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dem durch eXIrC,m hohe Gehalter aufgcbliht, so d~ß sich hinter der Gemcinnüt):igkeit 
reine Gcwinnm:udmicl'\lng vcrb<:rge. Daraus ergibt sich für die Finanzbchörucn die Auf
gabe, die Gcrll(:innül~igkcit dcr Vereine sorgfältig 1:U überpriifcn und sie gegebenenfalls 
abt.ucrk..,nncn. 

Schließlich sintl F ille bekannt geworden, die, in die Nihe von unlaute rem Wcubewcrb 
geraten: z. U. unklare Vcnragsbcding\lngcn, Ausnutzen der Unkenntnis der Verbraucher, 
irreführende Werbung. nicht hinrcichcnd abschbllrc LeistungsdnSChrinkungcn. Sicher 
lieh kann in einer Reihe von Fillen auf rechtlichem Wege gegen den.nigc unlautere 
Marklpnktikcn vorgegangen werden. Wichtiger noch wue .tbcr eine vorbeugende Il~ 
obachtung und Ilcrichtcntattung durch VctbraucheTorganisationcn, um $0 die Ver" 
haltensweisen der Anbieter ~ Is Weubewerbsp~rameter wirksam werden zu bss.:n. Eine 
administr~ tive Reguliel'\lng der ökonomischen Marktbeziehungen dürfte entbehrlich 
sein. 

Summary 

Tbe syltem of al1 rescue in thc f ederal Republie of Germany eomprl$U pubUc sc",l •• 311 rescue, th ~ 
uanspon of Ul or Injurcd persons back f,om ab.oad by ambulance pbnes and othe. 3cti>itles .. Con' 
eerninl the r.scue hcli.opter system with the Government responsib!e fot the Infralt ru.lu«! or p:ul1y 
(inan.in, the Iystem, tespeetively, Ihe eWeient use of Ihe finandal me;lns is to be controllcd Iod Ihc 
volumc of the provision of reSCUe sc"';ccs ;1 10 be oplimized. A cost-bcnefit ... nalysis conrlrml Ihe 
u:coom\c. profltability of the rescue hdlcopter syllem. Tbc futu •• plannlnl tau w!ll be direeted \css 
10 I funller exlenllon of the heUoopter syslem, bUI to an oplimill coortlination In Ihe u.c of Ihe 
VI1IoUI muns of . eteue aimin& al an emdenl and economic provision of rescue Ie",ius. Thc mlltet 
of ambubnce ßl&hll Is rcpute<! to be eXtremely competitivc. Mutet fa!1u.es in Ihe rescue sc",l~ 
system aM thc rhb re$Ullin, therefrom .eluinl 10 $I:"'ice quaUty and f.1r oompctillon requIre • 
par l leul:ar le&hlal",C flamework. Technic;ll IUIeS for m .... tet ent.y of Iho .. IlIpplylnl Imbubnc:e 
ß lghu In found 10 be apP'opriale in this respec1. 
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Zur Be\ .... eisnot des Güter .... erkehrsprognostikers - eine KurskorreklUr 

VON PETER CERWENKA UND STEFAN ROMMF.ltSKIRCHEN, BASE L 

1. Anlaß und Absicht 

In Heft 2/1986 dieser Zeitschrift veröffentlichte &rtbollllai einen Beitug"Zu den Pro
I>lemen bei der l3.ngerfristigen Prognose des Cüterverkehrs in der Bundesrepublik Deuueh. 
land I). Diesem Artikel seien nachfolgend mit Bedacht einige Bedenken gegenübergestellt. 
Diese Bedenken zielen in zwei Richtungen, nl mlich, 

Dur<:h den gesamten "Z itierten ßeitr:tg gleichsam wie ein rOter Faden gezogen findet 
~ich die A.uffassung ve~lTetcn und ~uch propagiert, daß eine sektor:l.l und rcgion~l 
lz:nmer weiter foruchreltende Verfeinerung des Prog~oscmodells zwangsläufig auch 
emc Verbesserung der Prognosercsultate darstelle . Diese Auffassung halten wir für 
rcvisionsbcdiirftig. 

Ferner wird von Bartbollllai auf Schwachstellen in der von uns im Jahre 1983 im 
Auftrage des Bundesministers für Verkehr durchgefUhrtcn Untersuchung über bundes. 
ge.samte ~üterv~rkeh.rspr?Snoscn für die Bu.mksverkehrswegeplanung 1985 2) hinge. 
wiesen. Diese Hinweise sllId zum großen Tell durchaus angebrach t. Allerdings hatten 
wir selust diese "Schwachstellen" bereits in unserer UntersUChung formuliert und 
durch dokumentierte Präminen aufufangen versucht. Diese Dokumentation soll hier 
stichworu.nig für den außenstehenden Le!iCr authentisch festgehalten werden, wobei 
zu dessen Aufklärung auch d ie scinen:eitigen elTtremen Rahmenbcdingungen der 
untersuchungsdurchführung benannt werden mlissen. 

2. Gilt stets die Gleichung, Modellverfeinerung '" Prognoseverbesserung? 

Diese Gleichung, in der " Verfeinerung" sowohl 5ektor:a1 als luch räumlieh inlerplcticrt 
w ird, zieht sich - zwar nieht wörtlich rormuliert , auer doch sinngemäß als Ziel von 
BartbolmDj angestrebt ("Zweifellos ist der dislggrcllicrte Ansat"l. lKhwicriller, liefen 
aber bc~r fundierte Ergebnisse ... "'» - unterschwellig als roter Faden durch den 
ges~mtcn Beitrag von Bartbolmai. Wir bezweifeln diesen absoluten Primat der Modell-
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Entens können wir ~Iätigcn, d~ diese AbStimmungen stan gdundcn hauen. Und 
zweitens "'l1eheinl uns der Begriff " kilne Zeit" noch inlcrprct:Uion$bcdürftig: Die 
Encrgicprognosc wurde 0.. neUn Monate nach Abschluß UnSCrer Vcrkchrs],rognoscn 
begann",". Dieser Zeitraum mag kiln sein, ist abcr imme. noch SO '" 15ngcr, als wir 
in!t:cu,ml an Zeit 1.11. Erstellung unserer Vcrkchnprognosen J;ur Vcrfilgung hatten. 
Vic1h:icht soUte man die Tcsn iktivcn I'riSI\'orgabcn und Bedingungen. Unter denen 
wir unsere Prognosen cr:o.bcitcn m\Ißtcn, bei daen Ikurtdlung im Hinblick auf die 
wiinKhbarcn zusi tdiChcn Untersuchungen heram.iehen. Um dem hier:ln inu:rc:ssicrten 
Kreis der Konsumenten und Rezensenten duin einen Einblick 1.U v.:I'SChaffcn. haben 
wir hicnu einen lleitrilg in einer Fachzeitschrift' '!) publiziert, der allgemein zuging· 
lieh in. 

Summary 

In iSluc 2/1986 of thls journ:ll ßar(/IQ/"'Di publi.Jrcd an I rtide On the problem! connectcd wllh 
10"i·tcrm (oreconti of· ioad. Iransport In Ibc F.dClal Republic of Cerm.ny. Thc p'~$Cnl paPi'r is 
• !caetlon 10 t h~ uliele by D",IIII;>I,,,,11 {ocussing on Iwo points: rustly, EDrt/lolmDI $Ccms to be eon
vinced Ihal dlsoggrela llon of mwels gcneroUy leId, 10 imp.ovement of fo",casl relulll. Thls P~P"' 
\fies 10 ~duc~ Ih is wi<!c$p.ead illusion to a mooeralc lev<:l. ~condly, Dartl,o/mDI e, lt!clzed IOme 
poinll o{ a loads Iransporl (orecnl !ludy Ihat had bocn c:uried out by U,e aulhorl. In Ihe present 
p.pel same o{ IhelOl: points 11. nlten up and discusoed. 

17) Val. Ct'wt'nb. p', R.ommtTfk/'Chtn. s., lksanderhcitcn 001 Ocr Elllcllunil der Verlt.hupro· 
InolOl:n tu, die ßundeJVerkehllpl ,nung 1985. In: In ternatIonales Vc.ltehuwesen. )6. Je. (1984). 
Nr. 6. S. 389-395. 
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Weitere Anmerkungen zur Be\\lCisno! des Güterverkehrsprognostikcrs 

VON BEItND OARTHOLMAI, DERLIN 

Unter dcm Titel " Zur Oewdsnot des Gilterverllehnprognostikers - einc Kurskorrektur" 
formulierten C~rw~nkll und ROnl",~nlcircb~n eine Replik zu meinem. Beitrag in die~r 
Zeitschrift I), der sich ebenfalls auf die Progno~probleme fur die~n lIereich bezog und 
dnige Hinweise auf sich wandelnde Fragestellungen enth ielt . Eine ausführliche Ausein. 
anderscrzung mit den von den PROGN05-Autoren formulierten Bedenken - sie zielen 
inw.:sondcre auf die Z,veekmäßigkeit disaggrcgierter oder mikroanalytischer Betrach. 
tungen - einerseiu, den vorgetragenen Rtr:blfe,tigrmgen in punclo Ansatz und Ergebnisse 
der von ihnen ~lbsl vorgelegten Vorausschälz .. mg andercl'kits, würde den Leserkre is 
dieser Zcitsehrift siehcrlich ermüden. ludes sind cinige Bemerkungen angc;:elg l, damit 
Mißverständnisse behoben, oder tatsichlich divergierende Auffassungen über Ziel und 
Ansatz von Prognosen sogu noch deutlicher semacht werden. 

1. Ikdauerlicherweise haben Cerwe"ka und Rommmkircbell meinen Artikel etwas 
einseit.ig als cinen .Angriff auf. ihre unl~ngst ,.ve röff~ntl idlle Un,tersuchung l ) aufgcfaßt. Er 
sollte mdes eher erne allgemeine übersicht uber die Probleme Im statistischen. im metho. 
disch·instrumentellen und im prognostischen Bereich vermitteln. Die vergleichende 
Gegenüberste llung von Prognose·Ergebnissen des DlW und der PROGNQS AG war dabei 
nur exempbrisch gemeint. - von anderen Institutionen sind in jungerer Zeit keine flä. 
chendeekendcn Prognosen erarbeitet worden. die man hätte heranziehen können. Gezeigt 
werden sollte, daß die EinSChätzungen über den l~ngerfristigen Anstieg des Güterverkehrs. 
aufkommens im Verlauf des letuen J ahrzehnts ganz erheblich nach unten korrigiert 
worden sind. und daß e5 einige Grunde gibt, die fiir weitc", Itevisionen sprechen. Diese 
kritische Betrachtung trifft also nicht in erster Linie Arbeiten der Konkurrenz. sondern 
gleichermaßen fruhere Arbeiten des D1W. 

2. Wenn VorauSIchatzungen sukzeSlive t. u niedrigeren Ergebnissen fiihren. kommen drei 
Ursachen in lktracht: 

die Vorgaben ubcr den gesamlwiruehlflliehen Wachstumspfad. 
- Fehleinschätzungcn scktoraler Enlwicklungstendenun innerhalb dieser Rahmen. 

projektion. 
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