äußert sich in differenzierten Tatbeständen: 

Entgegennahme der Äußerung, aber Weigerung, sie zu diskutieren; 
Verhinderung der Veröffentlichung der Stellungnahme; 
Einwirkung auf die Beratungsgremien, bestimmte Themen nicht zu bearbeiten; 
Qualifizierung der Stellungnahme in der Öffentlichkeit als "politisch nicht nützlich " , 
den Realitätsut!zug vermissen lassend; die rechtlichen Rahmendaten nicht hinreichend 
beachtend; 
Versuch der Veränderung der personellen Zusammensetzung von wissenschaftlichen 
Beratungsgremien; 
Verweigerung von weiteren Gutachtenvergaben. 

Dabei sollte jedoch. zweierlei nicht unerwähnt bleiben: 
Die Probleme der Akzeptanzbereitschaft treten auf; sie dominieren jedoch nicht die 
Berarungstätigkeit für die praktische Wirtschaftspolitik; 
das in wesentlichen Bereichen oft ehrenamtliche wissenschaftliche Beratungsverfahren 
mit großem persönlichen Einsatz der beratenden Wissenschaftler sollte von den Trä
gern der praktischen Wirtschaftspolitik immer wieder als Mahnung und Anstoß zum 
erneuten Durchdenken kontroverser Sachtatbestände betrachtet werden. Die prakti
sche Wirtschaftspolitik benötigt die Distanz der Wissenschaftler von täglichen Ent
scheidungszwängen und ihr Engagement, ihre die Legislaturperiode überdauernde 
Analyse. Der beratende Wissenschaftler bedarf der Information aus dem Erfahrungs
schatz der Administration 21) und des Gefühls, zumindest gehört zu werden. 

18) VgL ebenda, S. 34. 
19) PredöbJ, A, Wis~nschaft und Politik bei der wis~nschaftlichen Beratung der Wirtschaftspolitik, 

in: Zeitschrift für Verkehrs wissenschaft, 42. Jg. (1971), S: 10. 
20) Ebenda, S. 11. 
21) Streit, M. E. , Theorie der Wirfschaftspolitik, a.a.O., S. 261 ff. 
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"Sollen die Professoren regieren?"I) Eine derar~ig markante, die Disku~sio~ h~rau~for
dernde Formulierung beinhaltet in ihrem Kern die .Frage, ob ~ ~nd zugleich IßWlewelt -
wissellschafdiche ErkennLnisst: und wisst:nsc..:haftlu.::h determmlerte Schlu~fo~gerunge~ 
als Grundlage und Richtschnur staatlichen Handelns bei der Lösung schwleng~r~ poli
tisch relevanter Sachverhalte ' nicht "besser" seien, im Zweifel also gegenüber pollt1sc~en 
Erwägungen Priorität genießen sollten. Es wird damit die - di~me~rale - 1.~terp~etatlOn 
provoziert, als ob einerseits die ~ntscheidungsinhalte .. ausschheßhch gepragt selen v~n 
Objektivität, Neutralität und damit sachgerechteren Losungsk?m~onenten, andererseits 
aber von Pragmatismus, Opportunismus, lnadäquanz und subJektiven. GesD1:ltung~merk
malen. Insoweit freilich manifestiert sich in dieser Fragestellung pnma vista em fast 
nicht überbrückbarer Dualismus zwischen Wissenschaft und Politik. Es stellt sich aber 
die Frage, ob es sich angesichts divergenter Aufgabenstrukturen g~rade nicht um kon· 
träre vielmehr um kontradiktorische Positionen handelt. Oder - mit anderen. Worten -
ob beide Denk- und Handlungsweisen letztlich nicht doch, und zwar im Hinblick auf 
ihre jeweiligen Verantwortlichkeiten, durchaus k<:>mpatibel sein können. 

Man kann sicher "Wissensc~aft" und . "Politik" ~unächst als .Gegensatzpaar begrei:~2~; 
sie sind "an sich zwei gänzlich ve.rschled~n~ B~relc~e menschlic~en Kult~~,cha.ffens ... 
Daß - namentlich in der älteren Literatur) - die Wissenschaft mit "Theone ,die Pohtlk 
dagegen mit "Praxis" qualifiziert we.rden, erscheint allerdi~,gs nu~ ~ordergründig und seh,~ 
allgemein formuliert. Daß ferner Wissenschaft "Erkennen, Polmk dagegen "Handeln 
sei, daß die eine auf "Wahrheit", die andere auf "Sozialordnung" abziel(

4
), mag als 

schlagwortartige partielle Interpretation Gültigkeit besitzen. 

Anschrift des Verfassers: 

Regierungsdirektor Erwin Schirmer 
Bundesministerium für Verkehr 
Kennedyallee 72 
5300 Bonn 2 

1) Redaktionstitel der "ZEIT" für eine Zusammenfassung von Beiträgen zum Thema "Wissenschaft 
und Politik", in Nr. 15 vom 9_ 4. 1965, S. S. 

2) VgL Clossen, W. , Einführung in die Politik, Stuttgart 1950, S. 29. 
3) Vgl. Classe1J , W. , a.a.O. , S. 29_ 
4) Vgl. Classell, W., a.a.O., S. 29. 
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Mit einer einzigen Vokabel allein können Begriff. Wesen und Funktion weder der Wissen
schaft noch der Politik hinreichend definiert werdenS). Seide sind in ihren jeweiligen Auf
gabenfeldern, Grundlagen und Perspektiven zu komplex und zu verschieden, als daß eine 
enggefaßte Definition möglich oder auch zweckmäßig wäre. Vielmehr ist "ein breit ange
legter Begriff von Politik unumgänglich, wenn man den Blick für die Fülle politischer 
Wirklichkeiten und Möglichkeiten bewahren und nicht zum Gefangenen konkret vorge
fundener Politikverständnisse und -wirklichkeiten werden will"'>. 

Gleichwohl erscheint es hier vertretbar, anste lle von Definitionen charakteristische 
Aktionsmerkmale zu nennen: Für wissenschaftliche Tätigkeiten steht im Vordergrund 
die Analyse bestehender Sachverhalte und Ordnungsfunktionen mit Hilfe methodischer 
Instrumentarien mit dem Ziel, die so gewonnenen Erkenntnisse zu systematisieren und 
einen entsprechenden wissenschaftstheoretischen Rahmen zu entwickeln oder sie in 
einen bereits vorhandenen einzufügen. Demgegenüber sind politische Aktivitäten ganz 
allgemein charakterisiert als die Gesamtheit der Maßnahmen staatlichen Führungshan
deins, die darauf ausgerichtet sind, das Gemeinwesen zu gestalten und über die Einwir
kung von Macht politische Ziele und somit politischen Erfolg zu erreichen 7). 

11. 

Aber noch ein anderer Aspekt bedarf der Erläuterung. Mit der Frage, ob Professoren 
regieren sollen, ist die Vorstellung verbunden, daß die der Wissenschaft immanente Ratio, 
das Denken, die Vernunft absoluten Vorrang gegenüber potentiell irrationaler Handlungs
weise haben muß, um auf diese Weise "gerechtere" Ergebnisse zu erzielen. 

Diese Überlegung ist jedoch insoweit zu problematisieren, als trotz unterschiedlich struk
turierter Aufgaben von Wissenschaft und Politik beide Bereiche grundsätzlich von der 
Ratio entscheidend bestimmt werden. Denn: Ratio heißt zunächst nichts anderes als die 
Fähigkeit zu denken, Fragen zu stellen, sich Urteile über die Außenwelt zu bilden und sie 
zu überprüfen, Mittel oder Methoden möglichst effektiv mit begründbaren Zielen in Ver
bindung zu bringen8). 

Für politisches Handeln ist jedoch gerade die Zweck-Mitte I-Relation von zentraler Bedeu
tung. Bei der Verwirklichung politischer Rationalität allerdings entstehen Probleme, weil 

5) Vgl. Freund, M. , Politik, in: Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, 8. Bd., 1964, S. 356 ff. 
An dieser Stelle sei lediglich angemerkt, daß im Rahmen der Darlegungen über Wissenschaft 
und Politik die sogenann te " Politische Wissenschaft" , nämlich Politik in ihrer Gesamtheit oder 
in ihren Teilaspekten als Gege.ostand wissenschaftlicher Forschung.!n, außer Betracht bleibt. Sie 
ist die Bezeichnung einer speziellen, sozial wissenschaftlichen Disziplin und ist generell als eine 
" kritische Ordnungswissenschaft" zu definieren. Vgi. hierzu S tamme" , Tb., Politikwissenschaft, 
in : Handlexikon zu r Politikwissenschaft, München 1983, S. 359 und Hermens, A., Wilden
mann, R., Politische Wissenschaft, in: Handwönerbuch der Sozialwissenschaft, 8. Bd, a.a.O., 
S. 387 - 396. 

6) Vgl. Rohe, c., Politikbegriffe, in: Handlexikon zur Politikwissenschaft, a.a.O., S. 353. 
7) Vgl. Kloten, N., Wio;scnschaftliche Erkenntnis - Politische Entscheidung, in: Neuere Entwick

lungen in den Wirtschaftswissenschaften, hrsg. von Helmstiidter, E., (= Schriften des Vereins 
für Socialpolitik, N.F., Bd. 98), Berlin 1978, S. 894. 

8) Vgl. hierzu Hiittich, M., Politische Rationalität, in: Handlexikon zur Politischen Wissenschaft 
a.a.O., S. 407. ' 
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sie durchweg nicht ein-, sondern mehrdimensional sind. " Politik steht vor der schwieri
gen Aufgabe, mehrere und teilweise in Spannung zueinander stehende Werte zu rea l i
sieren"9) . 

Es besteht gewiß Übereinstimmung darüber , daß Rationalität ein grundlegendes poli
tisches Postulat ist. Aber ebenso gewiß ist auch, daß es unrealistisch wäre, sie rigide und 
mit absoluter Konsequenz durchzusetzen, denn "Politik vollzieht sich im Zusammen
und Gegeneinanderwirken von Menschen in einer pluralistischen Gesellschaft. die sich 
nicht auf bloße Rationalität reduzieren lassen. Zur politischen Rationalität gehört somit 
auch die Einsicht in die arationalen - nicht irrationalen - Bereiche menschlicher Exi
stenz" 10) • Politisches Handeln wäre gerade dann nit;:ht rational , weil sonst ganze Schich
ten oder Gruppen menschlicher Existenz aus der Betrachtung ausgeklammert würden. 

Insoweit ist politische Rationalität zu relativieren. Der Politiker hat - auch wider "bes
seres" Wissen gesellschaftlic~e Konstellationen zu berücksichtigen, Interessen a.bzu
wägen, Kompromisse zu schließen. 

Die Notwendigkeit der Interessenabwägung und der Fähigkeit zum Kompromiß muß 
nicht zwingend als Schwäche des pluralistischen Staates angesehen werden: "ln Wahr
heit steckt in dem Prozeß des Interessenausgleichs auch ein Gerechtigkeitsproblem: 
Die verschiedenen Interessen sollen in richtiger Weise und in rechtem Maße in einer 
Gemeinschaft zur Geltung kommen"ll). Der Wissenschaftler dagegen braucht aratio
nale Komponenten in seine Überlegungen nicht notwendigerweise einzubeziehen. Über
spitzt formuliert: Er ermittelt die "Wahrheit" so wie sie ist und vermittelt st;ine Er
kenntnisse weiter. Und "bekennt" sich dazu, wie ihn seine Berufsbezeichnung auch 
ausweist; als Professor. Die Ourchsetzung ist nicht seine Aufgabe. 

Aber mit der fortschreitenden Entwicklung unserer Gemeinwesen und den damit ein
hergehenden, zum Teil stürmisch anwachsenden, vielschichtigen Problemen in Gesell
schaft, Wirtschaft und Technik und der Dringlichkeit staatlicher Gestaltung und Steue
rung, ergab es sich zwangsläufig für den Politiker, den fach wissenschaftlichen Sachver
stand zur Lösung anstehender Probleme und zur Erarbeitung der für seine Entschei
dungsfindung erforderlichen Grundlagen in Anspruch zu nehmen, Zu den professoralen 
Funktionen Forschung und Lehre trat somit im Laufe der Zeit in immer stärkerem 
Maße eine dritte hinzu: Die Beratung, hier speziell die politische Beratung. 

Damit stellt sich aber zugleich auch die Frage nach der Funktion, die die Wissenschaft 
in der politischen Praxis und im politischen Entscheidungsprozeß überhaupt haben 
kann. Es bedeutet sicher nicht •. daß beide Bereiche derart ineinander greifen oder mit
einander verflochten sind, daß wissenschaftliche Erkenntnis ein integraler Bestandteil 
und damit ein Wesensmerkmal der Politik geworden ist. Zwar soll nicht verkannt wer
den, daß tendenziell die Konturen der Funktionsbereiche und ihre Trennungslinien 

9) Hiitticb, M., a.a.O., S. 409. 
10) Hiitticb, M., a.a.O., S. 409. 
11) ZippeUus, R., Allgemeine Staatslehre - Politikwissenschaft -, 5. Auflage. München 1975, 

S. 131/132. Ober die Gefahren eingeschränkten Führungshandelns staatlicher Autorität, seiner 
Anfalligkeit und Erpreßbarkeit unter Ausnutzung seiner demokratischen Toleranz und Kompro-
mißbereitschaft vgl. insbesondere Zippelius, R., a.a.O., S. 128 ff.; ferner Carsuns, K., Gemein
same Aufgaben von Wissenschaft und Politik, in : Bulletin der Bundesregierung, Nr. 51 vom 
27. 5, 1981, S. 438. 
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sich wie noch darzustellen sein wird - vorübergehend haben verwischen können, in
dem beide. Wissenschaftler und Politiker, übereinstimmend eine unmittelbare Einfluß
nahme der Wissenschaft in den politischen Raum als notwendig betrachteten. Dies aber 
kann nur vor dem Hintergrund bestimmter Zeitumstände, wie sie in der weiter zurück
liegenden Vergangenheit bestanden haben, gesehen und beurteilt werden. Eine dauer
hafte Verwischung der Konturen jedoch hat sicher nicht stattgefunden. 

IlI. 

Die Beratung des Politikers durch den Wissenschaftler findet inzwischen in unterschied
lichen Fa,rmen statt, d ie sich aus den verschiedenen Anforderungen entwickelt haben I2

). 

Sie hat vor allem in den Gremien der Wissenschaftlichen Beiräte eine spezielle, insti~ 

tutionalisic:rte Ausprägung erfahren. Diese Einrichtung soll auch in der folgenden Dar~ 
stellung - und hier konkret der "Wissenschaftliche Beirat beim Bundesminister für Ver· 
kehr" - überwiegend Gegenstand der Überlegungen sein, obwohl - und darauf ist mit 
Nachdruck hinzuweisen - dies bei weitem nicht die einzige wissenschaftliche Beteili~ 

gung im Vorfeld politischer Entscheidungen ist. Vielmehr ist generell festzustellen, daß 
?erartige Aktivitäten in Form von Forschungs~ und Entwicklungsarbeiten inzwischen 
In nahezu sämtlichen Politikbereichen Eingang gefunden haben und entweder als Grund~ 
lagen· oder als Zweckforschung unverzichtbar geworden sindl3

). 

Zur Verbesserung der Informationsbasis, zur B~schaffung von Grundlagenmaterialien, 
zur Untersu~hung. von Einzelfragen, für die Darstellung alternativer Lösungen etc. 14

) 

werde~ bereIts. seit J~hren Gutachter, Ing.·Büros, öffentlich-rechtliche oder privatwirt
schafthche InstItute hmzugezogen, weil es nicht Aufgabe eines Ministeriums sein kann 
für die Beantwortung wechselnder wissenschaftlicher Spezial fragen die erforderlich~ 
.. Manpower~' permanent vorzuhalten. Die Tätigkeit dieser Sachverständigen beruht durch· 
weg auf (bilateralen) Werkverträgen mit dem jeweiligen Ressort, die in der Regel für 

12) 

13) 

14) 

Dementsprechend ist auch die einschlägige wissenschaftliche Literatur zu diesem Thema immer 
differenzierter und damit umfassender geworden. Vgl. hierzu z. B. die Zusammenfassung ver
schiedener Einzelbeiträge in : Politik und Wissenschaft, hrsg. von Maier, H., Ritter, K. 
und Matz, V., München 1971, ferner Politische Wissenschaft und politische Praxis, hrsg. von 
!1ernbach, V., Beiträge von der Tagung der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft 
m Bonn, Herbst 1977, Opladen 1978 sowie Probleme der normativen ökonomik und der wirr
schaftspolitischen Beratung, hrsg. von v. Beckerath, E. und Giersch, H. i. V. mit Lampert, H. 
(= Schriften des Vereins für Socialpolitik, N.F., Bd_ 29), Berlin 1963. 
Einen umfassenden überblick über die gesamte Forschung in der Bundesrepublik Deutschland 
und ihre ~inan~ierung vermitteln die von der Bundesregierung herausgegebenen "Bundesfor
schungs~enchte'. Der "Bundesforschungsbericht VII" (1984) befindet sich ·gegenwärtig in 
VorbereItung. 
So besteht z. B. das Forschungsspektrum des BMV im wesentlichen aus folgenden Forschun~" 
programmen: Stadtverkehr, Verkehrswirtschaftliche Untersuchungen zur Fortschreibung des 
5traßenbaubedarfsplans, Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet des Straßen· 
wesens, Verke~rssicherheit, Wissenschaftliche und allgemeinwirtschaftliche Untersuchungen auf 
al.len F~chgebleten der Verkehrsverwaltung, Forschung auf dem Gebiet der Luftfahrt. Vgl. 
h~erzu . L e. Legat,. W. , Sc~werpunkte zukünftiger Verkehrsforschung aus verkeh rspolitischer 
SIcht m der Bundesrepubhk Deutschland, unveröffentlichtes Vortragsmanuskript, Bonn 1984. 
5.4. 
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jeden einzelnen Auftrag separat abgeschlossen werden. Darin sind Aufgabe und Arbeits
umfang exakt definiert, zeitlich befristet und finanziell abgegrenzt. 

Der Wissenschaftliche Beirat dagegen kann und soll nicht das gesamte ressortspezifische 
Problemspektrum funktional abdecken. Seine Hauptaufgabe ist es vielmehr, primär 

den Minister" - und nicht korporativ "das Ministerium" - zu beraten, auf dessen 
'Fragen fachwissenschaftliehe Antworten zu geben, die in b~sti~mten Fällen auch eine 
gutachterliehe Äußerung oder umfassendere Stellungnahme sem konnen. 

Entsprechend dem wissenschaftlichen Obligo gestaltet sich die Beratung in adäquater 

Form: 
Analyse bestehender Sachverhalte, 
Diagnose von Interdependenzen, 
Prognose möglicher Entwicklungen, 
Darstellung neuer Perspektiven. 

Die Beiratstätigkeit erstreckt sich aber - in konsequenter Beachtung wissenschaftlichen 
Selbstverständnisses - auch auf die Kritik bereits bestehender politischer KonzepteiS) . 

Insgesamt betrachtet erweist sich die wissenschaftliche Beteiligung und Mit~ilfe im 
Prozeß der Entscheidungsbildung schließlich als eine immer stärkere Kooperation und 
als ein notwendiges Komplement. Daß dabei die Gefahr besteht, daß der Wissen~c~aftler 
als "Erfüllungsgehilfe des Politikers" dient und s.eine Aufgabe als bloße "AlibI·. oder 
Dekorationsfunktion" denaturiert wird16), mag zwar in Extremfällen nicht auszuschließen 
sein. Als generell gültiges Werturteil über ein typisches Erscheinungsbild jedoch muß 
diese Aussage - schon im Hinblick auf eine potentiell öffentliche Kontrolle - ernsthaft 

außer Betracht bleiben I7
). 

IV. 

1. Wenn heute Wissenschaftliche Beiräte oder ähnliche Gremien bei fast allen Bundes~ 
ressortS anzutJeffen sind, dann ist nicht zwingend davon auszugehen, daß in der Ver· 
gangenheit die Beiratsgründung grundSätzlich erst einer Bun~esressor~b.~ldung. z~it.lich 
gefolgt ist. Vielmehr wurden bereits nach dem Ende des Kneges Beirate bel e1l:l1ge.n 
obersten Verwaltungen des" Vereinigten Wirtschaftsgebietes" eingerichtet, noch bevor die 

erste Bundesregierung am 20. 9. 1949 gebildet wurde. 

15) 

16) 

17) 

Vgl. Friedrich, H., Die Wissenschaft im Dienste der Regierung, in: Politik und Wissenschaft, 

München 1971 , S. 467. 
Vgl. Hecker, H., Wissenschaftler - nicht frei von politischer Verantwortung, in: Die ZEIT, Nr. 15 

vom 9. 4.1965, S . . 5. 
Eine alterna tive", extrem ideologische Interpretation für wissenschaftliche Beteiligung an poli
tische'~ Entscheidungen in demokratischen Staaten gibt Schuon auf der Basis sozialistischer 
Gesellschaftstheorie: "Wissenschaftliche Beratung der Politik wird entlarvt als Korrelat bloß 
teilrationaler und damit gesamtgesellschaftlich irrationaler Planung und Organisation von WiS""" 
senschaft unter den Bedingungen kapitalistischer, d. h. vom Profitinteresse und nicht vom In~er
esse an optimaler Bedürfnisbefriedigung aller Gesellschaftsmitglieder ge.steuerten ~roduknon 
und Reproduktion. Wissenschaft . .. ist nur gegen die Interessen der profitablen Kapltal~erwe~ 
tung im Kampf gegen die herrschende Klasse der kapitalistischen Gesellschaftsformation als 
Instrument des Fortschritts zu entfalten". Schuon, K. eh., Wissenschaft und wissenschaftliche 
Politik, Diss. Marburg 1971. veröff. Köln 1972, S. 12. 
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So entstand schon Anfang 1948 der Wissenschaftliche Beirat bei der "Verwaltung für 
Wirtschaft,,18}; bald darauf erfolgte die Gründung entsprechender Beratungsorgane 
ebenso bei anderen Behörden, so u. a. auch - etwa binnen Jahresfrist - bei der damali
gen "Verwaltung für Verkehr" (VfV). Eine so frühe Kons6tuierung wissenschaftlicher 
Gremien in einem verhältnismäßig kurzen Zeitraum nach Kriegsende und noch vor einer 
abgeschlossenen staatlichen Neuordnung mag zwar überraschen. Bei näherer Betrachtung 
der damaligen Zeitumstände jedoch wird deutlich, daß es den Initiatoren der Beiräte 
angesichts verbreiteter Unsicherheiten in den ersten Nachkriegsjahren nicht nur in der 
Öffentlichkeit, sondern auch und gerade in den Verwaltungen bezüglich Inhalt und 
Richtung staatlicher Aktivitäten notwendig erschien, hoheitlichem Handeln wissen
schaftliche - also allgemein anerkannte - Wertmaßstäbe zugrunde zu legen, Verwaltungs
akte: auf diese Weise zu "objektivieren". In dieser Situation staatlicher Umorientierung 
bot es sich geradezu an, erforderliche Maßnahmen auf der Grundlage wissenschaftlicher 
Erkenntnisse und Empfehlungen zu ergreifen, nicht zuletzt auch deswegen, um so den 
Verdacht ideologisch ausgerichteter Aktivitäten von vornherein zu neutralisieren. 

In jener Zeit waren gerade die Ökonomen zur "treibenden Kraft ... neuer Steuerungs
techniken der Wirtschaftspolitik" 19) geworden. So sah z. B. Scbelsky in den Wissen
schaften die (nunmehr) entscheidenden Steuerungs- und Regelungskräfte des wirtschaft
lichen und politischen Lebens20). Vor diesem Hintergrund erscheint es nicht von unge
fähr, daß in den der Gründung auch des Wissenschaftlichen Beirats beim VfV voran
gehenden Beratungen diesen Überlegungen ein konkreter Raum gewidmet worden ist. 
So befindet sich in dem vom 3. Januar 1949 datierten "Expose über die Bildung eines 
Verkehrswissenschaftlichen Beirats bei der Verwaltung für Verkehr"Zl) von Prof Dr. 
Berkenkopf, Direktor des Instituts für Verkehrswissenschaft an der Universität zu Köln, 
eQe.nso wie in den Darlegungen von Prof Dr. Frobne, Direktor der VfV in Offen bach, 
die beide als Initiatoren des Verkehrswissenschaftlichen Beirats gelten müssen, ausdrück
lich entsprechende Formulierungen über die aktuelle Funktion eines Wissenschaftlichen 
Beirats. 

Es mag daher nicht überraschen, wenn Berkenkopf in seinem Expose ausführt, daß "nach
drücklich von allen Befragten die Notwendigkeit betont wird, ihn (den Beirat) aus der 
rein akademischen Sphäre des früheren Verkehrswissenschaftlichen Forschungsrats 
herauszuheben und ihm einen wirklichen Einfluß auf die Gestaltung der Verkehrspolitik 
einzuräumen"Z2) . 

In ähnlicher Weise äußerte sich Frobne bei der konstituierenden Sitzung des Wissen
schaftlichen Beirats am 15. 2. 1949 in Offenbach. Er sah den Zweck des Beirats darin, 
"die Verwaltung für Verkehr bei wichtigen verkehrspolitischen Entscheidungen durch 
Vorbereitung wissenschaftlicher Grundlagen zu unterstützen". So dann betonte er, daß er 
nicht die Absicht habe, den früheren Verkehrswissenschaftlichen Forschungsrat des 

18) Vgl. hierzu i.e. Koch, W" Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesminister für Wirtschaft, in: 
Probleme der normativen Ökonomik und der wirtschaftspolitischen Beratung, a.a.O., S. 405 ff, 

19) KJoten, N., a.a.O., S. 900. 
20) Vgl. Schelsky, H" Wissenschaftliche Experten und politische Praxis, Hamburg-Berlin 1967, S. 9. 
21) Berkenkopf, P., Expose über die Bildung eines Verkehrswissenschaftlichen Beirats bei der Ver

waltung fUr Verkehr, unveröff. Manuskript, Köln 1949. 
22) Berkenkopf, P., a.a.O., S, 2. 
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Reichsverkehrsministeriums wieder ins Leben zu rufen, sondern einen Beirat plane, dem 
"" "k h I" "k h s lIe23

) auch ein gewisser Emfluß auf die Ver e rspo ltl zuste en 0 . 

Neben diesem wissenschaftlichen ~remium war zwa~, nac~ Bildun~ ~er Bundesregierung 
zunächst noch ein Verwaltungsbetrat als "Gruppe B (mIt Angeho;:!ren d~r Verwaltung 
für Verkehr und der Verwaltung für das Post- und Fernmeldewese?) geg~un?et wor~en, 
aber es stellte sich bereits nach etwa einem Jahr heraus, daß dIe Konstltulerung el~es 
Beirats technischer Ausrichtung für die Lösung anstehender Verke?r;,Probleme eme 
aktuellere Priorität besaß2S). Die Gründung der Gruppe "Verkehrstechmk erfolg:e durch 
den damaligen Bundesminister für Verkehr, Dr.-Ing. Seebohm, am 8. 11. 195110 Bo~n 
mit der neuen Bezeichnung "Gruppe B"2'), w~hrend das Verwaltungsorgan daraufh10 
als "Gruppe C" bezeichnet wurde, die ihre Tätig~eit jedoc~. Anfang der 5~er Jahre 
_. räzises Datum ist nicht belegt - ohne förmhchen Auflosungsbeschluß eIngestellt 

em P f b b "h h 1 d hat. Zur Verdeutlichung der jetzt klar abgegrenzten Au ga e~ erelC ~,er le t emgegen-
über die "Kero"-Gruppe A die Zusatzbezeichnung "VerkehrswIrtschaft . 

2. In der nunmehr 35jährigen Arbeit des Wissenschaftlichen Beirats zeigt sich, daß ?ei 
aller Kontinuität der Beratungsfunktioo in einem wicl:ltigen Punkt offenbar doch eme 

23) 

24) 

25) 

26) 

ProtokOll vom 22. 2. 1949 über die Griindungssitzung am 15. 2. 1949, S. 1 f. .. 
An der Griindungssitzung nahmen teil der Direktor der VfV, p:of. Dr. Fro~ne SOWIC die Prer 
fessoren Berkenkopf, Most, Müller, Napp-Zinn, Pirath, Schm~tt, Schulz.-Kleso'W, WeIter und 
KitteL die nun zugleich Mitglieder des neu geschaffenen ~remtums wu~~en. Prof Dr. Berken
kopf wurde auf Vorschlag von Prof. Dr. Pirath zum VorSluenden gewahlt (Protokoll, a.a.O., 

~lsl )~iie für die Konstituierung des Beirats wesentlichen Besprechu~~n ~üssen d~e Ausspr~~h~n 
zwischen dem VfV'Direktor Frohne und den Ländervcrkehrsmmlstenen sowie der MÜttar

regierung anzusehen sein. . . ._ 
So lautet der Beschluß der LänderverkehrsmtnlSterkonferenz vom 21. 1. 1949: "Die Verkehrs 
minister. und -senatoren der Länder nehmen. zustimme~d von d~m Plan des ~Irektors der Ver
waltung für Verkehr auf Errichtung eines Wissenschaft~lch:n Beirats Kenntßls. Nac~ Abschlu~ 
der Vorverhandlungen werden sie sich eingehender mIt dieser Frage, besonders mit der Auf 
gabensteIlung des Wissenschaftlichen Beirats, beschäftigen". . ... 
In dem Protokoll über die 55. Besprechung zwischen dem Direktor der ,:fV und de.~ Mlhtar
regierung vom 2. 2. 1949 wird für die Aufgaben eines zu bilden.den Beirats ausgefuhrt, daß 
dieser "ihn in Tarifen und Tarifangelegenheiten in Verbindung. mit dem Verk~hr beraten ~olt. 
Dieser Beirat wird aus Mitgliedern der wissenschaftlichen InS~ltut: .?er verschl~d.enen Ußlver
sitäten bestehen und die Arbeit der Verkehrssparten der Ußlv~rsl~ten koordmleren. Er soll 
monatlich zusammenkommen und dem Direktor der vfV Rat erteilen. . 
Dem Gremium gehörten leitende Mitarbeiter d~s BMV, des BMP sowie der Hauptverwaltung 

der OB an. Vorsitzender war.MinDir Dr. Schiller (BMV). . 
So trug Prof Dr. Frohne auf der Beiratssitzung am 27.128. 2. 1950. In Offen.bach .d:n Wunsch 
des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) vor, in den Wis~nschafthchen Beirat elßlge Profes' 
soren maschinen technischer Fachrichtung aufzunehmen. Dieser Wunsch wur~~ von Prof. Dr. 
Pirath unterstützt, nach dessen Ansicht von den drei Zielen der V.er,~ehrsp.?h.t1k "St~atse~hal· 
tung, Stärkung der Wirtschaft und Entwicklun~ der Verkehrstechßlk zu~ Zelt nur. dl~ belde~ 

" B" t beh delt wu"",den Die EntWicklung der Verkehrstechßlk aber seI eIße Auf ersten Im elfa an . . . . . 
gabe der Ingenieure und es empfehle sich deshalb, neben. dem Beratungs~.rgan lß semer J:Ul' 
gen Form einen Wissenschaftlichen Beirat verkehrstechßlscher Art zu grunden. D.a5 sc~he~e 
nicht aus, daß der eine oder andere der Herren Professoren Mitglied in beiden Gremien sei (51(" 

zungsprotokoll, S. 2 ff.). 
Mitglieder waren die Professoren Koeßler (Vorsitzender), Kübler, Mölbert, Lippl, Scheu bel 

und Kother. 
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gewisse Modifizierung des Rollenverständnisses von Wissenschaft und Politik stattge~ 

funden hat, wie es auch in den normierten Aufgabendefinitionen und Tätigkeitsbeschrei· 
bungen im Rahmen der Geschäftsordnung (GO) von 1949 bzw. den Satzungen von 1954 
und 1973 zum Ausdruck gekommen ist. Übereinstimmend findet sich zwar bei allen als 
Hauptaufgabe die Beratung und ebenso der persönliche Bezug auf den Minister bzw. 
(1949) den Direktor. Es ist aber auch festzustellen, daß anfangs über dte generelle Bera· 
tungsfunktion hinaus dem ersten Beirat noch bestimmte, pointiert definierte Aufgaben 
übertragen worden waren, die in der folgenden Satzung bereits verkürzt und in der jetzt 
gültigen ganz allgemein, nahezu abstrakt beschrieben sind: Während der Beirat gern. 
Ziff. I der GO von 1949 die Aufgabe besaß, "sich - gestützt auf verkehrswissenschaft· 
Iiche Universitätsinstitute - zu geplanten verkehrspolitischen Maßnahmen gutachter· 
lich zu äußern", den "Gedanken der Einheit des Verkehrs zu vertiefen", Selbstkosten 
und Preisbildung der Verkehrsträger "auf breitester Grundlage" zu untersuchen und 
"sich mit Fragen der Ausbildung und Förderung des Verkehrsnachwuchses zu befassen", 
sind in Ziff. I der Satzung von 1954 bis auf die Aufgabe der gutachterlichen Äußerung 
sämtl!che übrigen konkreten Punkte der GO bereits entfallen. Hinzugekommen ist ledig· 
lich der Hinweis auf die Möglichkeit von Untersuchungen aus eigener Initiative, die 
allerdings in der GO konkludenter vorausgesetzt werden konnte. 

Schließlich wird zwar in § 1 der jüngsten Satzung von 1973 die Beratungsfunktion durch 
den Hinweis "in allen Fragen des Verkehrs" ebenso allgemein wie umfassend formuliert. 
Aber: Es findet sich auch ein Zusatz, der dem Verschmelzungsgedanken von Wissen
schaft und Politik eindeutig entgegensteht und eine klare Abgrenzung - um nicht zu 
sagen: Distanziertheit - beider Bereiche signalisiert. nämlich Beratung "in voller Unab
hängigkeit" ! 

3. Aber noch ein weiterer Punkt ist von Bedeutung: Die seit 1949 stetig wachsenden 
verkehrspolitischen Probleme mit wechselnden Schwerpunkten und Strukturen waren 
auch bestimmend für die Aktivitäten des Beirats; die von ihm untersuchten Fragen 
spiegeln exakt die jeweils "brennenden" Probleme wider. 

So erscheint es dem analytischen Betrachter nur folgerichtig, daß der Beirat vor dem 
Hintergrund der unmittelbaren Nachkriegszeit und der inzwischen vollzogenen Wäh
rungsreform seine ersten Gutachten und Stellungnahmen z. B. aktuellen Eisenbahn
fragen, der Notlage der Binnenschiffahrt, dem Ausbau der Kanäle , den schwierigen 
tarifarischen Neuregelungen und sonstigen Gesetzentwürfen widmete. 

Sämtliche bis 1952 vorgelegten 10 .Beiratsberichte erstreckten sich ausschließlich auf 
die vorgenannten Themen; bis 1957 folgten sodann weitere 10 Expertisen zu ähnlichen 
Fragen. Im übrigen richtete der Beirat zwangsläufig sein Hauptaugenmerk auf die ver· 
kehrs politischen Schwerpunktprobleme: Von den zwischen 1949 und 1983 insgesamt 
vorgelegten 90 Stellungnahmen der Gruppe " Verkehrswirtschaft" entfielen allein 32 
auf die mit der Deutschen Bundesbahn zusammenhängenden Fragen, weitere 25 um· 
faßten den ÖPNV, hier u. a. den Forschungskomplex "Stadtverkehr" . Andere Themen 
waren die Wegekosten der Straßen· und kombinierte Verkehr, die Bundesverkehrswege
planung sowie - , last but not least - die inzwischen vorgelegten verkehrspolitischen 
Konzepte. 
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Ganz ähnlich verhielt es sich mit den Arbeiten der Gruppe B. Auch hier hatten die tec~. 
nischen Fragen im Bereich der Deutschen Bundesbahn höchste Priorität: ~on den ZWl· 

h n 1952 und 1983 dem BMV übersandten 75 Berichten galten 30 der Elsenbahntech
~~k e und ebenfalls 20 dem ÖPNV-Bereich (gemeinsam mit der Gruppe ~). Die ~bri~~n 
betrafen die im Verkehr eingesetzten oder einsetzbaren neuen Technologlen ~OWl~ ~og· 
lichkeiten der Modernisierung und Rationalisierung von Fördertechniken. Die kntlsche 
Auseinandersetzung mit verkehrspolitischen Konzepten erfolgte ebenfalls zusammen 

mit der Gruppe A. 

Daß die Zahl der Beiratsmitglieder seit 1949 im wesentlichen u~ve.rändert ge~lie?en .. is~, 
entspricht dem tradierten Grundsatz seiner Initiatoren, ~s bel el~.em verhaltOlSmaßlg 
kleinen Kreis zu belassen, weil - so die Befürchtung - eme Vergroßerung des Bera~er· 
remiums27) die Effektivität und Arbeitsintensität negativ beeinflussen könnte. DIese 

~eststellung erscheint deswegen besonders wichtig, ~eil es i~ .d~r Vergang~nh.eit n~cht 
an Versuchen gefehlt hat, auch solche wissenschafthch qualIfiZierten Personhchkel.ten 
in den Beirat berufen zu lassen, die Vertreter eines Gewerbes oder Verkehrszweiges 
waren oder diesem nahe standen. Diese Versuche sind jedoch stets an entschiedenem 
Widerstand gescheitert, um das Gewicht der wissens.cha:tlichen N~utralität nicht .im 
geringsten zu gefährden und die Verkehrsproble~.e mit eInem deutlichen Abstand von 
Interessen einzelner Verkehrsträger behandeln zu konnen. 

4. An der aufgezeigten Funktionsentwicklung wird deutli~h, daß - ~hnlich .dem phys~. 
kalisehen Prinzip kommunizierender Röhren - die anfä~ghch von b~l.den Selten h~rbel. 
gewünschte direkte. unmittelbare Einflußnahme. ~es Beirats ~~f ~oht~sche Entscheldu~· 
gen in dem Maße zurückging, wie sic~ die p.o.h.uschen Verhalt~lss~ Im Laufe der ~elt 
nach dem Entstehen der Bundesrepubhk stablltslerten, so daß die emgangs nachgezeich
neten Konturen der Wissenschafts· und Politikaufgaben wieder schärfer hervor~raten. 
Als weiteres Indiz für diese These mag die Tatsache herangezogen werden, daß dIe.vor· 
erwähnte (ursprüngliche) Gruppe B (später C), die Grup.pe de~ Verw~ltungsang~h~ngen, 
die in der Vorstellung ihrer Initiatoren nicht nur als BlOdeghed ZWischen TheoTl.e u~d 
Praxis fungieren. sondern eher für eine Transmissio~ wis5ens~haft~icher ErkenntOlsse 10 

den politischen Entscheidungsraum sorgen sollte, Sich letztlIch mcht entfalten k?~nte 
und ihre Funktion - wie zuvor erwähnt - "irgendwann" Anfang der 50er Jahre elOge
stellt hat. Auch dabei scheint der gleiche Sachverhalt eine Rolle gespielt zu haben , daß 
nämlich die damalige Unsicherheit staatlicher Aktivitäten durch das. Anwachsen staat· 
lieher Autorität und durch ein zunehmendes AbgrenzungsbewußtselO mehr .und mehr 
einer Verfestigung der Handlungsbasis wich, allerdings, und ~as soll als wesentl:ch heraus· 
gestellt werden, ohne daß es zu einer Trennung oder zu emer Abkehr voneInander ge-

27) Folgende Verkehrswissenschaftler gehören gegenwärtig (S~and: Januar 1984) ,?em Beirat an: 
_ Gruppe A die Professoren Aberle (Vorsitzender), Diedencb, Funck, Hamm, ]urgenSeJI, Leutz-

bacb, Mackensen, Riebel, Seidenfus und Willeke. . 
_ Gruppe B die Professoren Kracke (Vorsitzender), HeJmerl, Helling, M itscbke, Pietick und 

Steierwald; .. 
_ als korrespondierende Mitglieder die Professor.en K~ther, L~ ckner und Notben. 
Vorsitzender des gesamten Wissenschaftlichen Bel~a~ 1st derzelt professor.Kracke. 
Außer den bereits zuvor erwähnten Gründungsmltghedern waren noch die Profess~re~ La~bert, 
Predöhl und Schlums sowie die Professoren Agatz, Brande, [/lies, Nebelung und Sdl In die Gre

mien berufen worden. 
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kommen ist. Vielmehr haben sich durch diesen Prozeß Funktionen und Unterschei
dungsmerkmale stärker profiliert. 

Es bliebe somit die abschließende Frage zu beantworten, ob und inwieweit der Wissen
schaftliche Beirat politis~he Entscheidungen realiter beeinflußt hat. Um dies konkret, 
d.~. nach Zahl und GewIcht, messen und beurteilen zu können, wäre es notwendig, die 
ZWiSchen 194~ und 1 ?8~ abg~~benen 165 Gutachten, Stellungnahmen: Korresponden
zen und sonStIge schnftlichen Außerungen auf ihre politische Akzeptanz hin im einzel
n~n zu ~nter.suchen: .Es müßte also, festgestellt werden, welche Empfehlung unmittelbar 
Emgang I~. eme pollt~sche Ent~cheldung gefunden und welche Kritik zu einer entspre
ch~nden Anderung emer bereIts getroffenen Entscheidung geführt hat. Daß eine der
artige ~nalyse ,:"e~e~ der Ko~plexi~ät der ~achverhalte und der Entscheidungen außer
ordentlich schwleng 1st, erschemt eVIdent. Eme "Erfolgskontrolle" in diesem Sinne sollte 
aueh nicht Gegenstand dieser Untersuchung sein. 

Aber sel~:t wenn die Vorschläge des Beirats nicht unbedingt und vollinhaltlich in ver
kehrspohtIsche. Ent:cheidungen Eingang gefunden haben - manche der Äußerungen 
waren .auch nt~ht"lmmer "maßn~hmeempfindlich" bzw. "umsetzungsorientiert", son
dern dienten pnmar der InformatIOn oder der Klärung diffiziler Sachverhalte -. so muß 
man do~h generell davon ausgehe.n, daß seinen Aussagen im Rahmen des politischen 
EntscheIdungsprozesses durchweg ein hoher Stellenwert einzuräumen ist. 

~o sehr auch, wissenschaft~iche Beratu~g zu einem unverzichtbaren Bestandteil der poli
t,lschen Arbeit geworden Ist, so hat die verstärkte Inanspruchnahme des wissenschaft
hche~ Sa~hversta~des denn~ch ,nicht zu einer grundlegenden Veränderung des Politik
verstandms,ses gefuhrt" Das m dIesem Zusammenhang häufig zitierte (Schlag-)Wort von 
der "Verwlss~nsch,afth.chung der Politik" und der "Politisierung der Wissenschaft" ent
behrt .zwar m~ht In dieser , wechselnden Gegenüberstellung als kontrastierender Aphoris
mus emer ~ewlssen. semantischen Attraktivität, aber es erscheint doch angebracht, dieser 
AU,ssage mIt erheblichen Vorbehalten zu begegnen. Vielmehr scheint das Wort des Staats
phl~osoph~n Thomas Hobbes nach wie vor Gültigkeit zu besitzen: " Auctoritas, non 
ventas facl! legem"18). 

28) Zitiert bei Freund, M. , a.a.O., S. 362. 
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Stufen der Verkehrswegeplanung 
_ Mängelanalyse - Maßnalunenauswahl - Bewertungsverfahren -

VON DlRK ENGLER, STUTTGART 

l. Einleitung 

Die Verkehrswegeinvestitionen in der Bundesrepublik Deutschland sind preisbereinigt 
seit vielen Jahren rückläufig, Der Bedarf an verkehrlichen Investitionen ist demgegen
über nach wie vor groß, Ursächlich für diese Diskrepanz sind vor allem finanzielle Re
striktionen wie auch gesellschaftliche Akzeptanzprobleme (Schutz von Landschaft, 

Natur und Umwelt). 

Diese Entwicklung stellt besondere qualitative Anforderungen an die Verkehrspolitik. 
Sie verlangt konzeptionelle Lösungen im Verkehrswegebau, die gleichermaßen dem Ge
bot einer sparsamen, effizienzorientierten Mittelverwendung entsprechen wie auch der 
wachsenden ökologischen Sensibilität der Gesellschaft Rechnung tragen. Die Verkehrs
wegeplanung muß der Verkehrspolitik in dieser Situation wirksame Argumentations
und Entscheidungshilfe leisten. Die methodische Konsistenz und die Plausibilität der 
Planungsverfahren müssen hierzu fortlaufend verbessert und dem aktuellen Wissens
stand angepaßt werden. Die nachfolgenden Ausführungen geben einen kurzgefaßten 
Überblick über den derzeitigen Methodenstand der Planungsverfahren : Mängelanalyse, 
Maßnahmenauswahl und Bewertungsverfahren. 

2. Mängelanalyse 

Erster Ansatzpunkt für eine bessere Verkehrswegeplanung ist eine Verbesserung der 
MaßnahmenauswahL Die Auswahl der in der Bedarfsplanung zu verfolgenden Projekte 
darf nicht dem Zufall überlassen werden. Sie erfordert die Anwendung netzbezogener 
Mängelanalysen , die die Schwachstellen der Verkehrsinfrastruktur aufdecken, Der Ist
Zustand der Verkehrswege wird hierzu mit den aus gesellschaftlicher Sicht bestehenden 
Sollanforderungen verglichen. Die Sollwerte beinhalten die gesellschaftlichen Zielvor
stellungen im Verkehrsbereich. Das gewählte Anspruchsniveau ist Ausdruck der finan
ziellen Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit der Gesellschaft. 

Die Nutzung derartiger, auch von wissenschaftlicher Seite, geforderten Konzeptei) 
trifft beim heutigen Kenntnisstand auf vergleichsweise günstige Voraussetzungen. Dies 

Anschrift des Verfassers: 
Regierungsdirektor Dr. Dirk Engler 
Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr 
Baden-Württemberg 
Theodor-Heuss-Straße 4 
7000 Stuttgart 1 

1) Vgl. Willeke , R, Energieeinsparung durch Straßenbau, in: Zeitschrift für Verkehrswissenschaft , 

S3 . Jg. (982), S. 164. 



50 Dirk Engler 

gilt insbesondere für den am weitesten verdichteten Teil der Verkehrsinfrastruktur, das 
Straßennetz. Der Einsatz von EDV und der Aufbau umfassender Datenbanken haben die 
Informationsgrundlagen im Bereich der Verkehrsinfrastruktur erheblich verbessert. Mit 
der zunehmenden Konkrerisierung raumordnerischer Zielsetzungen auf der Basis des 
Bundesraumordnungsgesetzes und der Planungsgesetze der Länd,er sind weitere wichtige 
Grundlagen für eine integrierte Infrastrukturplanung geschaffen worden. Sie ermöglichen 
eine an der Funktion der jeweiligen Streckenteile orientierte Beurteilung der vorhandenen 
Ausbauqualitäten2

) . 

Das Verfahren der Mängelanalyse größerer Verkehrswegenetze ist auf Länderebene erst· 
mals 1982/83 bei der Fortschreibung des baden·württembergischen Landesstraßenbedarfs· 
plans angewandt worden. Das baden-württembergische Landesstraßennetz wurde dabei 
anhand folgender Kriterien überprüft: 

Verkehrsüberlastung einzelner Streckenabschnitte (Kriterium "Verkehr" ), 

Ausbauzustand der Straßen (Fahrbahnbreite, Kurvigkeit, Längsneigung, Tragfähigkeit 
etc.) im Verhältnis zu ihrer Funktion im Straßennetz (Kriterium "baulicher Ausbau
wert"), 

Erreichbarkeit von zentralen Orten und Arbeitsmarktzentren (Kriterium "Raumord
nung" ), 

Unfallsituation (Kriterium "Sicherheit"), 

Umweltbelastungen insbesondere im Bereich von Ortsdurchfahrten (Kriterium ., Um
welt"). 

Eine ähnliche Konzeption wird derzeit bei der Fortschreibung des Bundesfernstraßen-Be
darfsplans verwendet. Der Ausbauzustand der Straßen ist in der Mängeluntersuchung des 
Bundes nicht als gesondertes Kriterium enthalten, findet aber im Rahmen des verwende
ten Netzmodells Berücksichtigung. Methodische Unterschiede zur Landesstraßenplanung 
ergeben sich insbesondere aus der engen Verbindung der Mängeluntersuchung des Bundes 
mit dem Instrumentarium verkehrszweigübergreifend abgestimmter Verkehrsprognosen. 
Dem 1985 vorhandenen Bundesfernstraßennetz werden die Verkehrsmengen des Jahres 
1990 gegenübergestellt. Damit werden zugleich auch Änderungen in der Verkehrswege
wahl und in der Verkehrsbelastung erfaßt. 

Zusätzlich hat die Mängelunrersuchung des Bundes ein Kriterium "besondere regionale 
Entwicklungen" aufgenommen, mit dem den verkehrlichen Auswirkungen regionaler 
Sonderentwicklungen (z. B. Neuanlage eines Seehafens, Flugplatzes, Containerbahnhofs 
etc.) Rechnung getragen wer~en soll, soweit diese nicht bereits in den übrigen Mängel· 
kriterien ihren Niederschlag finden. 

3. Maßnahmenvorschläge zur Mängelbeseitigung 

Der Feststellung von Mängeln im Verkehrsnetz folgt die Definition von Maßnahmen zur 
Mängelbeseitigung. 

2) Die Einbeziehung raumordnerischer Ziele hat ihren konkreten Niederschlag in den Richtlinien 
für die Netzgestalnmg (RAL-N 1977) gefunden, die den Straßenverbindungen enrspre:chend ihrer 
Funktion in der Hierarchie der zentralen Orte bestimmte Ausbauqualitäten zuordnen. 
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Die Überprüfung des baden-württembergischen Landesstraßennetzes hat aufgezeigt , daß 
Mängel insbesondere bei den Kriterien "baulicher Ausbauwert" und " Sicherheit" be
stehen. Verkehrsüberlastungen wurden nur auf relativ wenigen stadtnahen Landesstraßen 
festgestellt. Ebenso spielte das Kriterium "Raumordnung" bei der erreichten Dichte des 
Landesstraßennetzes nur eine untergeordnete Rolle. 

Entsprechend konzentrieren sich die Maßnahmenvorschläge zur Mängelbeseitigung, die 
auf der Ebene der Straßenbauämter entwickelt wurden, vorrangig auf die Verbesserung 
des Ausbauzustandes der Landesstraßen und auf die Beseitigung von Unfallschwerpunk
ten. Die methodische Verbindung von Mängelanalyse und Maßnahmenvorschlägen zur 
Mängelbeseitigung ist allerdings bei der Landesstraßenplanung noch nicht so eng ge· 
knüpft, daß alle Maßnahmenvorschläge aus der Mängelanalyse abgeleitet werden können. 
So werden derzeit inshesondere die laufenden Planungen von Ortsumgehungen noch auf 
weitgehend eigenständiger Erhebu.ngsgrundlage durchgeführt. 

Die Methodik der Landesstraßenplanung wird von daher weiter zu entwickeln sein. Dabei 
werden auch mögliche Ansätze zur Verbesserung der Maßnahmenauswahl - wie z. B. 
netzbezogene Vergleiche alternativer Maßnahmenvorschläge - zu prüfen sein. 

Grundsätzlich ist allerdings festzustellen, daß auf der Ebene der Landesplanung Maß
nahmenalternativen zur Mängelbeseitigung nur in sehr eingeschränktem Umfang be
stehen. Die Planungsaufgaben der Länder unterscheiden sich dadurch sehr wesentlich 
von der übergeordneten Ebene der Bundesplanung. Die Größe der Verkehrswegenetze, 
die Einbeziehung aller Verkehrszweige und die Verteilung der verkehrspolitischen Kom
petenzen eröffnen dem Bund einen ungleich größeren planerischen Gestaltungsspielraum 
als den Ländern. 

Der Bundesminister für Verkehr hat, nicht zuletzt unter dem Aspekt der finanziellen Mit
telverknappung, deutlich gemacht, daß er diesen. Gestaltungsspielraum bei der Fortschrei
bung der Bundesverkehrswegeplanung stärker nutzen will als bisher. Auf der Stufe der 
Maßnahmenauswahi soll der Systemeigenschaft der Verkehrsinfrastruktur besondere Auf
merksamkeit gewidmet werden. 

Die Verkehrsinfrastruktur ist ein Gesamtsystem, Teil des Gesamtverkehrssystems sowie 
Bestandteil der allgemeinen gesellschaftlichen Infrastruktur. Dementsprechend ist, nach 
Auffassung des Bundesministers für Verkehr, auch die Abhilfe festgestellter Mängel 
grundsätzlich im Systemzusammenhang zu sehen: 

Verkehrliche Mängel des Bundesfernstraßennetzes können (insbesondere soweit sie 
Nahverkehrsfunktion erfüllen)" auch durch Maßnahmen im Bereich des nachgeordneten 
Straßennetzes oder etwa des öffentlichen Personennahverkehrs behoben werden. 
Instrumentelle Ansätze hierfür bieten sich dem Bund im Rahmen seiner Zuständig
keiten nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und der Fördermaßnahmen 
nach § 5 a Bundesfernstraßengesetz. 
Die Beseitigung von Verkehrs- , Sicherheits- und Umweltmängeln kann auch durch 
die Änderung verkehrsrechtlicher und verkehrstechnischer Normen erfolgen. 

Erreichbarkeitsdefizite im zentralörtlichen Netz lassen sich auch durch die Dezen
tralisierung zentralörtlicher Einrichtungen verringern. 

Die Beseitigung festgestellter Mängel der Verkehrsinfrastruktur stellt sich für den Bundes-
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minister für Verkehr damit als eine Optimierungsaufgabe dar, die die Anwendung ord
nungspolirischer und infrastrukturpolitischer, verkehrlicher und nichtverkehrlicher Maß
nahmen umfaßt. 

Der Ansatz ist in gesamtwirtschaftlicher Sicht sicherlich zu begrüßen. 

Die Lösung dieser Aufgabe im Sinne einer gesellschaftlichen Nutzenmaximierung bein
haltet allerdings erhebliche Probleme: 

Sie bedingt, abgesehen von der wohlfahrtstheoretischen Grundproblematik dieses 
Ansatzes, eine weitgehende Transparenz aller denkbaren Maßnahmen-Wirkungsbe
ziehungen und stößt damit bereits sehr bald auf die relativ eng gezogenen Grenzen 
möglicher Erkenntnisgewinnung. 

Es kommt erschwerend hinzu, daß zahlreiche Daten dcr Verkehrs· und Gesellschafts. 
politik allenfalls mittel· und langfristig veränderbar sind, kurzfristig aber weitgehend 
Fixcharakter haben. 

Aber auch dann, wenn das theoretische Anspruchsniveau einer derartigen Aufgaben. 
stellung auf die Möglichkeiten eines eher pragmatisch orientierten Lösungsansatzes 
reduziert wird, sind gewiss~ Voraussetzungen unabdingbar. Eine systemgerechte Ver. 
kehrspolitik erfordert klare Zielvorstellungen über die zukünftige Ordnung des Ver. 
kehrswesen. Dies betrifft vor allem auch das Verhältnis von Ordnungs· und Infra. 
strukturpolitik. Unter Systemaspekten müßten Ordnungs· und Infrastrukturpolitik 
in ihrem Zusammenwirken so gestaltet werden, daß sie eine größtmögliche Leistungs. 
fähigkeit des Gesamtsystems Verkehr bewirken. Diese Forderung ist im Rahmen der 
bestehenden "kontrollierten Wettbewerbsordnung" und einer an Brancheninteressen 
orientierten Marktregulierung kaum zu erfüllen. Sie setzt die Einführung einer markt. 
wirtschaftskonformen Verkehrsordnung voraus. 

Zu berücksichtigen ist ebenso, daß der Bund in einem förderativen Staatswesen nicht 
nur seine eigene Zielfunktion realisieren kann, sondern die Interessen der Länder mit. 
einbeziehen muß. Die Verkehrspolitik auf Bundesebene ist für die Aufgabenerfüllung 
der Länder von großer Bedeutung. Sie haben dementsprechend ein Mitwirkungsrecht 
an der Bundesverkehrspolitik. 

Die Forderung nach einer umfassenden Abstimmung von Bund und Ländern stellt 
sich bereits auf der Stufe der Mängelanalyse bei der Festlegung der maßgeblichen Soll. 
anforderungen. Sie betrifft um so mehr die Auswahl geeigneter Maßnahmen zur Män. 
gel beseitigung. 

Abstimmungsbedarf besteht .nicht nur für das Verkehrswege netz des Bundes, sondern 
grundsätzlich für das gesamte verkehrspolitische Instrumentarium von Bund und Län. 
dem. Soll die Abstimmung von Maßnahmenvorschlägen über die tagespolitischen An. 
forderungen hinaus Systemcharakter haben, müssen Bund und Länder sich auf die 
Leitlinien eines allseits akzeptierten Gesamtverkehrskonzeptes einigen. Die nationale 
Zielabstimmung bedarf dazu der Ergänzung durch eine europäische Ordnungs· und 
I nfrastruk tu rpoli tik. 

Der hierfür erforderliche Grundkonsens ist derzeit weder auf nationaler noch auf 
internationaler Ebene in Sicht. Der Mangel an einvernehmlichen Konzepten behindert 
alle Ansätze für eine zielgerichtete Ausgestaltung einzelner Teile des Verkehrswesens. 
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An diesem Mangel leidet auch die Verkehrswegeplanung. Die Anwendung wissenschaft· 
lieher Methoden in der Verkehrswegeplanung kann das Harmonisierungsdefizit im 
übergeordneten Zielbereich nicht verringern. Damit kann auch die Vorauswahl bauli· 
eher Maßnahmen auf der Stufe der Maßnahmendefinition nur die Erreichung eines 
Teiloptimums zum Ziele haben. 

4. Maßnahmenbewertung 

Der Stufe der Maßnahmenauswahl folgt die im Haushaltsrecht3
) von Bund und Ländern 

verankerte gesamtwirtschaftliche Beurteilung der erwogenen Baumaßnahmen. Die Beur· 
teilung soll eine Abwägung aller projektbedingten Vor· und N~chteile ermöglichen. Sie 
kann wahlweise in der Form der Nutzen·Kosten·Analyse oder m der Form der Kosten· 
wirksamkei(sanalyse erfulgen. Die:: Kostenwirksamkeitsanalyse reicht in der Regel aus, 
um einen wirtschaftlichen Ergebnjsvergleich und eine Rangfolge der erwogenen Projekte 
durchzuführen. Soll darüber hinaus eine Beurteilung der volkswirtschaftlichen Bauwürdig· 
keit erfolgen, bedarf es der methodisch anspruchsvolleren Untersuchungsform der Nut· 
zen·Kosten·Analyse. 

Auf der Ebene der Landesverkehrswegeplanung wird von dem Instrumentarium gesamt· 
wirtschaftlicher Bewertungsverfahren bislang nur in vergleichsweise restriktivem Umfang 
Gebrauch gemacht. Nutzen·Kosten-Analysen werden in der Regel nur für einzelne Groß· 
vorhaben durchgeführt. Die zahlenmäßig weitaus überwiegenden Maßnahmen des Landes· 
straßenbaus werden - auch soweit sie vereinzelt größere finanzielle Bedeutung haben -
nur selten einer umfassenden Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unterzogen. Das mag nicht 
zuletzt auch darauf zurückzuführen sein, daß eine Definition des Rechtsbegriffes "Maß· 
nahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung", der die Durchführung von Wirtschaft· 
lichkeitsuntersuchungen vorschreibt, noch nicht erfolgt ist. Die aus planerischer Sicht 
notwendige Dringlichkeitsreihung des Bedarfs wird im Landesstraßenbau im wesentlichen 
mit Hilfe einer vereinfachten nutzwertanalytischen Punktebewertung vorgenommen. 
Grundlage der Bewertung ist dabei der durch zusätzliche Entscheidungskriterien (z. B. 
Verkehrsbedeutung eines Straßenzuges, Verkehrsentlastung von Kurorten) erweiterte 
Beurteilungskatalog der Mängelanalyse. 

Auf der Ebene der Bundesverkehrswegeplanung hat demgegenüber die gesamtwirtschaft· 
liehe Bewertung erwogener Baurnaßnahmen mit Hilfe von Nutzen·Kosten·Analysen einen 
vergleichsweise hohen Stellenwert. Das Bewertungsverfahren ist der methodische Schluß· 
stein des dreistufigen Planungsverfahren des Bundes. Der engen Verzahnung der einzelnen 
Planungsschritte entsprechend sind die Nutzenelemente des Bewertungsverfahrens und 
die Kriterien der Mängelanalyse prinzipiell miteinander identisch. 

Das Bewertungsverfahren dient der unmittelbaren Vorbereitung der Entscheidungsfin
dung. lnfolge seiner kohärenten Ausgestaltung für alle verkehrszwei~e ist es zugleich 
ein wichtiges Instrument der verkehrszweigübergreifenden Koordination . 

Der planungstheoretische Anspruch des Bewertungsverfahrens wird allenfalls durch die 
Tatsache geschmälert, daß (von Ausnahmen abgesehen) nur Maßnahmen bewertet werden 

3) Vgl. § 7 Abs. 2 BHO, § 7 Abs. 2 LHO Baden-Württemberg. 
4) Vgl. Grevsmä'bl, J. und Moosmayer, E., Prognose und Bewertung als Koordinierungsinstrumente 

der Bundesverkehrswegeplanung, in: Internationales Verkehrswesen, 32. )g. (1980), S. 159. 
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können, die den vorgeschalteten Filter der MängelanalyselMaßnahmenauswahl passiert 
haben. Aufgabenüberschneidungen zwischen den, WertungenS) durchaus einschließenden, 
Verfahren der Mängelana lyse und Maßnahmenauswahl sowie dem gesarntwirtschaftlichen 
Bewertungsverfahren können im Einzelfalle nicht ausgeschlosse n werden. 

Beschränkungen im Aussagebereich sind weiterhin zu erwarten , wenn der Einsatz der 
Nutzen-Küsten-Analyse, so wie bei der Aufstellung des Bundesverkehrswegeplans 80, 
vornehmlich Großprojekten vorbehalten bleibt. 

Funktionale Beschränkungen bestehen, wenn die Koordinierungsaufgabe der Nutzen
Kosten-Analyse sich, wie bisher üblich , in der Anwendung einheitlicher Bewertungs
methoden für die Planungsmaßnahmen verschiedener Verkehrsträger erschöpft, die 
Ergebnisauswertung für die Dringlichkeitsreihung aber lediglich verkehrszweigintern und 
nicht verkehrszweigübergreifend vorgenommen wird. 

Das gesamtwirtschaftliche Bewerrungsverfahren der Bundesverkehrswegeplanung unter
scheidet zwischen einem ökonomischen und einem ökologischen Bewertungsteil. 

Die methodische Verfahrensanleitung für den ökonomischen Bewertungsteil, die bei 
der Aufstellung des Bundesverkehrswegeplans 80 unter Beteiligung der Länder erar
beitet wurde, ist in der Schriftenreihe des Bundesministers für Verkehr veröffentlicht 
wordeno). Ocr Bundesminister für Verkehr bereitet gegenwärtig eine Aktualisierung dcr 
Rechenansätze vor 7). Bei dieser Gelegenheit werden die aus der Sicht der Länder beste
henden Änderungsvorschläge8

) sowie zwischenzeitlich vorliegende neuere Forschungser
gebnisse9

) mit zu berücksichtigen sein. 

Der ökologische Bewertungsteil liegt noch nicht vor, sondern muß erst noch erarbeitet 

5) W~rtungen b~zi~hen sich b~i der Mäng~lanalys~ auf di~ intern~ Aggregation von Teilindikator~n 
eines Krit~riums eb~nso wi~ auf die ~xterne Aggregation unterschjedlich~r Wirkungskriteri~n, 
W~rtungen bei der Maßnahmenauswahl auf die Beurteilung' alternativer Maßnahmen im Hinblick 
auf die Beseitigung f~stgestellter Mängel. 

6) Bundesminist~r für Verk~hr, Gesamtwirtschaftliche Bewertung von Verkehrswegeinvestitionen -
Bewertungsverfahren im Rahmen der Aufstellung des Bundesverkehrswegeplans 80 (= Schriften
reihe des Bund~sministers fur Verkehr, Heft 59), Bonn 1980. 

7) Vgl. hierzu auch Moosmayer, E., Gibt es e in~ objektiv richtige Diskontierungsrate? - Ein B~itrag 
zur Theorie der Investitionsrentabilität von V~rkehrsw~gcprojekten, in : Zeitschrift für Verkehrs' 
wissenschaft, 54. ]g. (983), S. 95 f. 

8) Die Länder haben beispielsweise die bei der Ermittlung von Zeitersparnissen zur Anwendung 
gelangenden Schätzverfahren und Schwellenwerte kritisiert. Da der Faktor Zeitersparnis ein~n 
maßgeblichen Einfluß auf das Bewertungsergebnis hat, kommt s~iner möglichst zutreffenden 
Ermittlung und Bewertung große Bedeutung zu. Ein weiterer' Kritikpunkt betrifft den WertanSQtz 
für die Schaffung neu~r Arbeitsplätz~ , d~r sich bislang an den Zuschüssen orientiert, die in s taat
lichen Förderprogrammen ftir diesen Zweck vorg~sehen sind. War die Kausalität staatlicher För
derzuschüsSl! für die Einrichtung neuer Arbeitsplätze schon in der V~rgangenheit umstritten, gilt 
dies erst recht für ~ine wirtschaftliche Zukunft, die noch auf lang~ Zeit mit dem Problem größer~r 
Arbeitslosigkeit belastet Sl!in wird. 

9) VgL u. a. LutteT, H., Raumwirksamkeit von Fernstraß~n. Eine Einschätzung des Fernstraßenbaus 
als Instrum~nt zur Raumentwicklung unter heutigen Bedingungen , in: Bund~sforschungsanstalt 
ftir Landeskunde und Raumordnung (Hrsg.), Informationen zur Raum~ntwicklungt Heft 3/4 
1981 und di~ hier veröffentlichte Anschlußdiskussion ; Battelle-Institut, Raumwirtschaftliche 
Effekte neuer Autobahn~n am Beispi~l der A 6, Bericht für das Bay~risch~ Staatsministeriurn für 
Wirtschaft und Verkehr, Oktober 1983. 
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werden. Er soll die im ökonomischen Teil enthaltene Untersuchung innerörtlicher Lärm-, 
Abgas- und Trennwirkungen durch eine Untersuchung der projektbedingten Auswirkun
gen von Verkehrswegemaß~~hmen i~ landschaftlichen Freiraum er?änzen IO). Potentielle 
Auswirkungen werden dabei 1m BereIch folgender Nutzungen/Funknonen gesehen: 

Grundwassernutzung (Wassergewinnung), 
Oberflächengewässernutzung (Fischerei/Wassergewinnung), 
Bodennutzung (Land- und Forstwirtschaft), 
Biotopschutz (Feucht- und Trockenbiotope), 
Erholung (Nah- und Ferienerholung). 

Die ökologische Begutachtung derartiger Projektwirkungen setzte bislang erst auf der 
Stufe der Linienbestimmung bzw. des Bauentwurfs ein. Das konnte im Einzelfall dazu 
führen, daß Maßnahmen, die in der ökonomischen Bewertung vorteilhaft abgeschnitten 
hatten, im Rahmen späterer U~weltverträglichkeitsprüfungen wieder verworfen werden 
mußten. Diesem Mangel soll nunmehr abgeholfen werden, indem bereits auf der Ebene 
der allgemeinen Bedarfsplanung der Versuch unternommen wird, 

Informationen über die ökologische Bedenklichkeit oder Unbedenklichkeit erwogener 
Verkehrsprojekte zu gewinnen 

und Maßnahmen zur Verhinderung, Minderung oder zum Ausgleich nachteiliger Pro
jektfolgen aufzuzeigen. 

Die konstruktive Lösung dieser Aufgabe stellt die mit der Erarbeitung eines praktikablen 
Verfahrensvorschlages beauftragten Gutachter vor nicht geringe Probleme. Die in syste
matischer Sicht recht unbefriedigende Unterscheidung von ökonomischer und ökologi
scher Bewertung sowie innerörtlichen und außerörtlichen Umweltwirkungen bringt diesen 
Umstand bereits sehr treffend zum Ausdruck. 

Die methodische Durchdringung ökologischer Wirkungen im landschaftlichen Freiraum 
erfordert eine Einschätzung 

bereits bestehender ökologischer Vorbelastungen, 
der Schutzbedurftigkeit vorhandener Naturpotentiale, 
der projektbedingten Zusatzbelastungen, 
wie auch der raumstrukturellen Folgewirkungen neuer Verkehrswege (z. B. Neuan
siedlung von Gewerbe und Industrie)II). 

Die Datenbasis, die hierfür zur Verfügung steht, ist eng bemessen und von regional sehr 
unterschiedlicher Qualität. Die im Stadium der Bedarfsplanung in der Regel noch nicht 
sehr detaillierte Linienführung erwogener Verkehrsprojekte und die den Gutachtern vor
gegebene Beschränkung auf flächendeckend verfügbare bzw. leicht zugängliche Grund
lageninformationen läßt nur die Anwendung eines relativ grobmaschigen Untersuchungs
rasters (Maßstab 1: 50000) zu. Der mögliche räumliche Differenzierungsgrad dürfte für 
eine ökologische Beurteilung kleiner Baumaßnahmen (z. B. Ortsumgehungen) kaum aus
reichen. 

10) Vgl. Planungsgruppe ökologie und Umwelt, Ingenieurgemeinschaft Stolz, Beurteilung von Umwelt 
eff~kt~n in der Verkehrsweg~planung. Erster Zwischenb~richt, August 1983, erstellt im Auftrag 
des Bundesministers fur Verkehr, S. 2. 

11) Vgl. Planungsgruppe Ökologie und Umwelt, Ing~nieurgemeinschaft Stolz, a.a.O., S. 5 ff. 
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Das bedeutet, daß das ökologische Bewenungsverfahren auf der Stufe der Bundesver· 
kehrswegeplanung notwendige Folgeuntersuchungen im Rahmen der weiteren Projekt· 
konkretisierung nicht ersetzen kann. Es kann damit keine abschließende Beurteilung er
möglichen, mit einiger Sicherheit allerdings wertvolle Hinweise für den weiteren Unter
suchungsbedarf geben. 

Ob und inwieweit im Rahmen des zu entwickelnden Verfahrensvorschlages eine zusam
menfassende Wertung ökologischer Teilkriterien erreichbar sein wird, muß zum gegen
wärtigen Zeitpunkt noch offen bleiben. Es ist anzunehmen, daß die an den Bedürfnissen 
der Weiterverwendung orientierten Wünsche des Auftraggebers nicht unbedingt deckungs~ 
gleich mit den methodischen Möglichkeiten der Auftragnehmer sind. 

Fragen stellen sich vor allem auch hinsichtlich der angestrebten Verzahnung von ökolo~ 
gischem und ökonomischem Bewertungsteil. Kann eine zusammenfassende Wertung sich 
auf jene Kriterien beschränken, die einer monetären Quantifizierung zugänglich sind? 
Im ökologischen Bewertungsteil wäre dies insbesondere der Bereich der zur Verhinderung, 
Minderung oder zum Ausgleich nachteiliger Projektwirkungen erwogenen Baumaßnah~ 
men. Und welches Gewicht sollen die Ergebnisse der ökologischen Bewertung im Verhält~ 
nis zu den Ergebnissen des ökonomischen Bewertungsteils erhalten? 

Der Bundesminister für Verkehr hat dem Umweltschutz verschiedentlich einen dominie~ 
ren den Stellenwert zuerkannt. "Schon wenn die Vermutung besteht, daß durch Verkehrs~ 
maßnahmen nicht wiedergutzumachende Schäden an der Umwelt zu befürchten sind, 
müsse auf solche Projekte trotz aller zu erwartenden Vorteile verzichtet werden,,12). Dem~ 
gegenüber steht die Auffassung. daß zwischen den Bedürfnissen des Verkehrs und den 
Anforderungen des Umweltschutzes ein angemessener Ausgleich gefunden werden muß. 
Nicht selten erfordern wirtschaftspolitische Notwendigkeit und Umweltinteresse einen 
tragfähigen Kompromiß. Diesem kann in der Regel nur ein befriedigender, nicht aber ein 
möglicher Ideal~Umweltzustand als Norm zugrunde liegen l3

). 

5. Sonstige Entscheidungskriterien 

Die Ergebnisse der gesamtwirtschaftlichen Bewertung sind eine wichtige Entscheidungs~ 
hilfe für die Verkehrswegeplanung des Bundes, nicht aber die einzige Entscheidungshilfe. 
Schon bei der Bundesverkehrswegeplanung 80 wurden die Ergebnisse der gesamtwirt~ 
schaftlichen Bewertung durch zusätzliche entscheidungsrelevante Informationen ergänzt. 
Besondere Bedeutung hatten dabei Fragen der gesellschaftlichen Akzeptanz (Stellung~ 
nahmen von Gebietskörperschaften und Interessenverbänden) wie auch der verteilungs
politischen Auswirkungen der Verkehrswegeplanung. 

Mit letzterer Fragestellung wurden insbesondere die Auswirkungen der Verkehrswege-

12) Verkehrspolitischc= Vorstc=llungc=n. Sonner Bc=richt, in: Die Bundesbahn, 59. Jg. (983), S. 550. 
13) Ziel konflikte bc=stehc=n, davon abgesehen, auch im Bereich des Umweltschutzes selbst, wenn es 

darum geht, die Zic=lc= des Landschaftsschutzc=s und dc=s Schutzc=s der Bc=völkerung vor Verkehrs~ 
emissionen miteinander abzuwägen. 
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planung auf das Wirtschaftsergebnis der Deutschen Bundesbalm bzw. auf den Bundes
verkehrshaushaIt überprüft 14

). 

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Entscheidungskriterien haben mit der finanziellen 
Verengung der öffentlichen Verkehrshaushalte zunehmendes Gewicht erhalten. Das Tau~ 
ziehen zwischen Bundesfinanz- und Bundesverkehrsminister um die Finanzierung der 
DB-Neubaustrecken, das mit dem im November 1983 vorgelegten Bundesbahnkonzept 
der Bundesregierung keineswegs abgeschlossen wurde, ist ein anschauliches Beispiel 
hierfür. Es zeigt, daß im Bereich der bundeseigenen Schienenverkehrswege offensichtlich 
andere Anforderungen gestellt werden als beispielsweise im Bundesfernstraßenbau. 

Diese Entwicklung ist unter dem Aspekt der Konsolidierung der öffentlichen Haushalte 
und der notwendigen Begrenzung zukünftiger Folgekosten durchaus verständlich. Sie 
läßt allerdings befürchten, daß der einheitliche verkehrszweigübergreifende Planungsan
satz für den Ausbau der Bunde$verkehrswege in zunehmendem Maße durch sektor- und 
ressortsspezifische Erwagungen ersetzt wird. Das wäre - bei Berücksichtigung vorange
gangener Entscheidungen im Wasserstraßen bau - in allokativer Sicht sicherlich ein 
weiterer Rückschritt. Die bestehenden volkswirtschaftlichen Ungleichgewichte des Ver
kehrsträgerwettbewerbs würden auf diesem Wege eine zusätzliche Ergänzung erfahren. 
Dem sollte rechtzt!itig vorgebeugt werden . 

14) Vgl. Woelker, c., Gleißner, E., Huber, H.}., Bundesverkehrswegeplan '80 - Nc=ue politische 
Akzc=ntc= im Bereich dc=r Vc=rkehrsinfrastruktur -, in: Intc=rnationales Vc=rkehrswc=sen, 32. Jg. 
(980), S. 80. 
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Die Verkehrspolitik im Aktionsfeld der Beziehungen 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland 

und der Deutschen Demokratischen Republik 

VON ULRICH KLIMKE, BERLIN/BONN 

I. 

Die Verkehrspolitik hat nicht selten mit dem Problem zu kämpfen, daß ihre Themen die 
Öffentlichkeit nur bedingt interessieren, so daß darüber in Experrengremien diskutiert 
wird. Der Gütervc:rkehr verschließt sich oft einer breiteren öffentlichkeit. Im Personenver
kehrsbereich ist "man" dann dabei, wenn man sich als Verkehrsteilnehmer, d. h. heute 
weitgehend als Autofahrer, angesprochen fühlt. 

Wenn es sich dann auf dem Verkehrsgebiet gar um politisch sensible Bereiche wie die 
deutsch-deutschen Beziehungen handelt. die aus zumeist wohlerwogenen Gründen eine 
breite Erörterung auf offenem Markt wenig vertragen. dann wird der Kreis derer, die sich 
mit der Materie näher beschäftigen, schon fast exklusiv. Dies bedeutet nun aber nicht, daß 
konkrete Ereignisse in diesem Bereich den einzelnen Bürger uninteressiert lassen. Viel
mehr - und die Vergangenheit beweist dies recht eindrucksvoll - werden erreichte Ergeb
nisse in den verkehrspolitischen Bemühungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und der DDR ausgiebig zitiert und kommentiert und mit nicht wenigen Anmerkungen 
versehen, was eigentlich hätte besser und vor allem billiger gemacht werden können. 

Insofern kann man von einem vorhandenen und auch legitimen Interesse an den verkehrs
politischen Themen zwischen den beiden Staaten in Deutschland, seien sie nun investiver 
oder mehr administrativ-organisatorischer Art, ausgehen. Gerade letztere sind weit 
weniger spektakulär. Da wirkte beispielsweise die Berichterstattung über die Eröffnung 
der neuen Autobahn von Berlin nach Hamburg im November 1982 in Presse, Rundfunk 
und Fernsehen ganz anders. Und doch; Für den einzelnen Reisenden von Köln nach 
Dresden oder Rostock oder von München nach Berlin (West) sind z. B. transparente 
und einsehbare Straßenverkehrsvorschriften in der DDR einschl ießlich ihrer Handhabung, 
eine zügige und korrekte Abfertigung an den Grenzübergängen oder pünktliche und 
saubere Eisenbahnzüge ebenso wichtige. wenn nicht sogar wichtigere Faktoren bei der 
Beurteilung des erreichten Standes der bilateralen Beziehungen. 

In der Summe, und dies soll hier im Grundsatz zum Ausdruck gebracht werden, ist der 
Stellenwert der Verkehrspolitik als Gradmesser und Motor der Beziehungen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der DDR wegen seiner multiplikativen Wirkung auf die 
individuelle Meinungsbildung hoch anzusetzen. Es lohnt sich daher, diesem sektoralen 
Bereich eine hohe und sorgfältige Aufmerksamkeit zu schenken und dies im allgemeinen 
politischen Bewußtsein auch fest zu verankern. 

Anschrift des Verfassers: 

Ministerialrat Dr. Ulrich Klimke 
Auf dem Köllenhof 36 
5307 Wachtberg-Ließem 
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11. 

d Stellenwert und die Ausstrahlungskraft der Verkehrspolitik auf die deutsch-
Will man en . .. h k 

h Beziehungen auch nur näherungs welse zu skiZZieren versuc en, so ommt man 
deutSC en . . h b . 

L . I·· der Verkehrspolitik in den belden deutschen Staaten nlC t vor el. an den elt Ißlen 

d 
B desrepublik Deutschland wird die Verkehrspolitik nicht als Selbstzweck. son-

In er un k h 1 . .. I' h nd för 
I P Iitik für den Bürger verstanden. Die Ver e rs elstungen ermog IC en u -

derna s 0 . · I·h Lb 1 ds'e dern die Mobilität als ein grundlegendes Element fre iheit IC er e ensgesta tung. uno I 
schaffen für die Wirtschaft eine wichtige y~r.a~ss~tzung zur vollen Entf~ltun~ Ihre~ 

. skraft und zur Sicherung ihrer FleXIbiIltat Im In- und Ausland. Die freie Ver 
Lehlstun~telwahl in einer offenen und marktw·irtschaftlich geordneten Wirtschaft ge
ke rsml . . d' d· I . ~f·h· e 
h

.. d bel· als Zielvorstellung dieser Verkehrspolmk ebenso azu wie te etstung. a Ig , 
orta . h' ' h A 

aber umweltbewußte und an de~)Normen der VerkehrssIcher elt ausgene tete usge-

staltung der Verkehrsinfrastruktur . .. . .... 
In der Deutschen Demokratischen Republik ist Verkehrspolmk I.n e~ster Lml~ Guter
verkehrspolitik. Ist ihre Bedeutung als Motor. un~ Kostenfa~.to~ m elOer ent\'o'lckel~en 
Volkswirtschaft in der Vergangenheit nicht hmrelchend gew.u~dlgt :,orden - was SIC~ 
auch in der oftmals unzureichenden Ausstattung mit Inv~stltlOnsmltteln zur Modernl
sierung und zum Ausbau niederschl~g .-, so erw~r~en ~art~.1 und Staat der DDR von ~e~ 
Verkehrspolitik heute und zukünftIg m erster LlOle die st~rkere ~enkung de~ volkSWirt 
schaftlichen Produktionsverbrauchs, insbesondere durch eme gezlelte Redu~lerung b~~. 
Beseitigung unrationeller Transporte l

) . Bei der konkreten Ausformung dieser Polmk 

bedient man sich dann u. a. der Instrumente: .. 
_ Verlagerungen von Transporten per Verkehrsl~nk~ng (Via. reglOnal~r Transport

ausschüsse) von der Straße auf die Schiene und die Bmnenschlffahrt mit dem Haupt
zweck der Einsparung erdölabhängiger Tr~ibstoffe ; 
die verstärkte Elektrifizierung der Deutschen Reichsbahn in der Nord-Süd-Achse 

(Schwerpunkt Berliner Ring und ßerlin - Rostock) und . 
für den tn ' Richtung Westen fließenden grenzüberschreitenden Verkehr gl.lt es, d~rch 
eine aktive Marktpolitik , vor allem durch eigen~n Stra~en~~jrverkehr , "emen Beitrag 
zur Verbesserung der Zahlungsbilanz der Republik zu leISten . 

Man mag aus dieser kurzen Gegenüberstellung bereits. :rsehen - was im .Grundsatz nicht 
verwundert -. wie unterschiedlich die verkehrspolmschen Grund~usnc~tungen - als 
Spiegelbild des jeweiligen Gesellschafts- und Wirtschaf:ssys~em: - m belden d:utschen 
Staaten sind. Dies sich ständig vor Augen zu halten, Ist Wichtig und notwendig, wenn 
verkehrspolitisch auf bilateraler Ebene etwas bewirkt u.n.d vorwärts gebr~cht werden soll. 
Es hieße illusionär zu handeln, wollte man unsere politischen und da~lt auch verkehr~
politischen Grundauffassungen, aber auch die si.ch b~i uns he.rausgeblldeten und da~J1l.~ 
gebräuchlichen Modalitäten für staatliche und pnvatwlTtschafthche Kontakte zum alleml 

1) Vgl. Jahresbericht 1982 des Bundesministers rur Verkehr, in: Jahresbericht der Bundesregierung 

1982. d f· k · Pressein-
2) Vgl. Arndt, 0., Minister für Verkehrswesen der DDR, Transportbe ar weiter sen en,lO: 

formationen der DDR. Nr. 111 vom 21. September 1982. . .. 
3) Anspruchsvolle Aufgaben im Personen· und Güterverkehr, RedaktlOnsbencht, tn: DDR-Verkehr, 

Heft 4, 1983, s. 98/ 99. 
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gen Maßstab für Gespräche und Verhandlungen mit der DDR auf dem Verkehrssektor 
machen. 

BI. 

Unter Berücksichtigung dieser vom Grundsatz her unterschiedlichen Verkehrspolitik der 
Bundesrepublik Deutschland und der DDR lag und liegt wohl auch in Zukunft das 
Aktionsfeld bilateral wirkender verkehrs politischer Maßnahmen schwergewichtig im 
Infrastrukturbereich. Dabei ergab sich der politisch erwünschte Handlungsbedarf auf der 
Seite der Bundesrepublik Deutschland aus -dem Bemühen, die Verkehrsverbindungen 
zwischen dem Bundesgebiet und Berlin (West) auf eine breitere und qualitativ höhere 
Basis zu stellen und damit an das Niveau des in der Bundesrepublik Deutschland Übli· 
chen anzugleichen. Voraussetzung hierfür waren und sind auch weiterhin politische 
Abreden und Vereinbarungen zwischen den beiden Staaten. 

Nachdem Anfang Juni 1972 das Viermächteabkommen sowie dessen Bestandteil, das 
Transitabkommen. zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR und die Ver
einbarungen zwischen dem Senat von Berlin und der Regierung der DDR in Kraft gesetzt 
worden waren, führten Verhandlungen von Beauftragten beider Regierungen über die 
Normalisierung der Beziehungen am 21. Dezember 1972 zur Unterzeichnung des Grund
lagenvertrages. Bereits vorher, im Oktober 1972, war der Verkehrsvertrag zwischen den 
beiden deutschen Staaten in Kraft getreten. 

Der Grundlagenvertrag schafft, bei unterschiedlichen Auffassungen beider Seiten zu grund
sätzlichen Fragen, die Voraussetzung für die Entwicklung der gegenseitigen Zusammen
arbeit auf einer Vielzahl von Gebieten4

). 

Ein Rückblick auf die Zeitspanne seit 1974 läßt deutlich werden, daß vor allem auf dem 
Verkehrsgebiet ein intensives Geflecht von Verträgen, Vereinbarungen und Übereinkünf
ten zwischen den beiden deutschen Staaten entstanden ist, das zur Festigung und Intensi
vierung der bilateralen Beziehungen beigetragen hat und das zugleich den Berlin-poli
tischen 'Zielsetzungen entsprach. 

Bevor auf die einzelnen Verkehrsprojekte näher eingegangen werden soll, erscheint es 
für das Verständnis der DDR-Interessenlage angebracht, nochmals einen Blick auf die 
DDR-Verkehrspolitik, insbesondere auf ihre Infrastruktur-Politik, zu werfen. 

Modernisierung und Ausbau der DDR-Verkehrswege waren nach 1945 bestimmt von der 
Umorientierung der früher traditionellen West-Ost-Richtung in eine Nord-Süd-Achse des 
überregionalen Verkehrsgeschehens mit den Schwerpunkten im sächsischen Industrie
gebie t, dem Berliner Raum und den Ostseehäfen Rostock, Wismar und Stralsund als den 
tragenden Säulen des DDR-Außenhandels. Es waren viele Faktoren, die - anders als in 
der Bundesrepublik Deutschland mit ihrem forcierten und finanziell abgesicherten 
Straßenneubau, bedingt durch die stürmische individuelle Motorisierung - in der DDR bis 
in die siebziger Jahre hinein nur zu einer bescheidenen Modernisierung von Schiene und 
Straße führten . Demontage zweiter Gleise nach dem Krieg. eine die Verkehrsinfrasrruktur 
als Motor einer spezialisierten Volkswirtschaft vernachlässigende Betrachtungsweise und 

4) Vgl. auch: Dokumentation zur Entspannungspolitik der Bundesregierung, hrsg. vom Presse- und 
Informationsamt der Bundesregierung, 9. Auflage, 1981. 
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demzufolge auch nur geringe Finanzmitte~zu~eisungen sind ~rkl~rende Faktoren. Hi.nzu 
kam eine Verkehrspolitik, in der kostenonentJerte und e~erglera~lOnelle Transportwclsen 
keine zwingenden Gebote zu sein schienen. Das ErgebniS a~l dlese.r Überlegungen war, 
daß das Verkehrswesen über lange Jahre hinweg vom allgememen Wiederaufbau abgeko.p-

Ir blieb. Erst der auch in der DDR spürbare, wenn auch etwas phasen versetzte "Energle-
pe . . h d k schock" 1979-1981 hat im Verkehrswesen der DDR zu emem deuthc en Um en en 

geführt. 
Die Devise ist seitdem: Die Senkung des Transportbedarfs soU neben einer besseren 
Koordinierung der Liefer- und Absatzbeziehungen in Industrie und Handel vor allem 
durch eine Reorganisation im Verkehrswesen selbst erfolgen. Unter dem entscheidenden 
Aspekt der Energieeinspar~ng s.ollen da~er die Gütertransporte verstärkt von der Str~ße 
auf die Eisenbahn bzw. die Bmnenschlffahrt verlagert werden. Konkret bedeutet dies, 
daß bis 1985 im Binnenverkehr der DDR der Anteil der Straßen transporte von gegen
wärtig 72 % auf 57 % bei der Menge und in der Leistung von 29 % auf 15 % reduziert wer

den müssen. 

Im Jahre 1983 wurden unter den genannten Gesichtspunkten insgesamt weite:e 7 Mio t 
Güter von der Straße auf die Schiene und den Wasserweg verlagert (1981: 6 MlO t. 1982: 
9 Mio t). Für die weiteren Jahre bis 1985 sind jährlich nach der Planung mindestens 
ebenso viele Güter für die Verlagerung vorgesehen. 

Für die Eisenbahn bedeutet dies, daß das 1980 neu angelaufene Elektrifizierungspro
gramm, das bis 1985 einen Ausbau der Streckenelektrifizierung um rd. 780 km vo~sieht, 
planmäßig und mit höchster Priorität durchgeführt werden muß, na,chdem ~an 10 ,d~r 
Vergangenheit die Elektrifizierung kaum weitergeführt hatte, da die DR mit ~owJetJ
sehen Dieselloks bei gleichzeitig relativ billigem Dieselöl ausgerüstet worden war. BIS Ende 
1985 sollen rd. 15 % des DDR-Streckennetzes· - d. s. 2130 km - elektrifiziert seinS). 

Im DDR-Straßen bau war bis Anfang der siebziger Jahre eine kaum nennenswerte Investi
tionstätigkeit feststell bar, da sich die individuelle Motorisierung noch langsam vollzog und 
der Straßengüterverkehr, obwohl er anwuchs, von dieser mangelnden Erneuerung der 
Straßeninfrastruktur nicht ernstlich beeinträchtigt wurde. 

In Kenntnis der zwischen 1976 und 1984 durch unsere finanzielle Beteiligung erfolgten 
Investitionen im DDR-Autobahnnetz (5. u.) - dieser kausale Zusammenhang ist in den 
DDR-Medien übrigens nie zum Tragen gekommen - wurde nun jüngst festgestellt, ... daß 
es für einen rationellen Transport jetzt nicht mehr erforderlich sei, neue Verkehrswege im 
großem Umfang in der DDR zu schaffen. Es komme vielmehr darauf an, Ergänzungen, 
Rekonstruktionen und Reparaturen zu realisieren6

). 

Die DDR-Binnenschiffahrt, mit nur rd. 1,7 % (I 982) am Binnengüterverkehr beteiligt, war 
ebenfalls kein Faktor, der zu einer grundlegenden Modernisierung der DDR-Kanäle und 
schiffbaren Wasserstraßen Veranlassung gab. Der Ausbau der DDR-Seehäfen hatte 
und hat aber weiterhin hohe Priorität. 

5) Vgl. Das Verkehrswesen im Planjahr 1984 - Exklusivinterview mit Minister Otto Amdt, in: DDR· 
Verkehr, 1 /84. S. 4 . 

6) Vgl. Neues Deutschland, 39. Jg., Nr. 15 vom 18. 1. 1984, S. 2. 
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Für die Verkehrsteilnehmer aus der Bundesrepublik Deutschland und von Berlin (West) 
spürbar und erfahrbar war diese Entwicklung letztlich nur bei ihren Fahrten in die DDR 
und vor allem nach Serhn (West), wobei im Berlin~Transit erst nach dem starken Anstei. 
gen dieses Verkehrs auf den Landwegen, aufgrund des 1972 ausgehandelten Transitab
komrnens, eine breitere Öffentlichkeit, z. B. die straßenmäßig unzureich~nde Qualität der 
Autobahn Marienborn - BerEn eingehender zur Kenntnis nahm und wirksame Abhilfen 
forderte. Parallel dazu lieferte die vom Berliner Senat 1974 verabschiedete "Fernverkehrs
konzeption" über wünschbare Verbesserungen investiver und auch administrativer Art die 
materielle Substanz, die die DDR in einem "aide·memoire" vom 9. Dezember 1974 zu 
entsprechenden Verhandlungsangeboten über die Berlin·Transit·lnfrastruktur veranlaßte. 

Was sich im Anschluß daran als Ergebnis vieler Gesprächs- und Verhandlungsrunden 
zwischen beiden Seiten und auf unterschiedlichen staatlichen Ebenen für Vereinbarun
gen mit der DDR von 1975 - 1980 ergaben, sei hier nur kurz in Erinnerung gerufen: 7) 

1. Autobahn Helmstedt - Berlin: 

In Briefen vom 19. Dezember 1975 zwischen dem Leiter der Ständigen Vertretung der 
Bundesrepublik Deutschland und dem Ministerium für Verkehrswesen der DDR war 
übereinstimmung darüber erzielt worden, daß die DDR innerhalb von 4 Jahren, begin
nend mit dem 2. Januar 1976, die Autobahn Marienborn - Berlin von Grund auf erneuert, 
ein Teilstück des Berliner Rings zwischen den Abzweigen Leipzig und Drewitz gleichfalls 
erneuert und zudem auf 6 Spuren verbreitert. 

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland beteiligte sich an den von der DDR ange
gebenen Baukosten in Höhe von insgesamt 405 Mio DM mit 259,5 Mio DM. 1m Rahmen 
dieser Summe wurden außerdem Baumaschinen im Wert von 56 Mio DM aus der Bundes
republik Deutschland bezogen. 

2. Neuer Vbergang für den Reisezugverkehr und neue Haltepunkte in Berlin (West): 

Die DDR hatte sich 1975 gleichfalls bereiterklärt, mit dem Inkrafttreten des Winter
fahrplanes für das Jahr 1976/77 den übergang Berlin-Staaken für den Reisezugverkehr zu 
öffnen. S~e hatte außerdem zugestimmt. daß in Berlin (West) 3 zusätzliche Verkehrshalte 
in Wannsee, Charlottenburg und Spandau eingerichtet werden. Die Bundesregierung hatte 
sich ihrerseits bereiterklärt, die in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten in Höhe 
von 51 Mio DM zu übernehmen. 

Die auf Westberliner Gebiet entfallenden Bauarbeiten schrieb die DDR aus und vergab 
Aufträge in der Größenordnung von lO Mio DM an Unternehmen in Berlin (West). 

Mit dem Sommerfahrplan 1976 wurden folgende weitere Verbesserungen wirksam: 
zusätzliches Schnellzugpaar Frankfurt- Berlin; 
ganzjähriger Verkehr eines bisher nur zu bestimmten Zeiten betriebenen Schnellzug· 
paars Hamburg- Berlin; 
Beschleunigung der Schnellzüge Hannover- Berlin um durchschnittlich 15 Minuten. 

Für die Verbindung mit Hamburg bedeutete die Öffnung von Staaken und der Wegfall des 
Lokwechsels in Wittenberge, daß sich die Fahrzeit der Züge um etwa 45 Minuten ver-
7) Vgl. Dokumentation zur Entspannungspolitik der Bundesregierung, a.a.O., S. 124 ff. 
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kürzten. Die neuen Zwischenhalte in Spandau und Wann see haben vielen Berlinern den 

Weg zum Bahnhof Zoo erspart. 

3. Grenzübergang Helmstedt - Marienborn: 

Am 22. Dezember 1977 wurde der seehsspurige Ausbau des Autobahnabschnittes zw.i. 

hen der DDR-Grenzübergangsstelle Marienborn und der Bundesgrenze sechsspung 
sc . b 
mit beiderseÜigen Standspuren mit einem Beteiligungsnetz von 2,7 MIO DM ausge auto 

4. Autobahn Berlin - Hamburg: 

In einer Vereinbarung vom 16. November 1978 wurden zwischen der Bundesrepublik 
DeutSchland und der DDR der Bau einer Autobahn zwisch~n de: Grenze. der. DDR. zu 
Berlin (West) bei Stolpe-Süd und der Grenze zum Bundesgebiet bel ZarrentIn, eInschheß~ 
lieh der erforderlichen Grenzübergangsstel1en bei Stolpe·Dorf und Zarrentin, vereinbart. 
Oie Bundesrepublik Deutschland beteiligte sich an .den Baukosten ~it einem Betr~g von 
1,2 Mrd DM an diesem Projekt, das am 20. November 1982 fertiggesteIlt und In An
wesenheit beider Verkehrsminister eröffnet wurde. 

In der DDR trat die neue Autobahn an die Stelle der bisher rd. 220 km langen Fahrt
strecke über die Fernstraße 5 mit ihren etwa 30 Ortsdurchfahrten, unterschiedlichen 
Straßenzuständen, Bahnübergängen und Geschwindigkeitsbegrenzungen. Für den Berlin
Transitverkehr auf der neuen Autobahn gilt in vollem Umfange die Privilegierung des 
Verkehrs nach dem Transitabkommen8). Mit dieser neuen Straßenführung Berlin-Ham
burg ist eine spürbare Fahrzeitverkürzung eingetreten. Inzwischen hat es bis Ende 1983 
eine Verkehrssteigerung auf dieser Strecke um ca. 60 % gegeben. 

5. Transitwasserstraßen: 

Am 16. Novembl;"r 1978 und am 30. April 1980 wurden mit der DDR Maßnahmen zur 
Verbesserung der Transitwasserstraßen vereinbart. 

Um den Binnenschiffsverkehr nach Berlin (West) im bisherigen Umfang aufrechtzuer
halten waren an den Transitwasserstraßen Mittelland-Kanal, Elbe·Havel-Kanal und 'am 
Schiff~hebewerk Rothensee notwendige Reparaturarbeiten erforderlich. Die Binnenwas
serstraßen der DDR, die für den Transitverkehr zwischen dem Bundesgebiet und Berlin 
(West) genutzt werden, wiesen erhebliche Schäden auf. Die DDR hatte sich berei.ter
klärt, diese großen Schäden am Mittelland-Kanal, am Elbe-Havel-Kanal und am Schiffs· 
hebewerk Rothensee im Laufe von drei Jahren, entsprechend einem übergebenen Lei
stungsverzeichnis, zu beseitigen. Außerdem wird der Mittelland-Kanal in einem knap.p 
27 km langen Abschnitt zwischen dem Grenzbereich und im Raum von Haldensleben biS 
Mitte 1984 verbreitert. 

Die Bundesregierung zahlt für diese Baumaßnahmen insgesamt 270 Mio DM. 

Die DDR hatte zugesagt - und dies wurde realisiert - , im Zusammenhang mit den 
Baumaßnahmen für die neue Autobahn sowie für die Beseitigung von großen Schäden an 
den Transitbinnenwasserstraßen Baumaschinen und Ausrüstungen im Werte von 100 Mio 

8) Vgl. Di~ Investitionen d~s Bundes im V~rk~hrsb~r~ich für Berlin (West). Eine Information des 
Bund~sministers für V~rk~hr, Ausga~ 1983, s. 9. 
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DM allS der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen der bestehenden Vereinbarungen 
über den Handel zu beziehen. 

6. Teltow-Kanal: 

Die zur Öffnung des Teltow-Kanals in Berlin (West) für den Binnenschiffsverkehr von 
Westen her erforderlichen Baumaßnahmen wurden mit der DDR am 16. Dezember 1978 
vereinbart. Der westliche Teil des Teltow-Kanals (von km 0,0 bis km 15,1) liegt teils in 
der DDR, teils in Berlin (West), teils bildet die Mitte der Wasserstraße die Grenze. Die 
Zufahrt zu diesem Teil des Kanals war seit Kriegsende gesperrt. Die sich daran anschlie
ßende Kanalstrecke in Berlin (West) konnte nur auf Umwegen über Havel-Spree, die 
Innenstadt von Berlin (West) und nach einer Fahrt durch das Zentrum von Berlin (Ost) 
üuer die ÜbergangssteJlell Marschallbrücke/Baumschulenweg (sogenannter innerstädtischer 
Hufeisenverkehr) von Osten her erreicht werden. 

Die finanziellen Aufwendungen für unsere Seite zur Öffnung des Kanals beliefen sich auf 
70Mio DM. 

7. Autobabnneu- bzw. -ausbau bei Eisenach und WarthalHerleshausen: 

Am 30. April 1980 wurde zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR der 
Bau eines Autobahnteilstückes zwischen der Anschlußstelle EisenachiWest und der 
Grenze der DDR bei Wartha, einschließlich einer Großbrücke über das Werratal und der 
erforderlichen Grenzübergangsstelle, sowie östlich der Anschlußstelle EisenachiWest die 
Komplettierung der vorhandenen Autobahn an mehreren Stellen durch Briefwechsel ver
einbart. 

Damit wird von Bedin bis zur Grenze bei Herleshausen eine durchgehende Autobahnver
bindung hergestellt. Die Bundesregierung hat vereinbart, sich an den vorgesehenen Bau
maßnahmen mit 268 Mio DM zu beteiligen. 

Die DDR hatte vereinbarungsgemäß den Auftrag für den Bau einer Großbrücke über das 
Werra-Tal unter Konkurrenzbedingungen ausgeschrieben und an eine westdeutsche 
Firma vergeben. Die Werrabrucke ist bereits fertiggestellt. Der Abschluß der Gesamtarbei
ten ist für Ende 1984 vorgesehen. 

Im Anschluß an einige Autobahnkilometer westlich des Grenzübergangs Herleshausen 
auf Bundesgebiet wird es aber weiterhin eine Lücke im Autobahnnetz geben. Bisher ist es 
in Gesprächen mit der DDR nicht gelungen, die durch den sog. "Thüringer Zipfel" unter
brochene Autobahnverbindung wiederherzustellen, so daß es im Gebiet zwischen Wom
men/Obersuhl bis auf weiteres bei einer Umfahrung dieses "Zipfels" über Landstraßen 
bleiben wird. 

8. Eisenbahnverkehr: 

Schließlich wurden auf dem Eisenbahnsektor die Erneuerung einer Wagenbehandlungs
anlage in Berlin-Rummelsburg und die Komplettierung des zweiten Gleises der Transit
eisenbahnstrecke Berlin- Marienborn im Grenzbereich zu Berlin (West) und bei Potsdaml 
Werder am 30. April 1980 bei einer Kostenbeteiligung unserer Seite von 89 Mio DM ver
einbart. Diese Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität des Eisenbahntransits und zur 
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Stabilisierung der Reisezeiten wurden am 15. Dezember 1983 von der DDR fertigge
stellt und sind seither in Betrieb. 

IV. 

Nach Fertigstellung auch der letzten hier dargelegten verkehrsinvestiven Maßnahmen wird 
die Bundesregierung für die Verbesserung der Verkehrsverbindungen von und nach Berlin 
(West) in einem Zeitraum von etwa 10 Jahren und in der Summe rd. 2,2 Mrd DM aufge
wendet haben. Der ins einzelne gehende verkehrliehe Wirkungsgrad dieser Maßnahmen 
und ihr Beitrag zur Qualität und Stabilität der bilateralen Beziehungen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der DDR sind· daher Fragestellungen, die sich mit Blick 
auf die Zukunft nicht nur im Lichte der knapper gewordenen öffentlichen Haushalts
mittel stellen. So sehr es daher angebracht wäre, projektspezifisch vorzugehen und dabei 
einen exakten Soll-Ist-Vergleich vorzunehmen, an dieser Stelle würde es den vorgesehenen 
Rahmen sprengen und muß· einer späteren Erörterung vorbehalten bleiben. Wir wollen 
hier jedoch nicht ausweichen: Jede der oben aufgeführten Verkehrsinvestitionen hat die 
Bindungen und Verbindungen zwischen Berlin und dem Bundesgebiet präzise gestärkt 
und nachhaltig gefestigt, und jede vereinbarte Maßnahme hat auch auf den verschieden
sten Ebenen ein Geflecht an Kontakten zwischen den Fachleuten und Fachverwalwngen 
auf beiden Seiten neu geschaffen. Ein Faktum, das bisher zur schnellen und z. T. unbüro
kratischen Bewältigung von auftretenden Tagesfragen nicht unerheblich beigetragen hat, 
und das daher nicht gering zu veranschlagen ist. Das gestiegene Verkehrsaufkommen im 
Transit auf Straße und Schiene im Personenverkehr und in Teilbereichen auch im Güter
verkehr als Folge dieser Maßnahmen sowie die grundlegend verbesserte Qualität der Be
förderungen ist ein Beleg für die getroffene Bewertung. Dabei soll nicht verkannt werden, 
daß die einschlägigen Verträge mit der DDR - wie z. B. das Transitabkommen - den 
Verkehrszuwachs erst dauerhaft ermöglichte.n. 

Werfen wir nochmals einen kurzen Blick zurück: Mit den in den siebziger Jahren geschaf
fenen politischen Voraussetzungen für ein Anwachsen der Verkehrsströme auf den Land
wegen von u~d nach Berlin (West) rückten die vorhandenen Schwachstellen in der Infra
struktur der Verbindungswege gleichsam schlaglichtartig in das Bewußtsein unserer 
Öffentlichkeit, so daß ihre Beseitigung im Interesse Berlins und seiner Bürger aber auch 
aus deutschlandpolitischen Erwägungen heraus dringend geboten war. Kritiker haben in 
den letzten Jahren angemerkt - und dies soll hier nicht verschwiegen werden - daß Lei
stungen und Gegenleistungen bei diesen Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen nicht immer in 
einem ausgewogenen Verhältnis zueinander gestanden hätten; ja, daß vieles, was durch 
unsere Mitfinanzierung erst in Gang gesetzt wurde, von der DDR hätte schon längst selbst 
durchgeführt werden müssen. Schließlich - so wurde argumentiert - beinhalte das von 
der DDR in diesem Zusammenhang oft gebrauchte Wort .. Internationalität" auch eine 
qualitative Komponente im Straßen-, Binnenwasserstraßen- und Eisenbahnverkehr. Dies 
von der DDR zu berücksichtigen und von unserer Seite anzumahnen, sei auch aus den ge
schlossenen Verträgen und Abmachungen direkt abzuleiten gewesen. 

Stimmen dieser Art sollen hier nicht gering geschätzt oder einfach abgetan werden. Aber 
sie waren und sind nur eine Facette in einem Bündel von vielschichtigen Interessen lagen 
auf beiden Seiten. Den Quantitäts- und Qualitätsmaßstab im Autobahnbau der Bundes
republik Deutschland oder ~eim le-Verkehr der Deutschen Bundesbahn im Auge zu 
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haben, ist in einem modernen Verkehrswesen sicherlich ein uns geläufiger und nicht mehr 
wegzudenkender Gradmesser. Ihn auf die Verbindungswege von und nach Berlin zu über. 
tragen, hieße ab~r. den anderen deutschen Staat aus dem Blickwinkel und der Leistungs
kraft unse:e r W~rtschafts· und Gesellschaftsordnung zu betrachten - ein Vorgehen. das 
ohne ZweIfel flicht den Realitäten entsprechen würde. Aus diesem vielfältigen Bezie
hungsgeflecht, das sich bei jedem Projekt - auch aus ragespo1irischen Beeinflussungen 
heraus - anders darstellen kann, zu Näherungslösungen zu gelangen, die den Realitäten 
u,nd den beiderseitigen Interessen im geteilten Deutschland gerecht werden, ist nicht 
el~f~ch und verlangt Phantasie im Denken, Standfestigkeit im eigenen Handeln und Zähig
keit Im Verhandeln, ohne sich selbst unter zeitlichen Zugzwang zu setzen. 

~iesen ":'1a.ximen" nicht nur in v.erkehrlicher und finanzieller, sondern auch in po li
t~sch~r Hl~Slcht gerecht zu werden 1St ungemein schwierig, sie aber gleichwohl zu berück
sichtIgen 1St um:r1äßlich. da sie die Bausteine abgeben für den oft recht schmalen Ver
. hand~ungsweg, der bei allen Projektrealisierungen dieser Art zurückzulegen ist , will man 
1 ~1 Ziel erfo.lgreich sein. Daß es sich letztlich lohnt, diesen Weg zu beschreiten, beweisen 
nIcht nur die statistisch nachweisbaren Verbesserungen, vor allem im Reiseverkehr. Die 
Stärkung der Lebensfähigkeit Berlins ist dabei die eigentliche Motivation. Nicht zuletzt 
haben aber auch die durch diese Projekte entstandenen bilateralen Kontakt- und 
Gesprächsebenen einen bed~utsamen un~ eige~ständigen politischen Stellenwert erlangt. 
Ihn zu erhalten und auszuweiten, sollte eIne weItere Zielsetzung sein. 

Die Thematik wär~ ~nvollständig, wollte man neben den investiven Aspekten der bila
t~ralen verkehrspolltischen Bemühungen die sogenannten administrativen Faktoren, die 
einen verbess~.rten Verkehrs.abla~f zwischen den beiden deutschen Staaten ermöglichen 
sollen, unerwahnt lassen. DIe LIste der vor allem aus dem Transitabkommen und dem 
Verkehrsvertrag, aber a.uch aus daran angeschlossenen bilateralen Vereinbarungen zwi
s~h~n der Bundesrepub!lk Deutschland und der DDR erreichten Normalisierungen bei der 
t~ghch~n yerkehrsabwlcklung ist umfangreich und wäre gleichfalls Gegenstand einer 
elgenstandJgen Betra~htu~~. Die ~nerkennung der Bau- und Ausrüstungsvorschriften für 
K~aftfahrzeuge des . Jeweiligen Landes, die vereinfachten Abfertigungsbedingungen im 
Guterverkehr oder eme gen~ue, aber ni~ht extrem kleinliche Auslegung und Anwendung 
von ~traßenverkehrsvorschfIften oder die Gebührenpolitik sind nur Schlaglichter der hier 
ge~emten Fragestellung. Daß sich mit diesen Regelungen Verkehre stimulieren, aber auch 
emment hemmen lassen - wenn man sich ihrer in restriktiver Absicht bedienen will _ 
dürfte unsch~er .einsehbar sei.n. Insofern können sie schon einen sehr empfindlichen 
Gradmesser fur dIe GesamtbezIehungen zwischen den beiden Staaten in Deutschland ab
gebe~. Ihre erfreulich. großzügige Handhabung durch die DDR - gerade in jüngster Zeit _ 
beweISt m. E. 'recht eindrucksvoll die hier gemeinten Wechselwirk ungen zwischen Politik 
und Verkehr und dem sich daraus ergebenden Multiplikatoreffekt für die Öffentlichkeit 
da - nehmen wir den Personenreiseverkehr - jeder Reisende diese Entwicklung konkre~ 
nachvollziehen kann. 

V. 

Die Erörterung des T.hema~ gebiete~ es auch,. und es wäre seiner Bedeutung nicht ange
messe.n, w.ollte man Sich mit dem bisher ErreIchten zufriedengeben. Wie überall, so sind 
auch Im hIer angesprochenen deutsch-deutschen Bereich weitere Wünsche nach Verkehrs-
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verbesserungen vorhanden; vieles hat sogar handfeste Berechtigung. Die Spanne der denk
baren und mit Argumenten wohl ausgestatteten Projekte - wobei sich das Schwerge
wicht in Zukunft mehr von der Quantität zur Qualität verschieben dürfte - reicht von der 
Elektrifizierung einer wichtigen Transiteisenbahnverbindung oder der Grunderneuerung 
eines verkehrsintensiven Teilabschnittes einer Transitautobahn bis hin zu einem sicherlich 
au fwendigen Wasserbauprojekt im mitteldeutschen Kanalsystem. Aber auch kundennähere 
Fahrplanlagen und Fahrzeitbeschleunigungen sowie Qualitätssteigerungen im Eisen
bahnverkehr, individuellere Fahrtroutenwahl im Pkw-Verkehr oder eine verbesserte Zu
sammenarbeit beider Seiten im öffentlichen Gü.tertransport von und nach Berlin (West) 
zum Nutzen der Verkehrsträger und der Verkehrskunden sind bedeutsame und zuneh
mend wichtiger werdende Zielsetzungen für die Zukunft. Allerdings setzen die knappen 
Haushaltsmittel der Realisierung größerer investiver Projekte in den nächsten Jahren enge 
Grenzen. Hier wie auch in andcren Bereichen der öffentlichen Ausgaben werden daher 
Prioritäten gesetzt werden müssen . 

Ein Blick in die jüngsten Erklärungen der für die Deutschlandpolitik der Bundesrepublik 
Deutschland verantwortlichen Politiker zeigt, daß unsere Seite bereit und entschlossen ist, 
den Dialog mit der DDR nicht nur voll weiterzuführen, sondern durch ihn - zum Nutzen 
der Menschen auf beiden Seiten - auch zu erfolgreichen Ergebnissen zu gelangen9

). Auch 
die DDR - so ist derzeit erkennbar - hat diese Dialogbereitschaft. 

Um auf das Verkehrsgebiet zurückzukehren: Wichtig für die Behandlung und Lösung kon
kreter und bilateral gleichermaßen interessierender Verkehrsthemen ist die aktive Bereit
schaft, zu einem tragbaren Interessenausgleich zu kommen. Dies ist nur mögli~h, ~enn die 
Fakten zuvor ausführlich und vor allem rechtzeitig verfügbar sind, und wenn sie emgehend 
und vorurteilsfrei besprochen werden. Dazu gehört aber auch, daß die Interessengegen
sätze, die naturgemäß auch in Zukunft bestehen werden, - und die sich nicht zuletzt 
auch aus den dargelegten unterschiedlichen verkehrspolitischen Grundansätzen ergeben -
nicht verdeckt oder verharmlost werden. Die in der letzten Zeit erfreulich angewachsenen 
persönlichen 'Begegnungen - auch von Verkehrspolitikern und Verkehrspraktikern beider 
Seiten - sind ein nicht zu unterschätzender Faktor, die Meinungen des anderen kennen
zulernen und sie für die Gewichtung der eigenen Konzeption zu nutzen. Mit diesen -
eigentlich für jede Verhandlung selbstverständlichen Voraussetzungen - sollte die Zusam· 
menarbeit auf dem Verkehrssektor zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
DDR auch in der Zukunft eine wichtige Verbindung bilden und damit eine "Visitenkarte" 
in den bilateralen Beziehungen abgeben. 

9) Vgl. Windelen, H., Beiträge zur Deutschlandpolitik, hrsg. vom Bundesministerium für innerdeutsche 
Beziehungen, Bonn 1983. 
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Die Position der deutschen Automobilindustrie 
in weltweiter Perspektive 

VON GÜNTER KLAUS, FRANKFURT/MAIN 

Es verlohnt sich, angesichts der inzwischen lOQ.jährigen Entwicklungsgeschichte, auf 
die das Automobil inzwischen zurückblicken kann, der Frage nachzugehen, welche 
Position sich das Land bewahrt hat, von dem entscheidende, innovative Pionierlei~ 
stungen ausgegangen sind. Seit Anbeginn des Automobilbaus sind weltweit 1 Milliarde 
Automobile gefertigt worden. Der darunter auf Deutschland entfallende Anteil liegt 
mit 97 Millionen bei knapp 10 %. 

Für die Herstellung der ersten 500 Millionen Automobile wurden rd. 85 Jahre benötigt, 
weitere 500 Millionen Kraftwagen wurden innerhalb der zurückliegenden 15 Jahre ge
baut. Dies verdeutlicht die Dynamik des Motorisierungsprozesses in der zweiten Hälfte 
dieses Jahrhunderts. Das richtige Gespür für die aus der Erfindung des Automobils re
sultierenden industriellen Entwicklungschancen war im dynamischen Unternehmertum 
der Vereinigten Staaten aufgekommen. In jenem Land wurde von vornherein die Auto
mobilproduktion unter der Idee vollzogen, ein Gebrauchsgut zu fertigen. Den Erforder
nissen der Massenproduktion entsprach der frühe Übergang zur Fließbandarbeit in den 
USA. Demgegenüber beschränkten sich die deutschen Automobilbauer auf die Fertigung 
qualitativ hochwertiger, komfortabler Fahrzeuge. In die Produktion von Automobilen 
teilten sich in der Zeit vor dem ersten Weltkrieg in Deutschland etwa 50 meist hand
werklich geführte Stellmacherbetriebe. 

Im Gegensatz zu der gesellschaftlichen Einordnung des Automobils in den USA haftete 
dem Personenkraftwagen in Deutschland über viele Jahre hinweg der Nimbus eines 
Luxusgefährts an. Demgemäß ist auch die Kraftfahrzeugsteuer in Deutschland aus einer 
Luxussteuer hervorgegangen. Ihr Ursprung ist in der im Jahre 1906 eingeführten Stem
pelsteuer zu suchen. Auch das spätere Reichsstempelgesetz von 1913 sah das Automo
bil, wenn es nicht zur gewerbsmäßigen Personen- und Güterbeförderung eingesetzt 
wurde, als Luxus an 1). 

Als die Bundesrepublik Deutschland nach dem 2. Weltkrieg in den Kreis der automobil
produzierenden Länder zurückkehrte, belegte sie in der Reihenfolge der Herstellerländer 
nach den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Kanada und Frankreich zu
nächst den fünften Platz. In der Periode 1956 bis 1966 konnte die Bundesrepublik hin
ter den Vereinigten Staaten für gut 10 Jahre die zweite Position in der Reihenfolge der 

Anschrif! des Verfassers: 
Dr. Günt~r Klaus 
V~rband d~r Automobi1industri~~. V. 
West~ndstraß~ 61 
6000 Frankfurt/Main 1 

1) von BrUnn, H., Das Auto ~ Motor unser~r Wirtschaft, Frankfurt am Main 1965, S. 28. 
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Herstellerländer verteidigen. Danach wurde Deutschland von Japan auf den dritten Platz 
verwiesen. In Europa aber hielt die Bundesrepublik unangefochten die SpitzenstelJung. 
Der zielbewußte und konsequente Aufbau der japanischen Automobilindustrie führte 
Japan ab 1980 an die Spitze der Rangfolge und verwies damit die Vereinigten Staaten 
fortan an die zweite Stelle der Produzentenländer. In diesem Zusammenhang ist er
wähnenswert, daß sechs der neun namhaften japanischen Pkw-Hersteller sich überhaupt 
erst Anfang der 60er Jahre der Pkw-Fertigung widmeten. 

Da in der Nachkriegszeit das inländische Motorisierungspotential äußerst gering war, 
haben die deutschen Hersteller bereits in den frühen 50er Jahren begonnen, sich den 
Auslandsmarkt für den Absatz ihrer Erzeugnisse iu erschließen, um die aus der Groß
serienfertigung resultierenden Kostenvorteile zu realisieren. Bereits im Jahre 1952 wurde 
ein Drittel der Jahresproduktion im Ausland abgesetzt; im Jahre 1958 war die Export
quote auf die Hälfte des Produktionsvolumens angestiegen. Die bis 1955 vom Vereinig
ten Königreich belegte Position des größten Automobilexporteurs der Welt wurde ab 
dem anschließenden Jahr von der Bundesrepublik Deutschland beansprucht. Nach 
knapp 20 Jahren rückten die japanischen Hersteller im Jahre 1974 mit 2,6 Mio. expor
tierter Fahrzeuge an die erste Stelle vor. 

Übersicht 1: Weltautomobilproduktion (Anzahl in 1.000) 

HersteUerregion 1950 1960 1970 1980 1983 

Welt insgesamt; 10.578 15.907 29.109 38.751 40.009 
darunter; 
Japan 32 482 5.289 11.043 11.110 
USA 8.006 7.905 8.284 8.013 9.203 
Bundesrep. Deutschland 305 2.055 3.842 3.879 4.171 
Frankreich 358 1.349 2.504 3.378 3:336 
Italien 128 645 1.842 1.610 1.575 
Vereinigtes Königreich 785 1.811 2.098 1.348 1.289 

Zusammengestellt nach: World Motor Vehicle Data, 1982 Edition, Hrsg. Motor Vehlcl~ Manufactur~rs 
Association of the Unjt~d Stat~s, Inc., und: Tatsachen und Zahlen aus der KraftverkehrswirfSchaft, 
div. jahresfolgen, Hrsg. Verband der Automobilindustrie e.V. (VOA). 

Bereits früh haben die deutschen Unternehmen Produktionsstätten im Ausland aufge
baut, um auf wichtigen Märkten unmittelbar präsent zu sein und hinsichtlich der 
Entwicklung der Produktionskosten einer einseitig nationalen Abhängigkeit zu ent
gehen. 

Bundesrepublik drittgrößter Automobilhersteller 

Die deutsche Automobilindustrie steht gemessen an der Zahl der gefertigten Kraft
wagen heute hinter Japan und den Vereinigten Staaten von Amerika an dritter Stelle 
in der Rangfolge der automobilproduzierenden Länder. Wobei in den beiden eben ge-
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nannten Ländern inzwischen allerdings weit mehr als doppelt so viele Automobile wie 
in der Bundesrepublik Deutschland produziert werden. Nur die Automobilproduktion 
der EG-MitgliedsJänder in ihrer Gesamtheit reicht an das von Japan und Nordamerika 
vorgegebene Produktionsniveau heran. 

Abbildung 1: Weltautomobilproduktion 
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Der Anteil der Bundesrepublik an der Weltproduktion hat sich in den zurückliegenden 
zehn Jahren mit rd. 10 % nicht mehr verändert, nachdem er zuvor noch auf bis über 
13 % (1970) angestiegen war. Nur unter Einbeziehung der von deutschen Unternehmen 
inzwischen im Ausland produzierten Automobile beläuft sich der auf die Fahrzeuge 
deutschen Ursprungs entfallende Anteil an der Weltproduktion derzeit auf knapp 14%. 
Japan hat seine Automobilproduktion im zurückliegenden Jahrzehnt um mehr als die 
Hälfte ausgeweitet; das japanische Produktionsvolumen erreichte 1983 knapp 28 % der 
Weltproduktion. 

Obwohl sich die Fertigungsziffern der deutschen Hersteller im Bundesgebiet bis auf 
konjunkturelle Schwankungen in den 70er Jahren 'nicht mehr entscheidend verändert 
haben, so hat das zu konstanten Preisen bewertete Produktionsvolumen der Kraftwa
genindustrie dennoch um knapp 4 % pro Jahr in der Periode 1973 ~ 1983 zugenommen. 
Bei einer jahresdurchschnittlichen Zunahme des realen Bruttoinlandsproduktes in der 
gleichen Zeitspanne von rd. 2 % ist der reale Produktionswert der hergestellten Kraft
wagen trotz tendenzieller Stagnation des stückzahlmäßigen Ausstoßes doppelt so schnell 
gestiegen wie die gesamtwirtschaftliche Produktionsleistung. Damit ist an die Stelle 
einer mengenmäßigen Produktionszunahme ein qualitativ begründetes Wachstum getre
ten. Insgesamt repräsentierte die Pkw-Produktion im Jahre 1982 einen Wert von 56,8 
Mrd. DM; der in der Nutzkraftwagenindustrie erstellte Produktionswert belief sich auf 
19,3 Mrd. DM. Der von der Stückzahl her gesehen wesentlich niedrigere Anteil der 
Nutzkraftwagenindustrie am Gesamtvolumen erhöht sich bei wertmäßiger Betrachtung 
auf rd. 25 % der auf rd. 76 Mrd. zu beziffernden Bruttoleistung der Kraftwagenindustrie 
im Jahre 1982. 

Im Vergleich zu den übrigen Herstellerländern entfallen in der Bundesrepublik hohe 
Stückzahlen auf die Fahrzeuge der oberen Preisklassen. Das gilt sowohl für den Bereich 
der Personenkraftwagen als auch für die Nutzkraftwagenindustrie. Rund 20 % des Pro
duktionsvolumens wird bei den Personen- und Kombinationskraftwagen in der Bundes
republik von den Fahrzeugen mit einem Hubraum von mehr als 2000 cm3 getragen. 
Demgegenüber beläuft sich der in Frankreich oder Italien geleistete Beitrag dieser Hub
raumklasse zum totalen Produktionsaufkommen nur auf weit weniger als die Hälfte des 
sich in der Bundesrepublik ergebenden Anteils. In der schweren Lkw-Klasse ab 15 t Ge
samtgewicht führen die auf diesem Markt vertretenen drei deutschen Hersteller mit 
ihrem zusammengefaßten Produktionsvolumen die weltweite Rangliste der Hersteller
länder an. 

Die Steigerung des realen Produktionswertes, worauf weiter oben hingewiesen wurde, 
ist nicht allein Ausfluß des Trends zum stärkeren Fahrzeug. Die als monetär wirksamer 
Struktureffekt sich äußernde Umschichtung der Outputstruktur wird ergänzt durch 
eine Qualitäts-Komponente, die auf einen Anstieg des realen Wertes je Fahrzeug unab
hängig vom Einfluß der Verschiebungen der Größenklassenstruktur zurückgeht2

). 

2) Vgl. Hild, H. , Tendenzen und Perspektiven des Pkw-Marktes, in: lfo-Schnelldienst 7/ 1981, S. 25 ff. 
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Der Welt zweitgrößter Automobilexporteur 

Die deutsche Automobilindustrie ist in hohem Maße exportabhängig. Der deutsche 
Markt nimmt jährlich weniger als die Hälfte des inländischen. Produktionsvolumens auf. 
Noch stärker als bei den Personenkraftwagen ist die Auslastung der Kapazitäten im 
Nutzkraftwagenbereich von der Nachfrage aus dem Ausland abhängig. 

In der Auflisrung der für den Export aus der Bundesrepublik wichtigen Warengruppen 
lag im Jahre 1982 die Ausfuhr von Produkten des Srraßenfahrzeugbaus mit 72,4 Mrd. 
DM an der Spitze vor den Maschinenbauerzeugnissen (66,3 Mrd. DM) und Chemischen 
Erzeugnissen (53,9 Mrd. DM). Auf der Einfuhrseite standen bei den Warenpositionen 
des Straßenfahrzeugbaus lediglich 17,3 Mrd. DM gegenüber, so daß die auf die Erzeug
nisse des Straßenfahrzeugbaus bezogene Außenhandelsbilanz mit einem positiven Bei
trag von rd. 55 Mrd. DM im Jahre 1982 abschloß. 

Mit dem nahezu gleichen stückzahlmäßigen Exporrvolumen wie 1983 lag die Bundes
republik Deutschland 1973 als Exporteur von Automobilen im weltweiten Vergleich 
noch an der Spitze. Innerhalb dieses 10-Jahreszeitraumes hat Japan seine Automobil
ausfuhren von 2,1 Mio. auf 5,7 Mio. weit mehr als verdoppelt und die deutschen Her
steller bereits im Jahre 1974 von der Position des seit 1956 weItgrößten Automobil
exporteurs auf den zweiten Platz verwiesen. 

Wenngleich auch Japan mit seinen Automobilexporten die BundesrepubJik bei stück
zahlmäßiger Betrachtung inzwischen weit überflügelt hat, so verringert sich der Abstand 
zum japanischen Vorsprung doch beträchtlich, wenn man als Vergleichsbasis die Aus
fuhrwerte heranzieht. Im Jahre 1981 lag der Wert der japanischen Automobilausfuhren 
bei 60,4 Mrd. DM; aus der Bundesrepublik Deutschland wurden im gleichen Jahr Kraft
wagen im Gesamtwert von 43,3 Mrd. DM ausgeführt. Bezogen auf den Durchschnitts
wert der ausgeführten Automobile repräsentieren die Fahrzeuge deutschen Ursprungs 
den weitaus höheren Wert; er lag mit Bezug auf das hierfür herangezogene Vergleichs
jahr 1981 für das deutsche Exportauto bei durchschnittlich 17.300,- DM gegenüber 
einem vergleichbaren Ausfuhrwert der japanischen Fahrzeuge von 9.800,- DM. Hierin 
drückt sich die andersgeartete Struktur der deutschen Automobilausfuhr im Vergleich 
zu der Japans aus. Es schlägt sich darin vor allem der größere Anteil höherwertiger 
Personen- wie auch Nutzkraftwagen im Gesamtspektrum der deutschen Automobil
ausfuhr nieder. 

Die deutschen Hersteller haben sich mit ihrer Modellpalette mehr und mehr auf die 
europäischen Absatzmärkte konzentriert, um im Wettbewerb mit den angestammten 
Anbietern der übrigen europäischen Länder zu bestehen und dem Konkurrenzdruck der 
japanischen Hersteller zu begegnen. Entfielen Anfang der 70er Jahre nur etwa gut die 
Hälfte der stückzahlmäßigen Exporte auf Westeuropa, so sind es gegenwärtig vier Fünftel 
der deutschen Autoexporte, die auf westeuropäischen Märkten ihre Käufer finden. Bei 
wertmäßiger Betrachtung sinkt allerdings der Ausfuhranteil Westeuropas auf drei Fünf
tel; d. h. die Lieferungen in den außereuropäischen Bereich konzentrieren sich auf 
qualitativ hochwertige Produkte. Die Befriedigung der Massennachfrage außerhalb 
Europas haben die deutschen Hersteller weitestgehend anderen Wettbewerbern über-
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lassen oder der Bedienung durch die im Ausland angesiedelten Fertigungsstätten deut
scher Unternehmen, insbesondere auf dem amerikanischen Kontinent , übertragen. 

In Stückzahlen ausgedrückt lag der deutsche Export in die westeuropäischen Länder im 
Jahre 1983 um rd. 620.000 Einheiten höher als 1973 und erreichte damit ein Gesamt
volumen von 1,9 Mio. Fahrzeugen. Dabei konzentrierten sich di<; Absatzbemühungen 
insbesondere auf die EG-Mitgliedsstaaten. Die regionale Verteilung der Exportströme 
wird natürlich entscheidend von den Lieferungen der Personenkraftwagen geprägt. Auf 
dem Nurzfahrzeugsektor fällt ein beachtliches Nachfragevolumen auf die Ölförderlän
der, so daß in diesem Fertigungsbereich die Lieferungen in jene außereuropäischen Re
gionen vor allem von Nutzkraftwagen der höheren Gewichtsklassen einen beachtlichen 
Umfang haben. So fanden im Jahre 1983 rd. 25 % der stückzahlmäßigen Exporte von 
Nutzkraftwagen ihren Absatz im asiatischen Raum. 

Die größte Zahl deutscher Automobile nimmt zur Zeit das Vereinigte Königreich 
jährlich auf. Hier deckten deutsche Marken im Jahre 1983 ein Viertel der gesamten 
Pkw-Nachfrage ab. Die nächstwichtigsten Abnehmerländer sind Frankreich und Italien, 
wo sich der deutsche Marktanteil im vergangenen Jahr auf 19 % (Frankreich) bzw. 17 % 
(Italien) belief. Die Konzentration der deutschen Pkw-Exporte auf den westeuropäi
schen Raum hat dazu geführt, daß der deutsche Marktanteil in Westeuropa bei den Per
sonenkraftwagen von 30 % (1973) auf knapp 37 % (1983) gesteigert werden konnte. 

Es darf in diesem Zusammenhang allerdings nicht unausgesprochen bleiben, daß die 
Märkte Italiens, Frankreichs und des Vereinigten Königreichs durch mengenmäßige 
Beschränkungen des Imports japanischer Fahrzeuge geschützt sind. Insofern geben die 
Marktanteilsverschiebungen nicht die Veränderungen wieder, die sich bei einem von 
regulierenden Maßnahmen freien Marktzugang voraussichtlich ergeben hätten. Gleich
wohl zeigen aber die Absatzerfolge der deutschen Hersteller auf den europäischen 
Märkten, die einen ungehinderten Zugang zu ihren Automobilmärk~en gewähren, eine 
beachtliche Widerstandsfähigkeit gegenüber der Intensivierung des Absatzes japanischer 
Automobile. Hohe Anteile können die deutschen Produkte auf sogenannten Drittmärk
ten, d. h. auf Märkten, auf denen sie in keinem Wettbewerb zu heimischen Erzeugnissen 
stehen, verbuchen. In den Benelux-$taaten und der Schweiz beläuft er sich auf rd. 40 %. 

In Österreich wird die Hälfte des jährlichen Zulassungsvolumens von deutschen Fabri
katen abgedeckt. In den skandinavischen Ländern schwankt der deutsche Marktanteil 
zwischen 30 und 40 %. 

Die insbesondere in den 70er Jahren erfolgte Exportoffensive der japanischen Her
steller führte in jener Phase zu .einer Verschiebung der auf den europäischen Märkten 
historisch gewachsenen Marktanteile der traditionellen Herstellerländer zugunsten der 
Automobilmarken aus Japan. In der Periode 1973 bis 1983 hat sich der Marktanteil 
der japanischen Fabrikate in Westeuropa von 4,7 % auf 10,3 % mehr als verdoppelt. 
Hinter diesem Marktanteilsgewinn steht eine absolute Absatzsteigerung Um 900.000 
Fahrzeuge; insgesamt beliefen sich die japanischen Automobilexporte nach Europa 
im Jahre 1983 auf 1,3 Mio. Einheiten. Mit dem Übergang in die 80er Jahre erfolgte 
eine Konsolidierung der Anteile mit einer erkennbaren Tendenz der Stabilisierung auch 
der von japanischen Herstellern beanspruchten Marktsegmente. Zum Teil vermochten 
die deutschen Fabrikate ihre Marktanteile wieder auszuweiten. 

Die Position der deutschen AUlomobilindustrie in weltweiter Perspektive 

Abbildung 2: Marktanteile von Pkw/ Kombi deutscher Hersteller 
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Deutlich an Boden verloren haben die deutschen Hersteller auf dem nordamerikani
sehen Kontinent. Von dem tendenziellen Absatzrückgang waren die einzelnen Marken 
jedoch in sehr unterschiedlichem Umfang betroffen. Lag die Kraftwagenausfuhr in 
die USA im Jahre 1973 noch bei rd. 785.000 Einheiten, so betrug sie zehn Jahre später 
mit ca. 260.000 nur noch ein Drittel des ehemals höchsten Volumens. Auch bei Berück
sichtigung der inzwischen in die USA verlagerten Produktion deu'tscher Fahrzeuge be
trägt der Absatz noch immer weit weniger als die Hälfte verglichen mit dem Export
erfolg des Jahres 1973. Demgegenüber belief sich der japanische Automobilexport in 
die Vereinigten Staaten im Jahre 1983 auf rd. 1,7 Mio. Personenkraftwagen und etwa 
540.000 Nutzkraftwagen, zusammen also auf 2,24 Mio. Automobile aller Art. Damit 
ist in den zurückliegenden zehn Jahren der japanische Auromobilexport in die USA 
um mehr als das Zweieinhalbfache gestiegen. Die USA nahmen 1983 40 % der gesamten 
japanischen Automobilexporte auf, nahezu eine Million Fahrzeuge mehr a ls Europa, 
wohin 1983 rd. 1,3 Mio. Automobile gingen. In den USA ist der auf die Importe deut
scher Fahrzeuge entfallende Anteil von 7 % in 1973 auf 3 % (1983) zurückgefallen. Die 
Lücke wird auch durch den Absatz von in den USA gefertigten Automobilen deutschen 
Ursprungs nicht geschlossen. 

Produktion deutscher Fahrzeuge im Ausland nimmt zu 

Mit dem Aufbau von Fertigungsanlagen im Ausland versucht die Auromobilindustrie 
ihre Position auf den Weltmärkten zu festigen und auszubauen. Dabei läßt sie sich vor 
allem von der Zielsetzung leiten, den in den traditionellen Herstellerländern zu verzeich
nenden starken Arbeitskostenanstieg zu mildern. Mit dieser Strategie geht mitunter das 
Bestreben um eine größere Marktnähe einher, die den Unternehmen oft einen leichteren 
Zugang zu entwicklungsfähigen, der Motorisierung erst zu erschließenden Märkten eröff
net. Nicht selten werden damit, insbesondere von Entwicklungsländern errichtete lm
portbarrieren für die Einfuhr fertig montierter Fahrzeuge überwunden, 

Außerhalb ihrer Ursprungsländer produzierten 

deutsche Hersteller3
) 

1973 

865.000 

1983 

1.285.000 Automobile 
französische Hersteller 378.000 551.000 Automobile 
japanische Hersteller 335.0004

) 790.000 Automobile 

Die Hälfte des von deutschen Herstellern im Ausland erstellten Produktionsvolumens 
entfällt auf in Europa gelegene Produktionsanlagen. Ein weiteres Drittel entstammt den 
in Mittel- und Südamerika angesiedelten Werken. Die auf höhere Ausstoßzahlen zuge
schnittenen Werksanlagen auf dern amerikanischen Kontinent trugen im Jahre 1983 
kaum zum Wachsturn der Produktion deutscher Hersteller im Ausland bei. 

Neben den vollwertigen Produktionsanlagen verfügen die deutschen Hersteller über 
Montagebetriebe, in denen in zerlegtem Zustand aus dem Bundesgebiet gelieferte Fahr-

3) Die Produktion erfolgte in folgenden Ländern: Frankreich, Belgien, Italien, Vereinigtes Königreich, 
österreich, Spanien, USA, Mexiko, Brasilien. Argentinien, Iran, Süd korea, Australien. 

4) 1978. 
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zeuge der Endfertigung zugeführt werden. In insgesamt 48 Ländern der Welt unterhalten 
die deutschen Kraftwagenhersteller Produktions- oder Montagestätten. Die Länderfolge 
wird noch ergänzt durch die ausländischen Fertigungsstätten der deutschen Anhänger
und Aufbautenhersteller sowie durch die Produktions- und Handelsbetriebe der Kfz
Teile- und ZubehörindustrieS) . Neben diesen unmittelbaren Aktivitäten strahlt aber auch 
über die Lizenzvergabe an ausländische Unternehmen deutsche Automobiltechnologie 
auf den Weltmarkt aus, 

Kfz-Zulieferer und Anhänger- und Aufbautenindustrie 
erbringen größtes ExportVolumen 

Im Export von Kfz-Teilen und Zubehör liegt die Industrie der Bundesrepublik Deutsch
land im internationalen VergleicR vor den Vereinigten Staaten in der Spitzenposition. 
Das gleiche gilt auch für die deutsche Anhänger- und Kfz-Aufbauten-Industrie. Irn Jahre 
1981, für das z. Z. nach gleichen statistischen Abgrenzungskriterien ein weltweiter 
Vergleich möglich ist, erzielte die Bundesrepublik mit der Ausfuhr von 

Kfz-Teilen und Zubehör einen Wert von 12,0 Mrd. DM, 
- Anhängern und Karosserien für Kfz einen Wert von 1,1 Mrd. DM/i). 

In diese Werte fließen allerdings auch die von den Kfz-Herstellern selbst produzierten 
und ausgeführten Eigenfertigungsteile, wie Karosserie- und Blechteile, Motorblöcke, 
Kurbelwellen u. a. m, mit ein. Der auf die Betriebe der Kfz-Teile- und Zubehörindustrie 
entfallende Auslandsumsatz liegt etwa bei der Hälfte des oben genannten Ausfuhrwertes 
(J 98 10 6,1 Mrd. DM). 

Der Kfz-Teile-Export Japans belief sich im gleichen Jahr mit 5,8 Mrd, DM nur auf knapp 
die Hälfte des deutschen Ausfuhrwertes. Für die deutsche Kfz-Teile- und Zubehör
industrie ergibt sich eine wesentlich engere Verzahnung mit den traditionellen Herstel
lerländern insbesondere auf dern europäischen Kontinent als dies bisher von der ent
sprechenden Industrie der übrigen potenten Produzenten länder behauptet werden kann. 
Der vergleichsweise hohe Ausfuhrwert, der sich aus dem Export von Kfz-Teilen und 
-Zubehör der Vereinigten Staaten ergibt (9,6 Mrd. DM in 1981 ohne Ausfuhr nach 
Kanada), ist vor allern auf die Versorgung der in Mittel- und Südamerika angesiedelten 
Fertigungsstätten der amerikanischen Automobilkonzerne zurückzuführen. 

Die regionale Verteilung der Ausfuhr von Kfz-Teilen und -Zubehör folgt gemessen am 
Wert der Exportgüter den weltweiten Lieferströmen der deutschen Kraftwagenindustrie. 

Die Lieferungen in den afrikanischen und den arnerikanischen Kontinent werden im 
wesentlichen gestützt von dem Bedarf der dort angesiedelten deutschen Produktions
und Montagestätten. Die Nachfrage des asiatischen Raumes wird zu einem erheblichen 
Teil getragen von den Anforderungen der Ölförderländer, was in besondere rn Maße auf 
die Exporte von Anhängern und Kfz-Aufbauten zutrifft. 

5) Siehe hierzu im einzelnen: Montage- und Produktionsstätten der deutschen PkW"' und NFZ-Her
steiler im Ausland, Hrsg, Verband der Automobilindustrie e. V. (VOA), 1983. 

6) Vgl. hier<t:u auch Zusammenstellung in: Das Auto - international - in Zahlen, Ausgabe 1983. Hrsg. 
Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA), S. 250 f. 
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Übersicht 3: Verteilung der Ausfuhrwerte von Kraftwagen, Kfz-Teilen und -Zubehör 
sowie Kfz.-Anhängern und Karosserien nach Empfangsgebieten in v,H. 
der Gesamtausfuhr 

Empfangsregion Kraftwagen Kfz-Teile Kfz-Anhänger 
u. Zubehör u. Karosserien 

EG-Mitgliedsstaaten 46 45 33 
Übriges Europa 16 20 19 

Europa zusammen 62 65 52 
Afrika 5 11 9 
Amerika 17 12 1 
Asien 15 11 37 
Australien/Ozeanien 1 1 1 

Welt insgesamt 100 100 100 

Ermittelt nach den Ausfuhrergebnissen des Jahres 1982 (Amtliche Außenhandelsstatistik der Bundes' 
republik Deutschland). 

Konsolidierung der Marktanteile? 

Die Entwicklung der Weltautomobilproduktion wurde in den 70er Jahren von der offen
siven und auf weltweite Expansion angelegten Absatzstrategie der japanischen Automo
bilindustrie beherrscht. Die dadurch auf den Automobilmärkten hervorgerufenen Ver
werfungen haben ihre Ursache aber nicht etwa in einem technischen Vorsprung der 
Fahrzeuge der einen oder anderen Provenience. Das ingenieurmäßige Know-how um die 
Produkttechnologie hat einen Reifegrad erreicht, der kaum Freiräume für einen national 
begrenzten konzeptionellen Vorsprung bietet. Allerdings kann die Frage der Vermark
tung einer besonderen technischen Konzeption mitunter unterschiedlich beurteilt wer
den, was die Chancen der Erschließung neuer Teilmärkte u. U. wesentlich erhöhen kann. 
Ein Beispiel hierfür sind die von einigen japanischen Herstellern in den Absatz von All
rad-angetriebenen Personenkraftwagen gesetzten Erwartungen, wobei eine solche Tech
nik für Fahrzeuge der mittleren Preisklasse angeboten werden und nicht erst bei Fahr
ze.ugklassen ansetzt, die gehobenen Ansprüchen genügt. Ein geschicktes Marketing geht 
mit den Absatzbemühungen der japanischen Firmen auf den volumenstarken Märkten 
jedenfalls einher. 

Es sind ~~ch nicht die dem Produktionsprozeß in japanischen Werken oft nachgesagten 
ProduktivItätsvorsprünge, die Preisvorteile erbringen. Die völlig anders geartete Pro
duktionstiefe der Werke in Japan verglichen mit der europäischer Werksanlagen ver
bietet einen Vergleich von Produktivitäten etwa auf der Stufe der Endfertigung. Ver
sucht man das gesamte Produktionsgeschehen um ein Automobil einschließlich der 
verschiedenen, betrieblich vorgelagerten Vorleistungsbereiche zu erfassen, so ergeben 
sich keine gravierenden Unterschiede im Zeitbedarf für die Produktion eines vergleich
baren Automobils 7). 

7) Vgl. Diekmann, A., Europas Automobilindustrie und die japanische Herausforderung. in: Neue 
Zürcher Zdtung, Nr. 53 vom S. 3. 1981. 
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Entscheidend für die extrem hohen Marktgewinne waren in den zurückliegenden Jahren 
die Kostenvorteile, die die japanischen Unternehmen zu einem offensiven Preiswettbe
werb befähigte. Der Vergleich der Lohnkosten (einschließlich Lohnnebenkosten) in der 
Automobilindustrie der Bundesrepublik sowie der Japans macht den Spielraum deut
lich, den die japanische Industrie im Wettbewerb mit den Hochlohnländern auf dem 
Weltmarkt preispolitisch einsetzen konnte. 

Übersicht 4: Lohnkosten in der Automobilindustrie [DM/Stunde) 

Bundesrepublik Deutschland 
Japan 

1970 

10,43 
4,70 

1975 

19,01 
9,84 

1980 

26,91 
14,50 

1983 

31,70 
22,32 

Zusammengestellt im Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA), 1983 geschätzt. 

Damit konnte Japan auf den aufnahmefähigen Märkten der westlichen Welt zu dem 
dort gegebenen Preisniveau jeweils Fahrzeuge mit einem entscheidend höheren Aus· 
stattungsniveau anbieten. Der Schlüssel hierzu lag nicht etwa im Unvermögen des 
Marketings der übrigen traditionellen Automobilunternehmen. 

Die Wettbewerbsvorteile, die der japanischen Automobilindustrie in den 70er Jahren 
die Absatzerfolge bescherte, bauen sich zusehends ab. Allein die Entwicklung der 
Lohnkosten läßt erkennen, daß der Vorsprung des Produktionsfaktors Arbeit schrumpft. 
Lagen im Jahre 1970 die Lohnkosten in der Bundesrepublik noch mehr als doppelt so 
hoch wie in Japan, so beträgt der Abstand inzwischen nur noch knapp die Hälfte. Hin
zu kommt aber, daß auch in den japanischen Werken der Sachkapitalstock allmählich 
ungünstiger wird und auf der anderen Seite die europäische und amerikanische Kon
kurrenz zur Modernisierung ihrer Produktionsapparate derzeit erhebliche Investitions
mittel aufwendet8

). 

Wie die Entwicklung in den letzten Jahren zeigt, beginnen sich die Marktanteile <;ler 
Fahrzeuge japanis<;her Herkunft zumindest für den Bereich der Personenkraftwagen 
zu stabilisieren. Die 80er Jahre sind bisher nicht mehr von der Dynamik japanischer 
Absatzerfolge gekennzeichnet. Im Bereich der Nutzfahrzeuge werden sich die japani· 
sehen Absatzbemühungen allerdings noch verstärken. Die deutsche Automobilindustrie 
hat auf dem westeuropäischen Markt ihre Position inzwischen gefestigt. Auf sie ent
fällt in den Ländern ohne heimische Automobilindustrie jeweils der höchste Markt
anteil. Mehr oder weniger große, von konjunkturellen Einflüssen freie Absatzschwan
kungen werden allenfalls durch die Altersstruktur und die Akzeptanz der Modellpalette 
der einzelnen Hersteller hervorgerufen. Darauf zurückführende Marktverluste können 
aber durch ein flexibles Management und eine vorsorglich betriebene Produktentwick
lung abgefangen werden. 

8) Vgl. hierzu auch Berg, H., Struktur und Strukturveränderungen der Weltautomobilindustrie in den 
80er Jahren, in: Strukturprobleme der Weltautomobilindustrie in den 80er Jahren (= Schriften
reihe des Verbandes der Automobilindustrie e. V. (VDA), Nr. 37), Frankfurt/Main, S. 65 ff., 
insbes. S. 77. 
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Zur Zukunft des Automobils _ 
Verkehrspolitische Strategien zur Bewältigung des Kraftverkehrs 

in hochmotorisierten Ländern 

VON WOLFGANG KENTNER, KÖLN/HEIDENHEIM 

Den vorliegenden Aufsatz widmet der Verfasser seinem verehrten akademischen Lehrer 
Her~.n Professor Dr. Rainer Willeke. zu dessen 60. Geburtstag. Die Lösung der mit de~ 
gewahlten Th,ema anges~rochenen ökonomischen Probleme bildete einen Schwerpunkt 
der verkehrswlssenschafthchen Arbeit des Jubilars in den vergangenen 15 Jahren. 

Der nachfolgende Bei~r~g ging aus einem Bericht des Verfassers für die Europäische Kon
fer~nz der Verk.ehrsmmls~er (CEMT) hervor l

). Er basiert auf den Ergebnissen eines inter
nationalen Semmars, das 1m Jahre 1983 in Paris von der Organisation für wirtschaftliche 
Zus~mmena:beit und ,EntwiCklung (OECD) und der CEMT veranstaltet wurde. Zur Vor~ 
bereItung dIeses Semmars wurden bereits im Jahre 1981 drei wissenschaftliche Round 
Ta~\es 10 Paris abgehalten, an denen Willeke als " Chairman" entscheidend mitgewirkt 
hat . 

I. Lehren aus der Vergangenheit 

1. Die sich ändernde Einstellung zum Automobil 

D~s Automobil geh~rt zu den. ~tärksten Kräften, die dieses Jahrhundert geprägt haben. 
DIe Zukunft des pnvatmororlSlerten Straßenverkehrs wird entscheidend von der Ein~ 
stellung. de~ Bevölkerung und vor alle~ der Politiker zum Kraftwagen abhängen. Je nach 
dem, WIe sIch das Image, der GoodwIll des Automobils in der Zukunft entwickelt wer~ 
den Forde.r~ngen an die Verkehrspolitik entstehen, die sich dann entweder pro' oder 
contra IndIvIdualverkehr (IV) auswirken. 

Diese Einstellung der Öffentlichkeit. zum .IV war in den letzten Jahrzehnten heftigen 
Schwankungen unterworfen, so daß SIch dreI Phasen unterscheiden lassen: 

1. Die Phase des ungebrochenen Auto-Optimismus, die bis Mitte der 60er Jahre an-
dauerte. 

2. Die Phase der zunehmenden Skepsis gegenüber der wachsenden Motorisierung, die 
Anschrift des Verfassers: 

Dr. Wolfgang Kentner 
J oeststraße 2 
5000 Köln 41 (LindenthaI) 

1) Kentner, W., TheFutureoftheUseoftheCar~Seminar(ECMT) Pa,,·01983 0 E ... h 
V kh .. k' • " . er uropalscen 

er e rsmmlSter o~.ferenz smd 19 Länder angeschlossen und vier weitere (Australien Japan 
Kanada, USA) assozuert. ' , 

2) Die drei R?und Tables (Nr. 55.- 57) lauteten: Forecasts for the Ownership and Use ofa Car (55) 

~~~ o.f U~ng a._c:u- - Perceptlon and .Fis<:al POlicy.(56), Interrelationships between Car Use and 
gmg ~a~e Time Patterns (57). Sie smd gememsam veröffentlicht unter: European Confe

,(eEnCcMe TO)f Ml~lISters of Transport (Hrsg.), The Future of the Use of the Ca'r - Round Tables 
, Pans 1982. 
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Ende der 70er Jahre bis zur "Anti· Auto-Ideologie" einiger gesellschaftlicher Gruppen 
reichte. 

3. Die gegenwärtige Phase der neuen, betont rationalen Einschätzung des IV, die eine 
funktionale Betrachtung bevorzugt und nach Wegen zu einer "optimalen" Arbeits
teilung mit dem öffentlichen Personen nahverkehr (ÖV) sucht. 

Die erste Phase begann in den westlichen Industrieländern nach dem Zweiten Weltkrieg 
mit dem wirtschaftlichen Aufschwung, der zur Massenmotorisierung führte. Autobesitz 
und Auronutzung wurden nicht nur vom wachsenden Wohlstand ermöglicht und geför· 
dert , sondern das Auto selbst wurde zum Träger des wirtschaftlichen Wachstums und zum 
Motor der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung. Die Automobilindustrie wurde zum 
Schrittmacher für die modernen Methoden der Massenproduktion und zählte jahrelang 
zu den führenden Wachst11msbranchen. Darüher hinaus hildete das "Heim auf Rädern" 
ein soziales Status- und ein individuelles Freiheitssymbol, so daß das Automobil vielfach 
sogar zum Sinnbild der westlich-demokratischen Wohlstandsgesellschaft erklärt wurde. 
Diese allgemeine Einstellung führte dazu, daß der Straßen bau zu den vordringlichen Auf
gaben des Staates gezählt und der ÖV in vielen Ländern vernachlässigt wurde. 

Die Tendenzwende bei der Beurteilung des Automobils begann in den hochmotorisierten 
Ländern etwa Mitte der 60er Jahre. Der private Jedermann-Kraftwagen beeinträchtigt 
nämlich bei seiner allgemeinen Benutzung konsequenterweise die individuelle J eder
mann·Mobilität3

). Die zunehmenden Verkehrsstauungen in den Städten und Ballungs
räumen schärften den Blick für die negativen Folgen - die sozialen Zusatzkosten - der 
Massenmororisierung in Form von Verkehrstoten, Abgas- und Lärmemissionen, L.and· 
schafts- und Energieverbrauch. Das Auto stand bald im Zentrum der sich ausbreitenden 
·Umweltschutzdiskussion und galt als größter Krachmacher und Umweltfeind Nr. 14

). 

Diese zunehmend skeptischere Einstellung zum Autoverkehr wurde noch gefördert durch 
das Ölembargo und die drastische Erhöhung der Benzinpreise im Winter 1973174, so daß 
die Verfechter neuer, meist links angesiedelter gesellschaftspolitischer Leibilder auf der 
Basis einer "Anti~Auto-ldeologie" in der Öffentlichkeit zunehmend Gehör fanden. Nach
dem der Straßenverkehr als ein "gesamtwirtschaftlich teures Beförderungssystem" einge
stuft wurdeS), entstand in der Bundesrepublik Deutschland wie in vielen anderen Ländern 
die Forderung, die Politik der Vollmororisierung abzulehnen und dem ÖV die verkehrs· 
politische Vorfahrt einzuräumen'). Danach sollte beispielsweise das Auto von seinem 
"Fetisch charakter" (Kar! Marx) befreit, der Straßenbau erheblich eingedämmt, der Null· 
Tarif beim Ov eingeführt und der - je nach politischer Zielsetzung unterschiedlich defi
nierte - sogenannte "unwesentliche Verkehr" zurückgedrängt werden. 

3) Zu den grundlegenden Fragen' der Mobilität vgl. die Rektoratsrede von Willek e, R., Mobilität als 
Problem und Aufgabe, Kölner Universitätsreden, Krefeld 1977. 

4) So noch im Jahre 1980: siehe z. B. Umweltbundesamt (Hrsg.), Was Sie schon immer über Auto 
und 'l1mwelt wissen wollten, Berlin 1980, S. 9 f.; Neuffer, M. (Städte fur alle - Entwurf einer 
Städte politik, Hamburg 1970), der' frühere Verwaltungschef von Hannover, wollte gar ab dem 
Jahre 1985 ein Verbot des Verbrennungsmotors einfUhren. 

5) So der Bundesminister fur Verkehr, Der Mensch hat Vorfahrt - Kursbuch für die Verkehrspoli
tik , Bonn 1973. 

6) Zur grundlegenden Kritik vgl. Baum, H., Kentner, w., Das neue verkehrspolitische Leitbild -
Eine kritische Analyse, in: Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, 44. Jg. (1973), S. 133 H . und 
WilJeke, R. , Zur Frage der gesellschaftspolitischen Ausrichtung der Verkehrspolitik, in: Zeit· 
schrift für Verkehrswissenschaft, 44. Jg. (1973), S. 125 ff. 
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Diese Experimentierphase eines forcierten Ausbaus des ÖV ist zwar noch nicht überall 
abgeschlossen, aber seit Anfang der 80et Jahre sind die Konsequenzen daraus deutlich 
erkennbar. Die mit großem finanziellen Aufwand begleitete ÖV-Euphorie ist einer nüch
ternen. sachlicheren Betrachtung gewichen. In den meisten Städten und Ballungsräumen 
hat der massive Aushau des schienengehundenen Personen nahverkehrs nicht zu der propa
gierten Entlastung des Straßennetzes geführt, der Modal Split konnte nicht entscheidend 
zugunsten der ÖV geändert werden; dafür hat sich aber in vielen Fällen das finanzielle 
Defizit der öffentlichen Verkehrsbetriebe erhöht. 

Nach diesen Erfahrungen der letzten J ahre ist das öffentliche Meinungspendel aus einer 
Extremlage wieder zur Mitte zurückgekehrt. Damit sind - rund 100 Jahre nach der Er
findung des Automobils durch C. F . Bellz und G. Daimler - die Möglichkeiten und Gren
zen der beiden Verkehrssysteme empirisch ausgelotet und allgemein erkennbar geworden, 
so daß nunmehr über die Zukun.ft des IV ohne vorgefaßte Werturteile und gestützt auf 
ein reiches Erfahrungsmaterial diskutiert werden kann. 

Sollen die verkehrspolitischen Weichen für die Zukunft des Autoverkehrs richtig gestellt 
werden, dann müssen auch die zukünftigen wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Rah
menbedingungen einbezogen und Wege gesucht werden , eine neue Arbeitsteilung beider 
Transportalternativen im Sinne einer gesamtwlrtschaftlich bestmöglichen Kooperation zu 
erreichen. Dazu gehört dann auch, sich an den Präferenzen der Bevölkerung zu orientieren 
und sowohl die volkswirtschaftlichen Kosten als auch den volkswirtschaftlichen Nutzen 
der privaten Massenmotorisierung und des öffentlichen Personennahverkehrs zu berück
sichtigen. 

2. Änderung der Stadt- und Raumstrukturen 

Wie in den vergangenen Jahrzehnten, so sind auch heute noch Verkehrs- und Siedlungs
struktur in erheblichem Maße voneinander abhangig. Die Lage der Wohn- und Arbeits
plätze verursacht Umfang und Richtung der Verkehrsströme. Der Stadtverkehr wird von 
der Art der menschlichen Tätigkeit bestimmt, die als städtische Erwerbstätigkeit haupt
sächlich in Gebäuden ausgeübt wird, so daß noch immer die Feststellung des "Buchanan
Reports", des klassischen Werkes über den Stadtverkehr, gilt, wonach in den Städten der 
Verkehr eine Funktion von Gebäuden darstell( 7

). Die Gebäude- und Flächenplanung be
einflußt mithin entscheidend die sich ergebenden Verkehrsströme. Dabei ist jedoch das 
überkommene Straßennetz aus historischen Gründen so dimensioniert , daß es in den 
meisten städtischen Kernbereichen dem steigenden Mobilitätsbedarf nicht mehr gerecht 
werden kann. . 

Umgekehrt beeinflussen die verfügbaren Transportsysteme und die jeweiligen Kosten 
ihrer Nutzung die Entwicklung der Besiedlungs- und Wirtschaftsstrukcur. Insbesondere 
das Automobil prägte in den letzten drei Jahrzehnten das Siedlungsbild der Städte. Die 
zunehmende Massenmotorisierung ermöglichste erst der Wohnbevölkerung, von der 
Innenstadt hinaus zum Stadtrand und ins dünn besiedelte Umland zu ziehen. Auf diese 
Weise entstanden durch das Automobil die Siedlungsstrukturen , die es unersetzlich 
machen. Dadurch wurde zwar das von vielen angestrebte "Wohnen im Grünen" verwirk
licht, aber gleichzeitig das Breitenwachstum von der Ausuferung der Städte bis zur Zer-
7) Vgl. Buchanan, c., Verk~hr in Städ[~n, Essen 1963, S. 33 ff. 
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siedlung der Landschaft verursacht und der Weg zur Agglomeration, zur polyzentrischen 
Stadtregion und zur Stadtlandschaft, der Megalopolis, beschritten. 

Diese Entwicklung der Stadt· und Raumstrukturen läßt sich mit den Begriffen Urban i
sation, Sub-Urbanisation und Dis-Urbanisation kennzeichnen8

). Die Phase der Verstädte
rung begann mit der Industrialisierung, die bereits im 19. Jahrh~ndert einsetzte. D~e 
Erwerbstätigen zogen in die unmittelbare Nachbarschaft der Fabnken; es entstand em 
stark verdichteter Ballungsraum und eine kompakte, effiziente Raumstruktur. 

Daran schloß sich mit steigendem Wohlstand und zunehmender Massenmotorisierung die 
Phase der Sub-Urbanisation an. Die Industrie zog von den Stadtzentren weg, die personal
intensiven Dienstleistungsbetriebe rückten nach. Der Wunsch nach höherer Wohnqualität 
führte zu einer Wanderung zum Stadtrand oder ins Umland und damit zu sinkender 
Wohndichte: Je besser die Verkehrsinfrastruktur, je billiger die Transportsysteme, desto 
stärker die Expansion. Dieser Trend an die Peripherie setzte eine hohe Pkw-Verfügbarkeit, 
aber auch leistungsfähige, schienengebundene Nahverkehrsmittel, voraus. Die steigenden 
Entfernungen zwischen Wohn· und Arbeitsplatz verursachten einen hohen Mobilitätsbe
darf und eine vom aus- und einpendelnden Berufsverkehr genährte Verkehrslawine mit 
den damit verbundenen Negativeffekten: 

Verkehrsstauungen in Form von zusätzlichen Betriebs· und Unfallkosten, Zeitver
lusten und Umweltschäden; 
schlechter Zugang zur Innenstadt für den zei tlich nachfolgenden Einkaufs-, Wirt

schafts- und Besuchsverkehr ; 
Umsatzeinbußen für die citygebundenen Geschäfte zugunsten neuer Shopping Center 
an verkehrsgünstig gelegenen Randlagen. 

Daraus entstanden die Gefahren für die Zukunft der Innenstädte: Die Strahlkraft der 
City erlahmt, das Zentrum büßt einen Teil seiner Funktionen als Austauschplatz von 
Gütern, Dienstleistungen, Wissen und Kultur ein und kann seine Aufgaben als Mittelpunkt 
städtischen Lebens nicht mehr erfüllen. 

Oie Endstufe dieses gesamten Entwicklungsprozesses bildet die Phase der Dis·Urbani
sation, die sich am Beispiel einiger US-amerikanischer Städte wie folgt kennzeichnen läßt : 
weitere Verschlechterung des Zugangs zur Innenstadt, weiter sinkende Wohnbevölkerung 
derart, daß hauptsächlich soziale Problemgruppen (z. B. Alte, Arme, Gastarbeiter) übrig
bleiben, Umzug vieler Unternehmen zur Erwerbsbevölkerung hin. Die Innenstädte verlie
ren ihre Funktionsfähigkeit, beginnen zu veröden, die Selbstzerstörung der Kernbereiche 
ist erreicht9). Gleichzeitig zieht die Wohnbevölkerung weiter ins Umland und es entstehen 
neue Streusiedlungen auf dem Wege zur polyzentrischen Regionalstadt. 

Aus dieser Diagnose folgt, daß der Gefahr von negativen Kumulativwirkungen von Ver
kehrs- und Raumstruktur begegnet und der Eintritt der Dis-Urbanisationsphase verhindert 
werden muß. Ein ökonomischer Ansatzpunkt wäre, die Transportkosten oder zumindest 
deren Merklichkeit beim einzelnen Verkehrsteilnehmer zu erhöhen, um den Umfang der 

8) Vgl. nachfolgend das bereits g~nannte Round Table 57 und die dafür erstellt~ Studie von van den 
Berg, L. Wld Klaassen, L. H. 

9) Dies b~schrieb b~r~its Jacobs, J., Tod und Leben grüßet amerikanischer Städte, Frankfurt/Main 
1963. 
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Au[~nu~zung .w.ährend der Flutstunden und damit die Stauungsprobleme zu reduzieren 
SOWl~ dIe Defizite der öffentlichen Verkehrsmittel zu verringern. Daraus könnte ein öko
n,omlScher Druck derart ~ntstehen, daß die PendJerenrfernungen verkürzt werden, indem 
eIn Anpassungsprozeß bel der Wahl des Wohn- und/oder Arbeitsplatzes eingeleitet wird. 

3. Erfolge der bisher angewandten Lösungskonzeptc 

A~e hoch motorisierten ~~nder haben in der Vergangenheit eine Reihe von Strategien ent
wIckelt und verkehrspohtJsche Maßnahmen mit dem Ziel getroffen, ihre städtischen Ver
k.ehrsprobleme zu lösen. Ob~ohl der Erfolg dieser Maßnahmen stets von der sradrspezi
fIschen .Problem~a~e, der Do.slcrung und dem zeitlich.en Einsatz abhängt, lassen sich doch 
allgem~me, empm.~ch ~bgeslcherte Folgerungen ziehen, die als Leitlinien und Planungs~ 
gr~ndsatze a.uch fur die Länder und Städte gelten können, die bislang noch wenig Er~ 
faorungen mit permanenten Verkehrsstauungen besitzen. 

Das bereits z~ ~eginn der Massenmotorisierung propagierte und inzwischen allgemein 
verworfene LeItbild der autogerechten Stadt beinhaltet, daß sich die Straßeninfrastruktur 
permanent d~r wa~hsenden Ve:kehrsnachfrage anzupassen habe. Die Erfahrungen zeigen 
Jed.och, daß die meisten neu ernchteten Straßen in einem Ballungsraum schon nach kurzer 
Zelt ausgelastet ?der gar überlastet sind, weil sie nicht nur einen Teil des bisherigen Stra~ 
ß~.nv~rkehrs anziehen, sondern auch noch zusätzlich neuen Verkehr schaffen. Die inner
sta~uschen Gegebenheiten erlauben es aus räumlichen und finanziellen Gründen in den 
mel~ten Fällen nur noch, Straßen zu Lasten der bestehenden Gebäudesubstanz zu bauen. 
Glelch\~ohl läßt sich in Einzelfällen mit investitionspolitischen Maßnahmen _ wie z. B. in 
Form emer zweiten Ebene (Unter- und Überführungen) - ein besserer Verkehrsfluß errei~ 
chen. 

Während der Anti-Auto-Bewegung der 70er Jahre galt ein Null-Straßenbau als die beste 
Verkehrsp~litik, weil damit die Kapazitätsgrenzt; festgeschrieben und eine stauinduzierte 
Selbstreguherung zugunsten der Massenverkehrsmittel erzwungen werden sollte. Stadt
autoba~nen .wurden .dabei zum Symbol einseitiger Fehlplanungen. Sie erfahren jedoch 
neuerdmgs vielfach eme andere Beurteilung, weil dadurch der umweltbelastende Autover
kehr gebündelt und im Sinne einer Verkehrsberuhigung aus den Wohnquartieren herausge
ha.lren werde.n kann

IO
). Obwohl jede neue Straße auch zusätzlichen Individualverkehr mit. 

semen Negatlveffekten erzeugen kann , liegen bereits viele Beispiele vor, wonach sich über 
den Aus- oder Neubau einzelner Trassen, vor allem wichtiger Verbindungsstrecken im 
Srraßennetz, durchaus die sozialen Zusatzkosten des Autoverkehrs verringern lassen, 
wenn .dadur~h Verkehrswege verkürzt, Verkehrsstauungen abgebaut und Einsparungen an 
Energle-, Zelt- und Umweltkosten erzielt werden. 

Insgesamt gu.te Erfahrungen wurden. mit .nahezu allen Formen des Verkehrsmanagements 
gemacht: Mit ver~ehrsgerechten LIChtsIgnalanlagen, Wechselverkehrszeichen, Parkleit
systemen, Alternatl~- und Sond.erfahrspuren konnte in der Regel das Ziel einer günsti
geren VerkehrsabwIcklung ~rrelc?t ,:e:den. Die vielfach als Allheilmittel gepriesenen 
Ampelanlagen wurden allerdmgs In einigen Städten inzwischen derart "perfektioniert", 

10} Darauf verwies der V~.rfasser ?ereits ~or vi~len Jahren. Vgl. Kentn'er, W., Die Beurteilung von 
Stadtautobahnen aus okonomlscher Sicht, In: Schweizerisches Archiv für Verkehrswissenschaft 
und Verkehr~~ol~tik, 31. Jg. (976), S. 193ff. und ders., Stadsautowegen in: Stichtingweg _ 
mens en moblhtelt, 10. Jg. (1976), S. 31 ff. ' 

Zur Zukunft des Automobils 85 

daß sich bereits nach deren Abschaltung - insbesondere bei großen Plätzen mit vielen 
Srraßeneinmündungen - ein besserer Verkehrsfluß als zuvor ergeben hat. 

Lange Zeit galt die Schaffung zusätzlicher Pkw~Stellflächen als eine wichtige Voraus
setzung, die Attraktivität der City zu bewahren. Dem Wirtschafts-, Einkaufs- und Be
suchsverkehr sollte die Zugänglichkeit gesichert werden. Deshalb erhielten neue Kauf· 
häuser die Auflage, für eine bestimmte Parkplatzkapazität zu sorgen. In den letzten Jah
ren hat sich jedoch in einigen Städten und Ländern ein Meinungsumschwung ergeben. 
Da neue Parkbauten - ähnlich wie ein Magnet - weiteren Autoverkehr anziehen, kann 
dadurch die Schluckfähigkeit der Anfahrtswege überschritten werden. Deshalb werden 
vielfach in den Innenstädten - selbst für neue Büro- und Kaufhäuser - keine weiteren 
Parkbauten mehr genehmigt mit dem Ziel, einen Druck in Richtung Ov auszuüben. 
Dabei ist allerdings zu beachten, daß umfangreiche Parkverbote der Anziehungskraft 
der Zentren abträglich sind, weil in der Regel nur ein kleiner Teil dieser Kunden mit 
Hilfe des Ov zurückgewonnen werden kann. Überdies behindern die mobilen Parkplatz
sucher den fließenden Verkehr. Demgegenüber wurden in einigen Städten gute Erfahrun· 
gen gewonnen mit der vorübergehenden Aufhebung der innerstädtischen Parkbeschrän
kungen anläßlich besonderer Einkaufstage, wie z. B. den Wochenenden vor Weih nach
renlI) . 

Nachdem mit investitionspolitischen Maßnahmen im IV-Bereich insgesamt nur graduelle 
Verbesserungen erreicht oder lediglich zusätzliche Stauungserscheinungen verhindert 
werden konnten, wurde in einigen Ländern die "Vorfahrt des ÖV" propagiert I2

) . Mit 
einem massiven Ausbau insbesondere der schienengebundenen Nahverkehrsmittel sollte 
das Qualitätsgefälle zum IV verringert und ein Teil der Autofahrer zum Umsteigen ver
anlaßt werden. Die inzwischen erfolgte kostenträchtige Errichtung von U-, S· und Unter
pflaster-Straßenbahnen hat aber zu einem insgesamt enttäuschenden Ergebnis geführt: Die 
hohe Leistungsfähigkeit dieser Verkehrsmittel wurde zwar in den Flutstunden genutzt, 
die durchschnittliche Auslastung war aber weiterhin unbefriedigend. 

Dieser schienengebundene Ov erschließt nämlich nur hochverdichtete, meist radial ver
laufende Siedlungskorridore und führt sternförmig weitere Personen ins Zentrum; es 
fehlen Querverbindungen und die Abdeckung dei Fläche, insbesondere der weniger dicht 
besiedelten Außenzonen. Während U·Bahnen in den Weltstädten und Großagglomeratio~ 
nen unverzichtbar sind, entstanden besonders bei den mittleren Großstädten erhebliche 
Folgekosten, so daß ein weiteres Ansteigen der Betriebsdefizite unvermeidbar war. Dies 
führte dann zu Rationalisierungsmaßnahmen in Form einer Ausdünnung des Fahrplans 
oder gar der Einstellung einzelner Linien. Die gleichzeitig angestrebte Renaissance des 
Omnibusses ist ebenfalls nicht eingetroffen, weil er im Stadtverkehr - außer bei Sonder· 
fahrspuren - den gleichen Stauungen wie der Pkw unterworfen ist. Darüber hinaus er
gaben Untersuchungen auch für das Bundesgebiet, daß die vielfach geforderte Umlenkung 

11) Vgl. im einzelnen etwa LindenbIatt. D. , Der Beitrag parkpolitischer Maßnahmen zur Verbesserung 
der Funktionsteilung im Stadtverkehr, Bentheim 1977. 

12) Vgl. das bereits genannte neue Verkehrskonzept des Bundesverkehrsministers aus dem Jahre 1973 
und Verband öffentlicher Verkehrsbetriebe, Vorrang für den öffentlichen Petsonennahverkehr, 
Köln 1973. Vgl. neuerdings: Internationale Transportarbeiter-Föderation, überlegungen zur 
Raumordnung, Stadtentwicklung und Verkehrspolitik , London 1981. Darin wird für eine ln
vestitionslenkung und für Infrastrukturabgaben plädiert. 
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von 20 bis 30 % des IV auf den ÖV von diesem in der Regel allein aus Kapazitätsgründen 
auch mittelfristig nicht verkraftet werden kann 13). 

Ein weiter forcierter Ausbau der Massenverkehrsmittel ist in den hochmotorisierten Län. 
dern .mit Sicherhe.it nicht meh~. g~nerell, bestenfalls noch in Einzelfällen zu rechtfertigen. 
D~bel entsteht bel den gegenwartlg vorhandenen Alternativen die Gefahr, daß Verkehrs
leIstungen entgegen den tatsächlichen Präferenzen der Bevölkerungsmehrheit und damit 
am Markt vorbei produziert werden. 

Oie in vielen Fällen als fl ankierende Maßnahme gedachten Anreizrarife in Form von 
Null- oder F~st-Null-Tarifen haben sich als Fehls.chlag erwiesen. Damit wurde in der 
R~gel zwar .e~ne bessere Auslas.~ung .d.es Ö.V, aber keine entscheidende Umlenkung der 
pnvatmotonSlerten Pendler, dafur freIlich em größeres finanzielles Defizit erreicht I4). 

M~thin verbleibt noch die Möglichkeit, uen Autoverkehr zu reduzieren indem entweder 
mIt administrativ-dirigistischen- Maßnahmen selektive Fahrbeschränk'ungen eingefüh rt 
werden oder mit pretialen Lenkungsmaßnahmen - auch Road Pricing genannt - ver
s~~h~ :vird, die Nachfrage an den zu knappen Straßenraum anzupassen I~). Während die 
dlflglstl~chen. Maßnahmen wenig effizient sind und kein volkswirtschaftlich sinnvolles 
RegulatiV zWls~hen B~darf und Verkehrsinfrastruktur darstellen, erscheinen die pretialen 
Maßnahmen vielen Ökonomen zwar als ein erfolgreiches marktwirtschaftliches Len
kungskonzept, das sich aber - außer beim ruhenden Verkehr - in praxi noch nirgendwo 
~mfasse.nd. du~chsetzen konnte. Die bisherigen Belastungen des Kraftverkehrs sind näm
lJ~h ledIgli ch In dem rein fiskalischen Ziel staatlicher Einnahmenabsicherung begründet, 
~t1d~n. also bestenfalls Ansätze für ein ökonomisches Steuerungsinstrument gemäß der 
JeweIlIgen Knappheitslage. 

Aus dieser kurz~~faßten kritischen Würdigung der grundsätzlichen und wichtigsten bis
h.er erpr?bten. Losun.gskonzepte zur Verbesserung des Stadtverkehrs ist zu folgern, daß 
ein an sIch r~lchhaltJges Inst~umentarium vorhanden ist, mit dem in der Vergangenheit 
a~ch beacht1Ich~ Erfolge erzIelt wurden lo). Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen _ im 
emzel~~n und im Verbund - . hängt allerdings entscheidend vom jeweiligen Stand der 
Moror!slerung und dem. Ausrelfun~sgrad des vorgegebenen städtischen Verkehrssystems 
ab. Die Maßna~men, dl~ vor. zwei Jahrzehnten bei mäßiger Motorisierung erfolgreich 
w.~ren, h~ben vielfach mit stelg~ndem Verkehrsaufkommen nicht mehr ausgereicht und 
konnten .1Il Zuku.nft ~erkehrt ~eIn. Deshalb erscheint es fraglich, ob die -skizzierten Maß
nahme~ In der blsh~ngen DOSierung und unter Beibehaltung des Prinzips der freien Ver
kehrsmlttelw.a~l geeignet sind, die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiter anrol
lende Moto~lslerungswelie aufzu~angen. Es fehlen hauptsächlich längerfristige Planungs
konzepte., die auf den Verkehr biS zum Jahre 2000 ausgerichtet sind. So ist beispielsweise 
der BereIch neuer Verkehrstechnologien, insbesondere neuer integrierter Nahverkehrs. 

13) 
14) 
15) 

16) 

VgL Wi~leke,. R. , Busse und Bahnen - krank durch das Auto? München 1975. 
So b~relts W,l/~k.e. R., Nulltarif führt in die Irre , in: Wirtschaftsdienst, 51. Jg. (971), S. 447 ff. 
,:,gl. msbes. Mmlstry of Transport (Hrsg.), Road Pricing. The Economic and Technical Possibil i
t1es, Lo.n?on 196-l ; Ab~rle, G. , Road Pricing - Möglichkeiten einer preispolitischen Beeinflussung 
des IndIVIdualverkehrs tn Ballungsgebieten, Zürich 1969 und Willeke R B H Th . d P . d R ." . ... . ' ., aum, ., eone un 

raxlS e~ oad ~f] :mg, In : Zeltschnft fur VerkehrswIssenschaft, 43. jg. (972), S. 63 ff. 
Anschauliche BeIspIele geben etwa Kentner. W, Britschgi, j., Stadtverkehr und Stadtplanung 
Genf/Hamburg 1974. . 

= 
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systeme, noch nicht aus den Kinderschuhen herausgewachsen. Demgegenüber hat der 
Staat die Entwicklung des Automobilbaus entscheidend geprägt und wird dies auch in 
Zukunft durch seine Vorgaben hinsichtlich Verkehrssicherheit und Umweltschutz tun_ 
Dabei sollten aber die bisherigen politisch bedingten Wechselbäder vermieden und zumin
dest für die wichtigsten Industrieländer einheitliche und langfristig verbindliche Auflagen 
gemacht werden. 

4. Die "Objektivierung" der Verkehrspolitik 

Bei der Diskussion um die Zukunft des Automobils geht es vor allem um dessen zukünf
tige Stellung und Funktion im Stadtverkehr sowie um eine optimale Arbeitsteilung mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln. Dies führt zu der Frage, wie das Verkehrsbudget zwi
schen den Verkehrsträgern aufzuteilen und wie die Verkehrswege von ihren Benutzern 
zu finanzieren sind. Daran schließt sich das noch heute strittige Problem an, inwieweit 
die Autofahrer auch alle volkswirtschaftlichen Kosten tragen, die von ihnen - direkt 
oder indirekt - verursacht werden. 

Zur Beantwortung derartiger Fragen wurde in den vergangenen Jahren mit der Nutzen
Kosten-Rechnung (Cost-Benefit-Analyse) eine Planungstechnologie entwickelt, die auf 
monetärer Grundlage die Erfassung und Bewertung aller positiven und negativen Investi
tionseffekte anstrebt, so daß aufgrund einer gesamtwirtschaftlichen Wirtschaftlichkeits
rechnung die alternativen Investitionsprojekte in eine eindeutige Rangfolge gebracht und 
nach objektiven ökonomischen Gesichtspunkten beurteilt werden können. Da die inzwi
schen vorliegenden Zahlenergebnisse, insbesondere über die gesamtwirtschaftlichen Ko
sten des Kraftverkehrs, in der öffentlichen Diskussion eine zunehmende Rolle spielen, ist 
eine Zwischenbilanz über den gegenwärtigen Stand und die künftigen Erfolgsaussichten 
notwendig. 

Die Verkehrswissenschaft hat bei der Entwicklung der Kosten-Nutzen-Analyse in den ver
gangenen Jahren große Fortschritte erzielt. So konnten auch für einen Großteil der extern 
anfallenden Negativeffekte als Folge von Verkehrsstauungen Erfassungs-, Gewichtungs
und Bewertungsverfahren entwickelt werden. Damit ist bereits die monetäre Quantifizie· 
rung von Reisezeitverlusten , Sicherheitseinbußen und teilweise von Umweltbelastungen 
und -belästigungen durch Verkehrslärm und -abgase möglich, aber auch die Evaluierung 
von Wachstums- und Struktureffekten durch neue Straßen I7

). In einigen Ländern werden 

17) An die~r Entwicklung war· das Kölner Verkehrsinstitut unter Leitung von R. Willeke entschei
dend beteiligt: Vgl. Kentner, W. , Planung und Auslastung der Verkehrsinfrastruktur in Ballungs
räumen, Bentheim 1973; Wilfeke, R., Kentller, W. , Die Kosten der Umweltbelastung durch den 
Verkehrslärm in Stadtgebieten, Bentheim 1975; Marburger, E-A., Die ökonomische Bewertung 
der städtischen Umweltbelastung durch Automobilabgase, Düsseldorf 1974 ; }ager, w., Verkehrs
sicherheitsplanung mit Hilfe von Nutzen-Kosten-Analysen, Düssddorf 1977, Willeke, R. u. a., 
Wachstums- und Struktureffekte von Autobahnen unter Berücksichtigung von Zielen der 
Raumplanung, Köln 1977 ; Kentner, W., Beter rendement van investeringen in de verkeerssector, 
in: Stichtingweg, 12. Jg. (978), S. 2.1 ff. , Kentner, w., Wirtschaftliche Auswirkungen des Lärm
schutzes - Nutzen'Kosten-Oberlegungen, in: Umweltbundesamt (Hrsg.). Projektgruppe Lärmbe
kämpfung beim Bundesminister des Innern, Berlin 1978; Willeke, R., ~Uick. F., Zebisch, K.-D., 
Nutzen-Kasten-Analyse für Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr, Düsseldorf 1979. 
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inzwischen amtliche Richtlinien für derartige gesamtwirtschaftliche Investitionsrechnun
gen erprobt, nach denen das Verkehrsnetz ausgebaut werden soU 18) . 

Eine kritisch~ Analyse ergibt j~doc.h. d~ß zwar Einzeleffekte verhältnismäßig gut bewer
tet \~erden kannen, daß aber die blshengen Versuche einer Aggregation der Einzeleffekte 
zu ~mer monetären Größe insgesamt nicht haltbar sind 19). Nicht alle Kosren- und nur 
wenIge Nutzenkomponenten lassen sich erfassen oder gar sinnvoll bewerten. Die ohne 
besonder~ Prob.lem~, q~antifizierbaren E~fekte erhalten deshalb gegenüber den verblei
bende~ "mtan~lbles eIn zu großes Gewicht. Manche vom Kraftverkehr induzierten ge
sam[wlfts~haftl.~chen Kosten, vor allem die Umweltbeeinträchtigung einschließlich der 
Gesu~dheltsgefahrdung, werden mit noch wenig, ausgereiften, teilweise spekulativen 
E~alU1erungsm.ethoden erfaßt" weil die (medizinischen) Ursachen-Wirkungs-Zusammen
hange nach wie vor noch weitgehend ungeklärt sind. Insbesondere fehlt es an der not
wendigen Harmonisierung der mit verschiedenen Methoden gewonnenen Wertansätze. 
So werden, z. B. die ~eitge\~inne ~ro Stunde in der Regel höher veranschlagt als die 
korrespondIerenden Slcherheltsgewmne von Maßnahmen, die den Verkehrstod verhin
dern, Nach der Lo~ik ~iel~r Bewertungsverfahren, insbesondere der Willingness-to-pay
Methode, werden dlstnbutlve Effekte vernachlässigt, so daß Investitionen, die primär 
den Wohlhabenden zugute kommen, favorisiert werden. Darüber hinaus ist das Problem 
de~, Zuordnung auf den e~nz~lnen V~rkehrsteilnehmer in weiten Bereichen ungenügend 
g~lost. Das ,:,erursa,cherpnnzlp hat SIch - entgegen herrschender Meinung _ nicht als 
emfach und emdeutlg anwendbar erwiesen. 

Zusammenfassend folgt, daß mit Nutzen-Kosten-Untersuchungen ein Vergleich ähnlicher 
Pr~jektalternativen - .~~Jche U-~ahntras~e so~l gebaut, welche Umgehungsstraße soll 
errlch,~et werden? - mog~lch und okonoml~ch smnvoll ist. Diese Planungstechnologie ist 
aber uberfordert, wenn sie alle externen Effekte vom Individual- und Kollektivverkehr 
er.~it~eln, soll, Damit entsteht die Gefahr einer Pseudo-Objektivität, die auf die Zahlen
gl,aubIgk~1t der Ö~fentlichkeit spekuliert, Noch so sorgfältig ausgearbeitete Tableaus über 
dIe "soclal cost~ des Autoverkehrs sind unzureichend, so lange sie nicht den social 
b,enefits" gegenübergestellt werden. Das bedeutet, daß auch der Nutzen der Massen~otori
s~,erung für die Gese~lschaft erfaßt werden müßte: Die Erhöhung der individuellen Mobili
tat und, des a~lgememen Lebensstandards, der sich für viele auch im Eigenheim am Stadt
r~nd .wl~ersplege~t. Nach dem with/without-Prinzip wäre dann die Vergleichsgrundlage 
d~.e fl,ktlve Entwlcklu~g. von Wirtschaft und Gesellschaft ohne die vergangene und zu. 
kunftl~e M~ssenmotonsJerung. Da die Auswirkungen dieser Null-Alternative wissen. 
s~hafthch mcht quantifizierbar sind, ist es zumindest in überschau baren Zeiträumen auch 
mcht möglich, a,lle Kosten und Nutzen des Automobils für die Gesellschaft hinreichend 
exakt n~chzu\Velsen. Alle Versuche eines umfassenden monetären Vergleichs der beiden 
alter,natlven Transportsysteme müssen deshalb beim gegenwärtigen Kenntnisstand als ge
scheitert angesehen werden. 

Mithin verbleibt ,al~ A~s",,:e~ wiederum .n.ur der Rückgriff auf eine politische Entscheidung 
des Problems, wIevIel mdIvldueUe Mobilität und wieviel öffentlichen Personennahverkehr 

18) 
19) 

So for das Bundesgebiet die RAS-W, 

Vgl. im einzelnen Wille,ke, R., Soziale Kosten und Nutzen der Siedlungsballung und des Ballung" 
verkehrs, FrankfurtIMam 1984. 
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wir wünschen und wieviel wir uns leisten können. Erst wenn geklärt ist, welchen Preis die 
Gesellschaft für die Massenmotorisierung bezahlen will und wieviel Daseinsvorsorge sie 
sich auch leisten kann, lassen sich Aussagen über den zukünftig anzustrebenden Modal 
Split machen. 

11. Prognosen zur Zukunft des Automobils 

Die Ansichten über die Zukunft des Automobils schwanken sehr stark und hängen ent
scheidend von den Annahmen über die wirtschaftliche Entwicklung und über Art und 
Umfang der staatlichen Eingriffe ab. Unter der Voraussetzung, daß keine krassen wirt
schaftlichen Einbrüche erfolgen und das Prinzip der freien Wahl des Verkehrsmittels auf
rechterhalten wird. läßt sich über die Entwicklung bis zum Jahre 2000 folgendes aus
sagen: 
1. Das Automobil wird in seiner Grundkonzeption einschließlich seiner Antriebsart 

keine wesentlichen Änderungen erfahren, Seine Produktionsweise wird sich weiterhin 
weltweit nivellieren, wobei die Automatisierung, insbesondere der Einsatz von Robo
tern noch zunehmen wird20). Das Auto bleibt auch zukünftig anpassungsfähig, so daß 
weitere staatliche Auflagen, wie z. B. beim Umweltschutz, weniger grundsätzlich tech
nische als wirtschaftliche Probleme aufwerfen. 

2. Die Entwicklung der Bevölkerung wird die Nachfrage nach privatmotorisierter Ver
kehrsleistung insgesamt nicht abschwächen, in vielen Ländern eher begünstigen. Ob
wohl in den meisten hochmororisierten Ländern die Wohn bevölkerung leicht ~bneh
men wird, entsteht eine gegenläufige Entwicklung, weil die Gesamtzahl der Haushalte, 
der Anteil der Ein-Personen-Haushaite und mithin der Anteil der Bevölkerung, der ei
nen Pkw benutzt, steigen wird. 

3. Die Einstellung zum Automobil wird sich weiter versachlichen; das Auto wird in 
Zukunft rationaler und funktionaler als in der Vergangenheit beurteilt. Die Präfe· 
renzen für das Auto bleiben selbst bei geringeren Wachstumsraten als in der Vergan· 
genheit zumindest mittelfristig stabil. 

4. Der Haupteinflußfaktor für den Pkw-Kauf wird auch in Zukunft das reale Einkommen 
der Haushalte bilden. Es ist für die meisten OECD-Länder zu erwarten, daß die Kosten 
des Autobesitzes relativ zurückgehen und mittelfristig unter der Inflationsrate bleiben. 
Auch bei sinkenden Wachstumsraten des Brutto·Sozialproduktes wird der Bestand an 
Pkw weiter steigen, mit besonders hohen Zuwachsraten in den bislang weniger stark 
motorisierten Ländern. 

5. Im Gegensatz zu den Kosten des Autobesitzes werden die Kosten der Autonutzung 
weiter zunehmen und entscheidend von den Kraftstoffpreisen bestimmt. Selbst bei 
einer Erhöhung der Kraftstoffpreise um jährlich einige Prozent wird jedoch der Bud
getanteil, der vom repräsentativen Haushalt für das Auto ausgegeben wird, mittelfri
stig weiterhin ungefähr konstant bleiben und in einigen Ländern sogar abnehmen. 
Dafür spricht auch der in den nächsten Jahren weiter sinkende spezifische Kraftstoff
verbrauch. So kann für die Bundesrepublik Deutschland unterstellt werden, daß selbst 

20) Siehe z. B. den Nachweis bei Orski, C. K., Altshuler, A., RODS, D" The Future of the Auto
mobile. in: Transatlantic Perspectives 3/1980, S. 1 H. 
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bei einer ansteigenden Motorisierung, bei der sich der Pkw-Bestand bis zum Jahre 
2000 um etwa 20 % erhöht, der Kraftstoffverbrauch aller Pkw nicht weiter zunehmen 
wird. 

6. Eine weitere Verkürzung der Arbeitszeit, zunehmende Teilzeirarbeit und Arbeitslosig· 
keit werden sich zugunsten größerer Freizeit auswirken. Daraus lassen sich aber keine 
Folgerungen für den Umfang der Autonutzung ziehen, weil bislang noch kein hinrei
chend abgesicherter, genereller Zusammenhang zwischen der Länge der Freizeit und 
dem Ausmaß des privatmotorisierten Freizeitverkehrs nachgewiesen werden konnte. 
Es darf jedoch davon ausgegangen werden, daß eine zunehmende Freizeit , sofern sie 
von einem steigenden Realeinkommen begleitet wird, auch tendenziell zu einer höhe
ren Autonutzung führt. 

7. Der rasante Fortschritt bei den Telekommunikationsmitteln wird zumindest in den 
nächsten zehn Jahren den Autoverkehr nicht fühlbar entlasten, sondern insgesamt 
lediglich zu einer größeren Kommunikationsdichte führen. 

8. Die bisher erkennbaren Änderungen der Stadt- und Raumstrukturen werden zumin
dest mittelfristig nicht den ÖV begünstigen. Eine langfristige Veränderung zu Lasten 
des Autoverkehrs wäre nur dann wahrscheinlich, wenn einseitige, den Kollektivverkehr 
begünstigende städtebauliche und regionale Strategien mit ihrem hohen Finanzbedarf 
konsequent realisiert werden könnten. 

9. Der ÖV wird deshalb mittel- und langfristig nur noch dort erheblich an Bedeutung ge
winnen, wo er mit hohem Investitionsaufwand weiter gefördert wird. Mit tarifarischen 
Maßnahmen wird sich lediglich in Ausnahmefällen eine fühlbare Attraktivitätssteige
rung erreichen lassen. In den hochindustrialisierten Ländern ist bestenfalls mit einer 
unveränderten, eher mit einer sinkenden Beanspruchung der öffentlichen Verkehrs
mittel zu rechnen, sofern der Grundsatz der freien Verkehrsminelwahl erhalten bleibt 
und keine massiven staatlich-dirigistischen Eingriffe erfolgen. Deshalb kann sich in 
diesen Ländern der Modal Split nicht entscheidend zugunsten des ÖV verändern. 

10. Insgesamt wird in den nächsten 15 Jahren die Bedeutung des Automobils im Verhält
nis zu den öffentlichen Verkehrsmitteln weiter zunehmen, auch wenn die durch
schnittliche Fahrtenhäufigkeit sinken und die Jahreslaufleistung pro Pkw sich stabili
sieren oder in einigen Ländern weiter zurückgehen wird 21

). Eine Sättigungsgrenze der 
Motorisierung läßt sich mit ausreichender Sicherheit nicht voraussagen. Sie hängt von 
demographischen, wirtschaftlichen und sozialen Faktoren ab und wird innerhalb des 
Prognosezeitraums bestenfalls in einigen Ausnahmefällen erreicht. Aus heutiger Sicht 
sind noch keine Kräfte erkennbar, die bis zum Jahre 2000 eine Trendwende bei der 
weiteren Entwicklung der Motorisierung herbeiführen werden, so daß das Automobil 
auch weiterhin das Gesicht unserer Städte prägen wird. Dabei ist allerdings zu beach
ten, daß in den nächsten Jahren auch der nicht-motorisierte Verkehr, vor allem der 
Fahrradverkehr, in seiner Bedeutung zunehmen wird. 

21) Für das Bundesgebiet vgl. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Analyse und Projektion 
der Personenverkehrsnachfrage in der Bundesrepublik Deutschland bis zum Jahre 2000, Berlin 
1982. 
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III . Zur Lösung der zukünftigen Verkehrsprobleme 

1. Maßnahmen beim Individual- und Kollektivverkehr 

Zur Bewältigung der zukünftigen Verkehrsprobleme wird es auch in den nächsten Jahren 
keine eindeutige oder gar beste Lösung geben. Die entscheid~nden Fragen lauten; Wie 
kann der Verkehr für die Bedürfnisse der nächsten 15 bis 20 Jahre gesichert werden? Wie 
lassen sich individuelle Mobilität und das private Jedermann-Auto in Zukunft noch mit 
der wirtschaftlichen Entwicklung vereinbaren? Bei weiterem wirtschaftlichen Wachstum 
ist die individuelle Mobilität, bei wirtschaftlicher Stagnation und zunehmender Arbeits
losigkeit sind Aurobesitz und Autonutzung für viele gefährdet. In beiden Fällen sind 
staatliche Entscheidungen notwendig, wieviel Mobilität wir überhaupt benötigen und 
wieviel wir uns davon leisten wollen und wirtschaftlich leisten können. 

Die zukünftige Verkehrspolitik hat an die - oben vorgenommene - Diagnose der bisher 
praktizierten .Lösungskonzepte anzuknüpfen. Daraus ergibt sich für die zukünftige Thera
pie folgendes; Für eine objektive Abwägung beider Verkehrssysteme - IV und ÖV -
fehlt es noch an wichtigem Datenmaterial. Nachdem es bisher nicht gelungen ist, alle 
"social costs" und "social benefits" zu quantifizieren, ist eine politische Entscheidung 
über die mittel- und langfristige Arbeitsteilung der beiden grundSätzlichen Alternativen 
im Rahmen eines Generalverkehrsplanes erforderlich; Das Problem der Konkurrenz der 
beiden Verkehrsträger bildet auch eine gesellschaftspolitische Frage. Der Verkehrspoli~ 
tiker hat mithin die Bedarfsgewichte festzustellen und die langfristig geltenden Rah~ 
menbedingungen aufzuzeigen, innerhalb der sich beide Systeme bei freier, auf .hinrei
chender Information beruhender Wahl des Verkehrsmittels entfalten können. Dabei ist 
zunächst von den bestehenden Siedlungsstrukturen und der Vorliebe der Bevölkerungs
mehrheit für das Automobil auszugehen. Dieser verkehrspolitische Rahmenplan setzt 
aber auch ein klar definiertes Leitbild des zukünftigen Städtebaus und der Raumordnung 
für das einzelne Land und für die einzelne Region voraus. 

Für die nächsten Jahre bedarf es eines rein funktionalen Verständnisses für die Möglich~ 
keiten und Grenzen des Automobils. Bei weiter zunehmender Motorisierung und sinken· 
den wirtschaftlichen Wachstumsraten wird die Pkw-Mobilität in den Ballungsräumen 
zwangsläufig weiter reduziert werden: Sie sollte dort eingeschränkt werden, wo allgemein 
akzeptierte Kollektivbedürfnisse Priorität besitzen. Dabei ist vor allem der nichtmotori
sierten Bevölkerung mehr Beachtung als bisher zu schenken. 

Der ÖV benötigt auch in Zukunft die finanzielle Unterstützung der öffentlichen Hand; 
er läßt sich nicht allein aus betriebswirtschaftlicher Sicht beurteilen. Dabei sollte aber 
stärker als bisher die Entwicklung der Nachfrage nach diesen Verkehrsleistungen und 
die Finanzkrafr der öffentlichen Haushalte beachtet werden. Ein forcierter investitions
politischer Ausbau des ÖV muß zunächst wegen der täglichen Verkehrsspitzen eine er
hebliche Kapazität vorhalten. Dies führt zwar zu einer Steigerung der Attraktivität des 
ÖV und auf die Dauer auch vielfach zu einer besseren Kapazitätsauslastung als zuvor, 
aber in der Regel nur zu einem geringen Umlenkungseffekt, so daß der Modal Split 
nur bei Inkaufnahme eines massiven Finanzmitteleinsatzes entscheidend beeinflußt 
werden kann. Ein dann zu erwartendes, weiter ansteigendes finanzielles Defizit darf 
jedoch nicht als Maßstab für einen größeren Beitrag des ÖV zum Gesamtwohl, zur Da-
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seinsvorsorge, .. interp:etiert werden. Anstelle zunehmender direkter Subventionierung 
des ÖV sollte uberprufr werden, den Sozialetat auszubauen und daraus die sozial schwa
~~en ~evöl~erungsgrup~en g~zielt zu ,unterstützen. Eine Attraktivitätssteigerung des ÖV 
la~t SIC~ vielfach berelts mIt bescheidenen finanziellen Mitteln erreichen, indem bei
spIelsweise F~ßgängerzo~en. errich~et. das Konzept der Verkehrsberuhigung in einzel
nen WohngebIeten verwIrklicht, die O-Bussysteme gefördert und vor allem besondere 
Busspuren eingerichtet werden. 

Obwoh~ gene~ell ?~r mangelnde, Erfolg ,tarifarischer Maßnahmen beim ÖV beklagt wird, 
darf kem pre~spollt1scher Attentismus emtreten22). In vielen Städten kann der ÖV durch. 
aus no~h w~ltere ~ahrgäste g~win~en und/oder ~ejne finanzielle Situation verbessern, 
v:.enn . sIch dIe Ta:I~e sowohl 1m NIveau als auch in ihrer Struktur (vor allem in ihrer 
raumlichen und zeItlIchen Staffelung) stärker als bisher an der Nachfrage orientieren. 

~arüber hinaus wird seit Jahren geforder(23
), daß sich der ÖV zusätzlich eigene Finan. 

zlerungsquellen erschließt, indem spezifische ÖV·Abgaben erhoben werden, und zwar 
als allgemeiner Beitrag für die Entlastung der Straße, 

als Beitrag der in der City angesiedelten Arbeitgeber, die insbesondere Nutznießer 
der guten Verkehrsanbindung der zentralen Standorte sind, oder 

- als Beitrag der Arbeitnehmer, die im wesentlichen den Kundenkreis des öffentlichen 
Verkehrssystems bilden. 

Prakti.sch~ .Beispiel~ darüber, wie die Arbeitgeber für jeden ihrer Mitarbeiter eine Abgabe 
zur Fm~nzlerung emes U-Bahnsystems bezahlen müssen, gibt es bereits in Österreich und 
Frankreich. 

Für di~ nicht durch Tarife und eigene FinanzierungsquelJen gedeckten betriebswirt. 
sch~fthche~ Kosten dei4 ÖV muß dann gleichwohl auf die Subventionsfinanzierung 
z~ruckgegr.lffen werd.en ). Dabei ist zu empfehlen, den Umfang dieser Subventionen 
nIcht an dIe. pragmatIschen Voten wechs~lnder parlamentarischer Mehrheiten zu binden, 
sondern pan pa,s~u ab~ubauen od.er z.~ml.ndest nach objektiven Kriterien festzulegen, in
dem z. B .. der SOZiale ~utzen' des ÖV fur die gesamte Volkswirtschaft bestimmt wird. Nach 
d~n berelts aufg.ezelgt~n. Schwierigkeiten, diesen Nutzen zu quantifizieren, verbleibt 
wIede:um nur em polItischer Grundsatzentscheid über den Umfang des ÖV. Daraus 
resul~lert dann das Ausmaß des für die Restfinanzierung benötigten Subventionsbedarfs. 
?abel .entsteht das Probl.em, d.aß mit einer derartigen Subventionsfinanzierung den 
offentl!chen Verkehrsbetneben In der Regel kein zusätzlicher Anreiz zu einem wirt. 
schafthchen Verhalten geboten wird. 

Für. ~ie Lenkung des ln~ividualve~kehr~ besteht ein umfangreiches investitions- und preis
POh~Isches Inst~~mentanum, das In seinen grundsätzlichen Möglichkeiten und Grenzen 
bereits oben knusch gewürdigt wurde. Nachdem bei der Diagnose ebenfalls nachgewiesen 

22) 

23) 

24) 

Zu den gr~ndlegenden Möglichkeiten vgl. Baum. H. , Kentner, w. , Politiques tarifaires des trans
ports urbams, CEMT'Round Table 46, Paris] 980. 

~o beso.nders von Ketltner, w., The Fi.nancing of the Mass Transportation, in: International Road 
.ederatiOn (Hrsg.), Vlllth World ~eetmg - Documentation, Session C, Tokyo 1977, S. 75 ff. 

Stehe etwa den Versuch von Zehlseh, K. -D. , Der soziale Nutzen des öffentlichen Personennahver' 
kehrs als Grundlage für die Tarif· und Subventionspolitik, Düsseldorf 1979. 
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wurde, daß sich nicht alle negativen und positiven Effekte des Automobils quantifizieren 
oder gar in monetäre Größen ausdrücken lassen, wird es auch in den nächsten Jahren kein 
objektives und zugleich operationales ökonomisches Kriterium für Art und Ausmaß einer 
optimalen Ausgabenpolitik geben. Eine Zurechnung der dem Pkw angelasteten privaten 
und sozialen Kosten nach dem Verursacherprinzip muß sich na~h wie vor an einer Leer· 
formel orientieren, weil weder diese Kosten eindeutig bestimmbar sind noch der Auto
nutzer stets als direkter Verursacher angesehen werden kann. Ein Großteil der Autofahrer 
muß nämlich die gegebenen Standortstrukturen hinnehmen, so daß die täglichen Fahrten 
zwischen Wohn- und Arbeitsplatz für ihn eine erzwungene, meist nur mit dem Pkw er
reichbare Mobilität darstellen. Bei Einsatz des abgabenpolitischen Instrumentariums, 
also von pretialen Lenkungsmaßnahmen im Sinne des Road Pricing, ist deshalb eine 
politische Entscheidung erforderlich, die nicht an den vom Auto verursachten Kosten 
anknüpft, sondern sich am politisch festzulegenden Niveau der Pkw-Mobilität orientiert. 

Dabei ist davon auszugehen, daß die Autofahrer nach wie vor eine hohe Zahlungsbereit
schaft besitzen und in der Regel von ihren Kosten lediglich die "out-of-pocket-outlays" 
kennen. Besteht also das zukünftige verkehrspolitische Ziel beispielsweise darin, einen 
vorgegebenen Modal Split zugunsten des ÖV durchzusetzen oder eine bessere Auslastung 
des Straßennetzes und damit einen Abbau der chronischen Stauungserscheinungen zu 
erreichen, dann müssen die Kosten der Autonutzung, zumindest muß aber deren Merk· 
lichkeit, erhöht werden. So beispielsweise, indem neue Abgaben eingeführt, die bisherigen 
Steuern erhöht oder diese mit dem Ziel umgeschichtet werden, daß bisher fixe in variable 
Kostenkomponenten überführt werden2S

). Auch wenn zu erwarten ist, daß dabei politi
sche Widerstände auftreten, so muß doch für viele hoch motorisierte Länder akzeptiert 
werden, daß hier noch preispolitische Spielräume vorliegen, die in den nächsten Jahren 
bei Bedarf ausgeschöpft werden können. 

Besteht das verkehrspolitische Ziel indes darin, eine gerechte Kostenanlastung oder eine 
Erhöhung der staatlichen Einnahmen zu erreichen, dann wird häufig gefordert, gleich
zeitig eine Zweckbindungsklausel zugunsten des Straßenverkehrs einzuführen. Dabei wäre 
jedoch zu klären, ob sich die Zweckbindung der Einnahmen nur auf die Finanzierung der 
Straßeninfrastruktur, auf die gesamten Belange des Autoverkehrs oder auf die Deckung 
aller vom Auto ausgelösten Kosten, also einschließlich der Kompensation von Schäden, 
beziehen soll. Eine Zweckbindungsklausel wäre die Voraussetzung für das vielfach pro pa· 
gierte Prinzip der Budgeteinheit beim Straßenverkehr. Dieser Forderung ist aber ent
gegenzuhalten, daß es bisher noch keinem Finanzminister gelungen ist, ein gesetzlich 
verankertes Junktim zwischen den Ausgaben für den Straßenbau oder gar Straßenverkehr 
und den Einnahmen aus der Pkw-Besteuerung herbeizuführen2i

). 

Darüber hinaus ist es zur Bewältigung der zukünftigen Verkehrs probleme erforderlich, 
weitere Maßnahmen zu ergreifen und auch neue Lösungswege zu beschreiten, indem das 
Auto einer eher kollektiven Nutzung zugeführt wird und Zwischenformen zum gegen
wärtigen ÖV geschaffen werden. H~erzu zählen beispielsweise: 

1. Verbesserung des Verkehrsmanagements, indem je nach Verkehrslage und Straßen-

25) Vgl. hierzu auch das bereits genannte CEMT·Round Table 56. 
26) Vgl. weiterfUhrend Baum, H .. Kenttler, W., Offene Fragen zur Verkehrsfinanzpolitik, in: Zeit

schrift für Verkehrswissenschaft, 46. Jg. (1975), S. 241 ff. 
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auslastung Alternativ- oder Wechselspuren, Verkehrssignalanlagen, Parkleitsysteme 
erstellt und Computer-Lotsendienste errichtet werden', 

2. Ausbau der Kontrollmaßnahmen. insbesondere durch periodische Wiederholung 
der Führerscheinprüfung und durch international einheitliche Vorschriften zur tech
nischen Überwachung von Pkw. 

3. Stärkere Staffelung der Arbeitszeiten: Nicht nur täglich als gleitende Arbeitszeit, 
sondern auch wöchentlich als beispielswei,se versetzte 5- oder 4-Tage-Woche. 

4. Förderung von Fahrgemeinschaften ("car pooling") durch steuerliche Anreize und 
Schaffung einer computer-gestützten Telefon-Koordinationszentrale. 

5. "Car sharing". indem mehrere Haushalte ein Auto gemeinsam zeitlich nacheinander 
benutzen; analog zum "job sharing", vor allem aber zum "time sharing", das sich bei 
Fericllwohnungen, Booten und Wohnwagen steigender Beliebtheit erfreut2

1'). 

6. Förderung von Alternativen' zum herkömmlichen Allzweck-Familienauto, indem 
z. B. für Pendler ein billiges Stadtauto entwickelt wird, das sich besonders für Fahr
gemeinschaften eignet. Dann könnte anstelle des Familienautos das Nachbarschafts
auto ("car sharing") oder gar für gelegentliche Reisen ein Mietauto treten. 

7. Einbau eines Kostenanzeigegerätes ("Agglometers"), um dem viel beklagten mangeln
den Kostenbewußtsein der Autonutzer entgegenzuwirken. 

8. Schaffung der Voraussetzungen, daß der Pkw auch auf halböffentlicher oder öffent
licher Basis genutzt werden kann, indem z. B. dafür Genossenschaften gebildet oder 
Selbstfahrtaxen angeboten werden (Prinzip des "ride sharing")28). 

9. Bildung von Nutzungsformen, mit denen sich die LeistungsmerkmaJe von Taxi und 
Bus verbinden lassen: Linientaxen oder Kleinbusse, die über ein Ruf-Bussystem (Tele
fon-Computer) angefordert werden können. Kollektivtaxen und sog. Privattaxen, mit 
denen auf freiwilliger Basis mit Hilfe neuer Telekommunikationsmittel ein privater 
Pendler-Dienst errichtet wird. 

10. Verbesserung per Koordination zwischen IV und ÖV, indem der kombinierte Perso· 
nenverkehr weiter gefördert wird, wie z. B. durch Park-and-Ride, Kiss-and-Ride, Park
and-Pedal, Park-and-Go oder Bike~and-Ride. 

Langfristig sollten auch die grundlegenden technischen und qualitativen Unterschiede 
zwischen Individual- und Kollektivverkehr überbrückt und dafür neue integrierte Nah
verkehrssysteme geschaffen werden. Sie umfassen grundSätzlich nicht nur die bereits ge
nannten neuen Pkw-Nutzungsformen - Abrufbusse, Kollektiv-, Linien- und Selbstfahr
taxen - , sondern vor allem neue technische Zwischenformen, die von Transportbändern, 
besonderen City-Kleinwagen bis zu Dual-Mode-Fahrzeugen reichen, die in der Fläche das 
Straßennetz und innerhalb der Verdichtungsgebiete neu angelegte "Schienennetze" be
nutzen können. Derartige Lösungen erfordern jedoch immense Forschungs- und Ent
wicklungsinvestitionen und lassen sich nicht von heute auf morgen verwirklichen. Dafür 
bedarf es einer großen technologischen Allianz zwischen Privatindustrie und öffentlicher 
Hand, ähnlich der internationalen Zusammenarbeit bei der Entwicklung der Weltraum-

27) Zum Stand der Disku!>sion in den USA siehe Orski. C. K., The Automobile of the Future, in; 
Transatlantic Perspectives 3/1980, S. 6ff. 

28) Vgl. ebenda, S. 7. 
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fahrt. Da,bei bleibt schließlich zu fragen, was eher den Lebensst~ndard und .die Lebens
qualität hebt: einige Menschen rund 380.000 km zum Mo~d zu fhegen ?der em Verk~hrs
system zu entwickeln, daß 380.000 Pendler innerhalb emer StadtregIon schnell, Sicher 

und bequem befördern kann. 

2. Maßnahmen für den nicht-motorisierten Verkehr 

Neben dem privatmotorisierten und öffentlichen Verkehr gibt es noc.h eine dritte Ver
kehrskategorie, die bislang von der Stadt- und V~rkehrsplanung weItgehend .ver~ach
lässigt wurde: den nicht-motorisierten Verke~r. Dieser Verkehr k~nn selbs~ In emem 
h chmotorisicrten Land wie der Bundesrep.ubhk Deutschland noch emen Anteil von rund 
4~ % der gesamten Mobilität (Reisehäufigkeit) im Nahbereich bis 15 km erreichen2~). Des
halb ist es in Zukunft verstärkt notwendig, Maßnahmen zur besseren Integration des 
Fußgänger- und Fahrradverkehrs zu ergreifen. 

Die Anzahl der Städte mit ausschließlich dem Fußgänger vorbehaltenen Einkaufsstraßen 
und -zonen hat zwar in den letzten Jahren zugenommen, i~t aber insgesamt no~h ~nb~: 
friedigend. Die Ursache liegt darin, daß die Ausde~nung emer bes~nd~rs "fußlauflgen 
lnnenstad~ begrenzt wird von der mangelnden Ber~ltschaft .der .Begunst.~gten, lan~e Fuß
märsche zu erbringen. Als Ausweg wird deshalb VIelfach eIn die Fußgangerberelc~e ab
deckendes, feinmaschiges U-Bahnnetz empfohlen. Abgese~en davon: daß. damIt .~ur 
wenige Großstädte begünstigt wären, läßt sich auf die~e Welse noch mc~.t die ,,~epack
feindlichkeit" der öffentlichen Verkehrsmittel überwmden. Deshalb mussen dIe Park
and-Go-Möglichkeiten in Zukunft noch besser aus~eschöpft. werd~.n, ind~m u.~ ~as Fuß
gängerareal ein Gürtel von Parkbauten errichte~ Wird .. Fü: VIele St~dte wlr.~ namhch au~h 
in Zukunft gelten: Nur wenn der umsatzträchtlge, dIe CIty-Funktionen fordernde, meist 
kurzfristig parkende IV auch das Zentrum erreicht, kann er dieses beleben oder sogar 

wiederbeleben. 
Als Alternative bietet sich das Park-and-Ride-System an, das gut zugängliche Stellplätze 
außerhalb der innerstädtischen Stauungszonen und attraktive ÖV-Verbindungen in die 
City voraussetzt. Obwohl sich das Park-and-Ride bislang f~r den Wirtschafts-, Einkaufs
und Besuchsverkehr der City nur in wenigen Fällen erfolgreIch durchsetzen konnte, sollte 

es weiter gefördert wer~en. 

Zur Steigerung der Attraktivität von Fußgängerzonen sollte das .Einkaufsgut zum Park
platz oder zur ÖV-Haltestelle befördert werden könne~. Dafür wlfd vo.rgeschla~en, nach 
dem Vorbild vieler Bahnhöfe, Flughäfen und Shoppmg Centers kIeme Gepackwagen 
bereitzustellen. Ein weiterer Ansatzpunkt besteht darin, Radwege zu den Fußgän~erz~nen 
anzulegen und dort die erforderlichen Abstellplätze für Fa~rr~der z~ s~h~ffen. Die bisher 
auf wenige Straßen beschränkten Fußgängerzonen. lassen Sich Im PnnzIp .Jedoch n~r.dann 
zur autofreien Innenstadt erweitern, wenn zusätzhche, vor allem neuartlge InvestItlonen 
erfolgen: So beispielsweise in Form rollender Bürgersteige als Laufbänder :-- ä~nlich wie 
auf einzelnen U~Bahnstationen und Flughäfen - oder als Laufstraßen mit Sitzgelegen

heiten. 

29) Der Bundesminister des lnnern (Hrsg.), Fahrrad und Umwelt - Programm zur Umweltentlastung 
durch Förderung des Fahrradverkehrs, Bonn 1983, S. 13. 
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Fußgängerfreundliche Zonen werden seit einigen Jahren nicht nur für die City, sondern 
auch für verkehrsreiche Wohnquartiere empfohlen. So wird unter dem Schlagwort .. Ver· 
kehrsberuhigung" gefordertJO

). in das bestehende Straßennetz Fahrhindernisse und Schi
kanen einzubauen, um den IV insgesamt zu erschweren, eine langsame Fahrweise zu er
zwingen und den Durchgangsverkehr fernzuhalten31>. Damit sollen vor allem Verkehrs
sicherheit und Umweltschutz verbessert werden. Derartige Maßnahmen setzen jedoch -
sollen sie nicht Insellösungen bleiben - voraus, daß der abgedrängte IV nicht in die be
nachbarten Wohnquartiere fließt, sondern von einem Netz leistungsfähiger Sammel- und 
Entlastungsstraßen aufgenommen wird. Die ersten Ergebnisse eines Großversuches in der 
Bundesrepublik Deutschland bestätigen, daß sich die .Anwohner von verkehrsberuhigten 
Wohngebieten durchaus sicherer und wohler als zuvor fühlen: Obwohl die tatsächliche 
Senkung des Schallpegels im Mittel nur etwa 1 dB(A) betragen hat. also kaum wahrge
nommen werden kann. ist der Wohnwert dieser Gegend gestiegen 32

). 

In Zukunft sollte auch der Fahrradverkehr stärker als bislang gefördert werden. Das 
Fahrrad gilt bis zu einer Entfernung von etwa 10 km als das ökonomisch und ökologisch 
sinnvollste Verkehrsmittel. weil es stets verfügbar und frei von Emissionen ist, die Res
Sourcen (Energie. Fläche) schont und die Gesundheit fördert3J). Das Umweltbundesamt 
hat für die Bundesrepublik Deutschland im Vergleich zur "Fahrradkultur" der Nieder
lande einen erheblichen Nachholbedarf festgestellt und dafür ein umfangreiches Maß
nahmenprogramm erarbeitet34

). Dieses Programm setzt gleichrangig und gleichzeitg an 
bei 

der Entwicklung eines "fahrradfreundlichen Klimas" in den Städten, 

der Schaffung einer angebotsorientierten Fahrradverkehrs-Infrastruktur (Wege. Ab
stellanlagen. Vermiet- und Servicestationen. Leitsysteme), 

der Verbesserung der Gepäcktransportmöglichkeiten und des Wetterschutzes an 
Fahrzeug und Zubehör. 

Damit soll innerhalb eines Zeitraumes von 5 bis 8 Jahren .. eine Verlagerung von 2$ bis 
35 % aU er derzeit per Pkw im Nahverkehr bis 15 km zurückgelegten Wege auf das Fahr
rad" erreicht werdenJS). Dies würde dann zu einer Emissionsminderung und einer allge
meinen Umweltverbesserung führen, die allein durch technische Maßnahmen am Pkw der
zeit nicht möglich wären. Darüber hinaus wäre damit - nach Meinung des Umweltbunde~
amtes - die Möglichkeit einer flächenhaften Verkehrsberuhigung im Sinne einer Ein
schränkung des Autoverkehrs gegeben36). 

30) 

31) 

32) 

Vgl. z. B. Schaecbur/e, K. (Hrsg.), V~rkehrsberuhigung im Widerstreit von Mobilität und Stadt
quali~ät, Bad Honnef 1981 und Kanz/erski, D., Dokumentation Verkehrsberuhigung, Bonn 1979. 
Zu diesen Maßnahmen zählen z. B. Abbiege-Ge- und -Verbote, Park- und Halteverbote, Einbahn
straßen, Sackgassensysteme, Fahrbahn~rschwenkungen und -verengungen, Aufpflasterung 
oder .Sch~ellen sowie auch Ampelregelungen, die den Verkehrsfluß beeinträchtigen. 
Vgl. Im emzelnen: Minister für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr des Landes Nordrhein-West
falen, Verkehrsberuhigung in Wohngebieten - Schlußbericht über den Großversuch, Düsseldorf 
1980. 

33) Der Bundesminister des Innern (Hrsg.), Fahrrad ... , a.aO. , S. 7 f. 
34) Vgl. ebenda, S. 27ff. 
35) So ebenda, S. 55. 
36) VgJ. ebenda, S. 62. 

'. 
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Auch wenn die mit diesem Programm angestrebte Verminderung der Pkw-Fahrten als 
reichlich überzogen, wenn nicht gar als unrealistisch erscheint, so beweisen doch die 
Erfahrungen vieler Städte. daß sich in hochmotorisierten Ländern noch ein erhebliches 
Nachfragepotential mobilisieren läßt. Als Zwischenstufe käme dann beispielsweise das 
Park-and-Pedal in Betracht, bei dem von einer citynahen Pkw-Stellfläche mit dem Klapp
fahrrad weitergefahren wird. Umgekehrt kann die werktäglicne Fahrt zwischen Wohn
und Arbeitsstätte auch mit dem Fahrrad begonnen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
fortgesetzt werden. Bei konsequenter Förderung dieses Bike-and-Ride könnte der ÖV 
zusätzliche Fahrgäste gewinnen. 

3. Maßnahmen aus der Sicht der Städtebau- und Raumordnungspolitik 

Die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiter steigende Motorisierungswelle ver
langt bereits heute, die Stadt- und Regionalplanung mit der mittel- und langfristigen 
Verkehrspolitik zu integrieren. Hier fehlen vor allem noch konkrete, verkehrsgerechte 
städtebauliche Konzepte und widerspruchsfreie Maßnahmenbündel, die auch den zu
künftigen Verkehr einbeziehen und eine spezifische "Verkehrsarchitektur" (Co/in Bucha
nan) schaffen: .. Der Städtebau braucht deshalb ein neu es Zieiprogramm"J7}. Die Ziele 
von Stadtplanung und Raumordnung sind bislang in der Regel zu vage formuliert, be
sitzen ein inhaltliches Defizit und lassen sich zu leicht von fast jedem politischen Stand
ort aus interpretieren und bewerten. Die daraus abgeleiteten Maßnahmen zur städte
baulichen Dekonzentration, wie z. B. zur Entflechtung über die Ausgliederung einzelner 
zentraler Funktionen oder über die Stadtkernsanierung nehmen noch zu wenig Rück
sicht auf die Belange des Kraftverkehrs von morgen und können in Einzelfällen mehr 
Verkehr als zuvor erzeugen. Viele Vorschläge zur Revitalisierung und Re-Urbanisation 
beschränken sich überdies darauf, mehr Wohn bevölkerung in die Innenstädte zu bringen 
ohne Rücksicht auf die Wechsel wirkungen zwischen Stadt- und Verkehrsplanung. 

Eine gegenwärtig vielfach praktizierte städtebauliche Strategie beinhaltet eine Teilaus
gliederung und/oder Stadtkernsanierung nach dem Leitbild der aufgelockerten, durch
grünten, nach den Funktionen Wohnen, Arbeiten, Erholung und Verkehr getrennten 
Stadt38) . 

Bei der Entflechtung durch Teilausgliederung überlieferter Kernfunktionen werden für 
Industrie-, Gewerbe- und Handelsbetriebe periphere Standorte in Form von Industrie
parks, Gewerbegebieten und Shopping Centers geschaffen. Damit wird der Radialver
kehr zu Lasten eines verstärkten Querverkehrs reduziert. Je nach Lage der Wohnungen 
kann dies insgesamt wenig<;r, aber auch entscheidend mehr Verkehr bedeuten, jeden
falls aber eine Begünstigung des Pkw-Verkehrs gegenüber dem schienengebundenen ÖV. 
Bei der Stadtkernsanierung werden meistens Altbauwohnungen durch kommerziell ge
nutzte Gebäude ersetzt, so daß sich die Arbeitsplätze im Stadtkernbereich vermehren. 
weitere City-Wohnbevölkerung auswandert und mithin wiederum mehr Radialverkehr 
erzeugt wird. Daraus folgt, daß diese Strategie der Entflechtung allein nur in Ausnahme
fäUen den Anforderungen des Verkehrs von morgen gerecht werden kann, 

37) So ~reits Tamms, F., Wortmann, W. , Städtebau, Darmstadt 1973, S. 83. 
38) Dieses Leitbild beruht auf dem berühmten Manifest moderner Stadtgestaltung, der "Chartt: 

d'Athenes". 
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Gleichwohl läßt sich mit diesem Konzept der zukünftige Autoverkehr bewältigen, wenn 
die Ausgliederung derart erfolgt. daß die ausgesiedelten Arbeitsplätze in der weitläufi
gen Nachbarschaft der Erwerbsbevölkerung - abgeschirmt und isoliert - neu errichtet 
werden, und wenn bei der Stadtkernsanierung nicht personalintensive Büro·, sondern 
wiederum Wohnhäuser gebaut werden. Dann eröffnet sich die Chance, daß eine verkehrs
gerecht angelegte, städtebauliche Dekonzentrationspolitik nicht nur die oben geschil
derten Nachteile der Sub-Urbanisation kompensieren kann, sondern sich auch mit dem 
Wunsch eines großen Teils der Bevölkerung nach der Wohnung im Grünen und nach dem 
eigenen Auto verbinden läßt. 

Eine diametral entgegengesetzte städtebauliche Stfiuegie. bilden die in jüngster Zeit viel 
diskutierten Versuche einer Revitalisierung der Zentren, einer groß angelegten Re~Urbani~ 
sation, wonach das Wohnen in der City propagiert und der Autoverkehr restriktiv ange
paßt werden so11 39

). Derartigen Forderungen liegt im Prinzip als Leitbild der zukünftigen 
städtebaulichen Planung die Wiederherstellung der hochverdichteten Stadt zugrunde, bei 
der die Konzentration von Wohn- und Arbeitsplätzen zur gewünschten Beziehungsfülle 
führt. Dadurch entstehen wieder kurze Entfernungen zwischen Wohn- und Arbeitsstätten 
sowie günstige Voraussetzungen für den leistungsfähigen öffentlichen Kollektivverkehr. 
Wie das Beispiel von ,\1anhattan zeigt, kann nahezu jeder Raum noch weitere Menschen, 
Gebäude und Verkehrsinfrastruktur tragen. Dabei entsteht freilich die Frage nach der 
kritischen BallungsschweUe. ab der die Fühlungsvorteile, die " Iarge economies of scale" , 
in ihr Gegenteil umschlagen. Eine derartige Politik der Re-Zentralisierung dürfte aber 
bei konsequenter Anwendung in den meisten Fällen nicht mehr zu bezahlen sein und 
überdies auf Widerstände in der Bevölkerung stoßen. 

Deshalb soll nachfolgend ein Konzept der verkehrsgerechten Re~Urbanisatjon vorgestellt 
werden, das Elemente der beiden alternativen Leitbilder - Entflechtung versus Verdich
tung - enthält und eine kompakte, mit Wohnbevölkerung verdichtete Innenstadt an
strebt, ,ileichzeitig jedoch einige der angestammten wirtschaftlichen Funktionen aus~ 

gliedert ). Dabei wird folgende Ausgangslage unterstellt: Der vielfach noch fortschrei
tende Prozeß der Sub-Urbanisation hat zu den großen Entfernungen zwischen Wohn
und Arbeitsplätzen und damit zu den städtischen Verkehrsproblemen geführt. Die vor
handene Verkehrsinfrastruktur wird periodisch überlastet und insgesamt ineffizient · ge
nutzt. Der Umfang des ÖV-Angebotes orientiert sich am Bedarf der "rush hour". Werden 
Umsteiger vom IV gewonnen, dann primär für Verkehrsleistungen während der Flutstun
den, so daß ein weiterer Ausbau zu noch höheren betriebswirtschaft lichen Defiziten im 
ÖV führt. Darüber hinaus ist zu beachten, daß sich in Zukunft der allgemeine Prozeß der 
Sub-Urbanisation noch erweitern wird durch den Trend der Erwerbsbevölkerung, von den 
Großagglomerationen abzuwandern und sich in Mittel· und Kleinstädten wegen ihrer 
überschaubaren Strukturen und des höheren Wohn- und Freizeitwertes anzusiedeln. 

Das Konzept der verkehrsgerechten Re-Urbanisation will deshalb den Stadtkern vom 
Beschäftigungs~ zum Wohnzentrum umgestalten und beinhaltet Maßnahmen, mit denen 
arbeitsnahe Wohnungen und/oder wohnungsnahe Arbeitsplätze geschaffen werden. Dazu 
zählen beispielsweise: Bauverbot für weitere City-Bürogebäude, Renovierung der noch 

39) Vgl. hierzu das erwähnte CEMT-Round Table 57. 
40) Vgl. den Beitrag von van den Berg, L., Klaassen, L. H., eben da, S. 208 ff. 
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vorhandenen Altbauwohnungen, Umwidmung der bereits sanierten Viertel in Wohn
quartiere. Errichtung neuer Wohnhäuser in der Innenstadt, Verlagerungen von Dienst~ 
leistungsunternehmen an die Peripherie oder zum Subzentrum, Verbesserung der Ver
kehrsverbindungen zwischen Zentrum und Subzentrum, Errichtung zusätzlicher Fuß
gängerzonen und besonderer Parkplätze für die City-Bewohner. 

Welche Erfolge mit diesem städtebaulichen Konzept möglich Sind, läßt sich bereits am 
Beispiel der Stadt Rotterdam nachweisen41

). Entscheidend ist jedoch allemal, welche 
Bevölkerungskreise zusätzlich in der Innenstadt angesiedelt werden können. Die Grenzen 
dieser Politik sind im Prinzip dann erreicht, wenn soviel Wohnungen in den Kernbereichen 
und soviel Arbeitsplätze in den Randlagen geschaffen werden, daß wiederum ein starker 
Radialverkehr mit Stauungsfolgen entsteht, nur in umgekehrter zeitlicher Reihenfolge als 
zuvor: morgens wird aus-, abends wird eingependelt. Ferner kann dadurch die Freizeit
mobilität nur ungenügend beeinflußt werden. Wenn die neuen City-Bewohner ihre bisheri~ 
gen Freizeitattitüden beibehalten und weiter ins städtische Umland fahren, dann kann 
sogar mehr Freizeitverkehr als zuvor entstehen. Insgesamt bietet dieses Konzept jedoch 
eine Möglichkeit, die Attraktivität der Innenstädte zu erhöhen und gleichzeitig die per~ 
manenten Verkehrsstauungen zu verringern. 

Derartige städtebauliche Maßnahmen bedürfen allerdings noch der Ergänzung durch eine 
Reihe von Anreizsystemen. mit denen die bisherigen sozialen Verhaltensweisen einschließ
lich der Einkaufs- und Freizeitgewohnheiten geändert werden können. Als ein Hebel, den 
gewünschten Anpassungsprozeß einzuleiten, wenn nicht gar ökonomisch zu erzwingen, 
werden neuerdings die Transportkosten angesehen42

). Nachdem die geringen Transport
kosten in der Vergangenheit die Sub~Urbanisation zuerst ermöglicht, dann beschleunigt 
haben, soll nunmehr deren Verteuerung zu einer Trendumkehr führen, indem sich -
zumindest mittel- und langfristig - die Entfernungen zwischen Wohn- und Arbeitsstätten 
wieder verkürzen. Dies könnte durch die - so wird unterstellt - weiter ansteigenden 
Energiekosten oder durch eine staatlich veranlaßte Erhöhung der Tarife im ÖV und der 
Anwendung des Road Pricing erfolgen. 

Die pretialen Lenkungsmaßnahmen für den Straßenverkehr reichen dann von der Einfüh
rung zusätzlicher Benutzungsgebühren bis zur Erhöhung der bisherigen Abgaben, wie z. B. 
der Parkgebühren, Kauf-, Kraftfahrzeug~ oder Mineralölsteuer. Darüber hinaus lassen sich 
einige der bisher fixen Kostenkomponenten der Fahrzeughaltung in nutzungsabhängige, 
also variable Kosten umwandeln, so daß beispielsweise die Kraftfahrzeugsteuer in die 
Mineralölsteuer integriert und damit die Merklichkeit der Transportkosten entscheidend 
verstärkt werden kann. 

Wenn sich mit einer derartigen Politik der staatlich veranlaßten Transportkostenerhöhung 
der gewünschte Anpassungsprozeß tatsächlich einleiten ließe, dann würde dadurch der 
städtische Kraftverkehr mit seinen chronischen Stauungserscheinungen reduziert, mithin 
eine bessere Auslastung der Straßen und eine effiziente Nutzung der innerstädtischen Ver
kehrsinfrastruktur erreicht werden. Gleichzeitig könnte auch ein weiterer Teil der volks~ 
wirtschaftlichen Kosten des Autoverkehrs verursacheradäquat internalisiert und infolge 
der dadurch induzierten Umlenkung auf den öffentlichen Personennahverkehr dessen fi~ 

41) Vgl. im einzelnen ebenda, S. 213 f. 
42) So besonders von van den Berg, L., Klaassen, L. H., eben da, S. 210 ff. 
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nanzielles Defizit verringert werden. Dieses Konzept der forcierten Verteuerung der Mobi· 
lität besitzt jedoch den entscheidenden Nachteil, daß es - abgesehen von den Parkge
bühren - noch nirgendwo umfassend praktisch erprobt wurde. Es fehlen noch grund
legende Erfahrungen über die Reaktionen der Bevölkerung und vor allem über die langfri
stigen Nachfrageelastizitäten, die erst noch über Großversuche nach der Methode "trial 
and succes" gewonnen werden müssen. Obwohl das Road-Pricing-Konzept in den 60er 
und 70er Jahren in vielen Ländern aus ökonomischer und technischer Sicht untersucht 
wurde, hat es hinsichtlich der politischen Durchsetzbarkeit seinen futuristischen 
Charakter beibehalten43

). Gleichwohl wird die öffentliche Diskussion um eine zusätzliche 
Belastung der Autofahrer mit fortschreitender Motorisierung auch in der Bundesrepublik 
Deutschland an Bedeutung gewinnen, weil die Lösung der innerstädtischen Autoprobleme 
nach wie vor den Schlüssel zur weiteren städtebaulichen Entwicklung bildet. 

Demgegenüber ist bei der Durchsetzung der aufgezeigten städtebaulichen Strategien in der 
Regel mit geringeren politischen Widerständen zu rechnen. Die erörterte verkehrsgerechte 
Re-Urbanisation stellt überdies eine preiswerte Alternative zur Anlage neuer Städte dar, 
weil der Großteil der benötigten lnfrastruktur bereits vorhanden ist. 

Zusammenfassend läßt sich folgendes feststellen: Soll der Gesellschaft von morgen hin
sichtlich ihrer individuellen Mobilität wenigstens der insgesamt gleiche,standard wie heute 
geboten werden, dann müssen die aufgezeigten Planungs- und Vollzugsdefizite der Städte
bau- und Raumordnungspolitik konsequent und in überschaubaren Fristen abgebaut 
werden. 

43) Es gilt immer noch die grundlegende Kritik von Willeke, R., Der Einsatz preispolitischer Instru
mente als Mittel zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Städten, in: Het prijsme
chanisme in het vervoer, Tilburg 1968 und Baum, H., Zur Kritik des Road Pricing, in: Schweize
risches Archiv für Verkehrswissenschaft und Verkehrspolitik, 26. Jg. (971), 5.253 ff. 
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Entwicklungsperspektiven der BinnenschitTahrt im Kohleverkehr 
rur die Elektrizitätswirtschaft und den Wännemarkt 

der Bundesrepublik Deutschland 

VON GERD SCHUH, DUISBURG 

1. Vorbemerkung 

Nach der 2. Ölpreisexplosion im Jahre 1979 ist die Nachfrage nach Kohle weltweit 
sprunghaft angestiegen. Nahezu alle namhaften Pro~nosen der Jahr~ 1979 bis 1981 
haben hohe Zuwachsraten im Kohleverbrauch für die Jahre 1980 biS 2000 vorausge· 
sagt'). In Handel und Industrie entstanden z. T. euphorische Erwartungen an einen be
ginnenden Kohleboom. Das Schlagwort von der Renaissance der Kohle machte die 
Runde. 

Die optimistischen Erwartungen übertrugen sich in. allen Rheinanliegerstaaten auch ~uf 
den Verkehrsträger Binnenschiffahrt. Bei ausgeglichenen Angebots-/Nachfrageverhalt· 
nissen auf den nationalen und internationalen Binnenschiffahrtsrnärkten in den Jahren 
1979/80 und zufriedenstelIenden Frachtraten lösten die übertriebenen Erwartungen an 
den bevorstehenden Kohle·Transportboom spürbare Belebungen in der Schiffs-Neubau· 
tätigkeit aus, die in den Niederlanden noch durch steuerliche Anrei~e v.erstär~t wurd~n. ~n 
den Jahren 1979 bis 1982 stieg die für den Rheinverkehr reglstnerte mternatlonale 
Trockenladungsflotte um rd. 770.000 t Tragfähigkeit an2

). Die Entscheidung der Investo· 
ren für bestimmte Schiffstypen wurde u. a. von erwarteten Kohle-Transportströmen 

beeinflußt. 

Bereits im Laufe des Jahres 1981 wurde deutlich, daß der effektive Kohleverbrauch spür
bar hinter den zu optimistischen Schätzungen zurückblieb. 

Die in der Industrie auf breiter Basis erhoffte Umstellung von Öl und Gas auf Kohle er· 
folgte nur sehr langsam oder blieb aus. Darüber hinaus führte die rezessive gesamtwirt
schaftliche Entwicklung - insbesondere in der Eisen- und Stahlindustrie - zu einer deut
lich verringerten Kohle- und Koksnachfrage. 

Anscbrift des Verfassers: 

Dr. Gerd Schuh 
Mitglied des Vorstandes der STINNES REEDEREI AG 
August-Hirsch-Straße 3 
4100 Duisburg-Ruhrort 

1) Vgl. BP, Energieperspektiven 1950 - 1980 - 2010, Hamburg 1981; Shell , Weltkohlenhandel 
im Aufwind, in: Shell Briefing Service, November 1981. 

2) Vgl. ZKR, Zusammensetzung und Entwicklung der Rheinflotten in der Zeit von 1979 bis 1982, 
Arbeitsdokument Nr. 1, Straßburg November 1982, S. 2. 
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2. Statusquo-Analyse des Kohleverkehrs 
auf deutschen Binnenwasserstraßen 

1m Jahre 1982 sind auf deutschen Binnenwasserstraßen rcl, 180 Mio t trockene Ladungs
güter transportiert worden. Neben den Hauptgüterarten Steine/ Erden sowie Erze/Metall
abfälle zählt Kohle mit einem jährlichen Transportvolumen von etwa 24 Mio t zu den 
wichtigsten Gütern der Trockenschiffahrt. Der Anteil von Kohle am Transport trockener 
Ladungsgüter liegt etwa bei 13 %. 

Die Binnenschiffahrt ist traditionell eng mit dem Bergbau und dem Kohlehandel verbun
den. Viele namhafte Reedereien sind entstanden als Tochter-Gesellschaften von Bergbau
unternehmen und Handelsgesellschaften. Diese enge Verbindung kennzeichnet auch heute 
-noch auf einer Reihe von Teilmärkten die Angebots-/Nachfragebeziehungen im Kohle
transport über Binnenwasserstraßen. Wichtigste Auftraggeber der Binnenschiffahrt sind 
neben den Bergbaugesellschaften an Rhein und Ruhr die Elektrizitätsversorgungsunter
nehmen sowie Kohleverbraucher des Wärmemarktes. 

2.1. Entwicklung des Gesamt-Kohleverkehrs von Binnenschiffahrt und Bahn 

Eine Analyse der Entwicklu ngsperspektiven der Binnenschiffahrt im Kohleverkehr macht 
zunächst einen Blick in die Vergangenheit notwendig. Dabei scheint es sinnvoll, den 
Hauptwettbewerber der Binnenschiffahrt im Kohleverkehr, die Eisenbahn, mit in die Be
trachtung einzubeziehen. 

Tab. L Entwicklung des Kobleverkebrs von Birmenschiffabrt und Bahn 
in der Bundesrepublik Deutschland von 1960 bis 1982 

Jahre 
Binnenschiffahrt Bahn Gesamt 
Mio t % Mio t % Mio t % 

1960 37,6 25,8 108,0 74,2 145,6 100,0 
1970 24,6 20,5 95,4 79,5 120,0 100,0 
1979 22,1 19,4 91,7 80,6 113,8 100,0 
1980 24,7 21,7 89,4 78,3 114,1 100,0 
1981 24,7 2 1,9 88,2 78,1 112,9 100,0 
1982 24,4 23,2 80,9 76,8 105 ,3 100,0 

Quelle: BdB und VBW, Binnenschiffahrt in Zahlen, Duisburg. Verschiedene Jahrgänge. 

Im Jahre 1982 sind von Bahn3
) und Binnenschiffahrt insgesamt 105 ,3 Mio t Kohle in 

Deutschland transportiert worden 4
) (vgJ. Tab. 1). Davon entfielen 24,4 Mio t oder 23,2 % 

auf den Verkehr auf deutschen Binnenwasserstraßen und 80,9 Mio t , das sind 76,8 %, auf 
die Eisenbahn. Von 1960 bis 1982 gingen infolge des Strukturwandels im Energiebereich 
die Kohletransporte um 41,4 Mio t oder rd. 30 % zurück. 

3) Bundesbahn ind. sonstiger öffentlicher Eisenbahnen. 
4) Der Kohleverkehr über die Straße, 1982: 4,4 Mio t, wird vernachlässigt, da er ohne Wettbewerbs. 

relevanz für die Binnenschiffahrt ist. 
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Von dem gesamten Transportrückgang war die Binnenschiffahrt mit 14,3 Mio t und die 
Eisenbahn mit 27,1 Mio t betroffen. Die Binnenschiffahrt verlor 35 % ihrer Kohletrans
porte, ihr Anteil am Gesamtkohletransport ging von 25,8 % auf 23,2 % zurück. 

Neben den allgemeinen Strukturveränderungen im Energiebereich war der absolute und 
relative Rückgang der Binnenschiffahrt im wesentlichen dadurch bedingt, daß eine Reihe 
von Zechen, die über Wasserstraßen anschluß verfügten, bei drastisch gesunkener Kohle
nachfrage geschlossen wurden und zum anderen· neue Kohlekraftwerke an Standorten 
entstanden, die über keinen direkten Wasserstraßenanschluß verfügten und deren Ver
sorgung in der Regel von der Bahn übernommen wurde. 

Ab 1980 hat die Binnenschiffahrt trotz rückläufiger Gesamttransporte wieder einen An
stieg ihrer Kohlentransporte zu verzeichnen. Sie stiegen von 1980 bis 1982 um 10,~ %, 
während bei der Eisenbahn in diesem Zeitraum ein weiterer Rückgang von 10,8 MIO t 

oder rd. 12 % eintrat. Die Binnenschiffahrt konnte damit von 1980 bis 1982 ihren Markt
anteil um 3,8 % erstmals erhöhen. Ursächlich für diese bei Bahn und Binnenschiffahrt 
unterschiedliche Entwicklung war der starke Rückgang des Kohletransports für die Eisen
und Stahlindustrie. der die Bahn stärker getroffen hat als die Binnenschiffahrt und zum 
anderen die Tatsache, daß die gestiegenen Drittlandsimporte über die Beneluxhäfen für 
das deutsche Hinterland nahezu ausschließlich von der Binnenschiffahrt abgewickelt 
worden sind. 

2.2. Kohlentransport von Bahn und Binnenschiffahrt 
nach Entfernungsstufen 1979 und 1982 

Eine Analyse des Verkehrs nach Entfernungsstufen macht die aufgrund der spezifischen 
Leistungs- und Kostenvorteile von Binnenschiffahrt und Bahn abgesteckten Wettbewerbs
bereiche deutlich. 

Vom gesamten Bahnverkehr in Höhe von 80,9 Mio t in 1982 entfallen 62,5 Mio t oder 
rd. 77 % auf den Entfernungsbereich bis 200 km; davon wiederum 3/4 auf eine Entfer-

Tab. 2, Kohleverkebr von Binnenschiffahrt und Bahn nach Entfernungsstufen 

Entfernungsstufe Binnenschiffahrt Bahn 
von ... 1982 1979 1982 1979 
bis .. . km 

1.000 t % 1.000 t % 1.000 t % 1.000 t % 

1 - 50 687 2,8 584 2,6 48.675 60,1 52.251 57,0 
51 - 100 1.078 4,4 834 3,8 8.216 10,2 8.505 9,3 

101 - 200 661 2,7 501 2,3 5.587 6,9 6.709 7,3 
201 - 300 6.644 27,2 6.187 28,0 8.393 10,4 12.575 13,7 
301 - 400 5.921 24,3 5.837 26,4 4 .744 5,9 5 .52 1 6,0 
401 - 500 2.226 9,1 2.790 12,6 1.595 2 ,0 2.397 2,6 
über 500 7.191 29,5 5.403 24,3 3.724 4,5 3.716 4,1 

Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 8 (H) Verkehr, Reiht: 4, Binnenschiffahrt, 
Jahrgang 1979 und 1982. 
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nung bis 50 km. Im Gegensatz dazu transportiert die Binnenschiffahrt über 90 % ihrer 
Mengen in einem Entfernungsbereich von über 200 km. Am Gesamtverkehr dieses Ent. 
fernungsbereiches ist die Binnenschiffahrt mit 55 % und die Bahn mit 45 % beteiligt, 
während am Verkehr bis 200 km der Anteil der Binnenschiffahrt bei 4 % und derjenige 
der Bahn bei 96 % liegt. 

Die aufgezeigte Verkehrsteilung hat sich ganz wesentlich aus der historisch gewachsenen 
. Standortstruktur der Kohleproduzenten und Kohlegroßverbraucher und den arteigenen 
Leistungsvorteilen der Bahn im Kurzstreckenverkehr ergeben. Im Nahverkehrsbereich 
transportiert die Eisenbahn Kohlen zu den Kokereien der Hüttenbetriebe und Zechen, 
Koks zu den Hüttenwerken und Ballastkohle für die an Rhein und Ruhr liegenden Kraft. 
werke. Darüber hinaus sind in diesen Mengen die ' bahnseitigen Zulaufverkehre zum zen. 
tralen Versandhafen der RuhrkohJe AG in Duisburg-Ruhrort enthalten. 

Die Binnenschiffstranspone werden in der Regel im gebrochenen Transponweg abge. 
w.ickelt, d. h. dem eigentlicheh Binnenschiffstransporr ist ein Vorlauf mit werkseigener 
Eisenbahn oder nicht bundeseigenen Eisenbahnen von der Zeche bis zum jeweiligen 
Zechenversandhafen vorgeschaltet sowie ein zusätzlicher UmschlagsvorgangS) . Die Lei. 
stungs· und KostenvoneiJe der Binnenschiffahrt wachsen mit der Transportstrecke. Je 
länger die Strecke, um So eher ist es der Binnenschiffahrt aufgrund der spezifischen 
Kostenstruktur möglich, die höheren Vor- und Nachlauf. sowie Umschlagskosten des 
gebrochenen Weges zu kompensieren. 

2.3. Entwicklung des Kohleverkehrs nach Hauptverkehrsbereichen 

Ein weiterer unterschiedlicher Leistungsschwerpunkt von Binnenschiffahrt und Bahn 
wird aus der Aufgliederung der Kohlctransporte nach Hauptverkehrsbereichen erkenn. 
bar (vg l. Tab. 3). 

Während bei der Bahn lediglich 16 % der Kohletransporte auf den grenzüberschreitenden 
Transport entf~llen, beträgt der Anteil der Binnenschiffahrt am grenzüberschreitenden 
Versand und Empfang 54 %. Ocr weitaus überwiegende Teil dieses Verkehrs entfällt bei 
der Binnenschiffahrt auf Kohleex· und -importe über die deutsch-niederländische Grenze, 
davon wiederum annähernd 60 % auf den Im- und Export über die ARA-Häfen'>: Der 
Kohletransport per Bahn von und zu den Beneluxhäfen ist unbedeutend (vgl. Tab. 4). 
Im wesentlichen beruht dieser Tatbestand auf den spezifischen Kostenvorteilen der 
modernen Betriebsforrnen der Binnenschiffahrt im großsträmigen Rheinverkehr, dem 
die Bahn im Wettbewerb nicht · gewachsen ist. 

Die Struktur der Kohletransporte über die deutschen Wasserstraßen hat sich von 1979 
bis 1982 verändert. Die innerdeutschen Transporte sowie die Importe stiegen kontinuier. 
lich an, während der Kohleexport zurückgegangen ist. Der Anstieg der innerdeutschen 
Transportmengen von 9,5 Mio tin 1979 auf 11,2 Mio tin 1982, das sind rd. 18 %, be
ruht im wesentlichen auf einem gestiegenen Absatz an die Elektrizitätswirtschaft. 

5) Von den 24 Zechen der Ruhrkohle AG v~rfügen 21 über einen Hafenanschluß. Die Durch
sChnittsentfernung von der Zeche zum Hafen liegt bei ca. 5 km. 

6) Häfen Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen. 
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Tab. 3, Kohletransport von Binnenschiffahrt und Bahn 
nach Hauptverkehrsbereichen 

Binnenschiffahrt Bahn 

1982 1979 1982 1979 

1,000 t 1.000 t 1.000 t 1.000 t 
innerdeutscher 
Verkehr 11.212 9.513 67.808 73.052 

grenzüberschreitender 
Verkehr 
- Versand 6.522 8.950 7.637 l3.303 
- Empfang 5.026 2.363 3.902 2.544 

Durchgangsverkehr 1.108 1.034 167 190 

Verkehr mit 
DDR/Berlin-Ost 540 276 1.422 2.584 

Gesamt 24.408 22.l36 80.936 91.673 

Quelle .. Statistisches Bundesamt, Fachserie 8. . . , a.a.O., Jahrgang 1979 und 1982. 

Tab,4, Kohletransporte von und nach ausgewählten Beneluxhafen 1982 

Häfen 
Binnenschiffahrt Bahn 

1.000 t % 1.000 t % 

Rotterdam 5.652 88,5 - -
Amsterdam 619 9,7 641 ' ) 96,7 
Antwerpen 116 1,8 22 3,3 

Gesamt 6.387 100,0 663 100,0 

1 ) Verkehr zum Stahlwerk in Ijmuiden 
Quelle .. Statistisches Bundesamt, Fachserie 8, ... a.a.O., S. 51. 

Wie Tab. 2 zeigt, resultieren die Mehrverkehre wesentlich aus Langstreckentransporten 
(über 500 km) zu Kraftwerken nach Süddeutschland sowie einem Anstieg der Transporte 
mit mittlerer Transportweite für Elektrizitätsversorgungsunternehmen ins westdeutsche 
Kanalgebiet. Der Anstieg des grenzüberschreitenden Binnenschiffahrtsempfangs von 
2,4 Mio tin 1979 auf 5,0 Mio t in 1982 beruht maßgeblich auf einem Anstieg der Dritt
landsimporte über die Bene1uxhäfen für die Elektrizitätswirtschaft und den Wärmemarkt. 

Oie weitgehende Konzentration des Kohleverkehrs auf leistungsfähige Zechenhäfen an 
Rhein und Ruhr sowie die Beneluxhäfen einerseits und auf eine beschränkte Anzahl von 
wasseranliegenden Großverbrauchern andererseits hat die Binnenschiffahrt in die Lage 
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versetzt, die im großströmigen Knorenpunktverkehr liegenden Rarionalisierungsmöglich
keiten im Rahmen der infrastrukturellen Gegebenheiten durch verstärkten Einsatz von 
Schubschiffen, Koppelverbänden und Großraummotorschiffen sowie den Übergang zur 
Continuefahrt weitgehend auszuschöpfen. Die Modernisierung der Umschlagskapazitäten 
hat diesen Rationalisierungsprozeß flankiert. 

3. Die zukünftige Entwicklung der Binnenschiffahrt im Kohleverkehr für die 
Elektrizitätswirtschaft und den Wärmemarkt 

Von den im Jahre 1982 über Binnenwasserstraßen transportierten Kohlen in Höhe von 
24,4 Mio t entfielen rd. 10 Mio t auf die Versorgung der deutschen Elektrizitätswirtschaft 
und rd. 2,8 Mio t auf den Wärmemarkt. Dies entspricht einem Anteil der zwei Verbrau
chergruppen am Gesamtkohleverkehr von 52,2 %. Im Transport für die Elektrizitäts· 
wirtschaft und den Wärmemarkt sieht die Binnenschiffahrt ein zukünftiges Wachstums
potential. Prognosen über den langfristigen Kohlebedarf der genannten Verbraucher· 
gruppen sind mit außerordentlichen Unsicherheiten behaftet 7). Die Einflußfaktoren, die 
sich auf den Energieverbrauch und die Zusammensetzung der Primärenergieträger aus· 
wirken. verändern sich ständig. Diese Unsicherheiten übertragen sich naturgemäß auch 
auf die Vorausschätzungen zukünftiger Kohletransportmengen. 

In der Elektrizitätswirtschaft werden keine wesentlichen Verschiebungen in der Stand
ortstruktur erwartet. die den derzeitigen Modal Split zwischen den Verkehrsträgern in 
überschaubarer Zukunft wesentlich beeinflussen können . Auch im Absatzbereich der 
einzelnen Bergbaugesellschaften werden sich aufgrund langfristiger Licferverträge an die 
Elektrizitätswirtschaft keine grundlegenden regionalen Verschiebungen ergeben. 95 % der 
über den Wasserweg an die Elektrizitätswerke abgesetzten Kohlemengen stammen' aus den 
Kahlerevieren an Rhein und Ruhr. 

3.1. Entwicklungsmäglichkeiten des innerdeutschen Kohleverkehrs 
über die Binnenwasserstraßen 

3.1.1. Transporte für die Elektrizitiitswirtschaft 

Aufgrund der energierechtlichen Vorschriften des 2. und 3. Verstromungsgesetzes hatte 
sich die Elektrizitätswirtschaft verpflichtet. in der Zeit von 1978 bis 1987 jährlich rd. 
33 Mio t SKE deutscher Kohle zu beziehen. Durch den sog. Jahrhundertvertrag wurde 
diese Menge bis 1995 wie folgt erhöht: 

Gesamrperiode Pro Jahr 
Mio t SKE Mio t SKE 

1981 - 1985 191,0 38,2 
1986 - 1990 215,0 43,0 
1991 - 1995 232,5 46,5 

7) Fur das Jahr 1990 wurde Im Rahmen des EnergIeprogramms der Bundesregierung im März 1977 
ein Primärenergieverbrauch von 530.Mio t SKE prognostiziert. 1m Fortschreibungsprogramm vom 
November 1981 wurde der Verbrauch auf 450 Mio t SKE heruntergesetzt. Aus heutiger Sicht 
erwartet die Energiewirtschaft einen Verbrauch von 400 Mio t SKE. 
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Durch vorgenannte Mengen ist unter dem Vorbehalt . daß der Jahrhundertvertrag über 
seine Laufzeit auch erfüllt wird,8) die Entwicklung des innerdeutschen Kohleverkehrs 
für die öffentlichen und industriellen Kraftwerke weitgehend vorgezeichnet. Der Mehr
absatz deutscher Kohle im Vergleich zu den ursprünglichen Verpflichtungsmengen liegt 
im ersten Fünfjahreszeitraum bei jahresdurchschnittlich 5 Mio t, im zweiten bei 10 Mio t 
und im dritten Fünfjahreszeitraum bei rd. 14 Mio t. 

Die Binnenschiffahrt war in 1982 mit 7,8 Mio t am innerdeutschen Verkehr für Kraft· 
werke beteiligt. Dies entspricht einem Anteil am Gesamtkohletransport von Bahn und 
Binnenschiffahrt aller deutschen Zechen für die Elektrizitätswerke von rd. 22 %; bezogen 
auf die Absatzmengen der Ruhrkohle AG von ca. 32 %. 

Unter der Prämisse, daß die derzeitige Aufgabenteilung zwischen Bahn und Binnenschiff
fahrt bei einem Transportmengenwachstum für die Elektrizitätswirtschafr im wesl:ntli
chen unverändert bleibt9), führt eine Analyse der von jedem einzelnen Elektrizitätsversor
gungsunternehmen eingegangenen Abnahmeverpflichtung und der Transportmengen für 
industrielle Kraftwerke zu folgenden Transporten über die Wasserstraße: 

im Zeitraum 1986 -1990von rd. 11 Mio t/Jahr. 
im Zeitraum 1991-1995 von rd. 12 Mio t !Jahr. 

Die im sog. Jahrhundenvertrag eingegangenen AbnahmeverpflichtuI'lgen der öffentlichen 
und industriellen Kraftwerke lassen somit bis 1995 einen Anstieg der Kohletrans,porte für 
die Binnenschiffahrt in einer Größenordnung von 4 Mio t erwarten; dies bedeutet im Ver
gleich zu 1982 ein Wachstum von 54 %. Im wesentlichen konzentriert sich dieser Meng~n
zuwachs auf die Zeit von 1986 bis 1990, in der eine Reihe neuer Kohlekraftwerke 10 

Dienst gestellt werden. Nach 1990 steigt die Transportmenge nur noch geringfügig an. 

Eine spürbare Veränderung des derzeitigen Modal Split zwischen Bahn und Binnenschiff
fahrt ist im innerdeutschen Kohleverkehr für die Kraftwe~ke bis 1995 nicht zu erwarten. 
Der Verkehrsanteil der Binnenschiffahrt steigt in der Periode von 1985 bis 1990 um rd. 
2 % und sinkt in der Periode 1991 bis 1995 gegenüber der Vorperiode geringfügig um 

etwa 1/2 Prozentpunkt. 

3.1.2. Transporte für den Wiirmemarkt 

Nach einem kontinuierlichen Absatzrückgang von deutscher Kohle auf dem Wärmemarkt 
zeichnet sich ab 1982 - mit einer Absatzmenge von 7,6 Mio t - eine Stabilisierung auf 
niedrigem Niveau ab. Bei einer Ölabhängigkeit des Wärmemarktes von über 50 % hat .der 
Bergbau und der Kohlehandel längerfristig steigende Kohleabsatzerwarrungen an dles.e 
Verbrauchergruppe gestellt. Daran scheint auch die Tatsache nichts zu ändern, daß mit 
Ausnahme der energieintensiven Zementindustrie zur Zeit in weiten Bereichen des Wär· 
memarktes .aufgrund heutiger Kohle-ÖI·Preisrelationen. der hohen Umstellungskosten, 
fehlender ausgereifter Verbrennungstechniken sowie zunehmender Unsicherheitsfaktoren 

8) Ein starkes Zurückbleiben des Stromabsatzes von 1981 bis 1983 hinter den im Jahrhundertver
trag prognostizierten Werten hat zu wachsenden Kohlehalden bei den Kraftwerken geführt. 
Weitere Unsicherheitsfaktoren für den effektiven Kohleverbrauch gehen von der Umweltschutz-
politik, insbesondere von der Großfeuerungsanlagen-Verordnung, aus. . . .. 

9) Da bekannt ' ist, daß einige neue Kohlekraftwerke verstärkt Bahnbezug und einige verstarkt 
Wasserbezug planen, kann man für den Gesamtmarkt von gewissen kompensatorischen Effek

ten ausgehen. 
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durch die Umweltpolitik nur eine äußerst zögernde Umstellungsbereitschaft festzustellen 
ist10

). Trotz der skizzierten Faktoren rechnet der Bergbau mit einem Absatzanstieg bis 
1995 auf 10 bis 12 Mio t l1

). 

Die innerdeutschen Transporte der Binnenschiffahrt für den Wärmemarkt lagen in 1982 
bei rd. 1,4 Mio t; das entspricht einem Anteil an den Gesamttransportmengen von 18,4 %. 
Bei einem in etwa gleichble.ibendem Modal Split zwischen Bahn und Binnenschiffahrt er
rechnet sich daraus eine Mehrmenge für den Wasserweg von ca. 0,5 bis 1,0 Mio t. 

3.2. Entwicklungsmöglichkeiten des Importkohlenverkehrs12
) 

über die Binnenwasserstraßen 

Bis zu der am 1. 1. 1981 in Kraft getretenen Novellierung des Gesetzes über das Zoll
kontingent für feste Brennstoffe waren Drittlandsimporte zum Schutz der deutschen 
Kohle auf rd. 6,0 Mio t pro Jahr beschränkt. Der überwiegende Teil dieser Importkohle 
wurde wegen der vom Gesetzgeber vorgesehenen regionalen Absatzbegrenzung von den 
Kraftwerken an der norddeutschen Küste bezogen. Diese Menge stellte somit für die 
Binnenschiffahrt und Bahn kein wesentliches Beschäftigungspotential dar. Durch das 
Zollkontingentgesetz wurde ab 1981 den Verbrauchern das Recht eingeräumt, unter 
bestimmten Bedingungen deutlich höhere Drittlandskohlenmengen zu verbrauchen. Für 
die Elektrizitätswerke und den Wärmemarkt ergeben sich danach folgende jahresdurch
schnittliche Kontingente bis 1995 (vgl. Tab. 5). 

Tab. 5, Drittlandskohlekontingente für die Elektrizitätswirtschaft 
und den Wiirmemarkt 

~ 
Elektrizitäts- Wärmemarkt Gesamt 

wirtschaft 
Zeitraum Mio t SKE p.a. Mio t SKE p.a. Mio t SKE p.a. 

1981 - 1~85 9,3 4,0 13,3 
1986 -1990 13,1 8,0 21,1 
1991-1996 17,1 12,0 29,1 

Quelle: Zusammc::n~stel1t nach dem Zol1kontingentgesetz 

Dem für den Zeitraum 1981 - 1985 ausgewiesenen Kontingent von 13,3 Mio t p. a. 
stand in 1982 ein effektiver 'Importkohlenabsatz von 8,9 Mio t gegenüber. Davon ent
fielen 7,4 Mio t (= 83 %) auf die Elektrizitätswirtschaft und 1,5 Mio t (= 17 %) auf den 
Wärmemarkt. 

Gegenüber 1980 stieg der Absatz an die Elektrizitätswirtschaft um 1,7 Mio t und an den 
Wärmemarkt um 0,7 Mio t an. Wie Tab. 6 zeigt, wurden 5,6 Mio t in die norddeutschen 

10) Vgl. Bernstein, F., Die Rolle der Steinkohle - warum findet die Renaissance nicht statt? unver
öffentlichtes Manuskript, Hamburg, 1983, S. 5. 

11) Vgl. Gesamtverband des deutschen Steinkohlebergbaus, Steinkohle 1981182, Essen 1982. S. 26. 
12) Unter Importkohlentransport wird nachfolgend der Verkehr von Drittlandskohle und englischer 

Kohle verstanden. 
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Küstenländer sowie Berlin und 3.3 Mio t an Verbraucher im west- und süddeutschen 
Raum abgesetzt. Durch teilweise Ablösung von Drittlandskohle durch Ruhrkohle ist 
der Importkohlenabsatz in 1983 um rd. 1 Mio t zurückgegangen. Grundsätzlich läßt 
die festgeschriebene Abnahmeverpflichtung deutscher Kohle der Importkohle nur die 
Rolle des ergänzenden Anbieters13

). 

Tab. 6, Absatz von Steinkohle aus DrittlCindern und Großbritannien 
in der Bundesrepublik Deutschland nach Absatzgruppen und regional 

in Mio t 

Elektrizitäts- Wärme-
Gesamt wirtschaft markt 

1982 1980 1982 1980 1982 1980 

Norddeutsche 
Küstenländer 
und Berlin 5,6 5,3 5,2 5,0 0,4 0,3 

West· und 
Süddeutschland 3,3 1,2 2,2 0,7 1,1 0,5 

Bundesrepublik 
8,9 6,5 

Gesamt 
7,4 5,7 1,5 0,8 

Quelle; Verein Deutscher Kohlenimponeure, Jahresbericht 1982, s. Anhang Tab. 4. 

Der Importkohlehandel geht deshalb davon aus, daß nicht zuletzt wegen des bisher weit 
unter der erwarteten Höhe des im Jahrhundertvertrag prognostizierten Stromverbrauchs 
und des dadurch bedingten Anstiegs der Kohlehalden bei den Elektrizitätsversorgungs
unternehmen der Importkohlenabsatz für die Elektrizitätswirtschaft in überschaubarer 
Zukunft nicht in die Größenordnung der eingeräumten Kontingentmenge hineinwachsen 
wird. Hemmend für einen spürbaren Anstieg der Importe wirkt auch die Tatsache, daß die 
modernen Kernkraftwerke ihre jahresdurchschnittlichen Betriebsstunden gegenüber dem 
im Jahrhundertvertrag liegenden Planansatz von 6.500 Stunden auf rd. 7.200 Stunden 
erhöht haben. 

Im Wärmemarkt ist bisher in größerem Umfang nur in den Bereichen eine Umstellung 
auf Kohle erfolgt, in denen ausschließlich Prozeßwärme benötigt wird, wie z. B. in der 
Zementindustrie. In den übrigen Bereichen, in denen vielfach neben Prozeßwärme auch 
Strom erzeugt wird, sind die Unternehmen nur dann zum Einsatz von Importkohle be
rechtigt. wenn gleichzeitig auch deutsche Kohle verwendet wird. Nicht zuletzt das Fehlen 
ausgereifter neuer Verbrennungstechniken, wie z. B. der Wirbelschichtfeuerung, hat die 
Industrie zu einer abwartenden Umstellungsbereitschaft veranlaßt. 

Zusammenfassend kann somit festgestellt werden, daß die in Tab. 5 genannten Import
kohlenmengen für die Elektrizitätswirtschaft und den Wärmemarkt als theoretische 

13) Vgl. Verein Deutscher Kohlenimponeure, Jahrbuch 19,82, a.a.O., S. 52. 
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Höchstgrenze und aus heutiger Sicht als nur schwer realisierbar angesehen werden müs
sen. 

3.3. Die Bedeutung der Seehäfen für die Einschaltung der Binnenschiffahrt 

Vom Gesamrkohleimporr 1982 in Höhe von 8,9 Mio t haben die Kraftwerke an der 
Küste unmittelbar ex Seeschiff 4,7 Mio t bezogen. Die für Bahn und Binnenschiffahrt ver
bliebenen Transportmengen lagen somit bei 4,2 Mio t; davon entfielen auf den Bahnver
kehr über deutsche Seehäfen und aus Polen rd. 600.000 t. Die Importkohlentransporte 
der Binnenschiffahrt lagen bei 3,6 Mio t . dies entspricht einem Anteil von ca. 85 %. Von 
diesen Mengen betreffen ca. 0,8 Mio t den Verkehr über deutsche Seehäfen und aus 
Polen. Mit 2,8 Mio t lag der Schwerpunkt der Binnenschiffstransporte im Verkehr ab den 
Beneluxhäfen. 

Die Entwicklungsmöglichkeiten der Binnenschiffahrt im Importkohlenverkehr werden 
weitgehend davon abhängen, über welche Seehäfen die Kohle umgeschlagen wird. Die 
Seehäfen werden weitgehend von der Seedampfergröße beeinflußt. 

!n nahezu allen wesentlichen Kohleversandhäfen der wichtigen Kohleexportländer sind 
In den letzten Jahren die Umschlagsanlagen ausgebaut und die seeseitigen Zufahrten 
verbessert worden. Dabei richten sich die Häfen auf tendenziell zunehmende Seeschiffs. 
größ~n ein. Die Entwicklung wird jedoch anders als beim Erzverkehr über See verlaufen, 
da die Anzahl der Empfänger von Importkohle sehr viel größer sein wird. Deshalb werden 
a~ch S:ehäfen, die Schiffsgrößen von 60.000 bis 80.000 t empfangen können, auf längere 
Sicht eme Chance für den Kohleumschlag haben, wenn sie über gute Hinterlandverbindun
gen zu den Kohleverbrauchern verfügen. Langfristig werden Ablader und Empfänger 
H~fen bevo:zugen, die Schiffe über 200.000 t empfangen können und gleichzeitig über 
1~lstungsfählge Umschlags- und Lagermöglichkeiten sowie hervorragende Hinterlandver
bmdungen verfügen. Bereits heute nimmt der Hafen Rotterdam eine zentrale Funktion 
ein. An diesem Platz hat sich ein Kohlemarkt gebildet. auf dem große Menge'n und ver
schiedene Kohlesorten unterschiedlicher Provenienz für Abnehmer in den Beneluxländern 
verfügbar sind. Bereits in 1982 wurden über 80 % der über die ARA-Häfen nach Deutsch
la~d imp~rtierten Kohlen über Rotterdam umgeschlagen. Von allen westeuropäischen 
Hafen besitzt der Hafen Rotterdam nicht nur die leistungsfähigste Infra- und Suprastruk
tur, sondern auch die beste Verkehrsanbindung an das westdeutsche Wasserstraßennetz, 
an dem die meisten Elektrizitätswerke ihren Standort haben. Ab Rotterdam ist heute 
die Binnenschiffahrt durch ·den Einsatz moderner Schubeinheiten. KoppeJverbände und 
Großmotorschiffe der leistungsfähigste und kostengünstigste Verkehrsträger für alle un
~ittelbar a~ Rhein und seinen Nebenwasserstraßen gelegene Kohleverbraucher. Dies gilt 
Im wesenth~hen auch für den Verkehr ab den übrigen Beneluxhäfen. Aufgrund der ge
nannten Lelstungs- und Kostenvorteile der Binnenschiffahrt sind in den letzten Jahren 
d.ie über die Beneluxhäfen nach Deutschland importierten Kohlemengen für die Elektri
Zitätswerke nahezu ausschließlich über den Wasserweg transportiert worden 14). 

I~ Gegensatz z~~ · Eisenbahn ist die Binnenschiffahrt in der Lage, hohe Seedampfer
dlrektabnahmen In der Größenordnung von 40.000 bis 50.000 t pro Seeschiff ab Rotter-

14) Vgl. Tabc=lIc= 4. 
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dam anzubieten. Sie erspart damit dem Empfänger Kosten des Zweitumschlages und der 
Zwischenlagerung. Die effektiv ex Seedampfer abzunehmende Menge wird dabei weniger 
durch die Kapazität der Binnenschiffahrt als durch die Löschkapazitäten im Empfangs
hafen bestimmt. Aufgrund der schlechteren infrastrukturellen wasserseitigen Anbindung 
der deutschen Seehäfen kann man davon ausgehen, daß die deutschen Seehäfen lediglich 
für die Versorgung des direkten Hinterlandes im Bereich einer gedachten Linie von 
Lingen über Minden und den Mittellandkanal bis zur EIbe gegenüber den Beneluxhäfen 
konkurrenzfähig sind. 

Im Wärmemarkt wird zur Zeit Drittlandskohle in größeren Mengen nur von der Zement
industrie verbraucht. Soweit die Zementfirmen über Wasserstraßen anschluß verfügen, 
wird der Kohletransport ebenfalls schwerpunktmäßig via Rotterdam über die Wasser
straße durchgeführt. Während sich der Verkehr für die Elektrizitätswerke und die großen 
Zementwerke auf bestimmte - meist an Wasserstraßen gdegene - regionale Schwer
punkte konzentriert, ist die Struktur der Kohletransporte für den übrigen Wärmemarkt 
unterschiedlich. Die einzelnen Betriebe sind regional sehr weit gestreut und liegen viel
fach abseits der Wasserstraße. In diesem Bereich ist die Wettbewerbsfähigkeit der Binnen' 
schiffahrt gegenüber der Bahn zumindest überall dort eingeschränkt. wo es sich nicht um 
wasseranliegende Verbraucher handelt. Dies ist derjenige Bereich, in dem die Bundesbahn 
davon ausgeht, mit 50 bis 75 % in Zukunft beteiligt zu werden1S

). Inwieweit sich die 
Binnenschiffahrt in die Bedienung dieses Marktsegmentes dennoch stärker einschalten 
kann, hängt davon ab, ob die Bahn zu einer verstärkten Kooperation mit der Binnen
schiffahrt geneigt ist. Dabei wird auch eine mögliche stärkere Kooperation maßgeblich 
durch die Auswahl des Seehafens für die Importkohle bestimmt, denn es liegt natur
gemäß im Interesse der Bundesbahn, im Wenbewerb zur Binnenschiffahrt durchgehende 
Transporte, insbesondere ab deutschen Seehäfen bis zum Empfänger anzubieten. Je 
stärker die Versorgung des deutschen Wärmemarktes mit Importen über die BeneJuxhäfen 
wird, um so enger dürfte in Zukunft die Zusammenarbeit zwischen Bahn und Binnen
schiffahrt werden. Dem Platz Duisburg kommt dabei eine zentrale Bedeutung zu. Er 
verfügt über leistungsfähige Umschlagsanlagen. ist mit der Schubschiffahrt kostengünstig 
zu erreichen, bietet im Bedarfsfall Möglichkeiten der Kohlemischung und ist im Ver-
gleich zu weiter oberhalb gelegenen Binnenhäfen weniger stark abhängig vom Wasser
stand. Im Jahre 1982 hat die Bundesbahn rd. 800.000 tImportkohle in Kooperation mit 
der Binnenschiffahrt abgewickelt, den größten Teil davon über Duisburg. 

4. Auswirkungen der Kohletransportentwicklung 
auf das Binnenschiffahrtsangebot 

Der erwartete Zuwachs im Kohleverkehr über die Wasserstraße erfordert keine Auf
stockung ~er Angebotskapazität. Die Anforderungen an den Fahrzeugpark werden sich 
jedoch sukzessive verändern. Vergleicht man die Investitionspolitik der Reedereien nach 
1979 mit derjenigen der 70er Jahre. fällt auf. daß bei der technischen Konzeption bei 
Schiffsneubauten der Flexibilität des Schiffseinsatzes entsprechend den unterschiedlichen 
Anforderungen der Verlader und der Wasserstraße stärker Rechnung getragen worden ist. 

15) Vgl. Kurth, Der Bc=itrag der Deutschc=n Bundc=sbahn zur Abwicklung dc=r Importkohlentransportc=, 
unvc=röffc=ndichtc=s Manuskript, Frankfurt am Maiß 1981, S. 5. 
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Nicht zuletzt die Erwartungen an einen steigenden Kohleverkehr haben dieses Verhalten 
heeinflußt. Der Kohleverkehr weist eine bedeutend breitere regionale Streuung auf als 
die klassischen Schuhschiffahrtsverkehre. Vielfach lassen die Infrastrukturvoraussetzun
gen zu den Kohleempfangsstandorten den Einsatz von Schubschiffen nicht zu. Hinzu 
kommt, daß eine kontinuierliche Beschäftigung, insbesondere im Importkohlenverkehr, 
nicht gegeben ist, da im Gegensatz zum Erzverkehr der Kohletransport überwiegend un· 
mittelbar ex Seedampfe r erfolgt. Das bedeutet, daß bei Seeschiffsabnahme kurzfristig 
hohe Kapazitätsanforderungen gestellt werden. Die Investoren werden sich deshalb in 
Zukunft verstärkt auf Betriebsformen konzentrieren, die ein Höchstmaß an betrieblicher 
Flexibilität bei schwankenden Beschäftigungssituationen ermöglichen. 

Der Koppelverband bietet neben den im Vergleich zum Einzelfahrer niedrigen Personal
kosten pro Leistungseinheit gegenüber der Schubschiffahrt den entscheidenden Vorteil 
einer bedeutend höheren betriebstechnischen Elastizität. Während die Schubschiffahrt 
bei sinkender Nachfrage nach schubschiffahrtsfähigen Verkehren schnell an die Grenze 
eines wirtschaftlichen Einsatzes in anderen Relationen stößt, wird durch die Variation 
der Leichteranzahl an die jeweilige Beschäftigungsgegebenheit beim schiebenden Selbst
fahrer die Einsatzmäglichkeit stark erweitert. Reedereien, die in der Vergangenheit ihre 
Investitionen schwerpunktmäßig in die Schubschiffahrt gelenkt haben, sind seit etwa 
3 Jahren verstärkt dazu übergegangen, in Koppelverbände zu investieren. 

Mit steigender Seedampferdirektabnahme und veränderter Lagerhaltungspolitik bei 
den Verladern werden in Zukunft die Diskontinuitäten in der Beschäftigung weiter 
zunehmen. Zudem werden bei Inbetriebnahme weiterer Kernkraftwerke die Kohle
kraftwerke die Stromerzeugung im Mittel- und Spitzenlastbereich übernehmen. Das 
bedeutet, daß in den Sommermonaten die Kohletransporte tenqenziell zurückgehen 
und in den Herbst- und Wintermonaten ansteigen werden. Diese Entwicklung stellt 
eine zunehmende Herausforderung an die Flexibilität in Betrieb und Verwaltung der 
Schiffahrtsgesellschaften dar. 
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Marketing in der Verkehrswirtschaft 
aus der Sicht eines Unternehmens der Binnenschiffahrt 

VON WILFRIED LANKES, DUISBURG 

1. Einleitung 

In den letzten Jahren ist eine umfangreiche Marketingliteratur ent~tanden mit dem .. Ziel, 
Absatzstrategien zu entwickeln und Marketinginstrumente zu verfe~nern. War es zunachst 
der Preis und die Eignung des Produktes, die im vord~rgr~nd der ~berlegungen stan~en, 
so wurden im Laufe der Zeit verschiedene andere Kntenen zu e~nem l.nstr.um.e~tanen
bündel zusammengefaßt, mit dc;:ssen Hilfe Absatzerfolge und damit betnebslndividuelles 

Wirtschaftswachstum sichergestellt werden sollten. 

Das Betätigungsfeld der Marktstrategen lag zu~~chst .. v?rwiegend im Konsu~- und .Ge
brauchsgütcrbereich. Dem Marketing der InvestltIo~sgute r dage~en w~rde vereitS wemger 
Aufmerksamkeit geschenkt. Auch in einigen BereIchen des DI~nstl~lstungss~ktors, und 
hier im besonderen in der Verkehrswirtschaft, führte das Marketing bIS dato ein Schattc~
dasein. Zwar ist vor allem die Deutsche Bundesbahn mit Marketingmodellen an .. dIe 
Öffentlichkeit getreten ("Nur Fliegen ist schöner"), d~für ~aben andere .~erkehrstrager, 
z. B. die Binnenschiffahrt, die Möglichkeiten des Marketing mcht ausgeschapft. 

Verschiedene Faktoren machen jedoch die Notwendigkeit deutlich , auch tn. der Ver
kehrswirtschaft und vor allem in der Binnenschiffahrt, marktbezogen zu agieren und 

das Marketing gezielt einzusetzen: . . ' 
1. Die technische Entwicklung zu neuen Verkehrssystemen brac~te .und b~tngt wetterhm 

Verkehrsverlagerungen und strukturelle Ungleichgew~chte mit Sich, die Anpassungs
maßnahmen erfordern, um bestehende Marktpotentiale zu erhalten und zukunfts

trächtige MärKte zu erschließen. 

2. Ansätze der Verkehrs'politik, die Verkehrsmärkte auch im innerdeutschen Bere.ic: lzU 

liberalisieren, zwingen die Unternehmen dazu, Marketingstrategien zu entwlC e n, 
um in einem freien, zu ruinösem Wettbewerb tendierenden Markt zu bestehen. 

Nicht zuletzt sollten Markterfolge einzelner Anbieter anderer Branch~n , die ihren 
3. Unternehmenserfolg auf ein zielgerichtetes Marketing zurü.ckführen ~bnnen, ~nlaß 

genug sein, darüber nachzudenken, auf welche Art und Welse Mar~etlng auch In der 
Binnenschiffahrt eingesetzt werden und zum Unternehmenserfolg beitragen kann. 

Marketing ist hierbei unter zwei Gesichtspunkten zu s~h~n: Einmal unter unterne~mens
philosophischen Aspekten mit dem Ziel, ein Bewußtsem Im Unternehmen zu ennvlckeln, 
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welches die tägliche Auseinandersetzung mit dem Markt und das Aufspüren neuer Markt
möglichkeiten als die vorrangige unternehmerische Aufgabe ansieht - "Marketing zeich
net sich auch durch eine schöpferische, fast aggressive Note aus .. 1) - und zum anderen 
unter einem mehr instrumentellen Aspekt mit dem Ziel, geeignete Marketinginstrumente 
zu entwickeln und zielger ichtcr einzusetzen. 

2. Marketinginstrumente und ihre übertragbarkeit auf ein 
Unternehmen der Binnenschiffahrt 

Die einschlägige betriebswirtschaftliehe Fachliteratur weist folgende Marketinginstru
menre aus: 2) 

Gestaltung des Leistungsprogramms, 
Absatzmärkte und Absatzwege, 
Preispolitik, 
Absatzwerbung, 
Verkauf, Auftragsabwicklung. Lieferung und Kundenservice. 

Diese Grobgliederung der absatzpolitischen Instrumente ist nicht endgültig und in sich 
abgeschlossen und kann je nach Wirtschaftszweig und Fragestellung weiter untergliedert 
werden3) . 

Da die Anwendung der absatzpolitischen Instrumente in erster Linie in der Gebrauchs
und Konsumgüterindustrie im Zusammenhang mit der Einführung neuer Produkte rele
vant ist, ist zu fragen, in welchem Maße diese Instrumente auf ein Unternehmen der Bin
nenschiffahrt übertragbar sind und welche Modifizierungen gegebenenfalls vorgenommen 
werden müssen. Je nach Wettbewerbslage wird sich die Bedeutung des einen oder anderen 
Instrumentes verlagern. 

Vom Prinzip her sind die oben erwähnten Marketinginstrumente auf ein Unternehmen 
der Binnenschiffahrt übertragbar. Auch ein Unternehmen der Binnenschiffahrt hat sich 
Gedanken darüber zu machen, 

mit welchen Leistungen es im Markt bestehen will, 
welche Absatzmärkte relevant sind, 
auf welche Weise Preisspielräume ausgenutzt werden können, 
mit welchen Werbernaßnahmen der Verkauf der Dienstleistungen unterstützt werden 
kann, 
wie die Auftragsabwicklung zu organisieren ist und welcher Kundenservice erbracht 
werden muß, um die Attraktivität des Unternehmens zu erhalten und zu steigern. 

Der Wettbewerbsspielraum ist in der Binnenschiffahrt durch einige Besonderheiten, die 
teilweise das gesamte Verkehrsgewerbe kennzeichnen, charakterisiert, und zwar 

ist eine Produktion auf Lager nicht möglich, 
ist man an einen festen, regional sehr begrenzten Verkehrsweg gebunden, 
sind die Preise im innerdeutschen Verkehr reglementiert, 

1) Nieschlag, R, Dichtl, E" Härschgen, H., Marketing, 13. Auflage, BerJin 1983, S. 17. 
2) Vgl. u. a. Hili, Marketing !I, 2. Auflage, Sern und $wttgart 1972, Sand 11. 
3) Zu einer detaillierteren Einteilung vgL NiescbJag, R., Dichtl, E., Hörschgen, H., Marketing, a.a.O. 
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ist die Nachfrage nach Güterverkehrsleistungen eine abgeleitete Nachfrage und somit 

abhängig von vorgelagerten Produktionen. 

Diese Besonderheiten" führen zwangsläufig zu einer Schwergewichtsverlagerung inner· 
halb d~S traditionellen Marketing-Mix. Zum Beispiel kann dem Preis nicht mehr diejenige 
Rolle in den absatzstrategischen Überlegungen zugedacht werden , die ihm bei völlig freier 

Preisbildung zukommt. 

3. Die Konkretisierung der Marketinginstrumente im einzelnen 

3.1 Gestaltung des Leistungsprogramms 

Die Binnenschiffahrt erbringt dun:h den Einsatz von Schiffen auf Flüssen und Kanälen 
Verkehrsleistungen, wobei vorwiegend Massengüter in fester und flüssiger Fo.rm trans
portiert werden. Mit ca. 25 % ist die Binnenschiffahrt an den Gütertransporten tnnerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland beteiligt. 

Hinsichtlich ihrer technischen Ausgestaltung befinden sich die unterschiedlichsten Schiffs
typen im Einsatz. Die Tragfähigkeit der einzelnen Schiffsgefäße reicht von 3?0 t für eine 
kleine Peniche bis hin zu 3.000 t und mehr für ein modernes Mororgüterschlff. Entspre· 
chend schwankt die Maschinenleistung von 1·50 PS bis hin zu 6.000 PS für hochleistungs
fähige Schubboote mit bis zu drei Antriebsaggregaten. Ebenfalls is~ die .Ausrüstung .mit 
Navigationsinstrumenten, die auch eine Nachtfahrt zulassen, ?ur ~el besnm.mten Schtffs
typen anzutreffen. Sie entscheidet über die verwendungsfä~lgkelt des Schl.~fes od.er des 
Schiffsverbandes in der Continue-Fahrt. Neben der konventIOnellen Motorguterschlffahrt 
hat sich vor allem auf dem Rhein zwischen den ARA· Häfen und der Ruhr die Schub

schiffahrt entwickelt. 

Das Einzc1unternehmen hat eine Entscheidung darüber zu treffen, mit welchen Betriebs
mitteln und Betnebsformen spezifische Verkehrsleistungen erbracht werden sollen. 
Schiffstypen und' Betriebsformen bestimmen das Leistungsprogramm, welches dem. Ma~.kt 
angeboten wird. So können für den Transport von Massengütern von den Rhemmu.n
dungshäfen zur Ruhr z. B. konventionelle Motorschiffe, Schubverbände und /oder schIe
bende Motorgüterschiffe4

) eingesetzt werden. Kostenstruktur und Verkehrsaufkommen 
entscheiden darüber, welcher Schiffstyp eingesetzt und welche Betriebsform gewählt 

wird. 

Die Vorteile des Schubverbandes im Vergleich zum konventionellen Motorschiff werden 
durch folgende Zahlen veranschaulicht: 
Für eine Transportmenge von 10.000 t sind in der konventionellen Fahrt bis zu 6 Motor
schiffe von je ca. 1.700 t Tragfähigkeit einzusetzen. Für diese Kategorie von Motorschif
fen ist eine 4-köpfige Besatzung vorgeschrieben, so daß 24 Besatzungsmitglieder für die 
Transportleistung von 10.000 t benötigt werden. Ein Schubverband hingegen weist für 

4) Dieses Transportsystem zeichnet sich dadurch aus, daß die V~rteile de~ kon~entionellen .Motor
schiffahrt nämlich ihre Flexibilität hinsichtlich Ladung und Emsatzgeblet, mit den Vorteilen der 
Schubschiffahrt kombiniert werden. Das schiebende Motorgüterschiff ist in der Lage, sowohl 
allein als Motorschiff als auch im Verband mit bis zu drei Leichtern zu fahren. 
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die gleiche Leistung ein Besatzungskontingent von 16 Mann auf. Die Leistung pro Mann 
liegt somit in der Schubschiffahrt um ca. 50 % über derjenigen in der konventionellen 
Mororschiffahrt. 

Neben der Personalkostenentlastung sind erhebliche Preisvorteile bei den Anschaffungs
kosten zu verzeichnen. Sind für den Neubau von 6 Motorschiffen der modernen Größen
ordnung auf Preis-Basis 1982 ca. 18 Mio. DM aufzuwenden, so kostet ein Schubboot mit 
4 Leichtern ca. 12 Mio. DM. Die Investitionskosten für ein entsprechend ausgerüstetes 
schiebendes Motorgüterschiff belaufen sich auf 9 Mio. DM. In diesem Betrag sind die An
schaffungskosten für drei Leichter enthalten. 

Die spezifischen Investitionskosten pro Tonne Tragfähigkeit betragen somit bei einem 

Motorschiff 180 DM 
Schuhverhand 120 DM 
schiebenden 
Motorgüterschiff 90 DM. 

Produktivitätssteigerung und Rationalisierung haben ihren Niederschlag in verhältnis~ 

mäßig stabilen Frachten gefunden. 1962 mußte ein Verlader für den massenhaften Trans~ 
port von Eisenerz von Rotterdam zur Ruhr 3,10 DM pro taufwenden. 1982 beträgt der 
entsprechende Transportpreis 4,80 DM. In diesem Betrag sind Gasölkosten von 1,40 DM 
enthalten. Eliminiert man die Gasölpreisentwicklung, so ergibt sich für 1982 ein Preis von 
3,40 DM im Vergleich zu 3,10 DM im Jahre 1962. Die Preissteigerung beträgt in 20 Jah~ 
ren also nicht einmal 10 %. Dies trifft für den Eisenerzverkehr zu, der der Binnenschiff
fahrt äußerst günstige Voraussetzungen bietet. 

Seit einigen Jahren wird die Einführung von Schubverbänden mit sechs Leichtern zwi
schen Ro.tterdam und der Ruhr getestet. Mehr als 600 Testfahrten sind erfolgreich durch
geführt worden. Ist die Einführung der Sechserfahrt bisher am holländischen Veto ge
scheitert, so lassen die zuständigen holländischen Behörden in letzter Zeit erkennen, daß 
sie Maßnahmen ergreifen werden, die Sechserfahrt ebenfalls auf dem niederländischen Ab
schnitt des Rheins zu ermöglichen. 

Die Einführung der Sechserfahrt würde eine Kapazitätserhöhung um 50 % gegenüber dem 
bisherigen Schubsystem bedeuten, ohne daß damit eine wesentliche Kostensteigerung 
verbunden wäre. Die Folge wäre wiederum ein erheblicher Rationalisierungseffekt, wie 
er schon bei der Aufnahme der Schubschiffahrt im Vergleich zur konventionellen Motor
schiffahrr zu verzeichnen war, und der der verladenden Wirtschaft Kostenvorteile bringt. 

Diejenigen Unternehmen, die · in diesem Marktsegment präsent sein wollen, haben sich 
durch die Anschaffung geeigneter Schubkraft auf diese Entwicklung einzustellen. Aus der 
heutigen Schubbootflotte sind aufgrund ihrer technischen Voraussetzungen ca. 15 Schub
boote in der Lage, die Fahrt mit sechs Leichtern aufzunehmen. 

Eine weitere Differenzierung des Leistungsprogramms kann durch die Vorhaltung spezi
eller Transportgefäße für ganz spezifische Produkte erreicht werden. Es können z. B. 
Spezialtanker für den Transport von Chemikalien angeboten werden, dessen Anforderung 
an die technische Ausgestaltung der Tankinnenräume und des Pumpensystems nur den 
Einsatz dieser Spezialtonnage zuläßt. Auf diese Weise lassen sich u. U. attraktive Markt· 
segmente schaffen, die von den Verkehrsnachfragern entsprechend honoriert werden. 
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Diese Beispiele zeigen, daß ,Unternehmen der Binnenschiffahrt die Möglichkeit haben, 
durch eine aktive " Programmpolitik" ihre Attraktivität zu erhöhen und dadurch Nach
frage nach Verkehrsleistungen auf sich zu z iehen. 

Die Schaffung einer Angebotsstruktur. die in der Lage ist. die Qualität der Leistung zu 
erhöhen und somit höheren Leistungsanforderungen zu genügen, hat dazu geführt, daß 

die Binnenschiffahrt vor allem in den massenhaften Erzverkehren von Rotterdam an 
die Ruhr ein über viele Jahre nahezu konstantes Kostenniveau hat halten können, 
die Versorgung der Schwerindustrie an Rhein und Ruhr zuverlässig und schnell hat 
sichergestellt werden können, 
die Produktivitätsvorteile, die durch die steigenden Seeschiffsgrößen erreicht wurden, 
auch von der Binnenschiffahrt geboten werden. Schubschiffsverbände nehmen aus 
einem 250.000 t großen Seeschiff bis zu 120.000 t Ladung direkt ab. 

3.2 Absatzmiirkte und Absatzwege 

Bis vor wenigen Jahren war der Binnenschiffahrtsmarkt ein Verkäufer markt, in dem den 
Reedereien die Rolle zufiel, die Nachfrage nach Binnenschiffahrtsleistungen auf die vorge· 
halte ne Schiffskapazität zu verteilen. Diese Situation hat sich zwischenzeitlich grundle
gend gewandelt. Produktionseinbrüche bei den lndustrien, die in der Vergangenheit 
traditionell die wichtigsten Nachfrager nach Verkehrsleistungen der Binnenschiffahrt 
waren, wie z. B. Eisen- und Stahlindustrie. Baustoffindustrie. NE-Metall~ und Mineral· 
ölwirtschaft, haben zu nicht ausgelasteter Schiffskapazität geführt. so daß die Suche 
nach neuen Absatzmärkten erforderlich wurde. 

Die "natürlichen" Absatzmärkte der Binnenschiffahrt liegen entlang der schiffbaren 
Flüsse und Kanäle. Der Rhein als der bedeutendste Binnenwasserweg der Welt nimmt 
allein 82 % aller innerhalb der Bundesrepublik Deutschland auf Binnenwasserstraßen 
transportierten Güter auf. Transportintensive Produktionen haben in der Regel Wasser
straßenanschluß. Eine Überprüfung der Absatzmärkte kann daher mit einer Analyse der 
Produktionsstandorte entlang der Wasserwege oder in deren Einzugsbereich beginnen. Es 
ist zu untersuchen, ob es bei den Verladern Rationalisierungspotentiale gibt, die sich d~e 
Binnenschiffahrt zunutze machen kann. Es sind Vorschläge darüber zu unterbreiten, wie 
die Transporte kostengünstiger durchgeführt werden können, Diese Analysen sind zeit· 
aufwendig und kostenträchtig und erfordern zudem eine fachliche Qualifikation des 
Personals, die nicht in allen Fällen vorhanden ist. 

Darüber hinaus sind Möglichkeiten zu untersuchen, die sich der Binnenschiffahrt bieten. 
ihre Absatzmärkte in regionaler Hinsicht zu erweitern, z. B. dadurch, daß das Transport· 
gut im Binnenhafen auf LKW oder Eisenbahnwaggons umgeschlagen und zum Empfänger 
transportiert wird. Die Grenze einer derartigen Erweiterung des Absatzgebietes liegt dort, 
wo die Kosten der Transportkette via Binnenschiffe die gleiche Höhe erreichen wie die 
Kosten für den durchgehenden Transport per LKW oder Bahn. Die Kosten für den Bin
nenschiffstransport, den Umschlag im Binnenhafen und den Nachlauf per LKW oder 
Eisenbahn dürfen die Kosten des durchgehenden Transportes also nicht übersteigen. 

Der Binnenschiffahrt bietet sich innerhalb dieser Grenzen die Chance, ein logistisches 
Leistungspaket anzubieten und dadurch ihre traditionellen Marktgrenzen zu erweitern. 



118 Wilfried Lankes 

Ein typisches Beispiel hierfür ist die Entwicklung im Containerverkehr mit Binnenschif
fen. Bereits heute gibt es einen Liniencontainerverkehr mit Binnenschiffen von den Bene
luxhäfen zu verschiedenen Stationen vorwiegend im süddeutschen Raum, wobei das Bin
nenschiffahrtsunternehmen als Generaluntemehmer den Seecarriern gegenüber fungiert 
und sowohl den Umschlag im Binnenterminal als auch den Vor- und Nachlauf vom Bin
nenterminal zu den Empfängern sicherzustellen hat. Ein weitereS Beispiel ist der Erzver
kehr von Rotterdam zur Saar, der im gebrochenen Verkehr zwischen Binnenschiffahrt 
und Eisenbahn mit Duisburg als Umschlagsstelle erfolgt. 

Aufgrund des besonderen "Produktes", welches Verkehrsunternehmen erstellen, wird 
die Leistung sowohl direkt als auch über Agenten oder Makler abgesetzt. Vor altem bei 
transporttechnisch anspruchsvollen Transportvorgängen, die gegebenenfalls noch die 
Entwicklung spezieller Transportgefäße verlangen, empfiehlt sich eine direkte Transpor
teur-Verlader-Beziehung, da hierdurch am besten Spezialfragen zu klären sind. 

Die regionale Ausweitung der Absatzmärkte bedingt auch eine Erweiterung der Absatz
wege. So wurde die Einschaltung von Agenten, Maklern oder Befrachtern mit dem Ziel, 
Transportraum so gut wie möglich auszunutzen, ein in der Schiffahrt, vor allem der See
schiffahrt, praktiziertes Marketinginstrument. 

3.3 Preispolitik 

Auf innerdeutschen Verkehrsrelationen ist dem Einzelunternehmen die Möglichkeit 
einer eigenständigen Preispolitik durch die staatliche Festsetzung der Preise weitest
gehend genommen. Die Tarifkommissionen, in denen Binnenschiffahrt und Verlader
schaft repräsentiert sind, einigen sich VOll Zeit zu Zeit auf bestimmte Tarifanhebungen. 
Es wird quasi eine "Preispolitik" auf Gewerbeebene betrieben. 

Im grenzüberschreitenden Verkehr werden die Preise zwischen Binnenschiffahrtsunter
nehmen und Verladern frei ausgehandelt. Das Einzelunternehmen ist also in der Lage, 
den Preis als Marketinginstrument einzusetzen und ihn im Hinblick auf eine genau fixier
te Zielsetzung frei zu vereinbaren. 

Gerade in Zeiten einer knappen Verkehrsnachfrage und eines großen Verkehrsangebotes 
wird versuch t, eine Auslastung der Flotte im grenzüberschreitenden Verkehr über den 
Preis zu erreichen. Das hat in Extremfällen z. B. dazu geführt, daß relativ kurze, jedoch 
nach FTB abzurechnende innerdeutsche Transporte wesentlich teurer waren als Trans
porte im grenzüberschreitenden Verkehr, die zudem noch die doppelte bis dreifache 
Entfernung ausmachten. Es sind somit erhebliche Wettbewerbsverzerrungen bei be
stimmten Gütern entstanden, die teilweise existenzbedrohende Ausmaße angenommen 
haben. 

1m umgekehrten Falle eines Nachfrageüberhangs nach Binnenschiffsrransportleistungen 
ist das Einzelunternehmen in der Lage, Preisspielräume entsprechend der Marktlage 
auszunutzen. Die praktische Relevanz der Preispolitik ist jedoch auch hier begrenzt, 
da der größte Teil der von Binnenschiffen im grenzüberschreitenden Verkehr transpor
tierten Güter zu langfristigen Kontrakten mit festen Preisvereinbarungen abgewickelt 
wird. 

Eine Besonderheit stellen die von einigen Reedereien erbrachten Spezialtransporte dar, 
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für die eigens hierfür entwickelte und gebaute Schiffe eingesetzt werden. Hier beruht die 
Preisstellung auf einem System aus einer festen und einer leistungsabhängigen Vergütung. 
Da die Transporte vielfach über lange Zeiträume laufen, erfolgt die Preisanpassung über 
eine Preisgleitklausel, deren Zusammensetzung Bestandteil der Vertragsverhandlung ist. 

Neben einem fixen Kostenbestandteil , der innerhalb der Vertragsperiode keinen Verän
d~rungen unterworfen ist, gehen z. B. folgende Kosten in eine derartige Preisgleitklausel 
em: 

L lohnabhängige Kosten in Anlehnung an Mantel- und Heuertarifverträge 

R Reparaturkosten, ggf. je zur Hälfte in Abhängigkeit vom Mantel- und Lohntarif
vertrag für gelernte Schiffbauer und vom Materialpreis für Stahl 

E = Energiekosten, z. B. auf der Grundlage des offiziellen Rotterdamer Dieselölpr~ises 

Uie Preisgleitklausel könnte somit folgt:ntlt:rmaßt:n lauten: 

Ln Rn En 
Pn = Po (0,40 + 0,33 - + 0,15 - + 0,12 ). 

Lo Ro Eo 

Die Indizes n und 0 geben die Werte des neuen und des alten Abrechnungszeitraumes 
an. 

3.4 Absatzwerbung 

Absatzwerbung im Sinne einer gesteuerten Beeinflussung derjenigen Menschen, die ein 
bestimmtes Produkt kaufen sollen, ist ein wichtiges Instrument der Absatzförderung der 
Gebrauchs- und Konsumgüterindustrien. Neue Produkte werden sehr häufig mit einern 
sehr hohen Werbeaufwand eingeführt. Die Werbeetats der Waschmittelhersteller betragen 
in der Regel mehrere Prozentpunkte vorn Umsatz. Automobilhersteller führen neue Mo
delle mit erheblichen Werbeaufwendungen auf dem Markt ein. Alle Werbemaßnahmen 
haben zum Ziel, Brodukte einer breiten Öffentlichkeit bekanntzumachen und ihren Ab
satz zu fördern. 

In der Binnenschiffahrt ist das Ziel von Werbekampagnen nicht der "Konsument", son
dern der Entscheidungsträger in der verladenden Wirtschaft, der über die Steuerung der 
Güterströme zu befinden hat. Werbemaßnahmen haben in erster Linie die Aufgabe, das 
Profil eines Unternehmens zu prägen, nach innen wie nach außen eine "Corpora te 1den
tity" zu schaffen, die langfristig die gesteckten Unternehmensziele zu verwirklichen hilft. 
Nicht zuletzt sollte versucht werden, durch gezielte Werbemaßnahmen einen hohen Iden
tifikationsgrad bei Firmenangehörigen, in der Öffentlichkeit und bei Verkehrsnachfragern 
zu schaffen, der das Leistungsvermögen des Unternehmens steigert, die Zusammenarbeit 
mit bestehenden Kunden festigt und die Attraktivität gegenüber potentiellen Kunden 
erhöht. Um dieses Ziel zu erreichen, können die verschiedensten Maßnahmen ergriffen 
werden: 

Für jedes Unternehmen ist es wichtig, seine Flotte unter einheitlicher Farbgebung mit 
einem weithin sichtbaren, einprägsamen Firmenemblem auszustatten. Dieses Instru
ment der Bildung einer "Corporate Identity" wird in der Schiffahrt vielfach angewen
det. 
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Häufig werden Werbeaktionen in Fachzeitschriften und Sonderveröffentlichungen 
durchgeführt. Ins Auge stechende Werbespots - dies sollte nicht der Deutschen Bun
desbahn und Deutschen Lufthansa allein überlassen werden - können zur Imagebil
dung und Erhöhung des Bekanntheitsgrades beitragen. 

Auf Informations- und PR-Veranstaltungen wie Schiffstaufen, Kongressen und/oder 
Seminaren sollte das Unternehmen versuchen, seine spezifischen Leistungsmerkmale 
herauszustellen, um dadurch die Attraktivität u. U. für ganz bestimmte Leistungs
bereiche zu erhöhen. 

In einer im Jahre 1972 durchgeführten Untersuchung wird die Binnenschiffahrt von 
der verladenden Wirtschaft im Vergleich zur Eisenbahn und zum LKW insgesamt als 
langsam, unpünktlich und unregelmäßig, rückständig und umständlich charakterisiertS). 

Diese Eigenschaften müssen dcr Binncnschiffahrt nicht zwangsläufig anhaften. Der Bau 
einer hochmodernen Flotte, die auf feste Fahrpläne ausgerichtet, durchaus nach festge
legten Fahrzeiten zu operieren in der Lage ist, hat sicherlich dazu beigetragen, daß Image 
des Binnenschiffahrtsgewerbes aufzupolieren. Dieser positive Trend sollte durch ent
sprechende Werbeaktionen weiter unterstützt und forciert werden. 

3.5 Verkauf, Auftragsabwicklung und Kundenservice 

Der Verkauf einer Dienstleistung ist immer das Ergebnis persönlicher Verhandlungen 
zwischen Käufer und Verkäufer. Da man es bei einer Transportleistung nicht mit einer 
physischen Ware, die in Regalen zum Verkauf angeboten werden kann, zu tun hat, kann 
der Absatz also nur durch den mittelbaren oder unmittelbaren Kontakt derjenigen Per
sonen, die einen Transport zu organisieren haben. vollzogen werden. Der persönliche Kon
takt zwischen den "Kontrahenten" spielt daher eine besonders große Rolle. 

Auf Unternehmen der Binnenschiffahrt kommen wie auf ihre Konkurrenten Eisenbahn 
und Straßengüterverkehr neben den "Routinetransporten" hin und wieder ganz spezielle 
Transportanfragen zu, die einer besonderen Lösung und Bearbeitung bedürfen. Ihre 
"Spezialität" zeichnet sich dadurch aus, daß es sich entweder um Transportvorhaben 
handelt, die neuartig sind und für die bisher keine Transporterfahrungen vorliegen oder 
die aufgrund ihres volumen- und wertmäßigen Umfangs einer "Spezialbehandlung" be
dürfen. Derartig gelagerte Transportvorhaben machen in der Regel neue technische Ent
wicklungen entweder bei den Umschlagsgeräten undloder den Schiffsgefäßen selbst er
forderlich. Ein Beispiel hierfür ist das Eindringen der Binnenschiffahrt in den Container
transport, der zunächst eine Domäne des Straßengüterverkehrs und der Eisenbahn dar· 
stellte. Zwischenzeitlich hat sich die Binnenschiffahrt einen festen Platz bei den Con
tainertransporten von den Beneluxhäfen über den Rhein in den süddeutschen Raum und 
vice versa gesichert'). Es werden für die Zukunft interessante Zuwachsraten erwartet. 

Der Verkauf derartiger Transportleistungen ist wegen der Bedeutung für das Gesamt
unternehmen eine Aufgabe der Geschäftsleitung oder eines eigens gebildeten Projekt-

S) Vgl. Lankes, W, Nachfrageelastizitäten auf Güterverkehrsmärkten der Bundesrepublik Deutsch
land. Diss. Köln 1973, S. 211. 

6) Vgl. Lankes, w., Gegenwärtige Aktivitäten für Produktverbesserungen der Verkehrsträger - Bin
nenschiffahrt, in: Kombinierter Verkehr in Westeuropa (I), Sehriftcnreihe der Deutschen Ver
kehrs wissenschaftlichen Gesellschaft e. V., Reihe B, Köln 1983, S. 67 ff. 
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teamS. Auf die Bedeutung des Projektmanagements für die Planung und Durchführung 
spezieller Transportprojekte wird in einem späteren Kapitel noch eingegangen. 

Eine reibungslose Auftragsabwicklung unter Beachtung eventueller besonderer Anfor
derungen an Termingerechtigkeit und produktspezifische Eigenschaften. w~e z. B .. E~p
findlichkeit des Transportgutes gegenüber Verunreinigungen und Nässe, klmgt wie eme 
Selbstverständlichkeit, sollte dennoch einer strikten Kontrolle unterworfen werden, und 

zwar aus zweierlei Gründen: 
Zunächst ist es natürlich wichtig, Beschwerden und mit Kosten verbundene Claims 
seitens der Auftraggeber zu vermeiden, 
des weiteren schafft eine professionelle eventuelle Schwierigkeiten vorhersehende und 
lösende Auftragsabwicklung die Basis für zusätzliche Transporte (cross selling), ein 
Tatbestanu, der in Zeiten stagnierender Nachfrage und starrer Nachfragestrukturen 
nicht hoch genug bewertet werden kann, 

Ähnlich ist der Kundenservice zu bewerten. Unter Kundenservice ist hierbei nicht nur 
die Betreuung des Kunden in gesellschaftlicher Hinsicht zu verstehen. sondern in stär
kerem Maße ein Service, der unmittelbar mit der zu erbringenden oder erbrachten Trans
portleistung in Zusammenhang steht. Eine schnelle Abwi~klung von .T~~n.~p~rtschäd~n 
sollte ebenso zur Selbstverständlichkeit erhoben werden wie z. B. Flexlblhtat Iß der DiS
position von Schiffsraum. Dies kann dann von besonderer Bedeutung werden, wenn z. B. 
in Zeiten von Niedrigwasser Transportraum, im besonderen von Spezialtonnage wegen 
Minderabladungen knapp wird, oder in Zeiten extrem hoher Wasserstände der Transport 
sich nicht nahtlos in den laufenden Produktionsprozess einreiht, so daß Produktionsaus
fälle gegebenenfalls durch die Verwendung von Schiffsraum als vorübergehende Lager
möglichkeiten vermieden werden müssen. 

Bei ohnehin reglementierten Preisen stellt der Kundenservice in seiner ganzen Breite 
besonders für die Vielzahl der Standardtransporte die entscheidende Möglichkeit der 
Leistungsdifferenzierung dar. 

4. Das Transportprojektmanagement 

4.1 Die Notwendigkeit logistischer Gesamtangebote 

Der Logistikbegriff stammt wie einige andere Begriffe, die Eingang in die wirtschafts
wissenschaftliche Literatur gefunden haben 7), aus dem militärischen Bereich und be
zeichnet dort das Aufgabengebiet des Transportes und der Quartierung bzw. Lagerung 
von Truppen und Gütern. In der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur beinhaltet er 
Systeme zur Raum- und Zeitüberbrückung, deren Objekte sowohl physische Güter als 
auch Informationen und Personen sein könnenS). Eine besondere Bedeutung sollte dem 
Begriff "System" beigemessen werden, da auch die Binnenschiffahrt ihre.Aufgabe ni~ht 
mehr nur im Transport auf der Wasserstraße sehen darf, sondern durch eme Integration 

7) Hi('r s('i vor all('m auf d('n B('griff "Strategie" hingewiesen. 
8) Vgl. Pfohl, H. c., Marketing-Logistik, in: Marketing Enzyklopädie. Das Mark('tingwissen unserer 

Zeit. Band 2, Käuferverhalten - Produktmanagement. München 1974, S. 491 ff. 
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~~hrerer Leistun.gstr~ge: versuchen muß. ihr Betätigungsfeld auszudehnen. Hierzu ge· 
hort z. B. ~uc.h d~e EmblOdung des Umschlags in den Binnenhäfen in das Leisrungsange· 
bot, der hauflg emen Schwach punkt in der Transportkette darstellt. Zum "System" ge
hört ebenfalls die Bereitstellung einer Software, vom Angebot des professionellen 
Know-how einer Güterbewegung über mehrere integrierte Stationen hinweg bis hin zur 
gü.terspezifischen Informationsbereitstellung, wie sie z. B. im Containerverkehr geübt 
wird. Das Unternehmen hat auf diesem Sektor Consultingaufgaben wahrzunehmen, um 
dadurch den Markt entscheidend zu beeinflussen. Die neuen Generationen der elektro· 
nischen Datentechnik bieten die Möglichkeit, Verbundsysteme zwischen Verlader, 
Transporteur und Empfänger der Güter zu schaffen mit dem Ziel, neue Märkte zu er· 
schließen oder bestehende Kundenbeziehungen zu festigen. 

4.2 Die Durcbsetzung logistischer Leistungen mit Hilfe des Projektmanagements 

Logjst!sc~e Transportleistungen stellen häufig vielfältige Anforderungen an Technik, 
OrgamsatIon und kaufmännisches Fachwissen und sind daher von einer einzelnen 
Per:on oder gar Abteilung nicht zu realisieren. Es werden sach· und abteilungsüber· 
greIfende Kenntnisse und Fertigkeiten verlangt, die nur von einem interdisziplinären 
Team zu erbringen sind. Es ist daher sinnvoll, ein Projektteam zu bilden, welches in 
voll~r Verantwortung und mit den entsprechenden Kompetenzen ausgestattet ein 
bestm~mte.s Vorhaben plant und gegebenenfalls auch realisiert. Ein Projektmanage· 
ment ISt eine Führungsaufgabe für die Dauer eines Projektes und daher "eine Geschäfts· 
fü~run? auf Zei~"9). ~er Projektmanager hat nach innen wie nach außen die Möglich
ke~t, Sich der Mitarbeiter und Fachkräfte zu bedienen, die zum Gelingen des Projektes 
beItragen können. Häufig müssen neben den Mitarbeitern des Unternehmens, welches 
das Transportobjekt plant, externe Fachkräfte anderer Firmen in das Projektteam ein· 
~ebunden werden. Das Tr~nsportprojektmanagement ist als ein wichtiges Marketing· 
Instrument anzusehen, weIl es dadurch möglich wird, Transportvorhaben komplexer 
Na.tur zu erfassen,. zu planen und erfolgreich durchzuführen. Im Rahmen logistischer 
Leistungspakete, dIe auch von der Binnenschiffahrt angeboten werden müssen, kommt 
dem Arbeiten in Projektteams und somit dem Projektmanagement zunehmende Bedeu
tung zu. 

Folgendes Fallbeispi~1 soll d~e Rolle des Projektmanagements bei der Planung eines 
Transportvorhabens Im Bereich der Binnenschiffahrt verdeutlichen: Im Jahre 1981 
wurde die Lehnkering AG beauftragt zu untersuchen. zu welchen technischen und 
wirtschaftlichen Bedingungen flüssiges Roheisen in sogenannten Torpedopfannen um· 
geschlagen und per Binnenschiff transportiert werden kann. Da es sich hierbei für die 
Binnenschiffahrt um ein völlig neu es Transportvorhaben handelt. über das bisher noch 
keinerlei praktische Erfahrungen vorliegen. mußten umfangreiche technische Unter
suchungen bis hin zur Neuentwicklung von Umschlagsgeräten und Schiffsgefäßen 
d~rchgeführt werden. Hierzu wurde ein Projektteam gebildet, dem folgende Fachge
blete angehörten: 

9) Webmer, F., Gutes Projektmanagement will gekonnt sein, in: Blick durch die Wirtschaft, 
48. Woche, Nr. 228 (1983). 
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ein Unternehmen der Förder· und 0mschlagtechnik, das die technischen Alternati· 
ven für den Umschlag im Dauerbetrieb von 500 t schweren Einzelkollis zu entwickeln 

hatte, 
ein auf Binnenschiffbau spezialisiertes Ingenieurbüro. welches einen Leichter zu ent· 
wickeln hatte, der 4 Torpedos a 500 t Gewicht aufnehmen kann und der während der 
Beladung und der Fahrt den vom "Germanischer Lloyd" gestellten Sicherheits· und 

Stabilitätsanforderungen genügt, 
eine Versuchsanstalt, die in einem Modellversuch unter Verwendung maßstabgerech
ter Schiffs· und Umschlagsmodelle die technische Realisicrbarkeit des Vorhabens 

nachweisen mußte. 
die Lehnkering Aktiengesellschaft, Duisburg, die das Projekt koordinierte und die 
Wirtschaftlichkeit des Projektes darzustellen hatte. 

Das Ergebnis der Untersuchunge'n wurde in einem Bericht, der Modellversuch sel~st 
auf einem Film fes tgehalren. Es wurde nachgewiesen. daß die Transporte von der BIO· 
nenschiffahrt kostengünstig durchgeführt werden können. 

5. Marketingstrategie - eine Zauberformel? 

In einer kürzlich abgeschlossenen Untersuchung der Unternehmensberatung Dr. Höfner 
& Partner, München10), wurde festgestellt, daß Unternehmen mit strategischer Planung 
im Fünfjahreszeitraum 1977 bis 1981 ihren Cash·flow um 44 % steigern konnten, wäh· 
re nd er bei Unternehmen ohne strategische Planung im Durchschnitt nur um 17,8 % zu· 
nahm. Beim Umsatz fiel der Unterschied mit einer Steigerung von 62 % gegenüber 29 % 
noch deutlicher aus. Unter strategischer Planung wurde in der Umfrage die systemaü· 
sche Suche nach Erfolgspotentialen verstanden - nicht allein im Markt, sondern im ge· 

samten unternehmerischen Umfeld. 

Auch Unternehmen der Binnenschiffahrt sind in der Lage, durch eine ge zielte Marke· 
tingstrategie ihr Erlolgspotential zu erweitern. Der Aktionsspielraum ist jedoch durc.h 
die bestehenden Besonderheiten in diesem Markt eingeschränkt. Dennoch besteht die 
Möglichkeit, Marktsegmente zu erschließen und Wettbewerbsvorteile gegenüber Kon
kurrenten zu erzielen. Hierbei spielt die Fähigkeit, in logistischen Gesamtleistungen zu 
denken und zu agieren und Problemlösungen anzubieten, eine herausragende Rolle. 

Die traditionelle Nachfrage- und Angebotsstruktur hat teilweise zu einem wenig flexiblen 
Markrverhalten geführt. Die Formulierung einer Marketingstrategie hat daher in erster 
Linie die Aufgabe. eine marktorientierte Denkrichtung im U~tcrnehmen. zu ~ntwickeln. 
Marketing ist in diesem Sinne keine Stabsfunktion, sondern eme marktonentlert~ Unte~· 
nehmensführung, die sich letztendlich in abteilungs· oder sogar unternehmensubergrel· 
fenden Organisationsformen niederschlagen soll te. Eine Organisationsform ist das inte
grierte Projekcmanagement, welches die unternehmensinter.n oder -ex~ern vorhandenen 
Sachgebiete mit der Absicht, ein bestimmtes Ziel bestmöglich zu erreichen, zusammen· 

faßt. 

10) Vgl. Esser, W.·M .• Hörner, K. , Kirsch, W., WieseJhuber, N., Der S~and ~er strategischen .Unte.~ 
nehmensführung in der Bundesrepublik Deutschland und Westberltn. Em ForschungsproJekt 10 
Kooperation von Wissenschaft und Praxis, München 1983. 
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Es kann davon ausgegangen werden. daß Unternehmen, die im Markt dynamisch sind, 
sich bewußt oder unbewußt an einer Strategie orientieren. Die Formulierung strate
gischer Ziele - und dies schließt die Marketingstrategie ein - macht es allen am Ent
scheidungsprozeß Beteiligten leichter, ein gemeinsames Unternehmensziel zu verfolgen. 
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Wirtschaftlichkeit - auch bei der Beurteilung 
der Straßenverkehrssicherheit? 

VON ERNST-ALBRECHT MARBURGER, KÖLN 

I. Einleitung 

125 

Spätestens seit dem Höhepunkt der Unfallbilanz i!TI Jahre 1970 mit über 19.000 getöte
ten und mehr als 500.000 verletzten Straßenverkehrsteilnehmern war deutlich gewor
den, daß Verkehrs· insbesondere aber Straßenverkehrspolitik die Erhöhung der Sicher
heit an hervorragender Stelle ihres Ziel katalogs aufnehmen muß. In dieser Zeit gewinnt 
auch das Bewußtsein breiteren Raum, daß das Gewicht der Aufgabe eine programmati
sche Gesamtschau sowie eine integrierte verkehrspolitische Planung und Prioritäten
reihung - also die Anwendung wirtschaftlicher Kalküle - verlangt t

). 

Bis dahin waren Überlegungen zur Straßenverkehrssicherheit primär kraftfahrzeug· 
und verkehrstechnische bzw. straßenbautechnische Überlegungen (sieht man von der 
traditionellen Unfallmedizin einmal ab), wenngleich es schon in den 30er Jahren erste 
Versuche zur Erfassung der ökonomischen Komponente von Verkehrsunfällen, nämlich 
der sogenannten Unfallfolgekosten gegeben hat 2

). Und auch heute noch sieht sich der 
anhand ökonomischer Kriterien maßnahmenabwägende Analytiker bisweilen der Frage 
konfrontiert, ob es bei der Vermeidung von Unfallfolgen, insbesondere soweit es sich 
um schwere oder gar tödliche Verletzungen handelt, n icht um ein so hochrangiges Ziel 
geht, daß es wirtschaftlichem Kalkül gleichsam ex definitione nicht unterliegen kann, 
sondern um jeden Preis, also ohne Rücksicht auf den Vermeidungsaufwand, realisiert 
werden muß. Dem steht gerade in Zeiten leerer Kassen das sich aus der grundsätzlichen 
Mittelknappheit ergebende "Alles hat seinen Preis"3), also der Hinweis auf das ökono· 
mische Prinzip,' entgegen. Manche Autoren sehen gerade im Verkehrssicherheitsbereich 
eine besondere Notwendigkeit für die Durchsetzung des Rationalprinzips: "Gerade 
weil es um Menschenleben geht, muß versucht werden, die naturgemäß immer begrenz· 

Anschrift des Verfassers: 

Dr. Emst-Albrecht Marburger 
Bundesanstalt für Straßen wesen 
Brüderstraße 53 
5060 Bergisch Gladbach 

1) VgJ. Aberle, G., Konkurrierende gesellschaftspolitische Zielsetzungen im Verkehrsbereich , in: 
Verkehrssicherheit - Schlagwort ohne Inhalt? (= Schriftenreihe des Verbandes der Automobil
industrie e. V. (VOA), Nr. 13), Frankfurt/M. 1972, S. 9 ff. 2' Vgl. Jäger, W., Lindenlaub, K.-H., Nutzen/Kosten-Untersuchungen von Verkehrssicherheits' 
maßnahmen (= Schriftenreihe der Forschungsvereinigung Automobiltechnik e.V. (FAT), Nr. 5), 
Frankfurt/M. 1977, S. 75 ff. 

3) Willeke, R., ökonomische Grundlagen der Umweltschutzpolitik - Alles hat seinen Preis, in: 
Umwelt, Nr. 4 (1973) , S. 42. 
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ten Mittel so einzusetzen, daß Lebens· und Gesundheitsverlusr in möglichst hohem Maße 
vermieden wird,,4). 

Wie weit hat nun diese, in der verkehrswissenschafdichen und wohl auch in der verkehrs· 
politischen Diskussion weitgehend akzeptierte grundSätzliche Notwendigkeit ökonomi
scher überlegungen - auch bei Sicherheitsmaßnahmen - praktische Bedeutung erlangt? 

II. Wirtschaftlichkeitsrechnungen in der Straßenverkehrsunfallforschung 
der Bundesrepublik Deutschland 

Die Diskussion volkswirtschaftlicher Unfallfolgekosten wurde nach langer Unterbre
chung mit der Arbeit von Hansmeyer/Nelsen 1958 5) wieder aufgenommen, acht Jahre 
später durch ein <.;utachten des Instituts für Verkehrswissenschaft an der Universität 
zu Kölnti) fortgesetzt und erreichte mit der Arbeit von Niklas 7), der sich methodisch 
zwar im wesentlichen auf se ine Vorgänger stützte, aber die Einbindung in Nutzen
Kosten-Überlegungen stärker betonte, einen erSten vorläufigen Abschluß, der für eine 
gewisse Zeit als "state of the art" akzeptiert wurde. 

Die ein Jahr später erschienene Dissertation von Helms8) (s ie wird hier angesprochen, 
weil ihre Rezeption insbesondere die Behandlung monetärer Wertansätze im Bereich 
der Verkehrssicherheit deutlich macht) hat demgegenüber die Diskussion weit weniger 
bestimmt. Das überrascht, denn die Arbeit versucht - in diesem Punkt den bislang 
zitierten Untersuchungen durchaus überlegen - in ersten Ansätzen, die Bedeutung der 
Unfallfolgen für die volkswirtschaftlichen Kreislaufgrößen zu erfassen9

) • weist also auf 
die eigentliche, die gesamtwirtschaftliche Fragestellung hin. Auf die solchen Pilotstudien 
wohl immer innewohnenden Ungereimtheiten (z. B. die teilweise auftretenden Doppel
zählungen) kann das geringe Interesse an dieser Arbeit wohl kaum zurückgeführt wer
den. Sie ist vermutlich vielmehr, so scheint es, "Opfer" eines Problems geworden, das 
für monetäre Wertansätze (die bei dem von Helms gewählten umfassenden Ansatz natür-

4) Praxenthaler, H, Verkehrsunfallforschung, eine interdisziplinäre Aufgabe, in: Arzt + Auto, April 
1978, S. 38. Ähnlich auch Niklas: " ... denn im Verkehr sind es Menschen, die es vor der Unfall
situation mit all ihren Folgen zu bewahren gilt; die optimale Verwendung der zur Realisierung 
dieses Zieles verfügbaren Mittel, das intensive Bemühen um einen effizienten Einsatz der Ressour-
ct:n kann keine kontroverse Forderung sein. " Niklas, j. , Nutzen-Kosten-Analysen von Sicherheits
programmen im Bereich des Straßenverkehrs (:: Schriftenreihe des Verbandes der Automobil
industrie e. V. (V DA), Nr. 7), Frankfurt/M. 1970, S. 4. 

5) Vgl. Hansmeyer, K. -H., Nelsen, W. , Die Berechnung der Unfallfolgekosten der Verkehrsunfälle in 
der Bundesrepublik (= Verke'hrswissenschaftliche Veröffentlichungen des Ministeriums für Wirt
schaft und Verkehr Nordrhein-Westfalen, Heft 39), Düsseldorf 1958. 

6) Vgl. Bögel, H. D. , Die volkswirtschaftlich e Bedeutung der Straßenverkehrsunfalle in der Bundes
republik Deutschland (:: Gutachten des Instituts für Verkehrswissenschaft an der Universität 
zu Köln) , unveröffentlichtes Manuskript, Köln 1966. 

7) Vgl. Niklas, J., Nutzen-Kosten-Analysen ... , a.a.O. 
8) Vgl. Helms, E., Ökonomische Grundlagen zur Erfassung der Unfall kosten im Straßenverkehr, 

Diss. Bonn 1971. 
9) Ein ähnlicher Ansatz über gesamtwirtschaftliche Produktionsfunktionen ist später auch von Jiiger 

versucht worden. Vgl. Jo:ger, w., Gesamtrechnung von unfall induzierten Schäden auf den volks
wirtschaftlichen Produktionsprozeß (:: Forschungsberichte der Bundesanstalt für Straßenwesen, 
Bereich Unfallforschung, Heft 7), Köln 1977. 
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lieh hoch waren) auch heute noch Bedeutung hat. Die ermittelten Geldbeträge sind 
selten - nicht einmal immer von denen , die sie errechnet hatten ~ ohne relativierenden 
Blick auf die jeweilige " bewertungspolitische Landschaft" akzeptiert und benutzt wor
den. Diese Bereitschaft, möglicherweise für die erhoffte grundSätzliche Durchsetzung der 
"ökonomischen Meßlatte" bei der Höhe der Wertansätze Kompromisse einzugehen, hat 
sich nicht ausgezahlt. sondern immer wieder , insbesondere bei Nichtökonomen, Zweifel 
am Verfahren und damit an der Legitimation monetärer Bewertung in diesem Bereich 
überhaupt hervorgerufen. 

1973 gab dann die Forschungsvereinigung Automobiltechnik e. V. gemeinsam mit der 
Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), bei der ein Jahr zuvor ein neuer Bereich Unfall
forschung 10) eingerichtet worden war, beim Institut für Verkehrswissenschaft an der 
Universität zu Köln ein Gutachten in Auftrag, in dem ein standardisiertes und für ein 
breites Maßnahmenspektrum anwendbares Verfahren zur Durchführung von Nutzen
Kosten-Untersuchungen entwickelt werden sollte, das 1976 vorgelegt wurde ll ) Dieses 
Gutachten hat in der Folgezeit die Diskussion monetärer Wertansätze für die Personen
schäden weitgehend bestimmt, nicht zu letzt , weil es eine Differenzierung der Verlet
zungskategorien über die üblichen drei Klassen von Getöteten, Schwerverletzten und 
Leichtverletzten hinaus in sogenannte AIS-Klassen 12

) vornahm. Die in diesem Gut
achten ermittelten Werte sind in aktualisierter Form in den Entwurf der RAS-W und die 
Bundesverkehrswegeplanung 13

) eingegangen und stellen auch die Basis der jährlich von 
der Bundesanstalt für Straßenwesen für den Bundesminister für Verkehr durchgeführten 
Schätzung der Unfallkosten in der Bundesrepublik dar <vgL Tabelle). 

Die Werte für Schwer- und Leichtverletzte müssen allerdings in Zukunft nach unten 
korrigiert werden. Dies hat sich aus einer neueren Analyse von 6000 Unfallakten der 
gesetzlichen Unfallversicherungen und Krankenkassen ergeben 14) . 

Welche Rolle spielen diese Bewertungsverfahren heute für die Maßnahmenträger, sind 
ihrer Ergebnisse entscheidungsrelevant geworden? 

10) Eine der vier Abteilungen dieses Bereichs heißt "Effizienzkontrolle". In ihr ist neben einer Fach
gruppe ,.Wirksamkeitsunrersuchungen", die für das Mengengerüst zuständig ist. mit der Fach
gruppe " Maßnahmenbeurteilung, Wirtschaftlichkeitsanalyse" die ökonomische AufgabensteIlung 
der Unfallforschung institutionalisiert. 

11) Vgl. Jiiger, w. , Lindenlaub, K. -H., Nutzen/Kosten-Untersuchungen ... , a.a.O. 
12) Die AIS (A bbreviated Injury Scale ) teilt die Verletzungen in 6 Schwere klassen ein : 

AIS 1 leicht verletzt 
2 mäßig verletzt 
3 ernsthaft verletzt (nicht lebensgefährlich) 
4 ernsthaft verletzt (lebensgefäh rlich, überleben wahrscheinlich) 
5 ernsthaft verletzt (überleben ungewiß) 
6 - 9 = tödliche Verletzungen 

13) Vgl. Arbeitsausschuß " Wirtschaftlichkeirsfragen" der Forschungsgesellschaft rur Straßen- und 
Verkehrswesen, Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS) Teil: Wirtschaftlichkeitsunter
suchungen (RAS-W), unveröffentlichter Entwurf vom März 1982. Vgl. auch Bundesminister für 
Verkehr, Gesamtwirtschaftliche Bewertung von Verkehrswegeinvestitionen - Bewertungsver-
fahren im Rahmen der Aufstellung des Bundesverkehrswegeplans 1980 (= Schriftenreihe des 
Bundesministers für Verkehr, Heft 59), Bonn-Bad Godesberg 1980. 

14) Vgl. Krupp, R. , Jod, S., Umfang und Schwere dauerhafter Personenschäden im Straßenverkehr 
(= Forschungsberichte der Bundesanstalt für Straßenwesen, Bereich Unfallforschung, Heft 77), 
Köln 1982. 
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Die Liste von Sicherheitsmaßnahmen. für die allein die Bundesanstalt für den Bundes
minister für Verkehr \Yirtschaftlichkeirsüberlegungen durchgeführt hat oder durch For
schungsaufträge hat durchführen lassen, ist inzwischen lang (vgl. Übersicht) und umfaßr 
auch Maßnahmen bereiche, die man lange Zeit für im Sinne von § 7 BHO bzw. § 6 HGrG 
ungeeignet hielt, wie etwa Maßnahmen im Fahrerlaubnis- und Ausbildungssektor . 

Gerade im zuletzt genannten Komplex sind dabei nicht immer komplette Nutzen-Kosten
Untersuchungen möglich, aber - wie sich häufig herausstellt - auch gar nicht nötig. Oft 
zeigt sich nämlich schon bei einer Gegenüberstellung von minimalen Kosten und höch
stem denkbarem Nutzen (dem sogenannten Nutzenpotential) einer Maßnahme, ob Wirt
schaftlichkeit überhaupt erreichbar erscheint. Auf diese Weise steht dann eine zielführen
de, sehr forschungsökonomische und in vielen Fällen auch durchschlagende Entschei
dungshilfe zur Verfügung, obwohl Kosten und Wirkungen im Detail nicht bekannt sind. 
Nach diesem Verfahren konnten z. B. recht eindeutige Empfehlungen im Hinblick auf 
allgemeine Einbauvorschriften für Verbundglaswindschutzscheiben und Kopfstützen 

Übersicht: Nutzen-Kosten·Analysen oder Nutzenpotentialabschiitzungen 
für Verkehrssicherheitsmaßnahmen 

Maßnahme 

Höchstgeschwindigkeit 100 km/ h 
auf Landstraßen 

HöchStgeschwindigkeit 130 kmlh auf 
Autobahnen verglichen mit einer 
sogenann ten Rich tgesch windigkei t 
von 130 kmlh 

Ausdehnung der Höchstgeschwindigkeit 
für Omnibusse auf Autobahnen 
von 80 kmlh auf 100 km/h 

Einbau von Verbundglaswindschutz
scheiben 

Einbau von Kopfstützen auf den 
Vordersitzen 

Sicherheitsgurtanlegepnicht 
in Pkw 

Zeitpunkt Ergebnis 

1975 Nutzen-Kosten -Differenz 
16 - 135 Mio DM. 

1977 Bei geringer BeeinträChtigung des Winschafts' 
wachStums wären die Nutzen einer Richtge
schwindigkeitsregelung größer als die Kosten, 
bei starker Beeinträchtigung des Wirtschaf[s
wachsrums lägen die Nutzen unter den KOSten. 

1980 Der Nutzen-Kosten-Vergleich gab keine 
Anhaltspunkte dafür, Tempo 100 oder 
Tempo 80 vorzuziehen. 

1976 Geschätzter Maximalnutzt.'n je Jahr 
285 Mio. DM, Kosten je jahr zwischen 
110 und 340 Mio. DM. 

1976 

1978 

da der Nutzen bei steigender 
Gurtanlegequote sinkt, ist er wahrschein
lich kleiner als die Kosten. 

Geschätzter Maximalnutzen 240 Mio. 
DMIJahr, Kosten zwischen 120 und 
240 Mio. DM pro jahr, Nutzen übersteigen 
die KOsten nur bei günstigsten Bedingungen, 
vor allem erst dann, wenn die Sitz
verankerungen erheblich verstärkt werden. 

Bei niedrigen Kosten Nmzen durch Erhöhung 
der Anlegequote um 1 %-Punkt von 
ca. 40 Mio. DM/jahr. 
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Maßnahme 

Mitführpflicht für Feuerlöscher 
in Pkw 

Schuuhe\mtragepflichr auch für 
Mofabenutzer 

Sicherheitsgurtcinbau· und Trage
pflicht in Omnibussen 

Verkürzung der Untersuchungsfristen 
(Technische überwachung) für ältere 
Pkw 

Fahrerlaubnis auf Probe (Klasse 3) 

Zweiphasige Ausbildung (Klasse 3) 

Nachschulungskurse für junge 
Kraftfahrer 

Nachschulungskurse für wiederholt 
alkoholauffällige Kraftfahrer 

Ausschalten von Lichtsignaianlagen 
bei Nacht 

Schutzplanken 3m rechten Fahrbahn
rand von Autobahnen 

Ernst-Albrecht Marburger 

Zeitpunkt 

1979 

1980 

1981 

1983 

1982 

1982 

1983 

1983 

o. J. 

o. J. 

Ergebnis 

Nutun höchsuns 90 l\1io. DM./Jahr, 
Kosten 125 - 250 Mio. DM /Jahr. 

Nutzen mehr als doppelt so hoch wie die 
Kosten. 

Kosten erheblich höher al s Nutzen. 

Dcr maximal zu erwartende Nutzen durch die 
Verbesserung der Verkehrssicherheit von 
165 Mio. DM/Jahr ist geringer als die Kosten. 

NurzenpotentiaJ 1,2 bis 3,6 Mrd . DM/Jahr , 
Kosten von 0,2 Mrd. DM/Jahr. 

Nurzenpotential 6 Mrd. DM /Jahr, 
Kosten: 0,85 Mrd. DM/Jahr. 

Bei 100000 nachgeschulten Kraftfahrt:01 
Nutzen von ca. 80 Mio. DM/] ahr bt:i Kosten 
von ca. 50 Mio. DM /Jahr. 

Bei 100 000 nachgeschulten Kraftfahrern 
Nutzen von mindestens 640 Mio. DM/J ahr, 
Kosten von ca. 160 Mio. DMIJahr. 

Nutzen von ersparrter Energie und geringuer 
Lärmbclastung liegen unter den Kosten durch 
zusätzliche Unfälle. 

Ein gegenüber heute vermehrter Einsatz von 
Schutzplanken erbrächte ein positives 
Nutzen- Kosten- Verhäl tnis. 

in Pkw ebenso wie für die schon angesprochenen Ausbildungs- und Nachschulungsmodelle 
erarbeitet werden (vgl. Übersicht). 

III. Ordnungspolitische Kritik der Bewertungsverfahren 

Neuerdings ist an den beschriebenen Verfahren und ihren Ergebnissen grundsätzliche 
Kritik geübt worden mit dem Vorschlag, " ... bei der Entscheidung für oder gegen Sicher
heitsmaßnahmen im Straßenverkehr derartige Berechnungen außer acht zu lassen und 
stattdessen dem ,gesunden Menschenverstand' wieder mehr Raum zu geben" lS). Diese 

15) van Suntum, V., Methodische Probleme der volkswirtschaftlichen Bewertung von Verkehrsun
fällen (= Diskussionspapier Nr. 2. Ruhr-Universität Bochum), Bochum 1983, 5.18. 
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Kritik ist um so ernster zu nehmen, als sie aus dem "eigenen Lager" der Ökonomen 
kommt1o). 

Den Ausgangspunkt der Auseinandersetzung mit der Kritik van Suntums bilden deren 
Schlußbemerkungen, weil sie deutlich machen, unter welchem wirtschaftspolitischen 
credo seine Argumentation steht: 

"Das Verdienst der subjektiven Betrachtungsweise ist es in diesem Zusammenhang, den 
verantwortlichen Politikern zweierlei klar zu machen, daß nämlich 

einerseits Entscheidungen, deren Konsequenzen vorwiegend von den Betreffenden 
selbst zu tragen sind, diesen tun liehst auch selbst überlassen bleiben sollten; 

andererseits kollektiv zu treffende Entscheidungen keineswegs immer zugunsten 
höherer Sicherheit (und damit in der Regel zugunsten weiterer Reglementierungen) 
fallen müssen, sondern die Präferenzen der Betroffenen durchaus auch in die andere 
Richtung gehen können"l7). 

Seiden Aussagen kann man im Grundsatz zustimmen (auch wenn man auf die absichern
den Vokabeln "vorwiegend" und "keineswegs immer" verzichten würde, die das ganze ja 
wieder in Frage stellen), denn natürlich spricht vieles dafür, der Konsumenten- oder hier 
besser Betroffenensouveränität bei öffentlichen Maßnahmenentscheidungen mehr Raum 
zu geben 18). 

Die aus der Theorie tatsächlicher Wahlhandlungen abgeleitete Vorstellung, es bedürfe 
keiner expliziten Quantifizierung der Unfallkosten, " ... weil die Aktionen der Verkeh rs
teilnehmer bereits implizit ihre Bewertung zum Ausdruck bringen"19), oder an anderer 
Stelle ("Aus der Tatsache, daß 1979 40 % der Autofahrer auf das Angurten verzichtet 
haben, muß geschlossen werden, daß der Nutzen für sie geringer war als die Kosten bzw. 
Unannehmlichkeiten - wie ,irrational' dies dem außenstehenden Verkehrsstatistiker 
auch immer erscheinen mag"20», muß allerdings korrigiert werden. Um einen solchen 
Schluß ziehen zu können, wäre auf Seiten der Wahlhandelnden, wenn auch nicht voll
ständige, so doch immerhin ein Minimum an Information sowohl über die Kosten (die 
ja nicht nur den Kaufpreis des Gurtes umfassen) wie über die Nutzen vonnöten21). Davon 

16) Wenn auch mit Formulierungen, die im vorliegenden Zusammenhang bislang weitgehend Nicht
ökonomen vorbehalten waren. so z. B.: "Der Wert eines Menschenlebens - so sollte man meinen 
- ist unendlich oder jedenfalls nicht monetär erfaßbar, und es mutet geradezu makaber an, hier
für einen wie auch immer gewonnenen Geldbetrag einzusetzen," (Ebenda, S. 2 f.). Auf die Tat· 
sache, daß der Verfasser gegen dieses "wie auch imm er" später selbst verstößt - denn auch die 
von ihm favorisierte subjektive Zahlungsbereitschaft für mehr Verkehrssicherheit ebenso wie 
die von ihm schließlich in Grenzen dann doch zugelassene Nettorechnung haben. wenn vielleicht 
auch indirekt, Bezüge zu monetären Größen - sei hier nur hingewiesen. 

17) Ebenda, S. 18 f. 
18) Vgl. hierzu auch Marburger. E.-A.. Nutzen-Kosten-Analyse - Nutzwertanalyse - Zur Frage: ihrer 

Anwendung, in: Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, 54. Jg. (1983), S. 106 f. 
19) van Suutum, U .• Methodische Probleme ... , a.a,O., S. 17, 
20) Ebenda, S. 14. 
21) Willde, R. , Kemner, W., Die Kosten der Umweltbel astung durch den Verkehrslärm in Stadtge

bieten (= Buchreihe des Instituts für Verkehrswissenschaft an der Un iversität zu Köln, Nr. 31), 
Bentheim 1975, S. 36ff. Vgl. auch Marburger, E.-A., Die ökonomische Beurteilung der städti
schen Umweltbelastung durch Automobilabgase - Methoden und Quantifizierungsversuche -
(= Buchreihe des Instituts für Verkehrswissenschaft an der Universität zu Köln, Nr. 30), Düssel
dorf 1974, S. 133 ff. 
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kann aber - selbst z. B. bei einer relativ bekannten Einrichtung wie dem Sicherheitsgurt -
überhaupt nicht die Rede sein: Dem Gurtnutzer wie dem "Gurtmuffel" sind weder seine 
eigenen, noch gar die externen volkswirtschaftlichen Kosten des Anlegens und des Nicht
aniegens auch nur annähernd bekannt, er kennt mehrheitlich nicht einmal die Wirkungen 
des Gurtes. So befürchtet trotz ständiger Aufklärungskampagnen.nach wie vor ein erheb
licher Teil der Autofahrer , in bestimmten Unfallsituationen durch den Gurt Nachteile 
zu erleiden22

) . obwohl inzwischen die Quote der tatsächlichen Verschlimmerungsfälle mit 
höchstens 1 % eindeutig durch gerichtsmedizinische Befunde an großen Verletzten- und 
Getötetenkollektiven:23) gesichert ist. 

Auch die unterschiedlichen Anlegequoten auf verschiedenen Straßentypen widersprechen 
der Vorstellung, der Autofahrer verhielte sich wenigstens für sich selbst rational: Im 
Herbst 1983 trugen in der Bundesrepublik auf Autobahnen 81 %, auf der Landstraße 
65 % und innerorts gar nur 44 % der Autofahrer den Sicherheitsgurt:24) , obwohl das Risi
ko, einen Unfall mit Personenschaden zu erleiden (gemessen als Zahl der Unfälle/lO' 
Fz-km) auf der Autobahn mit 0,17 bei weitem am kleinsten ist und über die Außerorts
straße mit 0,68 auf 2,3 innerorts - also das l3fache gegenüber der Autobahn - ansteigt. 
Würden die Autofahrer ihr Gurtanlegeverhalten doch nur daran orientieren! Und noch 
etwas zum Sicherheitsgurt : Nur etwa 4 % der in der zitierten Untersuchung von Volks be
fragten Autofahrer wußten, daß man sich bei einem Unfall gerade noch bei einer Ge
schwindigkeit von etwa 10 km/h abstützen kann, um sich vor Verletzungen zu schützen, 
mehr nicht. Die übrigen nannten erheblich höhere und damit falsche Geschwindigkeiten 
(im Durchschnitt 33 km/h!). 

Angesichts dieser empirischen Befunde verbietet es sich, davon auszugehen, eine gegebene 
Anlegequote (und dies gilt noch mehr für weniger greifbare Maßnahmen) sei das Ergebnis 
eines rationalen Abwägungsprozesses von Nutzen und Kosten der Autofahrer, und seien 
es nur die privaten, die van Suntum im übrigen ja für sehr bedeutsam hält2S). 

überlegungen, die Zahlungs bereitschaft der Autofahrer für eine Erhöhung der überlebens
wahrscheinlichkeit von 99 % auf 99,S % <Unfälle mit Getöteten sind trotz allem, gemes

. sen am Umfang der Verkehrsteilnahme. nach wie vor ein seltenes Ereignis) zu messen26) , 

bleiben deshalb, und van Suntllm räumt das auch selbstkritisch ein:27), utopisch . 

Seine Kritik an der Schadenserfassung anhand von Sozialproduktsberechnungen28
) ist 

sicher berechtigt, in ihrer Grundsätzlichkeit aber nicht neu. Und was nützt es schließlich, 
diese Anknüpfung zwar durch eine möglicherweise umfassendere, aber bislang unspezi
fizierbare "Bevölkerungs-/Wohlstandsfunktion" ersetzen zu wollen, deren Erstellung er 

22) Vgl. Volks, H. , Stellungnahme zur Entwicklung der Gurtanlegequote, unveröffentlichtes 
Manuskript, Bundesanstalt fur Straßenwesen . Köln 1980. 

23) Vgl. Beier, G., Schul/er, E., Schwarz, Ho, Spann, W" Unfälle mit schwerverletzten und getöteten 
Gurtträgern , in: Schutzwirkung von Sicherheitsgurten, Band 1: Gurtunfälle (:: Forschungsbe' 
richte der Bundesanstalt für Straßenwesen, Bereich Unfall forschung, Nr. 34), Köln 1980, S. 5 H. 

24) Vgl. Meyer, L., Das Sicherheitsgurtanlegeverhalten von PkW'lnsassen - Ergebnisse der EThebung 
vom September/Okto~r 1983, Bundesanstalt für Straßen wesen, Bergisch G ladbach 1983. 

25) Vgl. van Suntum, V. , Methodische Probleme ... , a.a.O., S. 6. 
26) Ebenda, S. 12. 
27) Ebenda, S. 13. 
28) Ebenda, S. 4. 
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selbst für überaus schwierig und wegen ihrer denkbaren Konsequenz jedenfalls in bevöl
kerungsreichen Ländern sogar für zynisch hält29

). 

Akzeptiert werden müssen hingegen val1 Slintums Einwände gegen Inkonsistenzen bei der 
Ermittlung der sogenannten objektiven Wertansätze, so z. B. die Vermengung von Ertrags
wertprinzip mit abschreibungstechnisch erfaßten Kosten, die in der Vergangenheit ange
fallen sind30). Zu beachten ist auch der Vorwurf, daß - für bestimmte Bevölkerungsgrup
pen möglicherweise negative Ergebnisse ökonomischer Kalküle (z. S, für den immer 
wieder zitierten Zebrastreifen vor einem AJtenwohnheim) - nicht explizit deutlich ge
macht, sondern oft genug schamhaft in Durchschniusrechnungen versteckt werden3l

) . 

Dies soUte nicht sein, spricht aber andererseits nicht gegen ökonomische Wertansätze, 
Vielmehr muß, auch wenn dies van Suntum als Rechtfertigung nicht ausreicht, die Be
schränkung der ökonomischen Meßlatte auf Ökonomisches sichergestellt werden. "Der 
ethische Aspekt ist nicht Gegenstand unserer Untersuchung; er wird sich immer einer 
definitiven Bewertung auf der Ebene wirtschaftlicher Größen entziehen,,32). Hier sind 
- auch auf Seiten der Ökonomen - schwere Sünden einzuräumen. Ökonomische Ana
lysen sollten sich deshalb jeglicher Hilfs-, Ausweich- und Analogrechnungen enthalten, 
um glaubwürdig zu sein. Daß dies möglicherweise den Anwendungsbereich des ökono
mischen Instrumentariums einengt, ist in zwingender Selbstbeschränkung hinzunehmen, 

IV. Ergebnis 

Die in der Überschrift gestellte Frage wird eindeutig bejaht. Sollen verkehrspolitische 
und damit auch verkehrssicherheitspolitische Entscheidungen in der Welt , in der wir 
leben, wenigstens ansatzweise rational im Sinne minimierten volkswirtschaftlichen Res
sourceneinsatzes vorbereitet werden, sind ökonomische Kalküle unverzichtbar. Dies 
gilt solange, wie vorgefundene Handlungsergebnisse (z. B. die gerade erhobene Gurt
anlegequote) nicht , den Anspruch rationaler Abwägung von Vor- und Nachteilen stellen 
können - sowohl der privaten wie der öffentlichen . 

29) Ebenda, S. 4 f. 
30) Ebenda, S. 8. 
31) Ebenda, S. 7. 
32) Willeke, R , Jager, W. , Lindenlaub, K.-H., Ein Optimum an Sicherheit - Nutzen/Kosten-Unter

suchungen für Verkehrssicherheitsmaßnahmen (: Schriftenreihe des Verbandes der Automobil
industrie e. V. (VDA), Nr. 25) , Fra~kfurt/M. 1978, S. 14. 



134 Heiwz. Lesmeister 

Aspekte des Einsatzes von Aluminium bei den Verkehrsträgern 

VON HEINZ LESMEISTER, NEUSS 

1m Jahre 1979 wurden in Düsseldorf, erstmals in Europa, Raritäten aus der berühmten 
Sammlung HARRAH'S AUTOMOBILE COLLECTION, USA, ausgestellt, darunter der 
teuerste, seltenste, schönste Wagen der Welt und andere sagenhafte Automobile von 
Königen, Milliardären aus den 30er Jahren. 

Unter den Ausstellungsstücken befand sich ein Fahrzeug. das folgende Daten kennzeich
netc; Motorform: Reihen-Achtzylinder, Hubraum; 3257 eem, Leistung: 200 PS, Höchst
geschwindigkeit: 217 km/h, Preis : US $ 10.275,-, Baujahr: 1937. Das Auto war,soder 
Prospekt, natürlich nur mit dem Besten vom Besten ausgestattet: das Armaturenbrett aus 
edlem Holz, die Sitze aus feins tem Nacurleder, die Karosserie aus Aluminium. Bei dem 
Auto, von dem hier die Rede ist, handelt es sich um einen Bugatti Atalante Coupe, Typ 
57 sc. 
Berühmte Beispiele für erste größere Serienanwendungen von Aluminium*Karosserie
blechen sind der Dyna Panhard in Frankreich und der Mercedes 300 SL in den SOer 

Jahren. 

L Entwicklung und Bedeurung des Aluminiums 

Zu dieser Zeit blickte das Aluminium auf eine noch recht kurze Vergangenheit zurück, 
was industrielle Produktion und Verbrauch angeht. Um 1830 war Oerstedt die Herste\* 
lung des reinen Metalls Aluminium gelungen , indem er Aluminiumchlorid mit Kaliurn* 
amalgam behandelte. Wöhler verbesserte dieses Verfahren, indem er Kalium zur Reduk* 
tion einsetzte. Mit der Erfindung des Dynamos 40 Jahre später wurde die Voraussetzung 
für die Durchführung technischer Elektrolysen geschaffen. Ende der 80er Jahre des 
19. J ahrhunderts entwickelten unabhängig voneinander Herouft in Frankreich und Hall 
in den USA das Grundprinzip der heutigen technischen Aluminiumoxidelektrolyse. Etwa 
gleichzeitig entwickelte Bayer in Österreich ein Verfahren zur Gewinnung des Aluminiuffi* 
oxides aus Bauxit. Kurze Zeit darauf wurde in der Schweiz die erste Anlage in Europa zur 
elektrolytischen Gewinnung von Aluminium in Betrieb genommen. 

Mit Beginn dieses Jahrhunderts setzte dann eine rasante Entwicklung von Produktion und 
Verbrauch dieses Metalls ein. 

Wichtigste Erzeugerländer sind' heute die USA, UdSSR, Kanada, Bundesrepublik Deutsch
land und Norwegen. Neue Kapazitäten werden nur an Standorten geschaffen, an denen 
billige elektrische Energie zur Verfügung steht. Aufgrund entsprechender Bauxitvorräte 
sowie des Angebots billiger Energie werden die größten Zuwachsraten bei der Hütten
aluminiumerzeugung in Ländern der südlichen Halbkugel (Australien u. a.) erwartet. 
Unter den verwendeten Metallen nimmt Aluminium bereits heute nach Stahl den zweiten 

Anschrift des Verfassers; 

Heinz Lesmeister 
Rheinfelder Straße 7 
4040 Neuss 
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Tabelle 1: Anteil verschiedener Wirtschaftsriiume an der Hüttenafuminiumproduktion 
der Welt in % 

1920 1940 1960 1970 1980 

Europa ohne RGW·Länder 41,3 50,1 19,1 19,6 23,4 
davon Deutsches Reich 
bzw. SR Deutschland 9,4 26,1 3,7 3,0 4,5 

Nordamerika 58,7 36,5 55,6 44,3 35 ,6 
davon USA 49,0 23,9 40,4 35,0 29,0 

sonstige westl. Welt 4,5 5,2 14,3 20,5 

gesamt west!. Welt 100,0 91,1 79,9 78,2 79,5 

ÖStl. Welt 8,9 20,1 21,8 20,5 
davon UdSSR 7,2 15,5 16,5 15,1 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Quelle; Aluminium Taschenbuch, 14. Auflage, S. 2. 

Rang ein. Bemerkenswert ist bei dieser Entwicklung insbesondere, daß Aluminium seine 
Bedeutung nicht durch die Verwendung in neuen Anwendungsbereichen erzielt hat, 
sondern fast ausschließlich durch die Substitution anderer Metalle, die in diesen Anwen* 
dungsbereichen bis dahin dominierten. Hier drängt sich zwangsläufig die Frage nach den 
Gründen auf. 

Worin liegt die Attraktivität dieses Werkstoffes , die zu dieser Entwicklung geführt hat? 
Ein Blick auf die wichtigsten Eigenschaften des Metalls trägt wesentlich dazu bei, eine 
Antwort zu finden. Das Aluminium besitzt zahlreiche vorteilhafte Eigenschaften, die es 
gegenüber alternativen, konkurrierenden Werkstoffen auszeichnet. Hierzu sind besonders 
folgende zu rechnen: 

geringe Dichte: Mit 2,7 beträgt das spezifische Gewicht von Aluminium etwa ein 
Drittel desjenigen von Stahl. Der Vorte il gegenüber z. B. Kupfer und Blei ist noch 
größer. Aus der Gewichtsdifferenz bieten sich die Verwendungsmöglichkeiten u. a. 
bei beweglichen Konstruktionen wie Luft*, Wasser* oder Bodenfahrzeugen und führen 
dadurch unter sonst unveränderten Voraussetzungen zu Energieersparnis. Auf die Be* 
deutung dieser Komponente wird weiter unten noch ausführlich eingegangen; 
gute chemische Witterungs- und Seewasserbeständigkeit: Reinaluminium bzw. spezielle, 
kupferfreie Legierungen zeichnen sich durch besondere Korrosionsbeständigkeit aus. 
Das zeigt ihr überzeugender Einsatz z. B. im Bausektor oder in der Seeschiffahrt. Auch 
im Fahrzeugbau ist das günstige Korrosionsverhalten von hervorragender Bedeutung, 
sowohl was die Nutzungsdauer als auch das teilweise psychologisch bedingt wichtige 
Aussehen angeht. Zusätzliche Oberflächenbehandlungen erzielen noch höhere Wir
kungsgrade; 

günstige konstruktive Merkmale: Aluminium besitzt eine günstige Relation von Festig* 
keit zu spezifischem Gewicht und eine gute Umformbarkeit. Damit sind die Voraus* 
setzungen für einen vielseitigen Einsatz u. a. im Fahrzeugbau gegeben; 
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Hohe elektrische und Wärmeleitfähigkeit: Während sich die elektrische Leitfähigkeit 
u. a. im Einsatz von Aluminium bei Kabeln und Freileitungsseilen dokumentiert, wirkt 
sich die hohe Wärmeleitfähigkeit z. B. vortei lhaft beim Bau von Kolben, Zylindern und 
Wärmeaustauschern aus. 

Neben diesen vorteilhaften Eigenschaften, aus denen sich u. a. die Bedeutung dieses Werk
stoffes für den vielfältigen Einsatz im Verkehrsbereich ableiten läßt , soll zur Vervollstän
digung noch die gute Eignung für Verbindungsarbeiren mit anderen Materialien und die 
Unbrennbarkeit erwähnt werden. 

Die qualitative Komponente alternativer Einsatzwerkstoffe als entscheidendes Kriterium 
zu wählen, kann nur dann zulässig sein, wenn sie so dominant ist, daß sie die technisch 
einzig vertretbare Lösung bietet. In der Regel jedoch muß auch die preisliche Kompo
nente berücksichtigt werden bei der Entscheidungsfindung für d~~ Substitutionsangebot. 
Der Werkstoff Aluminium ist teilweise erheblich teurer als die konkurrierenden Werk
stoffe. 

Ebensowenig wie die Qualität kann der Preis als ausschlaggebendes Kriterium allein ange
sehen werden, sondern vielmehr das Produkt aus beiden Komponenten. Es muß folglich 
versucht werden, qualitative Merkmale zu quantifizieren. Das gelingt zwangsläufig nicht 
immer. Teilweise sind modische Erscheinungsformen dominante Entscheidungskriterien. 
Häufig jedoch ist die Entscheidung für einen Werkstoff (unter Einbeziehung der in Frage 
kommenden Komponenten) bei ökonomischer Betrachtungsweise eindeutig. So hat der 
Werkstoff Aluminium in den verschiedensten Verbrauchergruppen eine beachtliche 
Bedeutung erlangt. Bedingt durch den qualitativen Vorsprung sowie die preisliche Stabi
lität hat der Werkstoff über Jahrzehnte hinweg im Substitutionswettbewerb seine Position 
verbessert. Seit 1950 entspricht die Wachstumsrate des Aluminiumverbrauchs etwa dem 
l,7fachen der Wachstumsrate des BSp1

). 

Der Bereich Verkehr ist in vielen Ländern unangefochten die bedeutendste Verbraucher
gruppe - so in der Bundesrepublik Deutschland - oder ist zumindest neben anderen 
ein bedeutender Bereich (vgl. Tabelle 2). 

In der Bundesrepublik Deutschland - ähnlich in anderen Ländern <abhängig von der je
weils relativen Bedeutung dieser Industriezweige) - sind weitere wichtige Anwendungs
bereiche das Bauwesen, die Verpackung, der Maschinenbau und die Elektrotechnik. 

Tabelle 2: Anteil des Verkehrs am Aluminium-Endverbrauch in sechs lndustrieliindern 
(A ngaben in 1000 , I %) 

Bundesrepubl ik Groß-
Deutschland Frankreich britannien Italien Japan USA 

1960 97,7 25 % 67, 3 28 % 111 ,4 28% 57,0 40% 57,6 18 % 407,8 19 % 
1970 191,6 23 % 134,6 28 % 134,0 27 % 140,0 33% 256,7 22 % 734,3 16 % 
1980 282,3 21 % 180.3 23 % 72.5 14 % 207,4 27% 582,0 25 % 1014,7 16 % 

Quelle: Aluminium Taschenbuch , 14. Auflage, S. S. 

1) Vgl. Aluminium-Taschenbuch, 14. Auflage, S_ 5. 
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11. Anwendungsbereiche im Verkehrswesen 

Aluminium hat seine heutige Bedeutung im Verkehrsbereich durch ein maßgeschneidertes 
Angebot an Werkstofflegierungen erlangt, wobei unbestritten ist, daß in zahlreichen An
wendungsgebieten erst die Qualitäts-/ Nutzenkomponente (z. B. Treibstoffersparnis bzw. 
Nutzlastgewinn aufgrund von Gewichtsvorteilen oder höhere Nutzungsdauer wegen 
größerer Korrosionsbeständigkeit) zu einem "gesamtwirtschaftlich eindeutigen Ergebnis" 
geführt hat. 

Von den Ursprüngen des Werkstoffes Aluminium bis zur heutigen Bedeutung zeigt sich 
jedoch eine konsequente Entwicklung. Praktisch seit Beginn der industriellen Herstellung 
von Aluminium boten qualitative Vorteile des Aluminiums Anreiz zum Einsatz im Ver
kehrsbereich. Bereits Anfang dieses Jahrhunderts wurden Motor- und Getriebegehäuse
teile aus Alumilliumgußstücken gefertigt. Die Ursprünge des Aluminiumkolbens, der heute 
weltweit eine dominierende Stell~ng hat, reichen bis in die 20er Jahre zurück. Ebenfalls 
in diese Zeit fiel der Beginn des Einsatzes von Aluminium bei Wagenkästen für Schienen
fahrzeuge <U-Bahnen in London und Berlin} sowie Karosserieteilen für Autobusse. So 
wurden in der Schweiz, neben den skandinavischen Ländern eines der Pionierländer in der 
Anwendung von Aluminium für Autobusse, die Aufbauten für die Busse der PIT bereits 
Ende der 20er Jahre aus Aluminium hergestellt. Diese Busse wurden vorrangig auf den 
Gebirgsstrecken eingesetzt. Auch im Schiffbau begann der industrielle Einsatz des Werk
stoffes bei Aufbauten in den 30er Jahren. 

Im Flugzeugbau blickte man zu diesem Zeitpunkt schon auf zwanzigjährige Erfahrung 
zurück. Die F 13 von Junker ging 1919 als erstes Ganzaluminium-Verkehrsflugzeug in 
Betrieb2

) . Es gibt heute keinen Verkehrsträger, bei dem nicht Aluminium eine mehr oder 
weniger bedeutende Rolle spielt. Die unangefochtene Domäne liegt sicherlich im Auto
mobilbau. Der Einsatz von Aluminium ist durch die ständige qualitätsmäßige Herausfor
derung an den substitutiven Werkstoff u. a. im Verkehrsbereich zu seiner heutigen Bedeu
tung gelangt. Maßgf!bliche Bedeutung haben dabei der Gewichtsvorteil und die damit ver
bundene Energiekostenersparnis des Anwenders. Insbesondere ist in diesem Zusammen
hang an die Auswirkungen des ersten "Erdölpreisschocks" in der ersten Hälfte der 70er 
Jahre zu erinnern. Im folgenden wird die Entwicklung in den einzelnen Einsatzbereichen 
dargestellt. 

1, Aluminium im Automobilbau 

Personenfahrzeugbau 
Um es vorwegzunehmen, PKW mit einer Ganzaluminiumkarosserie wie die erwähnten 
Bugatti, Dyna Panhard oder Mercedes 300 Coupe sind bis heute die Ausnahme geblieben. 
Ein aktuelles Beispiel aus der Serienproduktion kann nicht angeführt werden. Heute liegt 
der Aluminium-Anteil an der Leermasse im Durchschnitt zwischen 2 % und 6 %. Folgende 
Mittelwerte können zur Zeit genannt werden: Europa 30 - 40 kg, Japan 30 kg, USA 
60 kg

3
). Dabei ist der Anteil bei Fahrzeugen der gehobenen Preisklasse wesentlich höher 

als bei den übrigen PKW. Der Porsche 928 hat mit ca. 270 kg (19 % des Leergewichts) den 

2) Vgl. Aluminium-Taschenbuch, 14. Auflage, S. 871. 
3) Vgl. Aluminium-Taschenbuch, 14. Auflage, S. 872. 

- - ------------------------------
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mit weitem Abstand höchsten Aluminium-Anteil der SerienmodeJle. Der Anteil von 
Eisenwerkstoffen dagegen macht durchschnittlich immer noch Dreiviertel des Gesamtge
wichts aus. Gußteile spielen die dominierende Rolle bei dem im PKW verwendeten 
Aluminium. Teile aus Knetlegierungen haben dagegen in Europa - anders als in den USA 
- relativ geringe Bedeutung. In diesem Bereich liegt jedoch ~och ein beachtliches Ent
wicklungspotential, das gute Chancen hat , a.usgeschöpft zu werden, wenn auch in kleine
ren Schritten. Viel hängt von den relevanten Einflußfaktoren aus der Umwelt des KFZ ab. 
Die an den Werkstoff gestellten Anforderungen sind äußerst vielfältig und hoch. Gefor
dert werden Korrosionsbeständigkeit (Karosserieteile, Kühler) , Festigkeit I Steifigkeit 
(Sicherheitsteile, Karosserieteile), dekorative Oberfläche (Stoßfänger, Zierteile), Wärme
leitfähigkeit (Kolben, Kühler). 

Zum Einsatz kommen dabei die den jeweiligen Anforderungen an das Bauteil bestens ent
sprechenden Aluminium-Legierungen. Als hauptsächlich verwendete Legierungselemente 
sind Si, Mg, Mn, Cu, Zn in unterschiedlichen Kombinationen und Anteilen zu nennen. Im 
folgenden sollen die wesentlichen Einsatzbereiche des Aluminium im PKW kurz erläutert 
werden. 

Vom Aluminium-Motor spricht man bei Motoren mit Kurbelgehäuse, Zylinder und Zy!in
derkopf aus Aluminium. Die Verbreitung des Aluminium-Motors ist in Europa noch 
wesentlich größer als in den USA. Die weitestgehende Verbreitung von Aluminium
Motoren innerhalb Europas trifft man in Frankreich und Italien an (ca. 40 %), in Deutsch
land dagegen beläuft sich der Anteil auf nur ca. 10 %, in Europa ca. 30 %. Der Verbrei
tungsgrad bei Zylinderköpfen liegt erheblich höher. Auch hier führen Frankreich und 
Italien (ca. 100%). Die Vergleichszahl beträgt für Deutschland 50%, für Europa 70%4). 
Bei Kolben ist die Verwendung von Aluminium unbestritten. Mitentscheidend ist bei die
sem Teil die hohe Wärmeleitfähigkeit, wodurch die durch die Verbrennung entstehenden 
Temperaturen auf ein akzeptables Maß reduziert werden. Als weitere Baugruppen, bei 
denen Aluminium vor allem aus Gründen der Gewichtsersparnis zunehmend den Vorzug 
vor anderen Werkstoffen erhält oder in Verbindung mit diesen eingesetzt wird (z. B. 
Kunststoff) sind Wärmeaustauscher (Wasser-, Ölkühler) und verschiedene Gehäuse (Ver
gaser, Luftfilter). 

Aluminiumrci'der werden angeboten als geschmiedetes Rad (Daimler Benz), gegossenes 
Rad (Porsche) oder aus Blechformteilen geschweißtes Rad. Neben der Gewichtserspar
nis, die zwischen 40% und 50 % liegt, wird besonders dem Aussehen Beachtung ge
schenkt. In der Kombination von Styling und Kosten schneidet das gegossene Rad am 
günstigsten ab und hat daher die größte Bedeutung. Ein weiterer Vorteil ergibt sich aus 
der Wärmeleitfähigkeit zugunsten niedrigerer Temperaturen und damit verbunden höherer 
Nutzungsdauer bei Bremsscheiben und BremsflüssigkeitS) . 

Weitere Anwendungsbereiche sind: Rad- bzw. Achsaufhängung, Scheibenbremsen (Brems
kolben), Lenkung (Lenkgetriebe, Gelenkwelle, Lenkrad), rotierende Bauteile im Antrieb 
(Antriebswelle). Hierauf wird nicht weiter eingegangen i mit der Aufzählung wird jedoch 
das Bild der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten abgerundet. 

4) Vgl. Koewius, A., Fortschritte im Automobil-Leichtbau mit Aluminium, in: Aluminium, 55. }g. 
(1979), Heft 12, S. 815. 

5) Vgl. Koewius, A, Aluminium, 2. Internationales Syt"posium Aluminium und Automobil, Son
derdruck aus Metall, 35. Jg. (981), S. 10. 
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Vom Ausgangsgewicht gehört die Karosserie zu den attraktivsten Ansatzpunkten für die 
Substitution von Stahl durch Aluminium. Unter dem Aspekt der Gewichtsersparnis er
öffnet sich in diesem Bereich eine der wirksamsten Möglichkeiten. Sieht man einmal von 
den genannten Ausnahmen ab, haben technische und Kostengründe zunächst den Substi
tutionsprozeß erheblich erschwert. Das Umformverhalten von Stahl in Tiefziehqualität und 
die Kosten waren erheblich günstiger. Als Ergebnis intensiver Forschung und Entwicklung 
stehen inzwischen Aluminium-Legierungen und Umformwerkzeuge/-techniken zur Ver
fügung, die die Ausgangsposition für den Einsatz von Aluminium erheblich verbessert 
haben. Um die Formsteifigkeit sicherzustellen, beträgt die Aluminium-Blechdicke heute 
bis zum l,4-fachen gegenüber Stahl. Hier liegt jedo,ch noch ein erhebliches Potential zur 
Verbesserung. Beispiele für Aluminium-Verwendung im Karosseriebereich findet man 
heute fast ausschließlich bei PKW der höheren Preisklasse: Türen / Kotflügel (Porsche 928), 
Motorhaube (Porsche 928, Mercedes S-Klasse), Kofferraumdeckel (Mereede" S-Klasse). 

Weniger problematisch wegen der geringen Anforderung an die Oberfläche sind nicht 
sichtbare Innenteile wie Motorhauben-/Kofferraumdeckelversteifungen, Instrumenten
tafelversteifung, Fondsitzkissenrahmen. Bei allen genannten Beispielen wird eine Ge
wichtsersparnis von 50 % und mehr erzielt. In Europa bisher weitaus weniger bedeutsam 
als in den USA ist die Verwendung von Aluminium bei Stoßfängern. In den USA war 
bere its 1977 jedes Dritte produzierte Auto mit Stoßfängern aus Aluminium ausgerüstet, 
in Europa findet man dagegen nur vereinzelt Beispiele. Grund sind gesetzliche Bestim
mungen in den USA. 

Automobil8 und Aluminiumindustrie haben die Herausforderungen, die sich aus dem 
heutigen bzw. erwarteten Umfeld an das Automobil ergeben, angenommen. Im Rahmen 
eines vom BMFT geförderten Projektes "Auto 2000,,(;i) haben die beteiligten Firmen und 
Institutionen Daimler Benz. VW, Audi und eine Hochschularbeitsgemeinschaft ihre Kon
zeption von einem Modellautomobil vorgestellt. Der Verwendung von Aluminium kommt 
dabei eine bedeutende Rolle zu. Sie beschränkt sich jedoch im wesentlichen auf die heute 
schon bekannten Anwendungsgebiete, wobei ein verstärkter Einsatz im Karosseriebereich 
festzustellen ist. Bemerkenswert ist allerdings eine sich auch in anderen Verkehrsbe
reichen (z. B. Flugzeug) bereits abzeichnende Konkurrenz zum Kunststoff. 

Unabhängig von diesem Forschungsprojekt testet Porsche auf der Basis des 928 seit 1982 
eine Ganzaluminiumkarosserie. Die Gewichtsersparnis erreicht bis zu 50 % gegenüber 
Stahl bei gleichem Energieaufnahmevermögen bei Unfallaufprall. So beträgt das Gewicht 
der Aluminium-Tür bei dem Porsche 928 9,5 kg gegenüber 19 kg als Stahlversion. Die 
Umformeigenschaften der verwendeten Legierung ALMG 0,4 Si 1,2 erlauben bis zu 80 % 

den Einsatz auch der für Stahl verwendeten Umformwerkzeuge 7). 

Als weiteres Beispiel, das u. a. auch die Konkurrenz von Kunststoff zu Aluminium ver
deutlicht, sei das Forschungsauto ECV-3 (Energy Conservation vehicle) erwähnt8

). Die 
tragende Karosseriestruktur besteht aus Aluminium, nichttragende Anbauteile aus glas
faserverstärktem Kunststoff. Räder und Motor sind aus Aluminium. Das Gewicht der 
Rohkarosserie beträgt 138 kg und liegt damit um 125 kg unter dem einer vergleichbaren 
6) Der exakte Titel lautet: Demonstration automobiltechnischer Forschungsergebnisse in integrier

ter Gesamtkonzeption von PKW·Versuchsmodellen. 
7) Vgl. Aluminium intern, Nr. 3 (983), S. 1. 
8) Vgl. Aluminium intern, Nr. 3 0 .983), s. 5. 
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Ganzstahlkarosserie. Der ny-Wert beträgt 0,25. Der Kraftstoffverbrauch pro 100 km 
wurde wie folgt ermittelt, St.dtverkehr 5,8 I, 90 km/h 3,5 I, 120 km/h 4,5 \. 

An den erwähnten Beispielen zeigt sich, daß im PKW noch ein beachtliches Entwicklungs
potential für den Werkstoff Aluminium steckt, jedoch die Aufmerksamkeit nicht nur auf 
die Substitutionsmöglichkeit gegenüber Stahl, sondern auch auf di~ zunehmende Konkur

renz zum Kunststoff zu richten ist. 

Nutzfahrzeugbau 

Gewichtsersparnis bedeutet Nutzlastgewinn und Energieersparnis. Mit dieser kurzen 
Formel ist die Bedeutung von Aluminium auch in diesem Anwendungsbereich treffend 
charakterisiert. Auf dieser Grundlage baut ebenfalls entscheidend di~ wirtschaftliche 

Rechtfertigung für den Einsatz dieses Werkstoffes au~). 
Besonders in Nordamerika - anders als zur Zeit noch in Europa - sind die Sachzwänge, 
die die Anwendung von Aluminium im Nutzfahrzeugbau entscheidend beeinflussen, von 
erheblicher Bedeutung. Die Beachtung gesetzgeberischer Auflagen bezüglich Schadstoff
emissionen, Sicherheit, Lärmbekämpfung führt bei Fahrzeugkonstruktionen zwangsläufig 
zu höherem Gewicht und damit zu höheren Kosten. Andererseits zwingt der zunehmende 
Wettbewerbsdruck die Transportunternehmen, alle Möglichkeiten zur Kostenreduzie
rung auszuschöpfen. Diesem offensichtlichen Widerspruch kann noch am ehesten durch 

weitere Forcierung der Leichtbauweise begegnet werden. 

Neben den Teilen, deren Einsatzmäglichkeiten im PKW bereits besprochen worden sind, 
ist die Leichtbauweise im Bereich der Aufbauten von hervorragender Bedeutung. Insbe
sondere bei Schüttgut-, Tank- und Silofahrzeugen ist die Voraussetzung gegeben, den 
Nutzlastgewinn weitestgehend auszuschöpfen. Welche Dimensionen sich gerade in diesem 
Bereich eröffnen, zeigt das Beispiel des MAN-Pilotfahrzeuges 16.280 FLS, das allein bei 
dem Aufbau aus Aluminium gegenüber der Stahl version eine Gewichtsersparnis von 
2.200 kg erzielt10) . Dagegen kommt der Nutzlastgewinneffekt weniger deutlich zum 
Tragen bei Transportgütern mit einer ungünstigeren Gewicht-Volumen-Relation oder bei 
Stückgütern. Aus diesem Grund sind auch Ganzaluminiumpritschenaufbauten recht 
selten anzutreffen. Beachtliche Bedeutung haben jedoch inzwischen Aluminium-Bord
wände, insbesondere bei Speditionsfahrzeugen, erlangt, da die Gewichtsersparnis zu sehr 
geschätzten Vorteilen bei manuellem Handling führt. Auch bei dreiseitigen Kippmulden
fahrzeugen wird die Ganzaluminiumkonstruktion selten angetroffen. Dagegen sind wie 
bei den Pritschenaufbauten die Bordwände aus Aluminium. Meistens handelt es sich bei 
diesen um Blech-Profil-Konstruktionen bzw. um Konstruktionen aus speziellen "maßge

schneiderten" Strangpreßprofilen. 
Mehr noch als bei Pritschenaufbauten wirkt sich bei Kofferaufbauten, die als fester oder 
Wechselaufbau eingesetzt werden, die Gewichtsersparnis positiv aus. Diese Aufbauten 
werden in der Regel von darauf spezialisierten Herstellern angeboten. Die Fertigung er-

9) Vgl. dazu das Kapitel "Wirtschaftlichkeitsberechnung" weiter unten. 
10) Vgl. Kellermann, P., Lapp, K., Sieg, V., Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Aluminium im LKW-

Bau, in: Aluminium, 59. Jg. (983), 5.879. 
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folgt e.ntweder aus Profilen, Blechen ode~ Bänder.n nach eigenen Konstruktionsprinzipien, 
o~er die Aufbauten werden aus vorgefertig ten Teilen wie Seitenwände, Stirnwände, Türen, 
Dacher zusammengesetzt. Insbesondere auch bei Spezialaufbauten, z. B. für Kühltrans
porte kann man häufig die Verwendung von Sandwich-Bauelementen antreffen. In zuneh
mendem M.~ße werden Kofferaufbauten mit hydraulisch zu betätigenden, rückseitigen 
Lad~bordwanden ausgerüstet. Typische Beispiele sind wiederum Speditionsfahrzeuge 
sowie auch (Werks-)Fahrzeuge, die für die Belieferung von Supermärkten eingesetzt 
werden. 

Nicht nur bei den ~~tkraftwagen, sondern auch bei anderen Fahrzeugarten hat die An
wendung von AlummIUm aufgru~d der Vor~üge des ~erkstoffes zunehmende Bedeutung 
erla~~t. Neben dem Horne-Mobil/Caravan 1St vor allem im Omnibusbau auf die schon 
traditIOnelle A~we~dung von . Alu~iniu,:, hinzuweisen. Besonders im europäischen 
Ausland (Skandm~vI~n, ~roß?ntannlen) Sind Ganzaluminiumbusse schon lange im Ein
satz. Bekanntes BeIspiel slOd die Ooppeldeckerbusse in London. 

Mehr .n~ch ~ls in Europa hat sich in Nordamerika aus den bereits erwähnten Gründen 
~umlmu~ Im Nutzf~hrzeugbau durchgesetzt . Typisches Beispiel sind Fahrerhäuser, die 
eme Ge~vlchtsersparnls von ca. SO % gegenüber der Stahlversion erzielen. Weiter wird 
neben emer S~andard~ersion, in der viele Bauteile auch schon aus Aluminium sind eine 
sogenannte "h~ht welght option" angeboten, die für viele Transportunternehme; eine 
echte Altern~tlVe darst~lIt. Die Beispiele. aus Nordamerika sowie einzelne Prototypen 
In Europ~ ze lg~n das weite Spektrum auf, Innerhalb dessen Aluminium verwendet werden 
kann. DI~ weitere Ent.wicklu~g wird bestimmt durch gesetzgeberische Maßnahmen, 
technologIsche Fortsehntte bel der Fertigung und Verarbeitung sowie die Entwicklung 
der relevanten Kostenfaktoren. 

2. Aluminium im Schienenfahrzeugbau 

Seit den 30er Jahren hat ~an be.i einzelnen Fahrzeugkonstruktionen schon Erfahrungen 
g~sammeJt .. (z. B. U-Bah~ In. BerJm). In den 60er Jahren zeichnete sich dann der Beginn 
emer. verstarkten SubstitutIOn von Baustahl durch Aluminium in den verschiedensten 
Berel~h~n d~r .Fahrzeugse:ienfertigung ab. Die heutige Bedeutung des Einsatzes von 
Al.u~mntum Ist I.m wesentlIchen auf die fortgeschrittene Produktionstechnik in der Alu· 
mmlUm.-Vera~~eltun~ sowie ~ie sich aus dem Einsatz des Werkstoffes ergebende Masse
erspa~~ls zuruckzufuh~~n. Dle.se Masseersparnis ist z. B. bei Aluminium-Gußgehäusen 
ge.genube: Stahlgußgehausen mtt ca. 60 - 65 % der Masse dieses Bauteiles besonders hoch. 
DIe GewJchtsersparnis liegt be~ den Rohbauwagenkästen gegenüber Stahl bei 40 - 50 %. 
Bezogen auf das FahrzeuggewIcht beläuft sich die Ersparnis auf 8 - 12" N b d' '.. G' 10. e en leser 
pnmaren eWlcht~erspar~is ergeben .~ ic? be~ anderen Bauteilen durch deren geringere 
.Beanspruchung weitere EI~sparungsmogltchkelten, die in der gleichen Höhe liegen, so daß 
Im Personenfahrzeugbau eme Gesamtersparnis von ca. 20 % realistisch ist H

) 5 b t B b' ... . 0 erug 
z. . CI emem Zweiwagenzug der Berhner V-Bahn die Einsparung ca. 11 t; davon 9 t 

11) Vgl. Koewius, A., Aluminium für den Leichtbau von Schienenfahrzeugen in· Aluminium 51 J 
(1975), S. 659. . . , . g. 
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bei dem Wagenkasten, 4 t bei den Drehgestellen (einsehl. Motoren, Getriebe usw.) , 1 t bei 

sonstigen Ausrüstll ngsgegenständen 12). 

Für Güterfahrzeuge liegt die Vergleichszahl - abhängig vom Fahrzeugtyp - bei 10 - 35%. 

Der Vorteil der Gewichtsersparnis wird auf unterschiedliche ,Weise ausgenutz:, Er. be
wirkt einmal eine Verringerung der Betriebskosten, und hier vor allem der E.nergle .. ?l~Ser 
Vorteil kommt vor allem im Personenfahrzeugbau zum Tragen. Anderersens ermoghcht 
die Gewichtsreduzierung im Güterwagenbau eine bessere Relation v~n Nutzlast zu Ge
samtlast, d. h. bei gleicher Brutto-tkm-Leistung steigt die Netto-tkm-Lelstung. 

Die Eisenbahnverwaltungen stellen zahlreiche technische Anforderungen an Fahrzeug
konstruktionen. Die Aluminiumindustrie hat sich dieser Herausforderung gestellt durch 
fortschrittliche Ennvicklungen in den Bereichen von Konstruktionslegier~ngen, ~trang
preß- und Schweiß techniken. So gelang es mit der. Gro~strangpre.ßprofllbaU\~els~ der 
Fahrzeuglänge entsprechende Profile herzustellen, dIe bel der Fe~tIgung .zu EInsparun
gen führten, so daß die Gestehungskosten nicht n:ehr höhe~ als bel vergleIchbarer ~t.ahl
konstruktion liegen13). Die hier genannten VorteIle sollen Im folgenden kurz an eInIgen 

Beispielen erläutert werden. 

Personenfahrzeuge 

Im Personenfahrzeugverkehr kommen die Vorteile von Aluminium-Ko.nst:ukt.ione~ 
besonders zur Geltung. Hier besteht die Forderung nach hoher Gesch.wmdlg~elt bel 
kurzen Fahrstrecken und kleinen Halteabständen, wobei die Leichtba~weI~e zu emer be
achtlichen Betriebskostenersparnis durch Reduzierung der besonders m dle.sem .. Ve.rkehr 
masseabhängigen Antriebsenergie führt. Als logische Folge findet ma~ dIe hauftgsten 
Anwendungsbereiche bei für den Stadtbahn- bzw. U-Bahn-Verkehr .bestImmten Fa~rze~
gen. Als Beispiele sollen hier erwähnt werden die Köln-Bonner-E.lsenba~ne~ s~wIe dIe 
U-Bahnen in München, Berhn, Paris, Landon, Tokyo und San Fran~lsco. Fur.dIe em:elnen 
Teile des Wagenkastens werden Profile bzw. Bleche ~ingeset~t. MItentscheidend fur den 
wirtschaftlichen Einsatz ist - wie bereits erwähnt - dIe EntWicklung der ?roßstrangpre~
profilbauweise sowie eine gewisse Serienfertigu~g. Die Serienfer~igung 1st ebenfal~s em 
Wirtschaftlichkeitsfaktor bei Schmiedestücken, dIe man vor allem 10 Drehgestell.en flOdet. 
Der Vorteil einer Gußkonstruktion liegt darin, daß die Anpassung der Wan?dl~ken, der 
Anordnung Zahl und Größe von Verstärkungen an die Beanspruchungsverhaltmsse ohne 

, . . II I· 14) 
überflüssigen Materialaufwand und ohne Verbmdungsste en ge lOgt 

Wie vielfältig die Einsatzmöglichkeiten sind,. zeigt der Hinweis, daß b~! viel.~n Schienen~ 
fahrzeugen auch bei der Innenausstattung WIe z. B. Aschenbecher, Gepacktrager etc. Alu 

minium verwendet wird. 

12) Vgl. Bliinke, K., Geschweißte Aluminiumwagen der Berliner U-Bahn, Sonderdruck aus: Alu

minium, 41. Jg. (965), S. 2. 
13) Vgl. Aluminium-Taschenbuch, 14. Auflage, S. 895.. .. . 
14) Vgl. Koewius, A., Aluminium für den Leichtbau von Schtenenfahrzeugen, 10: AlumlOlUm, 51. Jg. 

(197S). S. 656. 
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Güterfahrzeuge 

Im Güterfahrzeugbau und im Personenfahrzeugbau sind mit unterschiedlicher Gewichtung 
auch die von den Eisenbahnverwaltungen verbindlich herausgegebenen Vorschriften 
bzw. Anforderungsprofile mit ins Kalkül einzubeziehen, Beispielhaft erwähnt seien nur 
min. /max. Achs- / Radlast, Lichtraumprofil, Geschwindigkeit, Gleisbeschaffenheit. 
Wesentliches Argument für den Leichtbau bei Güterwagen ist, in Höhe der Einsparung 
beim Eigengewicht Nutzlast zu gewinnen, d. h. bei gleicher Brutto-tkm-Leistung erhöht 
sich unter Voraussetzung voller Auslastung die Netto-tkm-Leistung. Dieses Ziel kann am 
ehesten erreicht werden bei Güterwagen mit Alumi.niumaufbau als Schüttgutwagen oder 
Tankwagen. Besonders in Nordamerika werden Güterwagen dieser Art aus Aluminium ein
gesetzt und häufig für den Verkehr in Blockzügen über lange Distanzen zusammengefaßt. 

Legt man für einen Vergleich .die HersteU-/ Anschaffungskosten zugrunde, So schneidet 
die Stahlversion in der Regel günstiger ab. Für eine wirtschaftliche Betrachtung ist dieser 
Vergleich unzureichend. Geht man von einer geforderten Netto-tkm-Leistung aus, wird 
diese von weniger Aluminium-Güterwagen und weniger Lokomotiven erbracht. Das führt 
in diesen Bereichen zu einer Investitionskostenersparnis. Gleichzeitig ist eine geringere 
Brutto-tkm'Leistung erforderlich, was zu einer Energiekostenersparnis führt. Eine ent
sprechende Vergleichsrechnung, die von 230 Aluminium-Güterwagen ausgeht, die in 
Blockzügen mit Laufleistungen von 126.000 km/Jahr/Fahrzeug Kohle über eine Entfer
nung von 416 km transportieren, führt zu Investitionsmehrkosten von 5,2 %. Diese 
werden durch Betriebskostenersparnis in 14 Monaten amortisiert 1S

). Auch bei anderen 
Wagenarten, so z. B. bei Wagen mit Schiebetüren/-dächern ist die Leichtbauweise wegen 
des besseren Handling vorteilhaft. 

Nicht nur bei den traditionellen Schienensystemen nimmt Aluminium aufgrund seiner 
Vorzüge einen bedeutenden Rang ein; ebenfalls bei der Entwicklung von neuen Systemen 
wie der Magnetschienenbahn ist der Einsatz von Aluminium zu beobachten. 

3. Aluminium im Luftverkehr 

Gerade in der Luftfahrt ist der Leichtbauweise eine hervorragende Bedeutung beizumes
sen. Leichtbauweise und Triebwerktechnik bestimmen in entscheidendem Maße den 
Treibstoffverbrauch. Weite Teile, insbesondere des Flugzeugrumpfes bzw. der Trag
flächen, werden daher aus hochfesten Aluminium~Legierungen hergestellt. Ebenso sind 
Luftfrachtcontainer aus Aluminium-Blech-Profil-Konstruktionen. Ein neues Einsatzgebiet, 
in dem sich Aluminium bisher hervorragend bewährt hat, ist die Raumfahrt. Dies gilt so
wohl für die Raumfahrzeuge selbst als auch für Trägerraketen. Interessantes Beispiel ist 
die inzwischen schon mehrfach gestartete Raumfähre Space Shuttle mit dem Raumlabor 
Spacelab. Die Raumfähre hat eine tragende Aluminium-Konstruktion. Die Außenhaut ist 
mit Keramikplatten abgedeckt als Wärmeschutz \vährend der Wiedereintrittsphase in die 
Erdatmosphäre. Der Treibstoff tank besteht fast ausschließlich aus Aluminium und weist 
eine Länge von ca. 50 m sowie einen Durchmesser von mehr als 8 m auf. Die ebenso wie 

15) Vgl. Koewius, A.. Aluminium für den Leichtbau ... , a.a.O., S. 139. 
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die Raumfähre wiederverwendbaren Feststoffraketen sind bis auf die Triebwerke eben
falls weitgehend aus Aluminium. 

Die weitere Entwicklung wird allgemein sehr positiv eingeschätzt, wenn auch in jüngster 
Zeit bei einzelnen Bauteilen des Flugzeuges wie z. B. Höhen- oder Seitenruder eine Sub
stitution durch masscsparenden, jedoch teureren Einsatz von speziellen Kunststoffen zu 
beobachten ist. 

4. Aluminium im Schiffbau 

Zahlreiche Anwendungsgebiete von Aluminium lassen sich bei See- und Binnenschiffen 
nennen: Planken, Schiffsraumabdeckungen, -unterteilungen, Reling, Lukendeckel, Deck
aufbauten usw. Neben der Gewichtsersparnis spricht besonders die Wartungsfreundlich
keit für Aluminium. Als interessante Beispiele seien die Tanks für Flüssiggastransporte 
bei Seeschiffen erwähnt, bei denen bis zu 4.000 t Aluminium verarbeitet werden, oder die 
Passagierschiffe "United States", "France", "Queen Elisabeth ll" mit bis zu 2.000 tin 
den Deckaufbauteni') . Beachtliche Bedeutung gewinnt die Leichtbauweise bei Küsten+ 
motorschiffen, die häufig in Fahrwasser mit geringer Tiefe verkehren. Auch im Bootsbau 
hat Aluminium als Werkstoff Eingang gefunden. Bekannt ist die Hochseeyacht "Pinta" 
mit einer Aluminiumrumpfkonstruktion. Aluminium steckt jedoch in diesem Bereich in 
einem äußerst intensiven Wettbewerb mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Bei Masten 
und ähnlichen Ausrüstungsgegenständen hat Aluminium dagegen aus Gewichts- und 
Kostengründen Holz verdrängt. Aluminium zeichnet sich gegenüber alternativen Werk+ 
stoffen in diesem Bereich besonders durch Korrosionsbeständigkeit und Reparaturfreund+ 
lichkeit aus. 

III. Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 

Energie und Umwelt haben sich gerade in den letzten Jahren zu Faktoren entwickelt , die 
im Bewußtsein des Menschen einen hervorragenden Stellenwert erlangt haben. Solange 
Energie scheinbar abundant und im Bewußtsein der Verbraucher kostengünstig war , so+ 
lange die Umwelt scheinbar intakt war, bestand offensichtlich kaum Anlaß, nach Alter.+ 
nativen zu fragen. Dessen ungeachtet hatte der Werkstoff Aluminium im Substitutions+ 
wettbewerb mit konkurrierenden Werkstoffen auch in der Vergangenheit schon beacht
liche Erfolge zu verbuchen. Doch vor allem im Wettbewerb mit Stahl stellt sich , soweit 
qualitative Unterschiede nicht zum Tragen kamen, aus preislichen Gründen nicht die 
Frage der Substitution; sie "rechnete" sich nicht. Die höheren Investitionskosten der 
"Aluminium-Version" konnten nicht durch entsprechende Energiekostenersparnis als 
Folge der Gewichtsersparnis kompensiert oder sogar überkompensiert werden. Die oben 
skizzierte Entwicklung hat eine neue Ausgangsbasis geschaffen. Einige Aspekte haben 
darüber hinaus dazu beigetragen, die Alternative "Leichtbauweise" - neben anderen -
verstärkt in den Vordergrund zu stellen: geschärftes Kostenbewußtsein der Verkehrs
unternehmer aufgrund weiter zunehmenden Wettbewerbsdrucks, bessere Arbeitsbedin+ 
gungen durch leichteres Handling, größere Wartungsfreundlichkeit u. a. 

16) Vgl. Aluminium-Taschenbuch, 14. Auflage, S. 899. 

7 
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Unabhängig von dieser neuen Perspektive bleibt die Frage der Wirtschaftlichkeit von 
höchster Relevanz, es sei denn, gesetzliche Bestimmungen setzen ökonomische Betrach
tu ngsweisen außer Kraft. 

Am Beispiel des Nutzfahrzeugbereiches sollen im folgenden die Grundlagen einer Wirt+ 
schaftlichkeitsberechnung für den alternativen Einsatz des Werkstoffes Aluminium 
anstelle von Stahl erläutert werden. Bei den beiden Hauptkriter ien " Energie" und 
"Gewicht" kann man von folgenden Richtwerten ausgehen: 

Durch die Substition von Stahl durch Aluminium wird im Durchschnitt eine Gewichts+ 
ersparnis von ca. 50 % erzielt, wobei bei einzelnen Teilen Abweichungen von ± 15 % 
möglich sind. Hierbei handelt es sich um primäre .Gewichtsersparnis, d. h. die des Teil
stückes selbst. Durch die Verwendung leichterer Teilstücke wird auch die Belastung 
anderer Teilstücke reduziert, die also leichter konstruiert werden können (sekundäre 
Gewichtsersparnis). Multipliziert man die Primärgewichtsersparnis mit ca. 1,25, so 
ergibt sich die Gesamtgewichtsersparnis einschließlich der Sekundärgewichtser+ 
sparnis17

). 

Für die Abhängigkeit des Kraftstoffverbrauchs vom Fahrzeuggewicht ergibt sich beim 
PKW basierend auf zahlreichen Untersuchungen ein Durchschnittswert von ca. 0 ,6 I / 
100 kg 1 100 km. Hier sind jedoch erhebliche Abweichungen je nach den Verkehrsbe+ 
dingungen möglich. So wird im Stadtverkehr üblicherweise ein Wert von 1 11 100 kg 1 
100 km angesetzt. 

Beim PKW ist die Wirtschaftlichkeit dann gegeben, wenn die wertmäßige Kraftstoffer+ 
sparnis (abdiskontiert) über die Nutzungsdauer - ausgedrückt in Fahrleistung - höher 
ist als die zusätzlichen Anschaffungskosten der " Aluminium-Version" . 

Bei einem Nutzfahrzeug hat der Transportunternehmer die Möglichkeit, den durch die 
Gewichtsersparnis erzielten Nutzlastgewinn vo ll auszuschöpfen. In dem Maße wie der 
Nutzlastgewinn nicht voll verwertet werden kann bzw. Leerfahrten anfallen, wird der 
Kraftstoffverbrauch reduziert. Für den Transportunternehmer gilt dann folgende Rech+ 
nung: 

Mehrerlös + Ersparnis ./. Afa ./. Zinsen = Bruttogewinn .!. Ertragssteuern = Nettogewinn 
+ Afa = Amortisationsbetrag (p. a.)18). Die Amortisationszeit sollte zumindest kürzer sein 
als die geplante Nutzungsdauer . 

Ohne Rücksicht auf die Erlössituation geht eine Studie der FAT bei der Wirtschaftlich+ 
keitsbetrachtung allein von der Kostenseite aus I9). Aus einer möglichen Verringerung der 
Transportkosten je Einheit ergibt sich dann ebenfalls eine verbesserte Ertragslage des 
Unternehmens. Im folgenden sollen die wesentlichen Punkte sowie Ergebnisse der Studie 
kurz erläutert werden. 

17) VgL Hufnagel, W., Koewius, A., Aluminiumwerkstoff für den Automobilbau, Sonderdruck aus: 
Automobil-Industrie, 24. Jg. (1979), Heft 3, S. 2. 

18) Es handelt sich um eine vergleichende Betrachtung zur Stahlversion, d. h. nur die Differenz· 
beträge (z. B. höhere Zin~n aufgrund höherer Anschaffungskosten) gehen in die Rechnung ein. 
Folglich wird der Amortisationsbeitrag auch nur den Anschaffungsmehrkosten gegenübergestellt. 

19) Vgl. FAT. Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Aluminium im LKW-Bau (:: Schriftenreihe For
schungsvereinigung Automobilbautechnik e. V., Band 26), Frankfurt am Main. 
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Ausgangspunkt des Kostenvergleichs ist eine Stahlversion mit bereits heute standard
mäßig verwendeten Aluminium-Bauteilen (z. B. Kolben). Die substituierbaren Bauteile 
werden nach technischen und preislichen Kriterien klassifiziert (siehe Tabelle 3). Am Be
ginn des sukzessiven Substitutionsprozesses steht das Bauteil, bei dem das Verhältnis der 
Mehrkosten zur Gewichtsersparnis am günstigsten ist. Ferner wurden folgende Unter
scheidungskriterien herangezogen: 

Fahrzeugrypen: Fünf Gewichtsklassen mit je folgenden vier Aufbauten: Kasten, Pritsche, 
Kipper, Sattel. 

Einsatzbedingungen: Kurzstrecke (Stadtverkehr) 
Mittelstrecke 
Langstrecke (Fernverkehr) 

100 km 
100 - 200 km 
200 km. 

} je Tour 

Ladungskategorien: Stückgut, Schüttgut, Flüssigkeit. 

Der Kostenvetgleich wird auf ~er Basis der Transportkosten (DMltkm) durchgeführt, 
die sich aus den Fahrzeugkosten in Abhängigkeit der jährlichen Transportleistung er
geben: 

(l) Transportkosten 
in DM /tkm 

jährliche Fahrzeugkosten in DM p. a. als 
Funktion der jährlichen Fahrleistung 

jährliche Transportleistung in tkm p. a. 

Die Fahrzeugkosten setzen sich zusammen aus den bauartabhängigen und bauartunab
hängigen Kosten. Die bauartabhängigen Kosten ergeben sich aus der Summe der fahrzeug
abhängigen Kosten (z. B. Kaufpreis, Abschreibung, Zinsen) und den fahrleistungsabhän
gigen Kosten (z. B. Kraft-/Schmiersroffe, Reifen , Reparatur). Die bauartabhängigen 
Kosten werden durch die Substitution beeinflußL Bauartunabhängige Kosten sind z. B. 
Personal-, Verwaltungs kos ten. 

Die Transportleistung ergibt sich aus der Multiplikation des Auslastungsgrades in t ausge
drückt mit der Fahrleistung der Nutzfahrten in km. Bezogen auf die Kosten eines Jahres 
ergibt sich folgende Gleichung: ' 

(2) Transportkosten Fahrzeugkosten in DM p. a. 
in DM/tkm Jährliche Fahr

leistung der 
Nutzfahrten 
in km p. a. 

x 
Durchschnittliche 
Beladung des Fahrzeugs 
je Nutzfahrt 
in t 

Die Ausnutzung des Nutzlastgewinns hängt e mmal von der Art des Transportgutes (z. B. 
Stück-/Massengut), zum anderen auch von der Nachfrage nach Transportleistung ab. Um 
diese Betrachtungsweise mit einzubeziehen , wird die Gleichung (2) wie folgt modifiziert: 

(3) Transportkosten in 
DMltkm 

Gesamte Fahrzeugkosten in DM p. a. 

Jährliche Nutzlast- Nutzlast-
Fahrleistung kapazität gewinn 
der Nutzfahr- x des Stahl- + durch Alu-
ten in km p. a. Fahrzeugs 

in t 

minium
bauweise 
in t 

Aus
lastung des 

x Nutzlast
gewinns 
in % 

~ 
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Aus der Differenz. der Transportkosten in DM/tkm ergeben sich Minder-/Mehrtransport
kosten der Aluminium-Version gegenüber der Stahlversion. Das Ergebnis wird am folgen
den Beispiel eines 16-t-LKW mit Pritschenaufbau dargestellt (Kostenbasis 1978): 

Gewichtsersparnis = 1.000 kg 
Mehrkosten = DM 19.000,-
Fahrleistung gesamt, 110.000 km/Jahr 
Fahrleistung unter Nutzlast: 73.300 km/Jahr 
Transportleistung des Sta~lfahrzeugs, vollausgelastet: 592.000 t (Nutzlast) x km p. a. 

Transportleistung der "Aluminiumversion" bei 50 % Auslastung des Nutzlastgewinnes 

629.500 tkm p. a. . 
Transportleistung der "Aluminiumversion" bei 100 % Auslastung des Nutzlastgewmnes 

667.000 tkm p.a. 
Ergebnis: Senkung der Transportkosten gegenüber dem Stablfahrzeug 

_ bei 50 % Auslastung des Nutzlastgewinnes = - 0,008 DM/tkm 
_ bei 100 % Auslastung des Nutzlastgewinnes = '- 0,024 DM/tkm 
gegenüber 0,271 DM/tkm Transportkosten des Stahlfahrzeugs. 

Abbildung 1, 
___ Günslige Kalkulation } der Aluminlumbearbe'i' 
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Quelle: Kellermann, P., Lapp, K" Sieg, U., Wirtschaftlichkeit des Einsatzes ... , a.a.O. 
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Der Transportkostenverlauf bei sukzessiver Substitution von Stahl durch Aluminium ist 
beispielhaft in Abb. 1 dargestellt. 

Bei dieser Kostenbetrachtung ist ein in manchen Fällen bedeutender Aspekt nicht berück
sichtigt. Im (Werk-)Verkehr mit Massengut. insbesondere auf festen Routen, bei denen eine 
bestimmte Transportleistune: gefordert wird, für die mehrere Fahrzeuge gleichen Typs 
eingesetzt werden, ergibt sich aus dem Nutzlastgewinn ab einer bestimmten Flottengröße 
eine Investitionskostenersparnis. So erbringen z. B. bei einer Gewichtsersparnis von 
1.000 kg eines 15-t-Fahrzeugs mit 7 t Nutzlast sieben Fahrzeuge die gleiche Leistung 
wie bisher acht Fahrzeuge. Dadurch verändert sich das Ergebnis des Kostenvergleichs 
erheblich zugunsten der "Aluminium-Version". 

Die sich abflachende Kurve ergibt sich aus der Tatsache, daß zuerst das Bauteil substi
tuiert wurde, bei dem die Relation Gewichtsersparnis / Mehrkosten am günstigsten ist. 

IV. Perspektiven 

Die Entwicklung der Einsatzmöglichkeiten des Werkstoffes Aluminium im Verkehrswesen 
sind grundsätzlich positiv zu beurteilen. Hierfür sprechen folgende Gründe: 

(1) Die Verfügbarkeit ist auf lange Sicht gewährleistet. Der derzeitige Vorrat an Bauxit 
wird auf ca. 40 Mrd t geschätzt, was einer Menge von ca. 9 Mrd t Aluminium entspricht. 
Der jährliche Verbrauch liegt zur Zeit bei ca. 13 Mio t. 

(2) Die Preisentwicklung von Aluminium ist über die Jahre hinweg als moderat zu be
zeichnen. Sie liegt von 1970 - 1983 bei ca. 4 % jährlich und damit unter der Inflations
rate in Deutschland. In den Jahren 1950 - 1970 betrug die jährliche Preissteigerung nur 
ca. 0,5 %. Eine Korrektur der bisherigen Subventionspolitik bei Stahl könnte zu einer Be
reinigung der Wettbewerbsverzerrung gegenüber Aluminium und damit zu einer verbesser
ten Ausgangsbasis von Aluminium führen. In diesem Zusammenhang ist auch die Möglich· 
keit des Recycling von erheblicher Bedeutung, da mit diesem Verfahren die Energiekosten 
gegenüber der Hüttenerzeugung erheblich reduziert werden können. 

(3) Die technologische Entwicklung bei dem Werkstoff Aluminium hat die Voraussetzung 
geschaffen, daß Aluminium nicht nur bei den bekannten Verkehrssystemen seine Position 
festigen, sondern auch bei zukünftigen Entwicklungen in allen Verkehrsbereichen eine be
deutende Rolle spielen kann. Erwähnt seien nur bei Straßenfahrzeugen die Entwicklung 
eines Langzeitautos, bei Schienenfahrzeugen die Magnetbahn, in der Luftfahrt die Raum
fähren. 

Unbestritten sind jedoch auch preisliche und/oder qualitative Grenzen, an die der Einsatz 
von Aluminium stößt. Ferner ist zu berücksichtigen, daß die Verwendung von Aluminium 
nicht die einzige Möglichkeit darstellt, der besonders heute aktuellen Forderung nach 
Energieersparnis und verminderter Umweltbelastung gerecht zu werden. Parallel hierzu 
sind im KFZ-Bereich z. B. Bestrebungen zu nennen, die auf eine technische Verbesserung 
der Wirkungsgrade bei Antrieb und Kraftübertragung zielen, den cw-Wert zu verringern 
oder bleifreien Kraftstoff einzusetzen. 


