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Über den Wettbewerb im Verkehr 
Von Dr. H. R. Meyer , Bern 

Wer den Ausdruck «Wettbewerb im Verkehr» liest, wird, obwohl es im 
Verkehr noch zahlreiche andere Formen des Wettbewerbes gibt, in erster Linie 
an das Konkurrenzproblem Schiene/Strasse denken. Und in der Tat handelt es 
sich dabei nicht nur um das zentrale Wettbewerbsproblem des Verkehrs, sondern 
um das bedeutsamste Problem überhaupt, welchem sich die Verkehrswirtschaft 
von heute gegenübersieht1). Denn die Auseinandersetzung Schiene/Strasse ist 
weit davon entfernt, nur eine Angelegenheit der Konkurrenz, d. h. des Brot
neides unter den Verkehrsunternehmungen auf Schiene und Strasse zu sein. 
Vielmehr geht es um Verkehrspr inz ip ien von grosser volkswirtschaftlicher 
Tragweite, letztlich also um grosse v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e E n t s c h e i d u n g e n , 
spielt doch die Verkehrswirtschaft in der modernen arbeitsteiligen Volks- und 
Weltwirtschaft eine besonders wichtige Rolle. 

Die Lösungsversuche im Problem Schiene/Strasse stehen in fast allen 
Ländern noch tief in den Kinderschuhen, obwohl das Problem schon zwei Jahr
zehnte und in akuter Form ein Jahrzehnt alt ist. Schuld daran ist vornehmlich, 
dass es bisher von den ausführenden und gesetzgebenden Organen des Staates 
mehr als interessenpolitischer denn als wirtschaftswissenschaftlicher Komplex an
gesehen wurde. Das führte zu einer Verkehrspolitik auf kurze Sicht, die nicht 
ohne innere Widersprüche bleiben konnte. Da mit Sicherheit zu erwarten steht, 
dass nach der Rückkehr normaler Verhältnisse das Problem Schiene/Strasse 
seine höchste Schärfe erreichen wird, muss sich die Verkehrspolitik beizeiten 
auf einen klareren und im Grundsätzlichen fundierten Kurs umstellen ; denn auf 
diesem wie auf andern Gebieten gilt die alte Regel, dass die Ereignisse nur 
gemeistert werden können, wenn man sich nicht von ihnen überraschen lässt. 

Eine solche Umstellung der Verkehrspolitik setzt voraus, dass die Grund
lagen des Problems Schiene/Strasse einmal eingehend untersucht und die 
massgebenden g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e n Interessen innerhalb dieses 
Problemkomplexes abgeklärt werden. Für unser Land ist das um so notwendiger, 
als die schweizerische verkehrwissenschaftliche Literatur gerade hierüber viel 
spärlicher ist als diejenige des Auslandes, und als die bestehenden verkehrs
wissenschaftlichen Erkenntnisse noch in keiner Weise in die Öffentlichkeit ein
gedrungen sind. In der Tat gibt es wohl nicht manche wirtschaftliche Wissens
gebiete, über welche unser Volk weniger Bescheid weiss als über Stellung und 

1) Dass das Problem Schiene/Strasse seit dem Kriegsausbruch infolge der Requisition 
zahlreicher Motorfahrzeuge, der Treibstoffrationierung und -Verteuerung an Aktualität verloren 
hat, ist nicht von grundsätzlicher Bedeutung, da dieser Zustand vorübergehend ist. 
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Wert der Verkehrsmittel in der Volkswirtschaft. Die Besprechung von zwei 
in letzter Zeit erschienenen sehr bemerkenswerten Veröffentlichungen1) gibt 
daher willkommenen Anlass, einige grundlegende verkehrswirtschaftliche Fragen 
aufzurollen. 

«Die Kostendeckung im Verkehr» 

Mit Recht nennt Kappeier seine Arbeit eine theore t i s che Studie. Diesem 
ihrem Charakter zufolge dürfte die Lektüre dem Nichtverkehrswirtschafter 
ein wenig beschwerlich fallen. Die theoretische Grundlage der Arbeit ist an 
sich durchaus einwandfrei. Da die Lehre von der Wirtschaft und ihren Teil
gebieten jedoch eine teleologische Wissenschaft ist, bei welcher es weniger auf 
theoretische Konsequenz als auf praktische Zweckmässigkeit ankommt, empfindet 
auch der fachmännische Leser gelegentlich, dass sich die Theorien Kappelers 
etwas vom verkehrswirtschaftlich und damit volkswirtschaftlich Möglichen 
entfernen. Wenn wir im nachstehenden auf diese Diskrepanz hinweisen, machen 
wir der Dissertation damit keinen Vorwurf, da von einem Studenten keine 
Synthese von theoretischem Wissen und praktischer Erfahrung erwartet werden 
kann. 

Schon im Vorwort weist Kappeier auf einen sehr beachtenswerten Punkt 
hin. Beim Problem Schiene/Strasse sei bisher immer versucht worden, so 
schreibt er, die sogenannte Verkehrsteilung durch eine Unzahl von gesetzlichen 
Vorschriften sicherzustellen. Von der Güte der Gesetzesmaschine habe man 
die Lösung erwartet, wo doch die Erfahrung zeige, dass je zahlreicher die Gesetzes
bestimmungen seien, desto schwieriger ihre Kontrolle und desto leichter ihre 
Umgehung werde. Man wird Kappeier hierin um so eher voll beipflichten, als im 
Problem Schiene/Strasse tatsächlich eine v ie l e infachere und natür
lichere Verkehrs te i lung zustande gebracht werden könnte. 

Es muss hier an die für das Problem Schiene/Strasse grundlegende Gegeben
heit erinnert werden, dass sich der Wettbewerb zwischen beiden Verkehrs
mitteln auf dem Boden völ l iger Ung le i chhe i t vollzieht. Die Eisenbahnen 
besorgen überall einen regelmässigen und öffentlichen, d. h. durch mannig
fache gesetzliche Bindungen der Volkswirtschaft verpflichteten Verkehr; der 
Einsatz des privaten Kraftwagens dagegen ist ausschliesslich vom Gewinnstreben 
geleitet. Nebenbei bemerkt: Da auch der Kraftwagen in die öffentliche und 
regelmässige Verkehrsbedienung eingespannt werden kann, geht es im Kern 
weniger um das Verhältnis Eisenbahn/Automobil als um das Verhältnis öffent
licher Verkehr /pr ivater Verkehr; nur dieser Aspekt des Problems ist 
von grosser und grundsätzlicher volkswirtschaftlicher Bedeutung. Aus konven
tionellen Gründen und weil der Kraftwagen bisher nur im Personenverkehr 
öffentliche Verkehrsauf gaben in grösserem Umfange übernommen hat (Auto-
mobillinien der Post und ihrer Konzessionäre) bleiben wir bei der Bezeichnung : 
Schiene/Strasse-Problem. Während über Stellung und Aufgabe beider Verkehrs-

*) 1. «Die Kostendeckung im Verkehr» von Dr. Max Kappeier, Zürcher Diss. 1939. 
2. «The Road and Rail Transport Problem» von Brigade-General Sir H. Osborne Mance, 

London 1940. 
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mittel in der Volkswirtschaft eine reiche wissenschaftliche Literatur besteht, 
wird öfters übersehen oder nur oberflächlich festgestellt, dass auch die finanz-
wirtschaftlichen und damit die betriebswirtschaftlichen Wettbewerbsbedingungen 
von Schiene und Strasse äusserst verschieden sind. Und doch ist dieser wirt
schaftliche Tatbestand für das Wettbewerbsproblem von nicht geringerer Trag
weite als derjenige, welcher aus der verschieden gearteten Stellung beider 
Verkehrsmittel in der Volkswirtschaft fliesst. Jenem Tatbestand liegt zugrunde, 
dass die E i senbahnen die laufenden Kos ten ihrer Fahrbahn aus 
e igenen Mit te ln bes t re i t en und das darin i n v e s t i e r t e Kapi ta l 
verz insen müssen , während der Motorfahrzeugverkehr seine 
an te i l smäss igen S tras senkos ten n i ch t vo l l deckt und von* einer 
Verz insungspf l i ch t für das S tras senkap i ta l ganz entbunden ist. 
Man kann sich leicht davon überzeugen, dass sich selbst wirtschaftlich Ge
bildete von dieser Seite des Wettbewerbsproblems zumeist keine Rechenschaft 
ablegen ; weist man bei einem gelegentlichen Gespräch darauf hin, so lautet die 
Antwort fast immer, daran habe man in der Tat noch nie gedacht. 

Soweit sich die Verkehrspolitik bisher mit dem Problem Schiene/Strasse 
bzw. mit der sogenannten Verkehrsteilung befasste, knüpfte sie stets an die 
verschieden geartete Stellung beider Verkehrsmittel in der Volkswirtschaft an, 
welche wir im nachfolgenden kurz die «rechtlichen Wettbewerbsungleichheiten » 
nennen wollen, im Gegensatz zu den soeben besprochenen «finanzwirtschaft-
lichen Wettbewerbsungleichkeiten». Die Folge war die von Kappeier fest
gestellte «Legislationitis». Übrigens ist festzuhalten, dass mit noch so vielen 
gesetzlichen Vorschriften wie: Konzessionspflicht der Strassentransporteure 
gemäss Bedürfnis, Fernverkehrseinschränkungen oder -verböte im Strassen-
transport und dergleichen keine Brücke zwischen öffentlichem und privatem 
Verkehr geschlagen wird. Beide Verkehre unterscheiden sich ihrer Aufgabe 
und Zielsetzung nach eben absolut und grundsätzlich, so dass sie durch gesetz
liche Vorschriften — wenn wir von einem Transportmonopolgesetz absehen — 
einander nicht angenähert werden können. Wohl aber führt eine solche Regie-
mentation zu einer als künstlich empfundenen und daher entsprechend un
populären Hemmung des Privat Verkehrs, ohne dass angesichts der Umgehungs
möglichkeiten der öffentliche Verkehr wirksam geschützt werden kann. 

Unter diesen Umständen und bei Berücksichtigung der Tatsache, dass auf 
jedem Wirtschaftsgebiet eine notwendig werdende Ordnung je e infacher desto 
besser ist, liegt die Frage nahe, ob die Verkehrspolitik das Problem Schiene/ 
Strasse n icht am anderen Ange lpunkt anpacken sollte, der nach dem 
Gesagten nur bei den f inanzwir t schaf t l i chen Wet tbewerbsung le i ch 
he i t en liegen kann. Setzen wir einmal den Fall, vom Motorfahrzeug würden 
die anteilsmässigen Strassenkosten in vollem Umfang gefordert, und der Motor
fahrzeugverkehr hätte zudem das anteilsmässige Strassenkapital mit dem gleichen 
Satz zu verzinsen wie die Eisenbahnen ihr Anlagekapital. Wenn der Motorfahr
zeugverkehr diese Gleichstellung in den finanzwirtschaftlichen Wettbewerbs
bedingungen ertragen würde, ergäben sich für die Volkswirtschaft daraus die 
folgenden Vorteile: 
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1. Die öffentliche Hand (Kantone, Gemeinden, Bund) würde von den heute 
sehr drückenden Strassenaufwendungen entlastet. Es würde dem ge
sunden Grundsatz nachgelebt, dass der Strassenverkehr, soweit möglich, 
selbst für seine Kosten aufkommen soll. 

2. Die Verzinsung des Strassenkapitals führte dazu, dass die Strassen von 
einem bisher unabträglichen Bestandteil des Volksvermögens zu einem 
abträglichen Bestandteil würden. 

3. Durch die Gleichstellung von Schiene und Strasse in finanzwirtschaftlicher 
Beziehung würde die bisher künstlich verschobene Wettbewerbslage zwi
schen beiden Verkehrsmitteln weitgehend korrigiert. Die unfruchtbaren 
Versuche, durch eine Vielzahl von Gesetzes Vorschriften die rechtlichen 
Wettbewerbsungleichheiten zu dämpfen, könnten damit eingestellt werden. 

4. Die Beseitigung der finanzwirtschaftlichen Wettbewerbsungleichheiten 
würde keine besonderen gesetzgeberischen Massnahmen erfordern. Ein
zuführen wäre nur die entsprechende Erhöhung der festen und variablen 
Motorfahrzeugbeiträge (Pauschalsteuer und Treibstoffzoll). 

5. Eine solche Lösung des Problems Schiene/Strasse wäre im besten Sinne 
des Wortes liberal und würde damit dem Grundcharakter unserer Wirt
schaft s Verfassung entsprechen. Liberal wäre es, durch Aufhebung ver
steckter Subventionen von beiden Verkehrsmitteln den gleichen Eigen
wirtschaftlichkeit sgrad zu verlangen. Liberal wäre es, alsdann die Kon
kurrenz ohne gesetzliche Erschwernisse frei spielen zu lassen. 

6. Die Entlastung der öffentlichen Hand von den Strassenkosten, die Ab
träglichkeit von Strassenkapital sowie die wirksame Existenzsicherung 
der öffentlichen Verkehrsmittel kämen dem Fiskus sehr zustatten und 
würden Steuersenkungen ermöglichen. 

Diese Vorteile für die Volkswirtschaft würden sich, wie wir oben ausführten, 
dann ergeben, wenn es der Motorfahrzeugverkehr ertrüge, unter gleichen finanz
wirtschaftlichen Bedingungen zu arbeiten wie die Schiene. Diese Voraus
setzung tri f f t nun aber schwerl ich zu. Es ist vielmehr anzunehmen, 
dass der Motorfahrzeugverkehr bei gleicher Eigenwirtschaftlichkeit wie der 
Schienenverkehr in einem aus volkswirtschaftlichen und militärischen Gründen 
nicht mehr tragbaren Ausmass gedrosse l t würde. Zudem könnte eine allzu 
starke Drosselung des Motorfahrzeugverkehrs bedeuten, dass trotz erhöhter 
Belastung des einzelnen Fahrzeuges mit Beiträgen der Gesamtbeitrag des Motor
fahrzeugverkehrs an die öffentliche Hand geringer ausfiele als bisher. Weshalb 
bei Gleichstellung der finanzwirtschaftlichen Wettbewerbsbedingungen von 
Schiene und Strasse eine Dezimierung des Motorfahrzeugverkehrs zu erwarten 
wäre, können wir an dieser Stelle nicht im Detail auseinandersetzen; in einer 
demnächst im Druck erscheinenden Veröffentlichung über die volkswirtschaft
lichen und betriebswirtschaftlichen Grundlagen des Problems Schiene/Strasse 
wird darauf näher eingetreten. 

Ergibt die Analyse der in der Praxis vorliegenden Verhältnisse, dass eine 
Gleichstellung in den finanzwirtschaftlichen Wettbewerbsbedingungen nicht an-
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gängig ist, so bleibt als Möglichkeit die Angle i chung der f inanzwirtschaft 
l ichen Wet tbewerbsbed ingungen . Wir sind überzeugt, dass die Lösung 
des Problems Schiene/Strasse von dieser Seite her gesucht werden muss und 
gefunden werden kann. Es genügt ja , wenn die dem öf fent l i chen und 
rege lmäss igen Verkehr d ienenden E i senbahnen — soweit sie nicht 
zweckmäss iger durch öf fent l iche A u t o m o b i l l i n i e n erse tz t werden 
— vor der f inanz ie l l en Vern ichtung durch die pr iva te Strassen-
konkurrenz ge schütz t werden . Über dieses Ziel h inaus ist jede 
wei tere Ang le i chung der f inanzwir t schaf t l i chen Wettbewerbs
bed ingungen schädl i ch . Mutatis mutandis bleiben bei diesem Vorgehen 
die vorstehend aufgezählten volkswirtschaftlichen Vorteile bestehen, ohne dass 
aber der Motorfahrzeugverkehr in e inem v o l k s w i r t s c h a f t l i c h und 
mi l i tär i sch untragbaren Ausmass gedrosse l t würde . 

Diese Zusammenhänge mussten klargestellt werden, bevor die Dissertation 
Kappeier weiter ins Auge gefasst werden kann. Zunächst sei darauf hingewiesen, 
dass auch Kappeier zum Schluss gelangt (Seite XIV), im Problem Schiene/ 
Strasse könne von der finanzwirtschaftlichen Seite her eine «einfache, natür
liche und gesunde» Lösung gefunden werden. Im Mittelpunkt seiner Arbeit 
steht der Gedanke, dass die Finanzwirtschaft jedes Verkehrsmittels von seiner 
gesellschaftlichen (allgemeinwirtschaftlichen) Bedeutung abhängig gemacht 
werden soll. Die möglichen Formen der Finanzwirtschaft der Verkehrsmittel 
charakterisiert er durch die beiden Extreme: Überschussprinzip (volle Kosten
deckung einschliesslich Kapitalverzinsung und Amortisation plus Überschuss) 
und Unentgeltlichkeitsprinzip (Deckung sämtlicher Kosten durch die öffentliche 
Hand); irgendwo zwischen diesen Extremen liegen die tatsächlichen Finanz
wirtschaftsformen der Verkehrsmittel. Kappeier analysiert nun die gesellschaft
liche Bedeutung der Verkehrsmittel, wobei er insbesondere auf die folgenden 
Punkte abstellt: Quantitative Leistungsfähigkeit; qualitative Leistungsfähig
keit; Sicherheit, Schnelligkeit, Pünktlichkeit; Regelmässigkeit und Häufigkeit; 
zeitliche Leistungsfähigkeit; regionale Leistungsfähigkeit; wirtschaftliche Lei
stungsfähigkeit oder Billigkeit; militärische Leistungsfähigkeit. Je nachdem 
die Verkehrsmittel vor diesen gesellschaftlich wichtigen Punkten bestehen, soll 
ihre Finanzwirtschaft mehr oder weniger nach dem U n e n t g e l t l i c h k e i t s 
prinzip hin verschoben werden, und je nachdem sie vor diesen Punkten nicht 
bestehen, soll ihre Finanzwirtschaft mehr oder weniger nach dem Überschuss
prinzip hin verschoben werden. Auf diese Weise glaubt Kappeier schliess
lich für jedes Verkehrsmittel diejenige Finanzwirtschaftsform zu finden, welche 
im Hinblick auf seinen gesellschaftlichen Wert als die angemessene bezeichnet 
werden muss. 

Setzen wir nun diese Gedankengänge in Beziehung zum Problem Schiene/ 
Strasse. Fest steht, dass die Eisenbahnen als öffentliches Verkehrsmittel dem 
Kraftwagen als privatem Verkehrsmittel an gese l l schaf t l i cher Bedeutung 
überlegen sind. Fest steht ferner, dass die Eisenbahnen wie kein anderes Ver
kehrsmittel über eine A l lgemeine ignung verfügen, indem sie wohl in einzelnen 
gesellschaftlich wichtigen Punkten diesem oder jenem Verkehrsmittel nach-
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stehen, aber in al len gese l l schaf t l i ch w i c h t i g e n P u n k t e n zusammen 
ein unübertroffenes Mass an Eignung in sich vereinigen. Wollte man bei dieser 
Sachlage die Theorien Kappelers anwenden, dann müsste man für die Eisenbahnen 
eine näher dem Unentgeltlichkeitsprinzip liegende Finanzwirtschaft fordern, 
für den privaten Motorfahrzeugverkehr dagegen eine näher dem Überschuss
prinzip liegende Finanzwirtschaft. Wir haben aber erkannt, dass der Motorfahr
zeugverkehr nicht einmal die Gleichstellung in den finanzwirtschaftlichen Wett
bewerbsbedingungen ertragen würde. Dies der Beweis, dass Kappeier in seiner 
Dissertation allzu losgelöst von den praktisch gegebenen verkehrswirtschaftlichen 
Verhältnissen seinen Theorien folgt. Er überschätzt einerseits die Belastungs
fähigkeit des Motorfahrzeugverkehrs und unterschätzt anderseits die finanzielle 
Selbsterhaltungskraft der Eisenbahnen, die bestehen können, ohne dass die 
finanzwirtschaftlichen Wettbewerbsungleichheiten vollständig ausgeglichen und 
die rechtlichen Wettbewerbsungleichheiten gar durch zusätzliche finanzielle Be
lastung des Motorfahrzeugverkehrs kompensiert werden müssen. 

Das Verdienst Kappelers bleibt es aber, erkannt zu haben, dass die Finanz
wirtschaft von Eisenbahnen und Motorfahrzeugverkehr auf völlig verschiedener 
Grundlage ruht, was leider nur zu oft übersehen wird. Zum Schluss möchten 
wir noch einige besonders prägnante Formulierungen aus der Arbeit Kappelers 
hervorheben. 

A. a. 0. , Seite 93: «Bei der Wahl des Finanzprinzips ist die notwendige 
Entwicklungszeit (neuer Verkehrsmittel) in der Weise zu berücksichtigen, dass 
es während einer angemessenen Entwick lungsper iode in der Richtung vom 
Überschussprinzip zum Unentgeltlichkeitsprinzip verschoben wird. Was der 
Erziehungszoll im besten Sinne des Wortes für eine neu entstehende Industrie 
sein soll, das soll auch die Wahl des Finanzprinzips bei der Entwicklung neuer 
Verkehrsmittel erreichen. Aber so wie beim Erziehungszoll die Gefahr besteht, 
dass er meist zu einem permanenten Schutzzoll wird, so i s t auch bei der 
f inanzie l len B e g ü n s t i g u n g ent s tehender Verkehrsmi t te l darauf zu 
sehen, dass diese B e g ü n s t i g u n g n icht dauernd werde.» — Da der 
Kraftwagen heute längst aus der Entwicklungszeit herausgetreten ist, wird er 
sich gelegentlich eine Angleichung der finanzwirtschaftlichen Wettbewerbs
bedingungen gefallen lassen müssen, soweit die Existenzsicherung unersetzlicher 
öffentlicher Verkehrsmittel es erfordert. Opposition dagegen müsste als reine 
Interessenpolitik gewertet werden. 

A. a. 0. , Seite 22: «Die Automobilabgaben können jetzt fast allgemein als 
Bei träge angesehen werden, obwohl man immer noch von A u t o m o b i l s t e u e r n 
spricht. Diese Abgaben sind Automobilbeiträge, weil sie erhoben werden als 
Entgelt für erhaltene wirtschaftliche Vorteile, nämlich für die Benützung der 
mit grossen Kosten hergestellten oder verbesserten und zu unterhaltenden 
Strassen . . . Ihnen feh l t aber gänzl ich das die Steuer kennze ich
nende Merkmal der Opferle is tung.» Ferner a. a. 0. , Seiten 23/24: «Eine 
weitere wichtige Form von Abgaben, die im Strassenverkehr erhoben werden, 
sind die Benzin„zölle". Zölle werden in der Finanzwissenschaft allgemein als 
Steuern betrachtet. Sind nun die Benzin„zölle", so wie man sie in fast allen 
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Ländern kennt, die selbst nicht genügend oder gar kein eigenes Benzin produ
zieren, wirklich Steuern? Dies darf man ruhig verneinen. . . . Mit der 
Erhebung des Benzin„zolles" leistet der Automobilbesitzer ein Entgelt für einen 
besonderen wirtschaftlichen Vorteil, nämlich für das Vorhandensein eines Stras-
sennetzes, das dem öffentlichen Körper hohe Kosten verursacht. Diese Abgabe 
hat somit nichts zu tun mit dem der Steuer innewohnenden Motiv der Opfer
leistung. Daher ist die Abgabe auf Benzin, die als Benzin„zoll" bekannt ist, 
kein Zoll, sondern ein Bei trag .» — Das ewige Thema der Automobilpresse: 
die «fiskalischen Tribute des Motorfahrzeugverkehrs», könnte zweifellos weniger 
leicht angeschlagen werden, wenn eine finanzwissenschaftlich exakte Termino
logie bestünde. 

Im Interesse gesunder Wettbewerbsverhältnisse im Verkehr fordert Kappeier 
soweit immer möglich die I d e n t i t ä t von Nutzn ie s sern und Kostenträ 
gern. Von den hiezu angestellten Betrachtungen möchten wir folgendes fest
halten: A. a. 0. , Seite 67: «Den Postverkehr z. B. weitgehend zulasten der 
Eisenbahnbenützer zu verbilligen, kann wohl in keiner Weise befürwortet werden, 
da weder die Postbenützer mit den Eisenbahnbenützern identisch sind, noch 
die Eisenbahnbenützer eine klar erkennbare soziale Bevölkerungsschicht bilden, 
die einer anderen, den Postbenützern, gegenübersteht, wobei die erstgenannte 
als finanziell stärkere zur Stützung der finanziell schwächeren herangezogen 
werden soll.» Und weiter: «Warum sollen gerade die Verkehrsmittelbenützer 
für die allzu weitgehenden Tarifermässigungen für Arbeiterabonnemente auf
kommen und nicht etwa die Grund- und Hauseigentümer, und zwar besonders 
jene, die durch die Verkehrsentwicklung, durch den neugeschaffenen Vororts
verkehr, Gewinn erzielten ?» Ohne zu diesen Gedanken Stellung nehmen Zu 
wollen, dürfen wir Kappeier zu solchen bemerkenswerten, selbständiges Denken 
verratenden Sätzen beglückwünschen. Eine gewisse Eigenständigkeit scheint 
uns überhaupt das wertvollste Merkmal dieser wenig umfangreichen Dissertation 
zu sein. 

«The Road and Rail Transport Problem» 

An den Ausgangspunkt seines Buches stellt Mance die auch bei uns zu
treffende Feststellung, dass das Problem Schiene/Strasse bisher viel zu sehr 
von Interessenstandpunkten statt von einem unabhängigen, objektiv-wissen
schaftlichen Standpunkt aus betrachtet wurde. Er leitet aus dieser Feststellung 
die Notwendigkeit ab, das Problem auf das Wesentliche und Grundsätzliche 
hin zu untersuchen, vorübergehende und oberflächliche Aspekte dagegen un
berücksichtigt zu lassen. 

In einem Rückblick auf die britische Verkehrspolitik wird zunächst gezeigt, 
dass jahrelang nicht nur die Regierung, sondern auch die Eisenbahnen im Glauben 
waren, einschneidende Massnahmen seien weder im Bereiche der rechtlichen 
noch der finanzwirtschaftlichen Wettbewerbsungleichheiten erforderlich, da sich 
mit der Zeit ein freiwilliges Zusammenwirken von Schiene und Strasse heraus
bilden werde. Als jedoch diese Hoffnung trügerisch blieb und die Finanzlage 
der Eisenbahnen immer bedrohlicher wurde, verliess die Eisenbahnen die Geduld, 
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und sie traten mit der sogenannten «Square Deal» 1)-Kampagne an die Öffent
lichkeit; sie verlangten darin vor allem Freiheit in der Festsetzung, Anwendung 
und Veröffentlichung der Tarife, wie sie dem Strassentransport auch zukomme. 
Die Verfrachter kreise, insbesondere die industriellen, zeigten sich über diese 
umstürzlerischen Vorschläge, welche die volkswirtschaftlich so bedeutsame 
Struktur der Eisenbahntarife 2) vollkommen umzuwandeln geeignet wären, sehr 
erschrocken. Der Transport Advisory Council, der das öffentliche Interesse in 
den Verkehrsproblemen Grossbritanniens zu wahren hat, nahm in seinem Bericht 
über den « Square Deal » eine vermittelnde und deshalb ziemlich unentschiedene 
Haltung ein; im ganzen gesehen, lehnte er die Vorschläge der Eisenbahnen, 
die einen gewissen Einbruch in die Stellung der Eisenbahnen als öffentliches 
Verkehrsinstrument bedeutet hätten, ab. Ausdrücklich erklärte der Transport
rat, dass er davon absehen wolle, sich zum Problem Schiene/Strasse zu äussern. 
Mance stellt daher zutreffend fest, dass die Frage der künftigen nationalen 
Verkehrspolitik noch vollständig offen sei. 

Man ersieht daraus, dass der Staat nicht bereit ist, die Eisenbahnen auch 
nur partiell ihrer öffentlichen Verkehrsmission zu entbinden 3). Diese Einstellung 
des Staates ist richtig, denn die Eisenbahnen sind nicht zufälliger- oder unnötiger
weise zum Instrument der öffentlichen Verkehrsbedienung geworden, vielmehr 
ist eine öffentliche Verkehrsbedienung für jede Volkswirtschaft schlechterdings 
e x i s t en znotwend ig ; an sich belanglos ist dagegen, auf welchem Verkehrs
mit te l die öffentliche Verkehrsbedienung ruht. Aus dieser Sachlage kann einzig 
gefolgert werden, dass eine vorausschauende nationale Verkehrspohtik geschaffen 
werden muss, die den öffentlichen Verkehrsmitteln den erforderl ichen Schutz 
angedeihen lässt. Statt dessen hat man aber die Verkehrsentwicklung fast 
überall sich selbst überlassen, was je länger je schwerere wirtschaftliche und 
finanzielle Schäden zur Folge haben wird. 

Im Anschluss an den Rückblick auf die Verkehrspolitik Grossbritanniens 
untersucht Mance im ersten Teil seines Buches die verschiedenen Aspekte des 
Problems Schiene/Strasse als: Kostenaufbau beim Schienen- und Strassen
transport; das Eisenbahntarifsystem unter dem Einfluss der Konkurrenz; Er
scheinungsformen und Lösungsmöglichkeiten vom ungehinderten Wettbewerb 
bis zum Monopol eines Schienen- und Strassentransportsystemes; Finanzpolitik 
und Verkehrswesen; die Erfahrungen in Grossbritannien und in anderen Staaten. 
So interessant es auch wäre, an einzelnen Punkten dieser Untersuchung anzu
knüpfen, wir müssen darauf verzichten. Es sei lediglich bemerkt, dass sich Mance 
im allgemeinen durchaus in Übereinstimmung mit der übrigen Verkehrs wissen
schaftlichen Literatur befindet, obwohl natürlich einzelne Feststellungen nur 
für die englischen Verhältnisse Geltung besitzen. 

*) «Square Deal» kann etwa mit «gerechter Ausgleich» übersetzt werden. 
2) Mance sagt darüber, dass die Industrie eines jeden Landes darauf aufgebaut sei. A. a. O., 

S. 114. 
3) Mance, S. 138. «Es ist politisch ebenso schwierig, den Verkehr zu „ ent"-regulieren 

als ihn zu regulieren.» 
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Nicht einverstanden sind wir mit Mance in der Frage des Ausgangs
punktes im Schiene/Strasse-Problem. Mance sieht ihn in der Frage: Welches 
ist die wirtschaftlich richtige Aufteilung (distribution) des Verkehrs zwischen 
Schiene und Strasse x) ? Wir halten es für einen Fehler, immer wieder der Auf
fassung Vorschub zu leisten, es gehe um eine Verkehrs-«Teilung», wo doch das 
eigentliche Wesen des Problems anderswo liegt. Das Problem Schiene/Strasse 
ist kein g e g e n s t ä n d l i c h e s , d. h. es handelt sich nicht darum, durch eioe 
minutiöse Regelung bestimmte Transpor tobjekte der Schiene und andere 
der Strasse zuzuweisen. Eine solche Regelung wäre unmöglich. Welche Güter 
den Schienenweg nehmen und welche die Strasse, entscheidet sich nach der 
j ewe i l i gen W e t t b e w e r b s s t e l l u n g von Eisenbahnen und Motorfahrzeug
verkehr. Eine «wirtschaftlich richtige» Verkehrsteilung im Sinne eines 
zuver läs s igen Bi ldes von der konkurrenz ie l l en Kraft von Eisen
bahn und Kraf twagen ergäbe sich nur, wenn parallel dem Schienennetz 
ein Netz von Automobillinien liefe, dem sowohl in rechtlicher als in finanzwirt-
schaftlicher Hinsicht gleiche Wettbewerbsbedingungen auferlegt wären; als
dann würden auf «natürliche» Weise je nach den verkehrswirtschaftlichen und 
verkehrstechnischen Vorteilen des einen oder andern Verkehrsmittels die Güter 
ihren Weg wählen. So liegen aber die Verhältnisse in der Verkehrswirtschaft 
nicht und brauchen auch niemals so zu liegen. Vielmehr haben wir ein volks
wirtschaftlich durchaus legitimes Nebeneinander von öffentlichen und privaten 
Verkehrsmitteln, deren Wettbewerbsbedingungen auch in finanzwirtschaftlicher 
Hinsicht verschieden sind. Worum es also geht, ist der Schutz der öffent
l i chen Verkehrsmi t te l — seien es Eisenbahnen oder Kraftwagen — vor 
der privaten Konkurrenz, und je nach dem Ausmass dieses Schutzes, der die 
Wettbewerbsstellung beider Verkehrsarten auf einen für die öffentlichen Ver
kehrsmittel tragbaren Punkt stabilisieren soll, werden die Güter nunmehr ihren 
Weg wählen. Der Ausgangspunkt im Schiene/Strasse-Problem ist also nicht 
die «wirtschaftlich richtige» Verkehrsteilung, sondern eine Verkehrsteilung — 
wenn schon dieser Ausdruck gebraucht werden soll — nach Massgabe der 
ö f fent l i chen Interessen an der Erha l tung öf fent l icher Verkehrs
mit te l . Eine solche Verkehrsteilung ist allerdings auch «wirtschaftlich richtig», 
wenn darunter «vo lkswir t schaf t l i ch r icht ig» verstanden wird; für gewöhn
lich denkt man aber bei diesem «wirtschaftlich richtig» an die abso lut un
vergle ichbaren Transportpre ise von Schiene und Strasse bzw. von öffent
lichen und privaten Verkehrsmitteln. 

Die Untersuchung des Problems Schiene/Strasse und seiner Lösungsmög
lichkeiten führt Mance zur Erkenntnis, dass die bisherige Verkehrspolitik ver
sagt hat und eine solche auf völlig neuer Grundlage gesucht werden muss. Be
sonders hebt er immer wieder hervor, dass das Werttarifsystem der Eisenbahnen 
und die (Selbst-)Kostentarife der Kraftwagen auf die Dauer nicht nebeneinander 
bestehen können. Was Mance vorschwebt, ist eine Lösung, welche, soweit 
vereinbar, die Vorteile sowohl des Monopols als des ungehinderten Wettbewerbes 

!) A. a. O., S. 16. 
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in sich vereinigt, ohne deren Nachteile aufzuweisen. In einer interessanten 
Zusammenfassung der Erfordernisse, welchen eine Verkehrsordnung gerecht 
werden muss, stellt er denn auch an erste Stelle die automatische Verkehrs
teilung ohne alle bureaukratische Eingriffe auf Grund preislicher Vorteilhaftig-
keit. Wie verträgt sich das nun mit der von uns soeben festgestellten Unver
gleichbarkeit der Transportpreise* auf Schiene und Strasse ? Die von Mance 
entworfene Verkehrsordnung würde tatsächlich eine automatische Verkehrs-
teilung im genannten Sinn herbeiführen, aber auch diese Verkehrsteilung wäre nicht 
«wirtschaftlich richtig» oder «natürlich», sondern, wie wir sehen werden, in ganz 
bestimmter Weise durch Manipulation des beidseitigen Kostenaufbaues beeinflusst. 

Der Plan von Mance sieht einTran sport mono pol vor, das durch f inan
zielle K o n z e n t r a t i o n aller E i senbahnen und aller gewerbsmäss igen 
Strassentransporteure in einer Hand zu schaffen wäre. Es scheint uns 
aller Beachtung wert, dass ein unabhängiger englischer Verkehrswirtschafter 
trotz seiner persönlich ablehnenden Haltung gegenüber Sozialisierungstendenzen1) 
und trotz der liberalen Tradition seines Landes, die ja auch im englischen 
Privatbahnsystem zum Ausdruck kommt, die Lösung des Problems Schiene/ 
Strasse in einem umfassenden Transportmonopol sieht. Dies darf jedenfalls 
als Bestätigung dafür angesehen werden, dass es hier um Entscheidungen von 
grosser Tragweite geht, denen mit einer Politik kleiner Mittel nicht länger bei
zukommen ist. Die Verkehrsteilung, d. h. der j ewe i l ige E i n s a t z von Eisen
bahn oder Kraf twagen für die Ausführung von Transportauf
gaben, würde sich nach Mance auf Grund der re spekt iven var iab len 
Kosten vollziehen, das sind die unmittelbar mit der Transportausführung 
zusammenhängenden Kosten (out-of-pocket cost). So aufgebaute Tarife würden 
nicht nur eine automatische Verkehrsteilung bewirken, sie würden auch den 
illoyalen Wettbewerb beseitigen, der bisher darin lag, dass die Strasse infolge 
des Werttarifsystems der Eisenbahnen Transporte an sich ziehen konnte, die 
sie auf der Kostenbasis nicht erhalten hätte. Unter diesen Voraussetzungen 
würden künstliche Eingriffe des Gesetzgebers zur Abgrenzung der Tätigkeits
bereiche von Eisenbahn und Kraftwagen unnötig. 

Nach diesen von Mance erwähnten wertvollsten Eigenschaften seines Planes, 
die wir als objektiv richtig gesehen erachten, wendet er sich den beiden noch 
offen gebliebenen Fragen zu: Der Deckung der festen Kosten und der Stellung 
des Werkverkehrs. 

Hinsichtlich der fes ten Kos ten liegt der grundlegende Gedanke von 
Mance darin, dass sie von den im Monopol zusammengefassten Schienen- und 
Strassentransportmitteln aus einem sogenannten Pool gemeinsam b e s t r i t t e n 
werden sollen. Was dabei unter die festen und unter die variablen Kosten fallen 
würde, ist versuchsweise angegeben (als feste Kosten z. B. die Unterhalts- und 
Kapitalkosten der festen Eisenbahnanlagen, die anteilsmässigen Strassenkosten 
sowie auch die Kosten für Strassenverwaltung, Strassenbeleuchtung und Strassen-
verkehrsregelung). Man kann sagen, dass beim überall angewandten Eisenbahn-

!) Mance, S. 26. 
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Werttarif system jeder Tarif aus zwei Komponenten zusammengesetzt ist: aus 
einem den variablen Kosten entsprechenden Bestandteil (der durch den Tarif 
mindestens eingebracht werden muss, wenn der Transport nicht ein reines 
Verlustgeschäft sein soll) und — je nach dem Wert bzw. der Belastungsfähigkeit 
des Transportgutes — aus einem an die festen Kosten beitragenden oder diese 
übertreffenden Bestandteil. Unter diesem System findet das Verkehrsunter
nehmen den finanziellen Ausgleich nur dann, wenn es darauf zahlen kann, 
dass neben den nicht voll kostendeckenden Transportgütern genügend Transport
güter anfallen, die mehr als die vollen Kosten einbringen. Diese Voraussetzung 
war unter dem faktischen Transportmonopol der Eisenbahnen gegeben, ist aber 
durch die Tätigkeit privater, auf der (Selbst-)Kostenbasis arbeitender Verkehrs
mittel dahingefallen. Nach dem Plan von Mance würde diese Voraussetzung 
wiederum geschaffen, indem das Werttarifsystem dank der finanziellen Konzen
tration von Eisenbahnen und gewerbsmässigen Strassentransporteuren in einer 
Hand auf Schiene und Strasse Geltung bekäme. Die von der Wirtschaft zu 
fordernden Tarife wären demnach zusammengesetzt aus den nach dem Wert 
der Transportgüter festgesetzten Beiträgen an die festen Kosten, welche in den 
Pool fallen, und aus den variablen Kosten, welche für die Verkehrsteilung 
richtunggebend sind. 

Dieser ganze Plan kann natürlich nur spielen, wenn der Werkverkehr , 
der in England gegen 80% aller Strassengütertransporte umfasst (weniger im 
Ferngüterverkehr), in irgendeiner Weise eingebaut wird. Mance sieht zwar vor, 
dass der Werkverkehr ausserhalb des Monopols bleibt, jedoch sei der 
Vorteil, den er deswegen gegenüber dem öffentlichen und regelmässigen, unter 
Beförderungs- und Tarifpflicht stehenden Schienen- und Strassentransport-
system geniesst, durch eine Beförderungss teuer zuguns ten des Pool 
auszugleichen. Diese Beförderungssteuer habe den in den öffentlichen Wert
tarifen enthaltenen Beiträgen an die festen Kosten zu entsprechen. Praktisch 
hätte also jedes Werkverkehr treibende Unternehmen über seine Transporte 
nach Ware, Menge und Beförderungsdistanz Buch zu führen und müsste an 
den Pool abführen, was dabei im Falle des Transportes durch öffentliche Ver
kehrsmittel an Beiträgen an die festen Kosten zu entrichten gewesen wäre. 

Den privaten, nicht gewerbsmässig verwendeten Personenkraftwagen in 
den Plan einzubeziehen, hält Mance nicht für notwendig, deutet aber an, dass 
gegebenenfalls über die Besteuerung dieser Fahrzeuge ein Beitrag an den Pool 
abgezweigt werden könnte. 

Es ist das grosse Verdienst von Mance, einen wissenschaftlich einwand
freien, logisch geschlossenen Gesamtplan für die Lösung des Problems Schiene/ 
Strasse geboten zu haben. Dass jedoch ein umfassendes Transportmonopol im 
vorstehend behandelten Sinne zum mindesten bei uns auf grossen Widerstand 
stossen würde, darüber besteht wohl Gewissheit, und es wird daher die Monopol
lösung nur ins Auge gefasst werden dürfen, wenn alle andern Möglichkeiten 
erschöpft sind. Man muss sich auch vergegenwärtigen, welch gewaltiger organi
satorischer Apparat ein alle Eisenbahnen und gewerbsmässigen Strassentrans-
porteure umfassendes Unternehmen darstellen und welche politischen Bedenken 
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ein solches Mammutgebilde wecken würde. Wir würden dem Vorschlage von 
Mance mithin dann beipflichten, wenn keine monopolfre ie Lösung denkbar 
wäre. Das ist indessen der Fall, und daher erübrigt sich für uns eine eingehende 
kritische Prüfung des Manceschen Planes. Es sei nur kurz auf die Haupt
schwierigkeit dieses Planes hingewiesen, die gerade bei dessen Ausgangspunkt 
Uegt, nämlich bei der Ermittlung der festen und variablen Kosten beider Ver
kehrsmittel. Betriebswirtschaftlich ist das alles andere als eine einfache Aufgabe, 
und eine gewisse Willkürlichkeit ist dabei schlechterdings unvermeidlich, wie 
die Kostenscheidung auch immer vorgenommen werde. Das Verhältnis von festen 
und variablen Kosten ist überdies steten Veränderungen unterworfen; beispiels
weise hat die Elektrifikation von Eisenbahnlinien eine Vermehrung der festen 
Kosten und eine Verminderung der variablen Kosten zur Folge, weil der elek
trische Betrieb gegenüber dem Dampfbetrieb kapitalintensiver, dafür aber 
weniger arbeitsintensiv ist ; allgemein gesprochen, hat fast jede Rationalisierungs-
massnahme eine in dieser Richtung liegende Auswirkung. Wir halten die hier 
angedeutete Hauptschwierigkeit nicht für unüberwindlich ; da sie jedoch mit 
der Grundlage des ganzes Planes verknüpft ist, dürfte sie praktisch ziemlich 
stark ins Gewicht fallen. 

Die den politischen und wirtschaftlichen Anschauungen des Schweizervolkes 
entsprechende monopolfreie Lösung des Problems Schiene/Strasse hätte aus
zugehen von dem vorstehend verschiedentlich zum Ausdruck gebrachten Ge
danken des E x i s t e n z s c h u t z e s der unerse tz l i chen öf fent l i chen Ver
kehrsmitte l . Der erste Schritt müsste darin bestehen, im ganzen G e b i e t e 
der Schweiz dafür zu sorgen,* dass die öf fent l iche Verkehrsbe -
dienung in j edem Fal l dem dafür verkehrswir t schaf t l i ch und ver
kehrstechnisch qual i f i z i er tes ten Verkehrsmit te l zufäl l t . Das würde 
eine Reihe von Detailuntersuchungen bedingen, die hier und dort zur Ersetzung 
von Eisenbahnlinien durch Automobillinien führen könnten. Alsdann ist es 
nichts als folgerichtig, zu fordern, dass diese für die öffentliche Verkehrsbedie
nung geeignetsten Verkehrsmittel, Eisenbahnen sowohl als Automobillinien, vor 
der Konkurrenz privater Verkehrsmittel soweit geschützt werden, dass sie sich 
dauernd finanziell selbsterhalten können. Dieser Schutz darf aber nicht die 
Form von staatlichen Subventionen annehmen, v ie lmehr muss zu diesem 
Zweck die W e t t b e w e r b s b e g ü n s t i g u n g des Pr iva tverkehrs entspre
chend abgebaut werden. Dabei soll nicht von den rechtlichen, sondern 
von den f inanzwir t schaf t l i chen W e t t b e w e r b s u n g l e i c h h e i t e n aus
gegangen werden. Wahrscheinlich würde das Ziel schon erreicht, wenn der 
Motorfahrzeugverkehr für die Deckung seiner anteilsmässigen Strassenkosten 
— ohne Verzinsung der Strassenkapitalien — aufzukommen hätte. Eine das 
Moment der Strassenbenützung und Strassenabnützung gerecht berücksich
tigende Besteuerung des Motorfahrzeugverkehrs müsste auf der Tonnenki lo 
meterbasis ruhen, was bei einer ausschliesslichen Treibstoffsteuer zutreffen 
würde. Falls das umrissene Ziel mit diesem Mittel nicht voll erreicht würde, 
wäre eine zusätzliche Besteuerung derjenigen Privatfahrzeuge ins Auge zu 
fassen, welche die öffentlichen Verkehrsmittel besonders konkurrenzieren. 
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Die hier nur in groben Zügen skizzierte Verkehrsordnung wird in der bereits 
erwähnten, demnächst gedruckt vorliegenden Veröffentlichung über die volks
wirtschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Grundlagen des Problems Schiene/ 
Strasse entwickelt. Es handelt sich dabei um eine monopolfreie Lösung, weil 
der Privatverkehr (gewerbsmässiger und Werkverkehr) nach wie vor neben dem 
öffentlichen Verkehr bestehen bleibt. Geregelt wird einzig die Wet tbewerbs 
s te l lung der beiden Verkehrsarten, und zwar nicht im Interesse des einen oder 
andern Verkehrsmittels, sondern im Interesse der Volkswirtschaft. Ist die 
Wettbewerbsstellung beider Verkehrsarten volkswirtschaftlich richtig fixiert, 
ergibt sich wie beim Manceschen Plan eine a u t o m a t i s c h e Verkehr st ei lung 
ohne gese tz l i che Reg lementa t ionen . Wir glauben daher, dass einer Ver
kehrsordnung auf dieser Grundlage die Vorteile des Manceschen Planes zu
kommen würden, ohne dessen Nachteil: die Aufrichtung eines umfassenden 
Transportmonopols, aufzuweisen. 

Der Zweck dieser Ausführungen ist erfüllt, wenn sie gezeigt haben, dass 
das Problem Schiene/Strasse viel mehr als bisher mit wissenschaftlicher Syste
matik ergründet werden sollte und dass keine interessenpolitischen Rücksichten 
davon abhalten sollten, den als volkswirtschaftlich richtig erkannten Weg zu 
gehen. Es sind heute nicht zuletzt industrielle Kreise, welche einer planvollen 
Verkehrspolitik abhold sind und dafür eintreten, dass den Dingen wie bisher 
der Lauf gelassen werde; sie mögen dabei glauben, ein Stück freie Wirtschaft 
zu retten. In Wirklichkeit gehörte und gehört aber das Verkehrswesen nicht 
zur freien Wirtschaft, weil die staatliche Intervention in keinem andern Wirt
schaftszweig so weit geht wie gerade hier. Es ist staatliche Intervention, wenn 
ein Sektor des Verkehrs durch den Willen des Gesetzgebers zum öffentlichen 
Dienst wird. Es ist staatliche Intervention, wenn den Verkehrsmitteln ein Teil 
ihrer Kosten abgenommen wird, und zwar ein sehr unterschiedlicher Teil. Unter 
diesen Umständen ist eine «freiwirtschaftliche» Verkehrspolitik gar nicht denk
bar, sondern nur eine «geplante» Verkehrspolitik. Diese hat auf lange Sicht 
wiederum nur zwei Möglichkeiten: entweder eine bewusst monopolfreie Lösung 
oder ein Transportmonopol in dieser oder jener Form, und es wird die monopol
freie Lösung um so schwieriger, je länger damit zugewartet wird. Diejenigen, 
welche aus freiwirtschaftlichen Neigungen eine planvolle Verkehrspolitik be
hindern, geben sich wohl nicht Rechenschaft darüber, dass sie damit eine Lösung 
vorbereiten helfen, die ihnen besonders unwillkommen sein muss. 


