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Vorwort.
Fragen der Eisenbahnpolitik haben nach dem Kriege, und besonders
in den letzten Jahren, die Offentlichkeit wesentlich mehr beschaftigt
als vor dem Kriege. Schon dem, der auch nur die Tagespresse einigermaBen verfolgt hat, muB sich diese Tatsache aufdra.ngen: kaum ein Tag,
an dem sich nicht die Tagespresse mit der einen oder anderen Frage
der Eisenbahnpolitik beschaftigt.
Die Ursachen fiir diese Erscheinung liegen klar zutage: Ein zu Boden
geworfenes Volk mit zunachst vollig zerriitteter und auf lange Zeit geschwachter Volkswirtschaft, das Ausblick halt nach Mitteln seines
Wiederaufstiegs, muBte ein Hauptmittel fiir den Wiederaufbau seiner
Volkswirtschaft in seinem Verkehrswesen, und besonders in seinem
Eisenbahnwesen sehen. Dazu kam, daB auch die Eisenbahnen selbst
aus dem Kriege und seinen Nachwirkungen stark geschwacht hervorgegangen waren und auch ihrerseits in vielen ihrer Einrichtungen
eines Wiederaufbaues und einer Neuordnung bedurften. Und auch,
abgesehen von den Kriegsfolgen, ergaben sich fiir die Eisenbahnen zahlreiche neue Fragen und Probleme, wurden alte Fragen und alte Probleme
in ein neues Licht gesetzt, so daB es auch insofem der Allgemeinheit
nicht an Anregung fehlte, sich mit Eisenbahnfragen mehr als frUber zu
beschaftigen.
In besonderem MaBe wurde das Interesse der AUgemeinheit noch
dadurch auf die Eisenbahnen hingelenkt, daB die deutschen Staatsbahnen Zur Reichsbahn zusammengeschlossen wurden, und diese dann
zum Gegenstand der Reparationspolitik gemacht und zu diesem Zwecke
zu einer neuen Gesellschaft umgestaltet wurde. Einem Untemehmen
gegeniiber, das man vielfach als stark privatwirtschaftlichen und tellweise auch intemationalen Einfliissen ausgesetzt und sozusagen als
volkswirtschaftlich verdachtig ansah, erschien eine erhOhte Wachsamkeit angebracht. Eine Schroffheit der Kritik setzte zeitweise ein, wie
wir sie vor dem Kriege an den MaBnahmen der deutschen Staatsbahnen
auch nicht annahemd gekannt haben.
Von den Fragen, die in der Nachkriegszeit die deutsche Offentlichkeit besonders beschaftigt haben und noch dauemd beschaftigen, will
diese Arbeit vier Fragen einer wissenschaftlichen Untersuchung unterziehen: namllch die Frage, inwieweit die Wahrung der Interessen der
deutschen Volkswirtschaft durch die Reichsbahngesellschaft gewahrleistet ist; weiter die Frage der Berechtigung und des Aufbaus des
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Staffeltarifs; die Frage nach den Zielen und Wegen der Seehafentarifpolitik; und schlieBlich die Frage des Verhaltnisses zwischen Eisenbahn
und Binnenschiffahrt, oder genauer die Frage, welche Preispolitik fUr
die Eisenbahn gegeniiber der Binnenschiffahrt gerechtfertigt ist.
Der Titel dieses Buches bezeichnet diese Fragen als Hauptfragen
der Reichsbahnpolitik, und sie tragen diese Bezeichnung mit Recht:
nicht nur, well sie von allen Fragen der Reichsbahnpolitik in den
Erorterungen der Offentlichkeit - des Reichstages, des Reichseisenbahnrates und der Landeseisenbahnr5.te, der groBen wirtschaftlichen Verblinde und der Handelskammem, der Tages- und Fachpresse - den
weitesten Raum eingenommen haben und stark urnstritten sind, sondem vor allem auch wegen ihres inneren Wertes, wegen ihrer inneren
Bedeutung fiir die deutsche Volkswirtschaft und daneben auch fUr die
Reichsbahn selbst. Auch wird die Untersuchung der Probleme zeigen,
daB es sich hier nicht nur urn Fragen besonderer Aktualitat, urn Fragen
von heute und morgen handelt, sondem fast iiberall urn Fragen, die,
solange es Eisenbahnen geben wird, oder solange das Wirtschaftssystem
nicht eine grundsatzliche Anderung erfahrt, bestehen und immer von
neuem aufgeworfen werden.
Auch sind diese Fragen nicht lediglich nach auBeren Gesichtspunkten, etwa nur unter dem Gesichtspunkt der groBen Bedeutung, die die
Allgemeinheit diesen Fragen bellegt, und ihrer besonderen ZeitgemaBheit hier zusammengestellt. So wenig fUr den Nichteingeweihten die
Fragen des Staffeltarifs, des Seehafenausnahmetarifs und des Verhaltnisses zwischen Eisenbahn und Binnenschiffahrt etwas miteinander
zu tun haben: tatsachlich stehen diese Fragen in mannigfacher Hinsicht
miteinander in Zusammenhang. Nicht nur, daB alle diese Fragen solche
der Tarifpolitik sind und in ihrer Gesamtheit einen sehr bedeutsamen
Ausschnitt aus der Tarifpolitik der Reichsbahn darstellen; nicht nur, daB
die Losung aller dieser Fragen unter dem Gesichtspunkt der Interessen der deutschen Volkswirtschaft steht: auch sonst bestehen vielfache
Zusammenhlinge. So ist die Frage der Seehafenausnahmetarife eng
verkniipft sowohl mit der Frage des Staffeltarifs, wie auch mit der
Frage des Verhaltnisses zwischen Eisenbahn und Binnenschiffahrt.
Denn einmal sind die Seehafenausnahmetarife zurn allergroBten Tell in
Staffelform aufgebaut. Dann aber beriihren sie auch das Verhaltnis
von Eisenbahn zur Binnenschiffahrt insofem, a1s sie die Nebenwirkung
haben, den BinnenwasserstraBen - und in besonderem MaBe durch
ihre Abstellung auf den Wettbewerb der belgisch-holllindischen Hafen
dem Rhein - Verkehr zu entziehen, was dann wieder der Binnenschiffahrt AnlaB gibt, ihrerseits die 'Obertragung der Seehafenausnahmetarife auf die Binnenhafen zu verlangen. Und weitere Zusammenhlinge
bestehen zwischen der Frage des Staffeltarifs und der Frage nach dem
Verhaltnis der Eisenbahn zur Binnenschiffahrt. Denn gerade die Frage
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des Staffeltarifs beriihrt stark das Verhliltnis zwischen Eisenbahn und
Binnenschiffahrt: durch seine Einfiihrung sieht sich die Binnenschiffahrt
beeintrachtigt und wUnscht deshalb einen Schutz gegen seine Wirkungen durch Einfiihrung von Binnenurnschlagstarifen.
Fur alle drei Fragen - des Staffeltarifs, des Seehafenausnahmetarifs und des Verhliltnisses zwischen Eisenbahn und Binnenschiffahrt aber schafft der erste Aufsatz gleichsam den Rahmen. Fragen, wie
die nach der Berechtigung, den Zielen und der Entwicklung der Seehafenausnahmetarife oder nach der richtigen Gestaltung des Verhliltnisses der Eisenbahn zur Binnenschiffahrt konnen nicht rein theoretisch,
sozusagen im leeren Raum, ohne jede Beziehung auf die vorliegenden
besonderen Verhliltnisse beantwortet werden, sondern erfordern eine
besondere Behandlung fiir die einzelne Volkswirtschaft und die einzelnen
Verkehrsunternehmungen. Es lag daher nahe, den drei Abhandlungen
eine vierte vorauszuschicken, die sich mit dem Verhliltnis zwischen
deutscher Volkswirtschaft und Reichsbahngesellschaft naher befaBt
und die Frage zu beantworten versucht, inwieweit uberhaupt die Erfiillung der Bediirfnisse der deutschen Volkswirtschaft durch die Reichsbahngesellschaft gewahrleistet ist, wobei dann auch die Frage ihre Beantwortung findet, inwieweit auf dem Gebiete des Tarifwesens die Erfiillung der volkswirtschaftlichen Bediirfnisse durch die Reichsbahngesellschaft gesichert ist.
So ergab sich also ein in vielfacher Beziehung zusammenhangender
Komplex von Fragen, der sich insgesamt als ein auBerordentlich bedeutsamer Ausschnitt aus der gesamten Wirtschaftspolitik der Reichsbahn darstellt.
Die Aufgabe, diesen Fragenkomplex einer wissenschaftlichen Untersuchung zu unterziehen, muBte in vieler Hinsicht verlockend erscheinen.
Es lockte die Tatsache, daB es sich hier urn Fragen hOchster Zeitgeml:iBheit und allgemeinsten Interesses, gleichzeitig aber auch um solche von
dauernder Bedeutung handelt; es lockte der Umstand, daB alle diese
Fragen sich auf hOchst bedeutsamen volkswirtschaftlichen Hintergriinden abspie1en; und es lockte die Aussicht, durch eine wissenschaftliche
Untersuchung eine allgemeine Kll:irung der sich zur Zeit noch heftig bekampfenden, widerstreitenden Anschauungen zu fordern und einer einheitlichen Anschauung uber die gestellten Probleme und schlieBlich
einer einheitlichen Zielsetzung in den strittigen Problemen den Boden
zu bereiten.
Indessen: was einerseits die Aufgabe als verlockend und dankbar
erscheinen laBt, macht sie anderseits in mancher Hinsicht auch besonders
schwierig. Bei den meisten der Probleme, die uns hier beschaftigen, liegt
es nicht so, daB es moglich ware, eine Losung zu finden, die allen volkswirtschaftlichen Interessen ihre Geltung und ihren Bestand sicherte,
und die sozusagen niemand wehe tl:ite. Die Gebiete, auf denen die hier
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erorterten Probleme liegen, sind soIche starkster wirtschaftspolitischer
Gegensatze; und diese Gegensatze sind zum Teil iiberhaupt nicht iiberbriickbar. Dafiir nur zwei Beispiele, die sich leicht vermehren lieBen: Eine
Wirtschaftspolitik, die der Eisenbahn durch die Staffelung ihrer Einheitssatze Transporte auf weitere Entfernungen sichern will, muB notwendig die Binnenschiffahrt schadigen, deren EinfluBgebiet vorzugsweise die weiteren Entfernungen sind, und umgekehrt; und weiter: eine
Tarifpolitik, die die Binnenschiffahrt durch Binnenumschlagstarife
fordern will, muB notwendig die deutschen Seehafen in ihrem Wettbewerb gegen die groBen belgisch-hollandischen Seehafen beeintrachtigen, und umgekehrt.
Die Aufgabe, die dem gestellt ist, der sich mit diesen Problemen
befaBt, ist, zwischen diesen sich widerstreitenden Interessen hindurch
den richtigen Weg zu finden.
Wie aber ist dieser Weg zu finden? Nur dadurch, daB an alle diese
Probleme herangegangen wird mit dem Blick auf das groBe Ganze der
deutschen Volkswirtschaft und mit der 'Oberzeugung, daB aIle widerstreitenden volkswirtschaftlichen Interessen sich schlieBlich doch zum
Ganzen fiigen, dieses Ganze aber sein eigenes Gesamtinteresse hat.
Und weiter dadurch, daB die Probleme moglichst in ihrer historischen
und tellweise auch verkehrsgeographischen Bedingtheit erkannt und
moglichst in historische und verkehrsgeographische Zusammenhange
gestellt und so in ihrer Deutung vertieft werden.
Das ist der Weg, den auch diese Untersuchung zu gehen versucht:
Moglichste Erweiterung der Fragestellung zum Allgemeinvolkswirtschaftlichen und moglichste Heranziehung des entwicklungsgeschichtlichen und verkehrsgeographischen Gesichtspunktes. Wenn manche
der erorterten Fragen, wie die des Staffeltarifs oder die des Verhaltnisses der Eisenbahn zur Binnenschiffahrt, noch immer heftig umstritten sind, so sind sie es nach Anschauung des Verfassers vor allem
deshalb, well diese Fragen noch immer zu sehr von den Niederungen
kleinerer wirtschaftlicher Sonderinteressen aus gesehen werden.
Es ist kaum notig zu sagen, daB auch unser Weg nicht etwa zu einem
volligen Ausgleich der widerstreitenden Interessen und zu einer 'Oberbriickung und Beseitigung samtlicher Gegensatze fiihren kann, well
eben diese Gegensatze tellweise iiberhaupt nicht iiberbriickbar sind.
Eine Losung ist vielfach nur in der Weise moglich, daB dem einen
vor dem anderen Interesse der Vorrang eingeraumt wird. Daher wird
man auch von der Losung der erorterten Probleme meistens nicht
verlangen konnen, daB kein wirtschaftliches Interesse verletzt wird,
sondern nur, daB die groBen, allgemeinen volkswirtschaftlichen Interessen gewahrt sind, und eine Schadigung anderer Interessen nur insofern mit in Kauf genommen ist, als sie nicht vermeidbar
gewesen ist.

