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Good morning, America, how are you? 
H d 't you know me I'm your nauve son. 
I'�th��rain they called ;he »City of N�w Orleans• 
I've been done 500 miles when ehe day IS gone. 

US-Folksong 

Come on, Baby, 
1 Do ehe locomotion wich me. 

Little Eva, 1962 

Baby you can drive my car, 
and maybe I'll love you. 

The Beatles, 1965 

The highway's blocked, is this my end 
To follow a Mercedes-Benz? . , Hey Mitsubishi and Toyota, who sa1d that ehe war was over. 
The city streets are full of hate, 
The lighcs are red, ic' s all too late. 
How much can a poor man take? 

Ray Davies, Tbe Kinks, 1989 

Ich fahr ja den Manca 
Das iss' n starker Bock. 
Da drin werd ich zum Panther 
Und fahr dauernd um'n Block. 

Norbert und die Feiglinge, 1990 -�-- ..... _ ......... ____ ." __ _ , u>��v .. ss1i,:\: __ -� 
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Vorwort 
Keine Reise schafft solche Veränderungen wie die Versetzung in 
eine andre Klasse. Verändere das Budget, und du veränderst das 
ganze Weltbild. 
Kurt Tucholsky 

Zwei scheinbar entgegengesetzte Aussagen wurden nach Fertigstel
lung dieser Arbeit zum Thema geäußert. Der Stadtrat für das Poli
zei- und Verkehrswesen der Stadtgemeinde Bozen/Bolzano, Ro
land Atz, antwortete auf mein Angebot einer Veranstaltung zum 
Thema Autogesellschaft und Brennerbasistunnel am 24.2.1992: 
»Ich habe Ihr Schreiben und den ,Spiegel'-Bericht über Ihr Buch ge
lesen. In Italien ist es jedoch verfrüht, gegen den Autoverkehr . . .  et
was zu unternehmen, da es noch keine gültige Alternative gibt.« 
Zur selben Zeit klärte ein führender Vertreter des größten europäi
schen Autokonzerns nach einer TV-Talk-Show eine Greenpeace
Aktivistin und mich auf, daß unser Engagement gegen eine Gesell
schaft, die Profit und Wachstum im allgemeinen und das Auto im 
besonderen in den Mittelpunkt stelle, zwar honorig, aber sinnlos 
sei. Die Spezies Mensch werde aussterben, »wie zuvor die Dinosau
rier. Es ist bereits fünf nach zwölf.« 
Beide Antworten dürften sich ergänzen. Diejenigen, die davon aus
gehen, wir hätten, während wir automobil durch die Welt fahren, 
eine zweite Welt im Kofferraum, mögen sich mit der Antwort be
gnügen, es sei. zu früh für eine Alternative. Diejenigen, an denen 
eineinhalb Jahrzehnte Kritik am Wachstums- und Profitfetischis
mus nicht spurlos vorbeigegangen sind, die jedoch - nunmehr zy
nische - Vertreter dieser Gesellschaft geworden sind, mögen jedes 
Herumwerfen des Steuers als zu spät deklarieren; für sie ist der 
postmoderne Tanz auf der Titanic noch mit einem besonderen Kit
zel verbunden. 
Die 36 Millionen Pkw, die in Deutschland 1992 gezählt werden, 
übersteigen die Zahl aller Pkw in Lateinamerika, Afrika und in der 
VR China. Wer hierin ein Problem sieht, wird in »Bild der Wissen
schaft« beruhigt: »Zur gescheiterten Politik der (SED- )Parteifüh
rung gehörte auch der V ersuch, Grundbedürfnisse wie (das auf} den 
eigenen Pkw zu reglementieren« (Nr. 8/1990 ). 1 1 248 gesamtdeut
sche Straßenverkehrstote 1991 ; über 100000 Menschen, die im sel
ben Jahr im Straßenverkehr schwer verletzt, oft für ihr Leben ge
zeichnet wurden . . . Die Medien als Sachwalter der Autogesell
schaft greifen dieses Thema ebenso zynisch auf wie das zitierte Vor
standsmitglied des Autokonzerns: 1986 wird im ZDF-Sportstudio 
der durch einen »Sport«unfall querschnittgelähmte Ex-Formel-1-
Rennfahrer Clay Regazzoni präsentiert. Er berichtet von seiner 
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. h k .. elte Kollegen und fonkrt unter 
Rennsc�ule für ähn� ic 

P bl\rupp 
d" Aufhebung der Gesehwimlig

dem Beifall des Stud10- u .1 h
ums

d 
ie . l . h ·n 1990 stellt Tl10-. h .. k f" ic un semesg c1c c . keusbesc ran ungen . ur s W daß >„ ··inen neun· h lk · Sendung » etten, · · ·· � mas Gottsc a m seiner 

d G . hl d Publikums seine „.h · J der unter em eio e es ia . . r�g��it�n;l; v:lf�ertiges Glied der Gesellschaft �ad1;1rch unter 
����is stellte, daß er die vorgestell�en �utotypen ncht1g „c:rtastc-
te« Der besondere Kick: Der Junge ist blmd. . I" . 
De� Weg der vorliegenden Arbeit verlief ke1�:s\\'egs gerad im�. 
Ausgebend von der allge�eir.ien Kritik d�'. �olit.'schen. Oko�om�c 
des Spät- und Casinokap1tahsmus, besc�afuge �eh mich seit. den 
siebziger Jahren mit der deutschen und mternat10.nalen _Auto md�
strie wobei das Hinscheiden der Hersteller _ der bis dah1r:i von n�ir 
mit 

'
Leidenschaft gesteuerten D�:V: und Sm�ca-Pk�v mich gl·w15-

sermaßen als »Betroffenen« qualifizierten. Die beginnende Struk
turkrise im Fahrzeugbau mit ihren ersten Höhepunkten 1973/74 
und 1979-82 und die Einsicht in die Kurzlebigkeit einer auf Pk�\· 
und Lkw mit Verbrennungsmotoren basierenden Tech�olo�1e 
(Stichworte: »Ölkrise« und »Waldsterben«) führten schl1eßl1ch 
1984/85 dazu, mich im Rahmen einer Dissertation dem Ursprung 
des Automobils und damit der Frage zuzuwenden, wie und wes
halb sich Anfang des 20. Jahrhunderts in Nordamerika der Straßen· 
verkehr gegen die vorherrschende Schienentechnologie durch5et· 
zen konnte. Hinter Henry Ford ließen Standard Oil und die Rok
kefellers grüßen. Ein weiterer Sprung zurück in die Zeit, als die 
Pferde- durch die Dampfkraft abgelöst wurde, schloß sich an: 
Wolfgang Schivelbusch nahm mich auf seine faszinierende ·Eisen· 
bahnreise« mit. Vor diesem Hintergrund erschien die gegenwärtige 
Autogesellschaft immer deutlicher als eine spezifische 1:orm der Transportorganisation, welche mit den Faktoren Mensch, Umwelt und Zeit ebenso verschwenderisch und zerstörerisch umgeht, wie dies für die vorherrschende Gesellschaftsordnung als Ganzes charakteristisch ist. 
Doch damit ist der Weg der nun vorliegenden Arbeit nicht ausreichend ch�rakte�isiert. Mein individueller Lernprozeß setzte sich nach Veroffenthchung der Erstausgabe von »Eisenbahn und Autowahn« 1987 fort. Eine wichtige Rolle spielten dabei über 250 Veranstaltungen zum Thema vor Ort, also mit Gelegenheiten, die konkrete� Erfahr:ir.igen von Bürgeri_nitiativen, verkehrspolitischen Verb�nden, _knt1schen Menschen m Gewerkschaften und in der Automd�stn�, M_ensc_hei:i:, die in der Stadt- und Landschaftsplanung akt�v smd, 1� die Uberlegungen mit einzubeziehen. Zufälle ka�en hmzu - wie die Entdeckung der Geschichte der Binnenschiffahrt als Ergebnis einer Fahrt auf dem M h L" l K l . . anc ester- 1verpoo • ana �990. Bewu_ßt�emsb1ldend waren schließlich die über 250 000 Bahnkilometer, die ich zwischen 1987 und 1991 ·· kl d zuruc egte, un 
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die persönliche Erfahrung in Bahnen und auf dem Velo, ohne Auto 
mobil (geblieben) zu sein. 
Vor diesem Hintergrund konnte ich die - für einen solchen Fall 
einmalige, meinem Verleger Hans-Helmut Röhring zu verdan
kende - Gelegenheit ergreifen und die Arbeit von der ersten bis 
zur letzten Seite überarbeiten. Die hier vorliegende Neufassung 
enthält rund 400 Seiten neuen Text. Es erfolgte eine durchgehende 
Aktualisierung; einige Positionen wurden revidiert (z.B. im Fall 
der Geschichte der Binnenschiffahrt), viele Aspekte vertieft (z.B. 
Patriarchat und Auto), völlig neue Themen sind integriert (z.B. 
EG-Binnenmarkt, deutsch-deutscher Verkehr, Golfkrieg 1991, 
Elektroauto); das Thema Autogesellschaft wurde weit stärker als 
internationales bearbeitet (z.B. Dritte Welt/Erste Welt; weltweite 
Zerstörungen durch die Autogesellschaft); das erweiterte und kon
kretisierte letzte Kapitel dürfte erkennbar von meiner Beteiligung 
an der Entwicklung konkreter Modelle für ein autofreies Leben ge
prägt sein. 
Trotz Neufassung und Berücksichtigung zahlreicher Korrektur
vorschläge sei unterstrichen, daß ich mir weiterhin vieler Unzu
länglichkeiten bewußt bin. Gleichzeitig war eine große Zahl von 
Menschen am Gelingen der Arbeit beteiligt. Genannt seien: Dieter 
Apel, Martin Burkhardt, Astrid La Cognata, Christian von Dit
furth, Heinz Enderlein, Thomas Georgi, Heinz Hackelberg, Wolf
gang Heine, Rainer Hopf, Werner Hülsberg, Marina Kirchner, 
Paul Kleiser, Katharina Koch, Nina Kohn, Franz Krauss, Ulrich 
Küntzel, Ernest Mandel, Andrea Milanovic, Rudolph Wolfgang 
Müller, Hans-Günter Mull, Jan-Philipp Reemtsma, Manfred Roch
litz, Andrea Schuhe, Barbara Schulz, Hans-Jürgen Schulz, Tine 
Seebohm, Wolfgang Stoffels, Dieter Vesper, Karin Weingart, Chri
stiane Wurm. 
Die Neufassung dieser Arbeit wurde 1990 in Carreg Pias, Wales, 
begonnen, die wesentlichen Teile im Sommer 1991 im autofreien 
Bad Dreikirchen - hoch über dem Tatzelwurm Brennerautobahn 
- verfaßt. Ein besonderer Dank für Ruhe und Gastlichkeit geht an 
Barbara und David Marshallsay und an die Familie von Harald 
Wodenegg. 

· 
Diejenigen, die ob des Umfangs der Arbeit stöhnen, seien an Jean 
Paul verwiesen: »Der Kritiker sieht freilich nur, wieviel der Autor 
behalten, aber nicht, wieviel er weggeworfen; daher zu wünschen 
wäre, die Autoren hingen ihren Werken hinten für die Rezensen
ten die vollständige Sammlung aller der elenden Gedanken an, die 
sie vorn ohne Schonen gestrichen.« 

Köln, Juni 1992 Winfried Wolf 
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Einleitung 

1 

Während der Umweltschutz im allgemeinen und die Förden�ng des 
nichtmotorisierten und öffentlichen Verkehrs im besondere:z m al�er 
Munde ist wird in den hochindustrialisierten und damzt wglezch 
hochmoto;isierten Ländern die Umwelt beschleunigt zerstört und der 
Weg in die totale Autogesellschaft fortgesetzt. 

Die Optionen, die in den neunziger Jahren in Regierungen, Kon· 
zern- und Bankzentralen und bei internationalen Institutionen ge· 
troffen werden, haben historische Dimensionen. Sich für die Auf
rechterhaltung hoher Rüstungsausgaben und neue W eltraumpro· 
gramme zu entscheiden heißt, ja zu sagen zu neuen Kriegen, zur 
Ausbreitung von Seuchen und zum Hungertod von Millionen im 
Osten und Süden. Noch mehr Straßen und Brücken zu bauen und 
fortgesetzt die Motorisierung des reichen Fünftels der Menschheit 
zu fördern, könnte sich als der entscheidende Beitrag zu Waldster
ben und Klimakatastrophe herausstellen, der die Erde unbewohn
bar werden läßt. E s  geht dabei nicht um den Kampf für Katalysato· 
ren und gegen Pkw-Dreckschleudern in einigen Ländern mit einem 
angeblich »unterentwickelten Umweltbewußtsein«. Das in den 
USA maßgebliche Worldwatch Institute formulierte 1989: „Ob
wohl die Abgasnormen in den USA so streng sind wie nirgendwo 
sonst, werden sie von den enormen Verkehrsaufkommen einfach 
überrollt . . . 62 US-amerikanische Städte erreichen immer noch 
nicht die bundesweit gültigen Normen für Ozon und Kohlenmon
oxid; ein Drittel davon hat keine Aussichten, diese jemals einhalten 
zu _kön?en ... .Pie Zeit scheint reif für härtere Maßnahmen ... Die �elt, bi�. die Olf>reise wieder steigen, sollte genutzt werden, um 
eme Br':1ck� zwischen der Automobilgesellschaft und einer Zu
kun�� mi_t eme� and_eren Verkehrsorganisation zu bauen.« 
Tats�chl�ch wird diese Zeit auf den Abriß noch bestehender Brük-
ken m eme lebenswerte Zukunft verwandt Di·e weltwe"t M · 
· b · · · i e oton-s
d
ieru

h
ng

d. eE
schle�n

k
igt
l 

sie? gerade in den neunziger Jahren, u. a. urc ie ntw1c ung m Osteuropa durch die d h �erspe�tiven, durch das Projekt EG:Binnenmark�es;m� e�tsc en 
smd die großen europäischen und japanischen Au�ok s euroda 
bei, neue moderne Fertigungsanlagen zu errichten S 

o
k
n
l�
erne . ad

-
auf e· W 11 d M · pe u iert wir m� neue e e er assenmotorisierung. Auf dem Gebiet der ehemaligen DDR verdoppelt sich die Zahl de Pk . Z . 1990 und 1995· ·n G d hl 

r w im eitraum 
' I esamt eutsc and steigt diese von 35 Millionen 
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1990 auf 45 Millionen Pkw im Jahr 2000; das Autoreich der Deut
schen umfaßt dann 10 Prozent der weltweit vorhandenen Pkw. 
Die EG erwartet mit dem Binnenmarkt bis zum Jahr 2000 eine 
Steigerung des Personenverkehrs auf den Straßen um 40 Prozent. 
Der Straßengüterverkehr soll um mehr als 50 Prozent ansteigen, 
der Transitverkehr sich sogar verdoppeln. Auch der Luftverkehr 
über Europa soll um mehr als 100 Prozent gesteigert werden. Als 
Kontrastprogramm hierzu - und um diese ehrgeizigen Ziele zu er
reichen - findet ein Kahlschlag bei den europäischen Eisenbahnen 
statt, die sich zunehmend auf die Hochgeschwindigkeitsverbindun
gen - und damit weitgehend auf den Geschäftsreiseverkehr - kon
zentrieren und den Verkehr in der Fläche aufgeben. Eine führende 
Rolle wird dabei die geplante Privatisierung von British Rail und 
der Bundes- und Reichsbahn spielen, ähnlich, wie die Zerschlagung 
der Japanischen Staatsbahn 1987 und ihre Privatisierung 1991 dem 
Autoverkehr auf dem japanischen Binnenmarkt zum Durchbruch 
verhalf. Dabei setzt sich keineswegs schlicht »der Markt« durch. In 
der Bundesrepublik Deutschland erfolgt der Weg in die totale Au
togesellschaft seit den sechziger Jahren per Gesetz und mit Fünfjah
resplänen. Auch der 1992 neu vorgelegte Bundesverkehrswegeplan 
(BVWP) sieht statt einem Neuen Denken ein Neues Tanken vor: 
Bis zum Jahr 2000 wird - gesetzlich verankert - die Länge des ge
samtdeutschen Netzes von (Gemeinde-, Kreis-, Bundes-)Straßen 
und das der Bundesautobahnen um jährlich rund 1200 Kilometer 
wachsen. Diese planerische Vorgabe durch den Gesetzgeber schafft 
der Blechlawine die Voraussetzungen aus Beton und Asphalt, sich 
in die Landschaft zu ergießen. 

II 

Der Straßenverkehr verkörpert einen Wachstumsprozeß, der - an den 
menschlichen Bedürfnissen gemessen - irrational und zerstörerisch ist. 
Nach der inneren Logik des marktwirtschaftlichen Systems han�elt es 
sich jedoch zugleich um einen rationalen Vorgang. Während zn der 
DDR, in Osteuropa und in der UdSSR Natur, Umwelt und menschli· 
ehe Lebensbedingungen durch ein System zerstört wurden, des:e� 
Triebkraft in erster Linie der Erhalt und die Vergrößerung der Privi
legien einer herrschenden Politbürokratie waren, ist es in der westli
chen Marktwirtschaft das vorherrschende Prinzip der Profitmaximie
rung, das ähnlich verheerende Auswirkungen zeitigt. 

Solange sich, etwa im 19. Jahrhundert, die Orientierung an der Ge
":'innoptimierung in erster Linie in einem Wachstum der P�oduk
tivkräfte, etwa beim Eisenbahnbau, niederschlug, gab es eme ge
wisse Übereinstimmung zwischen dieser Triebkraft und einem ge-
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sellschaftlichen Fortschritt: höhere Lebenserwart':1ng, geringe�e 
Kindersterblichkeit, weniger Hunger, verallge��merte �usbil
dung, Herstellung eleme�tarer Formen v_on Mobilität -:- dies \Va
ren und sind sinnvolle Ziele gesellschaftlichen Fortschritts. Aller
dings muß diese Aussage für die industrielle Revoluti_on _und das 19. 
Jahrhundert bereits da hinterfragt werden, wo b<;1 dieser •Fort
schritts«-Entwicklung alle bet:offenen Mensc�en <;mbezo�en. w�r
den. So gründete der Fortschn�t des nordam:nkamschen Kapitalis
mus im allgemeinen und des Eisenbahnbaus 1m besonderen a�f der 
Ausrottung der indianischen Urbevölkerung .. In _der . westliche� 
Gesellschaft des 20. Jahrhunderts vergrößert sich m vielen Berei
chen die Kluft zwischen der Produktivkraftentwicklung und einem 
Fortschritt, der sich an gesellschaftlichen und individuellen Bedürf
nissen orientiert. Ein wesentlicher Teil der Produktivkraftentwick
lung dieser Epoche wurde für einen erbitterten weltweiten Kon
kurrenzkampf, für Rüstung und für die Fortsetzung der Konkur
renz mit anderen Mitteln, für Kriege, verwandt. Die Ergebnisse 
waren der Erste Weltkrieg, die Weltwirtschaftskrise, der Faschis
mus, ein Zweiter Weltkrieg, eine Vernichtungspolitik gegen Min
derheiten und der Völkermord an dem jüdischen Volk - all dies 
ebenfalls auf dem höchsten Stand des technischen Fortschritts, bei
spielsweise mit fahrplanmäßigem Einsatz der Deutschen Reichs
bahn, modernen Produkten der chemischen Industrie und medizi
nischem Sachverstand betrieben. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg war das wirtschaftliche Wachstum 
in Nordamerika, Westeuropa und Japan maßgeblich bestimmt 
du:ch das Wachstu� der Autoindustrie und dasjenige der Bauindu
s�ne - l:tzteres bedmgt durch Straßenbau und den Bau dezentrali
sie:ter �iedlungen, _was . wiederum den Autoverkehr potenzierte. 
Tnff� hier zu, was m dieser Arbeit belegt wird, daß es sich dabei 
um emen Pr<;>zeß handelte, der in erster Linie für Mensch und N _ 
tur zerst�rensche ?üge trägt, dann :vird auch der größte Teil de�sen, was m d�r Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg als »Wachstum des Bruttosozialprodukts« oder des gesellschaftlichen R · h hl h h. d f" · · d . e1c stums sc ec t m e miert wir , zumindest stark relativiert. 

III 
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nach Mobilität erwecken, können die Jagd auf Wild im Wald oder 
die Jagd auf Sonderangebote auf der grünen Wiese sein. Wer aller
dings die Hirse vor dem Haus oder einen Tante-Emma-Laden um 
die Ecke weiß und sich von selbiger ernährt bzw. dort einkauft, 
wird einen weit geringeren Einkaufsverkehr für sinnvoll halten als 
die zwei erstgenannten Sorten von Jägern. Ähnlich ist das Bedürf
nis nach beruflicher Mobilität verständlicherweise ein anderes in ei
ner agrarischen Gesellschaft, in welcher der Beruf des Bauers und 
der Bäuerin in und um das Anwesen ausgeübt wird, als in Deutsch
land, wo 1992 allein 600000 Menschen regelmäßig von Ost- nach 
Westdeutschland zu pendeln haben, um vom Wohnort zur rund 
100 Kilometer entfernten Arbeitsstelle zu gelangen. 
Wenn sich qualitativ - im Sinne der Befriedigung menschlicher 
Bedürfnisse - die Mobilität in der Ersten Welt seit Beginn des 20. 
Jahrhunderts erhöht hat, dann vor allem durch die Verkürzung der 
gesamtgesellschaftlich - zum Lebensunterhalt - erforderlichen 
Arbeitszeit. Dadurch wurden mehr Freizeit und Urlaub möglich, 
wobei der neu entstandene umfangreiche Freizeit- und Urlaubsver
kehr, der zumindest auch ein Produkt der Zerstörungen durch die 
Autogesellschaft ist, von dieser neuen freien Zeit wieder einiges 
auffrißt. Es war ein sozialdemokratischer Städteplaner namens 
Martin Wagner, der bereits in den fünfziger Jahren die !he.s.� auf
stellte: Ein Bürger westlicher Zivilisation benötige pro Jahr und 
Nase rund 1000 »Zielbewegungen« - Fahrten im Berufs-, Ein
kaufs-, Ausbildungs-, Freizeit- und Urlaubsverkehr. Dies treffe für 
eine Gesellschaft ohne Automobile ebenso zu wie für eine solche, 
die hoch individuell motorisiert sei. 
Diese Analyse traf für das Kaiserreich, für die Adenauer-Republik 
und für den Honecker-Staat zu; sie wird auch von der aktuellen 
Statistik bestätigt. Was sich geändert hat, ist weniger die Zahl sol
cher Bewegungen als die jeweiligen Entfernungen, um von A, dem 
Ausgangspunkt des Mobilitätsbedürfnisses, nach B, dem Oz:t d_er 
�edürfnisbefriedigung, zu gelangen. Der te�hnische Fortschritt ist 
1� Quantität, in je Person zurückgelegten Kilometern ( "".' �ersonen
k1lometern) gemessen, enorm. Qualitativ, an den realisierten Be-
4,ürfnissen gemessen, ist er bescheiden. 
Ahnliches gilt für die Geschwindigkeit, auf die unsere Autogesell
schaft schwört. Die reine Transportgeschwindigkeit ist se!bstve�
ständlich zwischen einem Fußgänger, einer Post�uts�he, emer Ei
senbahn und einem Sportwagen enorm unterschiedlich. �ennoch 
bewegen sich die Menschen in der Autogesellschaft dann mcht w_e
sentlich schneller als diejenigen des Eisenbahnzeitalters oder als em �ahrradfahrer, wenn tatsächlich alle Zeit in Rechnung �estell: u?d 
lil bezug zur zurückgelegten Entfernung gebracht wird, die zm 

Auto, um das Auto und für den Erwerb und l(nterhalt des 1utos auf
gewandt wird. Wenn realisiert wird, daß em großer Teil der Er-



werbsarbeitszeit allein dafür aufgebracht wir�, um das individuel�e 

Verkehrsmittel zu finanzieren oder teure Tickets zu kaufen, �1e 

dann die Menschen kurzzeitig zu den besagten hohen Ge�ch�m

digkeiten abheben lassen, um in dem nächsten Stau oder m :m.er 

luftigen Warteschleife :z� enden. Nimmt .ma.n d�n Slogan „zen ist 

Geld« und die Defimuon der Geschwmd1gke1t als Entfernung 

durch aufgewandte Gesamt-Zc:it (km/h) beim Wort,. da?n �ed�
ziert sich die reale verallgemeinerte Transportgeschwmd1gke1t ei
nes Homo automobilis auf diejenige eines sportlichen Fahrradfah
rers. 
Problematisch ist nicht so sehr die Selbsttäuschung, die mit der be
haupteten gesteigerten Mobilität und der angeblich hohen Trans
portgeschwindigkeit der Autogesellschaft verbunden ist. Dieser un
mittelbare Realitätsverlust, der sich im Geschwindigkeitsfetischis
mus der Autogesellschaft ausdrückt, mündet in unserer Gesell
schaft in einer umfassenden Herrschaft der maximalen Geschwin
digkeit und Bewegung (Dromokratie). Damit verbunden ist ein 
mittelbarer Realitätsverlust: Die Individuen sind zunehmend unfä
hig, selbst Erlebnisse bewußt aufzunehmen und in Erfahrungen 
umzusetzen; sie erleiden einen Bewußtseinsverlust. Je größer die 
Geschwindigkeit bei der Wahrnehmung der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit und bei der Realisierung von Mobilität, desto gerin
ger ist die. Zei� für Reflexion, für Selbstfindung, für demokratische 
Bewußtsemsb1ldu?g. Das gilt für die Rallye Paris-Dakar, die 
durch H

_
unger&eb1:.te füh.rt, e.benso. wie f�r einen Krieg um das Öl, 

der sche1_nbar live uber die Bildschirme flimmert und wo die Men
schen I?Jt de� Kappen der vorgetäuschten On-line auch ihr Be
wußtsem abknipsen. 

IV 
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nen ist dann besser dokumentiert, wenn auch ihre Bedeutung für 
die Herstellung von Mobilität unzureichend gewürdigt wird. Der 
Schienenverkehr erreichte in der Periode ab Mitte des 19. und bis 
Anfang des 20. Jahrhunderts Steigerungsraten, die sich von denjeni
gen des US-amerikanischen Straßenverkehrs zwischen den Welt
kriegen und in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg nicht qualita
tiv unterscheiden. Vergleicht man den Schienenverkehr mit der 
vorausgegangenen Transporttechnologie im Personenverkehr, dem 
Transport in Kutschen, dann wird dieser qualitative Sprung deut
lich: Im Jahr 1830 wurden auf dem Gebiet des späteren Deutschen 
Reichs rund eine Million Personen in Kutschen befördert. 1925, 
auf dem Höhepunkt des Eisenbahnzeitalters, beförderte die Reichs
bahn rund 2,2 Milliarden Personen. Das ist im Jahrhundertver
gleich und beim Vergleich zweier Transporttechnologien eine Stei
gerung um den Faktor 2000. Eine solche Steigerung hat es mit dem 
Straßenverkehr und im Vergleich zur Eisenbahn nicht mehr gege
ben. 
Indem im Transportsektor drei technologische Revolutionen auf
einanderfolgten, brachte die jeweils neue Technologie auch eine 
umfassende Entwertung der vorausgegangenen Technologie und so
mit die Vernichtung von gesamtgesellschaftlichen Investitionen 
von historischen Dimensionen mit sich. Dies erklärt sicherlich 
auch, weshalb die Protagonisten der jeweils nachfolgenden Trans
porttechnologie und der darauf basierenden Gesellschaft - im Ei
senbahnzeitalter und in der Autogesellschaft - bemüht sind, jeden 
positiven Bezug auf die vorausgegangene Transporttechnologie 
auszulöschen, selbige zum »alten Eisen« zu erklären. · 

V 

Autoindustrie und Straßenverkehr haben sich gegenüber dem schie
nengebundenen Verkehr nicht naturwüchsig durchgesetzt. Ausgangs
punkt für diese Entwicklung war die Wirtschaftgeschichte in den USA. 

Der Schienenverkehr setzte sich weitgehend zeitgleich in den füh
renden Ländern der industriellen Revolution durch. Ganz anders 
im Fall der darauffolgenden Transporttechnologie, die sich - als 
dominierende Form der Verkehrsorganisation - zunächst und für 
ein knappes halbes Jahrhundert, auf ein Land begrenzt, durchge
setzt hatte: Die Vereinigten Staaten von Amerika. Um die J ahrhun
dertwende kam es in diesem Land zu einer entscheidenden Um
gruppierung unter den führenden Kapitalfraktionen. Die Öl- und 
Autoindustrie, insbesondere die Rockefeller-Standard-Oil-Gruppe, 
erwiesen sich als führende Kapitalfraktion. Sie verdrängten die bis 
dahin tonangebenden Gruppen, deren Interessen mit dem Eisen-
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bahnbau und -betrieb verbunden waren, und betrieben die Zerstö
rung des Schienenverkehrs bei gleichzeitiger Massenmotorisierung. 
In Europa war es bis Mitte des 20. Jahrhunderts nur durch .außeror
dentliche, nicht marktwirtschaftliche Maßnahmen möglich, dem 
Straßenverkehr wenigstens in einzelnen Segmenten des Verkehrs
sektors eine Basis zu verschaffen. So wurde der Autobahnbau unter 
dem italienischen und deutschen Faschismus ohne eine begleitende 
Massenmotorisierung vorangetrieben; wichtige europäische Auto
werke (Volkswagen, Renault, Seat) wurden von vornherein als 
Staatsbetriebe gegründet und konnten nur so gegenüber der Kon
kurrenz - u.a. der Schiene - bestehen. Erst nach dem Zweiten 
Weltkrieg kam es auch in Europa zu einer breiten Zurückdrängung 
des Schienenverkehrs. Dies erfolgte parallel mit der Eroberung des 
Weltmarkts durch die US-amerikanische Wirtschaft und damit in 
einer Situation, in der die US-amerikanischen Konzerne General 
Motors, Ford, Chrysler und die Ölgesellschaften weltweit domi
nierend waren. Noch Ende der fünfziger Jahre rollten 90 Prozent 
aller weltweit produzierten Autos von den Fließbändern der drei 
US-Autokonzerne, einschließlich ihrer europäischen \\.'erke. 

VI 
Trotz einer Verk_ehr�politik: die jahrzehntelang einseitig den Str.tßen· ver�e':r subventior:iert�, . liegt �er erfaßte volkswirtschaftliche Kost· p�eis 1e T.ransportemf:ei: im. Schienenverkehr in den neunziger j,i/1ren nicht h?her als _der1enige im Straßenverkehr. Bei Berticksichtigtmg 1 noch nicht olfiziel! quantifizierter und z. T. kaum qttamifizierb,ira gesarr:_tgesellschaftli_cher Kosten - u. a. derjenigen, die durch Umwelt· ze;storun_g und bei Verkehrsopfern anfallen - kommt die Tram ort· leistu_nr, i'.11 �traßer:verkehr die Gesellschaft um ein Vielfaches t:,irer als die1enige im schienengebundenen Verkehr. 
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und Mineralölsteuer diese Defizite etwas abmilderten, und als die 
Reichsbahn noch Gewinne machte, die u. a. zur Bezahlung der 
deutschen Kriegsschuld verwandt wurden. Ein wissenschaftlich 
überzeugender Vergleich müßte also diese Subventionen des Stra
ßenverkehrs als zu verzinsende Schuld einem ideell vorgestellten 
Unternehmen übertragen, das, wie die Eisenbahnen, alle Verkehrs
mittel (Pkw, Lkw, Busse) und alle Verkehrswege (Straßen, Brük
ken, Parkplätze etc.) erfaßt und die hier anfallenden Einnahmen 
und Ausgaben bzw. Abschreibungen· in einer Bilanz gegenüber
stellt. Bei dieser Rechnung würde eine solche Straßenverkehrs 
GmbH in jedem hochmotorisierten Land als größter Schuldenma
cher der Nation gegeißelt werden - so, wie dies heute vielfach mit 
den staatlichen Eisenbahnen erfolgt. 
Im übrigen ist es genau diese im Schienen- und Straßenverkehr un
terschiedliche Verkehrsorganisation, die den Eindruck nährt, nicht 
der Individual- und Lkw-Verkehr, sondern die Eisenbahnen seien 
in besonderem Maß defizitär. Die Eisenbahnen sind - weitgehend 
aus strukturellen und stofflichen Gründen - gezwungen, ihre Ver
kehrswege (Schienennetz, Bahnhöfe) und die Verkehrsmittel (Wag
gons, Loks) zusammengefaßt in einem Unternehmen zu bilanzie
ren. Die nun wieder gehegten Konzepte, ein und denselben Gleis
körper oder einzelne Schienenstrecken an konkurrierende Betrei
bergesellschaften zu vermieten, wurden vor mehr als hundert Jah
ren in die Tat umgesetzt - mit dem Resultat vieler Unfälle und 
großer volkswirtschaftlicher Verluste. Im Fall des Straßenverkehrs 
lag jedoch eine Trennung der - staatlichen - Verkehrswege und 
der - privaten - Verkehrsmittel von Anfang an vor; diese ist auf
grund der stofflichen Beschaffenheit im Fall des Straßenverkehrs 
auch leichter zu bewerkstelligen als bei Eisenbahnen. Die Tren
nung von Fahrzeugen und Fahrwegen, die im Individualverkehr 
vorgenommen wird, ist aber zugleich die ideale Struktur, um ein 
grundlegendes Prinzip unserer Gesellschaft und dessen Konkreti
sierung mit dem Straßenverkehr zu verbergen: das der Vergesell
schaftung von Verlusten und der Privatisierung der Gewinne. 

VII 

Die ökonomischen Faktoren, die dem Straßenverkehr zum Durch
bruch verhalfen, werden ergänzt durch das Patriarchat und durch so
zialpsychologische Aspekte, die den Individualverkehr in allen Län
dern mit Herrschafts- und Entfremdungsstrukturen zu einer idealen 
Form der Ersatzbefriedigung machen. •. 
Selbst in der hochmotorisierten Bundesrepublik verfügen Anfang 
der neunziger Jahre zwar 82 Prozent der „führerscheinbefähigten« 
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Männer, jedoch nur 51  Prozent der Frauen ab .18 Jahren .über einen 
Führerschein. Bei der realen Verfügung über emen Pkw 1m Alltags
verkehr sind die Verhältnisse zuungunsten der Frauen nochmals 
1 weit krasser. Das heißt, der Individualverkehr ist eine wichtige 
Form zur Verfestigung patriarchaler Strukturen. Grundsätzlich 
gilt, daß mit dieser Verkehrsform alle Sch.wachen dt;r �esellscha�t 
- Kinder, Seniorinnen und Senioren, Behmderte - m ihrer Mobi
lität eingeschränkt und Millione? von einer Mobilität .ausgeschl?.s
sen sind. In einer Gesellschaft, die der großen Mehrheit der Bcvol
kerung die Verfügung über die Produktionsmittel, über die Pro-
dukte menschlicher Arbeit vorenthält und diese von allen wichti
gen gesellschaftlichen Entscheidungen ausschließt, bietet die Autogesellschaft als Ersatz das private Eigentum an Transportmitteln und die »Freiheit der Straße«. In einer Gesellschaft mit krasser sozialer Ungleichheit und Tendenzen, jede Individualität zu zerstören, bietet die Autogesellschaft als Ersatz die Differenzierungen in PS- und Geschwindigkeitsklassen. »Nur im Auto kann ein Mensch der total organisierten Gesellschaft noch eigene Entschlüsse fassen und sein eigener Herr sein.« Dieser Helmut Schmidt zugesprochene Satz hat einerseits insofern programmatische Qualität, als dies das Credo der Apologeten der Autogesellschaft ist. E r  ist andererseits hohle Phrase, als solche »eigenen E ntschlüsse« im Auto im Stau nic�tssagend sind und bei der freien Fahrt für freie Bürger exakt mit Rosa Luxemburgs Definition des Freiheitsbegriffs -oder mit dem nächsten Baum - kollidieren. 

VIII 
Der i:erkehr auf StraJ!en ist nur in seiner Beschränkung auf die hoch. entwi��e�ten .. 

Industrieländer denkbar. Eine über Pkw vennittelte »Mobilitat /ur den A-!enschen«, eine zivilisatorische, weltumfassende Tendenz. kann es mit der Automobilität bei Strafe einer Weltwirt· schaftsknse und des ökologischen Weltuntergangs nicht geben. 
�elt�eit existieren Anfang der neunziger Jahre mehr als 400 Milhone�1
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- oder doppelt soviel wie heute - erforderlich, die Ölvorräte wä
ren in der Hälfte der Zeit, in rund 25 Jahren, aufgebraucht. Aber 
auch bei einer stagnierenden Pkw-Zahl und bei Beibehalten der 
krassen ungleichen Verteilung derselben in der Welt ist die Zeit
spanne von 50 Jahren oder eineinhalb Generationen, in welcher die 
bekannten und mit erträglichen Kosten förderbaren Ölvorräte in 
die Luft geblasen werden, derart atemberaubend, daß eine Ver
kehrs- und Energi�politik, die auf Öl aufbaut, charakterisiert wer
den muß als eine Okonomie, die nach dem Prinzip »Nach uns die 
Sintflut« funktioniert. Die Behauptungen derjenigen, die eine tech
nokratische Reform der Autogesellschaft betreiben, es würden 
rechtzeitig »Ersatzlösungen« gefunden, sind nicht stichhaltig: Elek
troautos sind ähnlich energieaufwendig, Struktur- und umweltzer
störend wie Benzin- und Diesel-Pkw. Grundsätzlich andere An
triebsarten sind für einen massenhaften Einsatz in den neunziger 
Jahren nicht in Sicht. Die einzige breit angewandte »neue« Techno
logie besteht darin, Land, das früher zum Anbau von Lebensmit
teln genutzt wurde, umzuwandeln in Land, auf dem Pflanzen (Zuk
kerrohr, Rüben, Raps, Weizen) angebaut werden, die in Kraftstoff 
(u. a. Methanol) verwandelt werden. Angesichts des weltweit herr
schenden und sich verschärfenden Hungers stellt diese »Ersatzlö
sung« blanken Zynismus und einen Rassismus der weißen Motori
sierten dar. 

IX 

Notwendig ist die Entwicklung und Realisierung einer umfassenden 
Alternative zur freien Fahrt ins Chaos, in die totale Autogesellschaft. 
Ein erstes Ziel einer alternativen Verkehrsorganisation muß es sein, 
»künstlichen« und »erzwungenen« Verkehr abzubauen und den nicht
motorisierten Verkehr zu fördern. Insgesamt würde sich in einer sol
�hen Gesellschaft die Zeit, die heute gesamtgesellschaftlich für Verkehr 
aufgewandt wird, radikal verringern und in frei verfügbare Zeit ver
wandelt werden. 

Erforderlich ist die Entwicklung eines umfassenden Programms für 
eine alternative Verkehrsorganisation und eine breite gesellschaftli
che Debatte über eine solche Alternative. Diese müßte der offiziel
len Verkehrspolitik - in der Bundesrepublik: dem Bundesver
kehrswegeplan - entgegengestellt werden und auf einen ähnli_ch 
langen Zeitraum - zehn oder fünfzehn Jahre - ausgelegt sem. 
Eine solche Planung würde - verkürzt - die folgenden Punkte 
umfassen: ' ....___ l l. Eine längerfristige Struktur- und �aumpolitik der kurzen Wege. 
Ihr Ziel wäre, die Entfernungen bei den Verkehren des Alltagsle-
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bens (Berufs-, Einkaufs- und Freizeitver�ehr) radi�a� zu verkürzen. 
2 Eine systematische Förderung des mchtmotons1erten (F��rrad
u�d Fußgänger-)Verkehrs: Zusam�en mit der »Struktur�_

ol1t1�
-
�e.r kurzen Wege« kann so wieder erreicht werden, daß der ��en\alu

gende Teil der Mobilität zu Fuß un� �er Fahrrad zuruckgelegt 
wird -und dies als Resultat des Lustprmz1ps. . l 3. Ein Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs zu effekt_1ven, 
fahrgastfreundlichen Netzen bei besonderer 1:örderung ?e� Einsat
zes moderner Straßenbahnen. Parallel dazu wird der Ind1v1dualver
kehr eingeschränkt und das Ziel von autofreien Städten und Sied-
lungen verwirklicht. . . 4. Die Erhaltung und der Ausbau der Schienennetze und die Her-
\ stellung von Schienenverbindungen, die einerseits den Verkehr in der Fläche abdecken und andererseits die schnelle Bewältigung wichtiger weiträumiger Verbindungen ermöglichen. " Letzteres erfordert nicht einen aufwendigen Streckenneubau und Hochgeschwindigkeitszüge. Selbst mit der herkömmlichen T echnologie, wie sie bei traditionellen Intercity-Zügen eingesetzt wird, oder bei Einsatz neuer intelligenter Technik (wie dem ... Talgo Pendular« oder dem »Pendolino«) und einem Ausbau bestehender Schienenverbindungen ließen sich Reisegeschwindigkeiten im Schienenverkehr von 140 und 160 Stundenkilometern erreichen. Damit würde selbst die größte Entfernung zwischen zwei deutschen Großstädten, diejenige zwischen München und Hamburg, in nur fünf F�hr.planstunden z:ir�ckgelegt sein - gegenüber rund dreieinhalb bis vier Stunden, die 1m Flugverkehr von Stadtmitte zu Stadtmitt� zu veranschlagen sind. Ein so konzipierter Schienenverkehr ver_hmdert, daß ganze Städte und Regionen vom Schienenverk h w�ttg�?end abgehä?gt werden, wie dies bei den Hochgeschwimlig� keitszugen der Fall ist. ?· J?araus f�lgt die Notwendigkeit und Möglichkeit zur Einstellun Jeglichen Bmnenflugverkehrs und einer starken R d · d 

g 
··· h Fl k e uz1erung es europa1sc en ugve ehrs. 6. Der Güterverkehr kann ähnlich wie im F II d M b·1· ·· d"k 1 . ' a er erzwungenen o i Itat, ra 1 a reduziert und der verbleibe d S ß .. k h ··ß T ·1 f · n e tra engutcrver-e r zum gro ten e1 au die Schiene verlagert werden. 

X 
Eine solche Konzeption mag utopisch h . . . . zig realistische. ersc einen. Sze zst ;edoch die ein-
Zweifellos entspricht diese alte . V d d . rnative erkeh · · . em, was erzen unter R 1 1 .

. 
k rsorgamsat1on mcht h d ß . » ea po tti « geha d 1 . d R" h . . auc , a eine solche 0 . . . n e t wir . ic ug ist nentierung im W"d h 1 erspruc zu den lnteres-22 



sen derjenigen Mächtigen steht, die in Konzernen, Banken, Regie
rungen und Verbänden die Autogesellschaft betreiben und mit der
selben strukturell verbunden sind. Ihre Umsetzung wird nur mög
lich sein, wenn es zu einem breiten gesellschaftlichen Bündnis und, 
über das Beschreiben des Autowahns in schlauen Büchern hinaus, 
zu einem aktiven Engagement für eine solche Alternative kommt. 
Andererseits trifft auch zu, daß die gegenwärtig betriebene Ver
kehrspolitik angesichts der damit verbundenen U mweltzerstö
rung, der Todesopfer und der knappen Ölreserven eine Irrealpoli
tik ist. Mit ihr wird in einem._der wichtigsten wirtschaftlichen Sek
toren demonstriert, daß die Okonomie nicht von Produktiv-, son
dern von Destruktivkräften bestimmt wird. Allein eine alternative 
Verkehrsorganisation, wie sie hier dargelegt wurde, kann für sich 
in Anspruch nehmen, die Bedürfnisse der Menschen und den not
wendigen Schutz von Natur und Umwelt in den Mittelpunkt zu 
stellen und damit eine internationale - und internationalistische, 
solidarische - Orientierung zu verfolgen. Das mag man heute be
reits als nicht mit den Normen konform bezeichnen. Es ließen sich 
für eine solche Orientierung allerdings auch Bezüge zu bürgerli
chen Traditionen herstellen. Der Verkehrsplaner Walter Molt: 
»Kant war ein kritischer Zeitgenosse der französischen Revolution. 
Er hat klar erkannt, daß Freiheit ins Chaos führen kann und damit 
zum Verlust der Freiheit führt. Letztendlich gebe es �eine andere 
Art des Gebrauchs von Freiheit als die autonome Ubereinstim
mung mit dem Notwendigen. Man wird sich in der Verkehrspla
nung künftig vor allem mit Philosophie beschäftigen müssen.« 
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l. 
Das 19. Jahrhundert -
das Jahrhundert der Eisenbahnen 

Die Eisenbahnen sind Ergebnis der Hauptz\'\reige ded ka�ulis� ik�hen 

Industrie und zugleich anschaulichster Gradm:sser er. · ��,.,.1� ung 

des Welthandels und der bürgerlich-<lemokrauschen Z1nlisauon. 

W. !. Lenin 

Die Erschütterungen der Wa�enfahn u�d spät�.
r der Eisenbah�fal�� 

üben eine so faszinierende Wirkung auf
.
altere Kmd:r aus, d.iß "' emg

d stens alle Knaben irgendwann einmal 1m Leben K
_
ondukteure un 

Kutscher werden wollen. Die Vorgänge auf der Eisenbahn .rflegen 
sie . . . im Alter der Phantasietätigkeit (kurz vor der Puberut) zum 
Kern einer exquisit sexuellen Symbolik zu m�chen. Der z ..... :ang ZU 
solcher Verknüpfung des Eisenbahnfahrens mit der Sexualiut geht 
offenbar von dem Lustcharakter der Bewegungsempfindungen aus. 

Sigmund Freud 

Eisenbahnen, Anlehn und Jesuiten 
Sind unbestritten 
Die Wege, die wahren, 
zum Teufel zu fahren. 
Franz Grillparzer 

Gemeinhin werden als erste Eisenbahnverbindung der Welt die 1 825 
eröffnete Linie Stockton-Darlington im englischen Industriezen
trum und als erste deutsche die 1835 in Betrieb genommene Strecke 
Nürnberg-Fürth genannt. Beides kann gerade als halbe Wahrheit 
gelten. Zwei Präzisierungen sind erforderlich: Es handelte sich um 
die ersten öffentlichen für den Personenverkehr zugelassenen und um 
die ersten mit Dampflokomotiven betriebenen Eisenbahnen. Mit 
Pferden gezogene »Eisenbahnen« gab es lange zuvor; auch Dampflo
komotiven wurden bereits Anfang des 19.  Jahrhunderts eingesetzt, 
wenn auch ausschließlich für gewerbliche Zwecke. 
Jubiläumsfeiern der Eisenbahn - wie ihr »1 50. Geburtstag«, der 
1985 in der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demo
kratischen Republik begangen wurde - täuschen nicht nur über 
diesen langwierigen Entstehungsprozeß, sondern auch über die 
prim�re Funkt�?n dieser neuen Transporttechnologie hinweg: Die 
V��bmd�?g Nurnberg-F�rth muß - ebenso wie die zwei Jahre 
spater eroffnete erst� russische Eisenbahnstrecke, die die Haupt
stadt Petersburg. mit des .Zaren Sommerresidenz Zarskoje Selo 
verband - als eme Art Pilotprojekt der Eisenbahninteressenten 
v7rstanden werden. Mit diesen, tatsächlich dem Personenverkehr 
dienenden Bahnen machte das Transportmittel von morgen einen 
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taktischen Kotau vor den kontinentalen Herrschern von gestern 
und ersuchte diese gnädigst, dem Zug der Zeit-und das war die Zeit 
der Züge - das privilegium zu erteilen.1 Tatsächlich liegen die 
Ursprünge der Eisenbahn und ihre zentrale Bedeutung im 19. Jahr
hundert nicht im »unproduktiven« Personenverkehr. Vielmehrwa
ren es der Gütertransport und die Erlordernisse der sich entwickeln
den kapitalistischen Industrie, die an der Wiege des 
Eisenbahnverkehrs standen und ihre erstenJ ahrzehnte bestimmten. 
Und vieles andere läßt die nostalgisch verbrämten Jubiläumsfeiern 
als Zerrbild erscheinen: Die Eisenbahnen haben von ihrer ersten 
Stunde an die Klassengesellschaft reproduziert; sie sozusagen auf die 
Schienen gehoben und keineswegs als Transportmittel eines »allge
meinen Verkehrs« reich und arm gleichermaßen beglückt. Sie wur
den keineswegs - trotz sachlich zwingender Notwendigkeiten 
staatlich betrieben, sondern blieben überein Dreivierteljahrhundert 
hinweg in privater Regie. Auch darl nicht übersehen werden, daßdie 
vielen Bilder von der friedlichen oder gar Frieden stiftenden Eisen
bahn nicht mit der Realität übereinstimmen: Die Eisenbahnen 
waren bald nach ihrer ersten Inbetriebnahme fester Bestandteil der 
Militärpolitik und ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und 
insbesondere im Ersten Weltkrieg entscheidendes Instrument bei 
der Planung und Durchführung imperialistischer Kriege. 
Schließlich führt eine gründliche Aufarbeitung der Frühzeit der 
Eisenbahnen zu der Erkenntnis: Zumindest Verkehrsgeschichte 
scheint sich zu wiederholen. Wenn die Autogesellschaft die voraus
gegangene Transportorganisation auf Schienen negierte und 
erreichte, daß die Vorteile dieser Verkehrsorganisation fast völlig 
aus dem öffentlichen Bewußtsein verdrängt und die Eisenbahnen 
selbst zu »altem Eisen« erklärt wurden, dann trifft ähnliches bereits 
für das Verhältnis zwischen den Eisenbahnen und der diesen voraus
gegangenen Transportorganisationen, der Binnenschiffahrt auf 
Kanälen und Flüssen, zu. Bei einem Vergleich dieser aufeinanderlol
genden grundlegenden Transporttechnologien erweist sich auch: 
Vieles von dem, was als neu bei den eisernen Bahnen gepriesen wird, 
ist so neu nicht, findet eine Entsprechung in der Binnenschiffahrt. 
Ein Anliegen in diesem Kapitel ist es also, Mythen und Legenden in 
unterschiedlicher Schichtung, mit welchen die Verkehrsgeschichte 
durchwoben ist, zu zerstören. 
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Ursprünge der Industrie - Ursprünge der Eisenbahn 

. d F" rechem dieses Verkehrsmittels, zu�bc.-n ��ß,o�m
e:n�:�ch�ftl�c��r ist als der Gebffut vd� rfe;t::�j

1
7��� 

man doch auch erkennen, daß der Brennst� , em 
.
1
.
es� 

cr 
ihre Arbeitsleistung vc:rda�en, tagt_ä

h
"glich ießen �:J:����!�l�d; stätten entnommen wird, die trotz 1 �er gro n 

d Pf 1 h"" ff h · d Die Verwen ung von ert en keineswegs unersc 0P ic sm · · · .. li hk · . d. Pferdeknft bietet demgegenüber ganz andere Mog c e1ten, �e 
basiert auf den Produkten des Bodens, die die Natur iedes j;lhr neu 
hervorbringt. 
Pierre-Simon Girard, Ingenieur und Mitglied der A cademie 

des Sciences, J 827 

Schienen _ zunächst aus Holz, später aus Eisen - und Räder, die 
mittels eines »Spurenkranzes« auf den Schie_ne� geh�_

lten und vom 
Entgleisen abgehalten werden, wurden bereits �m fru�en 16. Jahr
hundert als Transportmittel angewandt. Georgius �gncol� (Gco�g 
Bauer), Physikus und Bürgermeister von �hemmtz, berichtet _m 
seinem 1530 erschienen Werk »De re metalhca« von solchen Schie
nenwegen und Förderwagen.2.Ihr erster Einsatz soll in Gol_d-

1
und 

Silberbergwerken, bald darauf mKohlebergwerkenerfolgt sem. Als 
Antriebskraft wurden Menschen und Pferde, oftmals aber auch 
Kinder und jugendliche eingesetzt. 
In der zweiten Hälfte des 18 .  Jahrhunderts entwickelte sich in den 
Kohlerevieren Englands, insbesondere dem Newcastles, ein dichte s 
Netz von Schienenwegen. Und bereits im Februar 1804 fuhr der 
erste mit Dampfkraft betriebene Eisenbahnzug der Welt auf der 
Hüttenwerksbahn der Firma Merthyr Tydfil in Südwales. Nicht 
George Stephenson, der erst ein Jahrzehnt später seine ersten Dampflokomotiven auf Schienen stellte und heute als Erfinder der Dampflokomotive gefeiert wird, sondern Richard Trevithick baute die Lokomotive dieser ersten Dampfeisenbahn. Es handelte sich durchaus um ein vergleichbar spektakuläres Ereignis wie die heute allein im gesellschaftlichei;i Bewußts�in gebliebene Eröffnung der Linie Stockt�n-Darlmg�o�: »Die Erpr?bung erfolgte öffentlich. Die Maschme von Trevithick transportierte etwa 1 0  Tonnen Eisen und bi� zu 70 Passagiere ü�er eine S_trecke von 9. Meilen (14,5 km) . . .  :Q1eser Versuch v:urde m den Zeitungen begeistert gefeiert.«4 Uberhaupt verdi�nten das Verhältnis zwischen Trevithick und S�ep�ensoi: un� die unterschiedlichen Charaktere dieser EisenbahnP10i;i1ere e�ne tie�ergehende Untersuchung. Hier Trevithick, der gemale �rfmdermcht nur der Eisenbahn, sondern auch eines Dampfwagens , der Hochdruckdampfmaschine, von Dampfkanalbooten u_nd Da�pf-Themse-Baggern, der rastlos von einer Erfindung und emem r� zu

. a�deren eilte und dessen Existenzgrundla e und Gesundheit rumiert wurden, als er versuchte, den Silbera;bau in 
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Peru industriell, mit Dampfkraft, zu orgams1eren: das »ZU früh 
gekommene Genie«, dessen Ideen nicht oder nur unvollständig 
materielle Gewalt werden konnten, weil Kapital, konsequentes 
unternehmerisches Engagement und, im Fall der Eisenbahn einiger
maßen banal, bruchsichere - stählerne anstelle gußeiserner -
Schienen fehlten. 
Auf der anderen Seite steht mit George Stephenson der industrielle 
Verwerter der entscheidenden Erfindung Richard Trevithicks, der 
Dampflokomotive. Stevenson setzte anstelle der Trevithickschen 
»horizontalen Diversifikation« eine »vertikale«: Nachdem ihm im 
Lokomotivbau, dokumentiert durch das spektakuläre »Lokrennen 
von Rainhill«, der Durchbruch gelungen war, überließ er seine 
Lokfabrik seinem Sohn Robert, unter dessen Regie die Firma in 
Großbritannien über mehrere Jahrzehnte und auf dem Kontinent 
über eineinhalb Jahrzehnte über eine monopolartige Stellung ver
fügte. George Stephenson wandte sich dem Streckenbau zu, war 
Konstrukteur und Ingenieur der ersten großen, auch für den Perso
nenverkehr betriebenen Eisenbahnlinien und somit Teilhaber an 
dem gewaltigen Boom des Eisenbahnbaus, der in England in den 
dreißiger Jahren und auf dem Kontinent um die Jahrhundertmitte 
einsetzte. George Stephenson ist die Personifizierung der industriel
len Revolution im Mutterland des modernen Kapitalismus - und 
wird entsprechend gefeiert; Richard Trevithick geriet in Vergessen
heit und wurde 1833  auf dem Armenfriedhof in Dartford, Kent, 
beerdigt.6 

Die Geschichte der eisernen Bahnen erweist sich noch in anderer 
Hinsicht als Lehrstück: Nicht die schlichte Kombination von Erfin
dung und »Unternehmergeist« verhalf der Eisenbahn zum Durch
bruch. Beim Vergleich des Transports mit Eisenbahnen und demje
nigen mit pferdebespannten Frachtkarren oder mit der Kutsche 
lautete die nüchterne Rechnung: Was ist billiger - der Unterhalt 
von Pferden oder derjenige einer Dampflokomotive; Getreidepreis 
plus »Amortisation« eines Pferdes versus Kohlepreis plus Abschrei
bungskosten einer Dampflok. Thomas Gray, einer der wichtigsten 
Eisenbahnpromoter seiner Zeit, klagte 1820: »Die übertriebenen 
Preise, welche die Öffentlichkeit für den Transport von Gütern und 
Personen auf Frachtwagen und Kutschen zu zahlen hat, sind wesent
lich . . . zurückzuführen auf die ungeheuren Kosten, die die Pflege 
und die laufende Erneuerung des Bestands an Pferden erfordern.«7 
Diese Kostenrechnung begünstigte naturgemäß eine Umstellung 
auf mechanisierten Betrieb zunächst im Kohlerevier, wo der Brenn
stoff Kohle nicht durch Transportkosten verteuert war. Schon zehn 
Jahre nach Inbetriebnahme der ersten Dampfeisenbahn kommt es 
zur allgemeinen Wende. Wolfgang Schivelbusch führt in seiner 
»Geschichte der Eisenbahnreise« aus: »Seit 1815 gilt das Verhältnis 
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F · l nehmend auch für den 
b"lli Kohle versus teure uttenmtte zu d . �es�:on England. Das von landwirtsc?aftlichen lntere
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l··ß · d" J hrem Com Law, we c es urc 
nierte Parlament er a t m iesem a . . . d" H"" h hohe Steuern auf Importgetreide d�n G_etre1depre1� m . 1e o � 
treibt.« Unter diesen Bedingungen st1mu�1ert� »der kunsthch hoc� 
gehaltene Getreidepreis die Ersetzung ammahscher dhrch

d
mechad_i

sche Kraft« - ähnlich wie im Europa des 18 .  J��r un ert� • 1e 
Holzknappheit . . . die Entwicklung der _Kohleforderung 'l:Oran
trieb« .s Darüber hinaus mußte, um den E1senbahne� zum Durch
bruch zu verhelfen, die Konkurrenz �er �anal:ch1_ffahrt ausge
bootet werden (vgl. den letzten Abschmtt dieses Kapitels). 

l Die mit Dampf betriebenen Eisenbahnen setzten sich allmählich 
durch und wurden zur vorherrschenden Form des Gütertransports .  
1 825 wurde zwischen Stockton und Darlington die erste Eisenbahn
linie eröffnet, die auch für den Persone�verkehr zugelassen war . 

. Auch hier standen industrielle Interessen 1m Vordergrund: Es galt , 
die Kohlevorkommen im südlichen Durham um das Städtchen 
Auckland besser zu erschließen und seine Standortnachteile - die 
verkehrsmäßige Isolation - auszugleichen. Der Personentransport 
war demgegenüber weniger wichtig; der Bericht über die Jungfern
fahrt unterstreicht die Relation zwischen Güter- und Personen
transport: »Sechs mit Kohle beladene Güterwagen, der erste und 
einzige Personenwagen für die Ehrengäste, einundzwanzig extra mit 
Sitzbänken ausgestattete (eigentliche Kohle-)Wagen und schließ
lich abermals sechs Kohlewagen.«9 Erst recht waren industrielle 
Interessen ausschlaggebend, als im Jahr darauf mit der Verbindung 
Liverpool-Manchester eine Eisenbahnlinie eingerichtet wurde, die 
durch das industrielle Zentrum des modernen Kapitalismus verlief. 
Diese Strecke stellt gewissermaßen einen Durchbruch auf dem Gebiet des Güter- und Personentransports per Dampfeisenbahn dar; nach Roman Rossberg wies sie »sämtliche Merkmale einer ,modernen' Eisenbahn auf: Lokomotivbetrieb alle Verkehrsanen ein� zwei�leisige Strecke, Bahnhöfe mit Aus�eich- und Rangier� gle1se�, emen Tunnel, kun_stvolle Viadukte, zahlreiche Fahrzeuge und emen Fahrplan«. Hier wurde auch das bereits erwähnte Lokrennen ausgetragen, das Stephensonfür seine Firma entscheiden konnte. 
Ein Be�erber b�i diesem Rennen wurde von der Jury nicht zugelassen:. Die Maschine » � yklopenfuß« der Firma Brandroth erfüllte die Bedingungen des Preisausschreibens nicht. Sie wurde im Inneren des Gehäuses durch ein Pferd fortbewegt.10 Doch die Entscheid�g der Jury sollte noch lange keine Entschei?ung des Marktes sem. Dank der angeführten Kostenrelationen und ihrer Schwankungei: trat d�s Pferd noch lange Zeit als Konkurrent der Dampflokomotive auf: m Form von Kutschen, von durch Ff erde 
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gezogenen Frachtwagen, aber auch von Pferde-Eisenbahnen und 
von pferden gezogenen Kanalbooten. Noch Jahrzehnte nach Eröff
nung der Strecke Stockton-Darlington verkehrten in England 
Pferdebahnen; im Stadtverkehr haben sich diese sogar bis Anfang des 
20. Jahrhunderts halten können. Die Kanalschiffahrt - zunächst 
mit Pferden, später mit Dampf und mit Beginn des 20. Jahrhunderts 
mit Diesel als Antriebskraft - konnte sich sogar über das Eisen
bahnzeitalter hinaus und bis in die Anfänge der Autogesellschaft 
halten. 
Ein Jahr nach Eröffnung der ersten öffentlichen Dampfeisenbahn 
der Welt nahm in Nordamerika die Little-Schuylkill-Eisenbahn den 
Betrieb auf, die die Transportkosten derin dieser Region abgebauten 
Kohle senkte. Ihr Eigentümer war Friedrich List, der später als 
Theoretiker für ein deutsches Schienennetz als eisernes Korsett für 
einen deutschen Nationalstaat hervortrat.Weitere zwei Jahre später 
erhielt der europäische Kontinent seine erste öffentliche Eisenbahn: 
Zwischen Budweis m1d Kerschbaum im habsburgischen Böhmen 
verkehrte ab 1 828 eine Pferdebahn. Die Gesamtstrecke von Budweis 
nach Linz war am 1 .  August 1 832 fertig; erst knapp 20 Jahre später 
entschloß sich die Gesellschaft zur Anschaffung einer Dampfloko
motive. 
1834 ließ die belgische Regierung von George StephensoneinEisen
bahnnetz entwerfen. Mecheln war als Knotenpunkt vorgesehen; die 
Schienenwege sollten nicht nur die großen Städte des Landes mi tein
ander, sondern auch Frankreich und Deutschland verbinden. Am 
5. Mai 1835 war es soweit - mit der Teilstrecke Brüssel-Mecheln 
wurde die erste kontinentale öffentliche Dampfeisenbahn und zugleich 
die erste Staatseisenbahn der Welt eröffnet. Ein halbes Jahr später, 
am 7. Dezember 1835, wurde die erste öffentliche Dampfeisenbahn 
auf deutschem Boden, die Ludwigsbahn zwischen Nürnberg und 
Fürth, eröffnet. Die Lokomotive »Adler« stammte aus Stephensons 
Fabrik; selbst der Lokführer mußte aus Großbritannien imponiert 
werden. Noch zwei Jahrzehnte nach Inbetriebnahme dieser ersten 
deutschen Dampfeisenbahn wurde diese zugleich auch-auf ein und 
demselben Schienenstrang - als Pferdebahn gt;�utzt. 
Bereits 1833 hatte Friedrich List seine Schrift »Uberein sächsisches 
Eisenbahnsystem als Grundlage eines allgemeinen deutschen Eisen
bahnsystems und insbesondere über die Anlegung einer Eisenbahn 
von Leipzig nach Dresden« vorgelegt; im März 1834 folgte ein 
»Aufruf an unsere Mitbürger in Sachsen die Anlage einer Eisenbahn 
zwischen Dresden und Leipzig betreffend«. 
Er gewann damit die Unterstützung führender Vertreter des Leip
ziger Bürgertums. Im April 1 834 wurde ein »Eisenbahnkomitee« 
unter Leitung von Gustav Harkort - mit Friedrich List als aktiv
stem Mitglied - gegründet; ein Jahr später fand die 1 .  Generalver
sammlung der privaten Aktionäre der» Eisenbahnkompagnie« statt. 
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1837 konnte bereits das erste Teilstück von Leipzig na:h Althe_m 

eröffnet werden. Das Datum 7. April 1839 ist dann, so eme Schrift 

der Hochschule für Verkehrswesen» Friedrich List„, „in �as Buch der 

deutschen Verkehrsgeschichte mit erhabenen Lett�m emgedruckt. 

Die feierliche Inbetriebnahme der rund 1 1 6  Kilometer langen 

Gesamtstrecke der Leipzig-Dresdner Eisenbahn als der ersten 

deutschen Ferneisenbahn, stellt den entscheidenden Durchbruch 

bei der Herausbildung eines leistungsfähigen Transportwesens• 
in Deutschland dar. 
In diesen Jahren verlief die mitteleuropäische Eisenbahngeschichte 
weitgehend synchron:  Am 26. August 1 837wirddieerste»Lokomo
tivbahn« Frankreichs auf der Verbindung von Paris nach St. Germain 
eröffnet; die erste französische Pferdebahn war die 1 828 eröffnete 
Verbindung zwischen St. Etienne und Andrezieux. 
Am 4. März 1836 erhielt das Bankhaus Rothschild das »ausschließli
che Privileg« für eine Eisenbahn von Wien nach K rakau; es sollte eine 
»Lokomotivbahn« zur Erschließung der Kohlegruben Galiziens 
sein. Der damals namhafteste Verfechter des Eisenbahngedankens 
Franz Xaver Riepl reiste zuvor auf Kosten Rothschilds zweimal 
nach England, um sich über den Bahnbau zu informieren und sich mit 
George Stephenso� zu beraten. Das erste Teilstück und zugleich die 
erste Dampfbahn Osterreichs war die Verbindung zwischen Floris
dorf bei Wien und Wagram. 
Die Niederlande präsentierten eine erste Eisenbahn im Herbst 1 839 
die »Lustbahn« Amsterdam-Haarlem. In Italien fuhr der erst� 
Dampfzug am 3. Oktober 1 839 zwischen Neapel und Portici. Am 
9 .. �_ugust 1847 �rde in der Schweiz die Dampfeisenbahnstrccke 
Z��1c_h-Baden eroffnet, besser unter der Bezeichnung •Spanisch
Broth-B�hn« _bek�nnt. Ge�augenommen brach die Eisenbahn drei 
Jahre f�her m die Schweizer Alpenfestung ein - als am 1 5  J · 
1844 die französische Eisenbahn von Straßburg b · S L : un
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Unheimliches', stieß sie mühsam hervor, ,so was wie eine Küche, die 
ein Dorf hinterdrein schleppt.' In diesem Augenblick erzitterte das 
Dorf von weithin hallenden Pfiffen und ungeahntem Zischen . . .  Als 
sie sich ... von dem betäubenden pfeifen und Keuchen erholt hatten, 
liefen alle Einwohner auf die Gassen hinaus und sahen Aureliano 
Trieste von der Lokomotive aus winken, sahen gebannt den blumen
geschmückten Zug, der zum erstenmal mit acht Monaten Verspä
tung eintraf. Der unschuldige gelbe Zug, der so viele Unsicherheiten 
und Handgreiflichkeiten, so viele Verheißungen und Mißgeschicke 
und so viele Veränderungen, Verhängnisse und Sehnsüchte nach 
Macando bringen sollte.«11 
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Industrielle Revolution, 

Revolutionierung des Tra
_
nspo

_
rts 

und Arbeitsbedingungen im Eisenbahnbau 

. d de Raum etötet und es bleibt uns nur 
Durch die Eisenbahnen �1; r 

.. 
g 

di S: d \'\"�lder allcr 
noch die Zeit übrig. Mir ist, als kamen e rge un 

d eh .. d f p . ru··ckt Ich rieche schon den Duft der euts en 
Län er au ans ange . 

. Linden; vor meiner Tür brandet die Nordsee. 

Heinrich Heine 

Im Jahr 1846 mühten sich auf den Straßen des (deutschen)
.
Zo�h-ereins 

38 349 Fferde um die Bewältigung des Fracht- und Re
.
1se, erkehrs, 

Meitzen berechnet die Leistungsfähigkeit dieserarm�n Tiere a�f i::und 

130 Millionen Tonnenkilometer. Dagegen betrug w1ederumd1e Za�I 
der von den deutschen (Voll-)Eisenbahnen zurückgelegten .T °-'

.
menk1 -

lometer im Jahr 1910 56 276 Millionen, das ist also etwa die funfhun

dertfache Leistung des alten Frachtverkehrs. 

Werner Sombart 

Zwei Jahrtausende lang hatte sich die Tr:insportgesc�windigkeit 
kaum verändert. Cäsar und Napoleon ließen vergleichbar gute 
Straßen bauen. Die Antriebskraft beim Personen- und Gütertrans
port war mit Mensch und Pferd. zu Land.e (_und M�nsch, Pferd �nd 
Wind zu Wasser) dieselbe geblieben. Die mdustnelle Revolution 
drängte nach einem explosionsartigen Anstieg ?es nat�.onalen ':'nd 
des Welthandels.12 Die bestehenden Transportmittel zwangtend1ese 
jedoch bis Anfang des 19. Jahrhunderts in ein enges Korsett. Die 
bestehende Transporttechnologie stellte nach Karl Marx einen 
»unerträglichen Hemmschuh für die große Industrie mit ihrer fieberhaften Geschwindigkeit der Produktion, ihrer massenhaften Stufenleiter, ihrem beständigen Werfen von Kapital- und Arbeitermassen aus einer Produktionssphäre in die andere und ihren neugeschaffenen weltmarktähnlichen Zusammenhängen« dar. 1 3  Nicht menschlicher Erfindergeist, sondern dieser Widerspruch war es, der nun auch die Verkehrsmittel revolutionierte. Bereits gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurde der Straßenbau - zunächst in Frankreich, in England, dann i� den übrigen europäischen Ländern - qualitativ verbessert, und die Straßennetze wurden bedeutend erweitert. In England waren zu Beginn der industriellen Revolution die Wege noch so schlecht, daß der Transport von Baumwollballen zwischen Liverpool und Manchester nicht mit Wagen sondern ausschließlich auf Lastpferden zu bewerkstelligen war. In Ö sterreich waren damals die Tran�portkosteneiner Ware »fast genauso hoch wie die Herstellu?gspre1se. In Deutschland mußten die Wagen von Dienstleuten mit Hacken und S�ha�feln begleitet werden, weil die Wege schlecht befahrbar waren.« Eme erste Revolutionierung des 1i G · · rf l · . . . ransports von utem e o gte m Großbntanmen, m den Niederlanden, in Frank-
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reich? ltalieD: und Nordamerika mit der Binnenschiffahrt. Diese 
entwickelte sich bereits mit den Anfängen der industriellen Revolu
tion, die in England bereits 1 780eingesetzthatte, und begleitete und 
beschleunigte diese. (Siehe hierzu den letzten Abschnitt dieses 
Kapitels) 
Die entscheidende Revolutionierung der Transportorganisation 
erfolgte jedoch mit der Einführung der mit Dampf betriebenen 
Eisenbahn (in bezug auf den Weltmarkt durch die Ablösung des 
Segelschiffes durch den Ozeandampfer). Im Welthandel spielte all 
dies zusammen und wurde ergänzt durch den Bau des Suezkanals, 
mit welchem (ab 1869) die Fahrzeit zwischen Hamburg und Bombay 
um 24 Tage verkürzt wurde. 
Die Dampfkraft multiplizierte die Transportgeschwindigkeit 
gegenüber den bis dahin vorherrschenden Antriebsarten (»Trak
tionen«) um den Faktor Drei bis Fünf; hinsichtlich der Eisenbahnen 
lag Anfang des 20. Jahrhunderts die Transportsteigerung sogar bei 
dem Zehnfachen. »Mit der Eisenbahn hatte die Industrialisierung ihr 
industrielles Zugpferd gefunden.« Harald Bodenschatz15 hat mit 
diesen Worten die allgemeine Bedeutung und Funktion der Eisen
bahnen für die industrielle Revolution im allgemeinen treffend 
charakterisiert, wenn er auch - wie die vorherrschende Wissen
schaft - die vorausgegangene Revolutionierung des Transports 
durch die Binnenschiffahrt gerade im Mutterland der industriellen 
Revolution ignoriert. 
Es waren die Dampfeisenbahnen, die im 19. Jahrhundert erst den 
Raum erschlossen. Sie waren die Voraussetzung für die Herausbil
dung eines inneren Marktes, der Grundlage einer allgemeinen 
Produktivkraftsteigerung, die in vollem Umfang wiederum dem 
nationalen Markt zugute kam. 

Bereits die Artder Streckenführung der Eisenbahnen deutet auf den 
qualitativen Sprung hin, den das neue Transportmittel mit sich 
bringt: Die Eisenbahnen sind, sobald die ersten Teilstücke 
verbunden werden und sich ein Eisenbahnnetz herausbildet, fürden 
fließenden Verkehr gebaut; verbinden nicht wie bis dahin die Land
straßen und Chausseen Stadt(mitte) mit Stadt(mitte). Entspre
chend liegen die neuerbauten Bahnhöfe außerhalb der Städte, an 
deren Rand.16 Erst im 20. Jahrhundert emanzipiert sich der S�ra
ßenbau von seiner eigenen jahrhundertealten Tradition und orien
tiert sich neu am Eisenbahnbau, indemermit »Super Highways« und 
»Autobahnen« ein Femstraßenverkehrsnetz für den fließenden 
Verkehr- nun oftmals parallel zu den bestehenden Eisenbahnlinien 
- errichtet. 17 
Mitte des 19. Jahrhunderts entstand in Europa binnen weniger 
Jahrzehnte ein Eisenbahnnetz, das über 200000 km Gesamt
streckenlänge aufwies und in den führenden Industrieländern Groß-
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britannien, Frankreich und Deutschland als flächendeckend 

bezeichnet werden kann. Der Prozeß wird in Tabelle 1 nachgezeich-

net. 
Demnach fand der eigentliche Boom im Eisenbahnbau Europas erst 

ein halbes Jahrhundert nach Inbetriebnahme der ersten Dampfloko

motive oder 25 Jahre nach Eröffnung der ersten öffentlichen Eisen

bahnstrecke statt. In nur vier Jahrzehnten, zwischen 1850und 1 890, 

wurdenmitüber 200000 km rund 90 %  des Gesamtnetzes erbaut; in 

den dreiJahrzehntenmit der in absoluten Zahlen größten Bautätig

keit (1860-1890) wurden mitüber 170000 km über75 % deseuropäi

schen Gesamtnetzes errichtet. 

Tabelle 1: 
Eisenbahn-Streckenentwicklung in Europa im 19. Jahrh1mdert1 8 

In Betrieb befindliche Eisenbahnstecken 
Steigerung geg. der vorausgq;. Dekade 

Jahr 

1840 
1 850 
1860 
1 870 
1 880 
1890 

in km 

2.925 
23.504 
51 .862 

104.914 
168.983 
223.714 

in km in vH 

20.579 
28.358 
53.052 
64.069 
54.731 

704 
121 
102 
62 
32 

Da�ei �o?nte Großbri.tannien bis 1 865 seine führende Position als 
kapitahstis��e Industnemacht auch auf dem Sektor des Eisenbahn
baus verteidige?, wenn auch ab 1 845 seine wichtigsten Konkur
renten, Frankreich und Deutschland aufholten I l t D · l 
d 19 J h h d 

.. ' · m e zten nttc 
e� · a r un er�s veranderte sich diese Situation· das Deutsch 

Reich und Frankreich verfügten über ein gro·· ß 
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c · h · . .  eres - wenn auc 

angesic ts emer großeren Fläche nicht über . d" h E" 
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ein ic teres - isen-
a nnetz a s ro ntanmen· Tabelle 2 " ll . d" 
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lung. 
' i ustnert 1ese Entwick-

. 
Tabelle 2: 

Entwzcklungl�r E�enbahnnetze ausgewählter Staaten 1835-1917 
ange er Verkehrsnetze in Kilometem19 

Staat 1835 1845 1855 1865 1875 
Großbrit. 

1 885 1 895 1905 1917 

m. Irland 471 3277 13411 21382 
Frankreich 176 

26803 30843 33219 36447 

Deutschland 
883 5535 13562 21547 32491 

38135 

6 2315 
39357 46466 

Italien 
8352 14762 28087 37572 

51431 

1500 
44882 56477 64987 

Spanien 
2000 7500 1 1000 

475 
1 2000 13600 

Portugal 
4823 6134 8933 1 1435 14430 

37 700 919 1 529 
15350 

2340 2571 2983 
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Der hier mögliche Vergleich zwischen den drei führenden Industrie
nationen Großbritannien, Frankreich und Deutschland auf der 
einen und Italien, Spanien, Portugal auf der anderen Seite unter
streicht auch den engen Zusammenhang zwischen Industrialisie
rung und Eisenbahnbau. Die in ihrer industriellen Entwicklung weit 
hinter Großbritannien, Frankreich und Deutschland herhinkenden 
iberischen Staaten sowie Italien verfügten bis Anfang des 20. Jahr
hunderts nur über ein bescheidenes Eisenbahnnetz, das sich im 
übrigen auf die industriellen Zentren konzentrierte, ganze Regionen 
von der modernen Transportform ausschloß und diese somit gleich
zeitig von der industriellen Entwicklung weitgehend abhängte.20 
Damit findet auch die imperialistische Aufteilung der Welt in der 
Entwicklung der Eisenbahnnetze ihren Ausdruck. W. 1. Lenin wies 
darauf bereits 1916 in seiner Schrift »Der Imperialismus als höchstes 
Stadium des Kapitalismus« hin. Er zeigte auf, daß Ende des 19. Jahr
hunderts der Eisenbahnbau in den imperialistischen Zentren relativ 
hinter demjenigen in den Kolonien zurückblieb: Nach dem Aufbau 
dichter Netze in Mitteleuropa und Nordamerika dienten die neuen 
Netze in Afrika und Asien der Intensivierung des Weltmarkts. 
Gleichzeitig kam es jedoch zu einer enormen Konzentration der 
Verfügungsgewalt über diese Eisenbahnnetze; Lenins Bilanz aus 
dem statistischen Material: »Rund 80 % der gesamten Eisenbahnen 
(der Welt; W. W.) sind (am Vorabend des Ersten Weltkriegs; W. W.) 
in den Händen der fünf Großmächte konzentriert. Aber die Kon
zentration des Eigentums an diesen Bahnen, die Konzentration des 
Finanzkapitals ist noch unvergleichbar größer, denn den englischen · 
und französischen Millionären z. B. gehört ein sehr großer Teil der 
Aktien und Obligationen der amerikanischen, russischen und 
anderen Eisenbahnen.«21 
Um die Jahrhundertwende entscheidet die Beantwortung der Frage, 
ob ein Land über ein dichtes Eisenbahnnetz verfügt, zugleich 
darüber, ob es in den Prozeß der industriellen Revolution und der 
allgemeinen Produktivkraftsteigerung integriert ist oder auf vorin
dustriellem Niveau verharrt. Dies gilt nicht nur für den Vergleich 
zwischen einzelnen Ländern, sondern auch für die ungleiche 
Entwicklung zwischen einzelnen Regionen innerhalb eines Landes. 
Roman Heiligenthal beschrieb dies bereits 1921 für Deutschland: 
»Die Eisenbahn hat die toten Residenzen des 18. Jahrhunderts zum 
Leben erweckt . . .  Wo die Eisenbahn nicht hinkam, wandelte sich der 
Schlaf in den Tod. Die alte Reichsstraße von Augsburg über Nörd
lingen, Dinkelsbühl und Rothenburg nach Würzburg wurde zum 
Museum.«22 
Wolfgang Schivelbusch berichtet von einer »verkehrten Entwer
tung«, die der Eisenbahnbau in England mit sich brachte: »Die bis 
weit ins 19. Jahrhundert aristokratischen Badeorte an der englischen 
Südküste werden mit der Bahnerschließung von der Mittelklasse 
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übernommen. Die Aristokratie zieht sich an unzugängliche Pl�tze 

wie Schottland, Irland und den Lake Distri�t zuriick.«23 Doch diese 

gegenläufige Tendenz ist eine Randerschemung un� 1?etraf zudei:n 

vor allem diejenige Klasse, die in ihrer führenden Posltlo� d�ch d1_e 

bürgerliche abgelöst wurde. Die bürg:rliche �lass: und die burgerl.1-

chen Nationalökonomen wurden rucht mude, msbesondere die 

ökonomischen Vorteile der Eisenbahn herauszustreichen. Friedrich 
List Nationalökonom und Eisenbahnindustrieller, konstatierte 
bere

,
its 1837: »Der wohlfeile, schnelle, sichere und regelmäßige 

Transport von Personen und Gütern ist einer der mächtigsten Hebel 
des Nationalwohlstands und der Zivilisation.«24 Er predigte der 
Landwirtschaft, welche Vorteile der Schlachtviehtransport über 
große Entfernungen gegenüber dem bisher üblichen Auftrieb hätte: 
Die damit ausbleibenden Gewichtsverluste der Tiere würden sich in 
Mehreinnahmen niederschlagen. In�besondere führte er aber der 
Industrie vor Augen, daß die Eisenbahn Kohle und Erz so nah 
zusammenrücken würde, wie dies in England zum Teil von Natur 
aus der Fall war; somit würde die Konkurrenzfähigkeit Deutsch
lands enorm gesteigert werden. 
'T�ts�chlic� brachten die �fü:nbah�en_eine doppelte Preisrevolution 

mit sich: eme erste qualitative bei Einführung der Eisenbahn und 
eine zweite im Rahmen der Verallgemeinerung des Eisenbahnver
kehrs und der »Vernetzung« der Nationalstaaten mit den Schie
nentransportwegen. Am Beispiel einer Eisenbahnlinie die bei Osna
brück ab 1866 eine Erzgrube mit den 1 858 errichtet�n Hochöfen 
verband, wird diese Preisrevolution verdeutlicht. 1 858 kostete der 
Erztransport mit Pferdefuhrwerken von der Grube zu den Hoch
ö�en noch - je n�ch Witterung - 2,50 bis 5 Mark je Tonne. Der 
Eig�er �er Hochof�n, �er Georg-Marien-Bergwerks-und-Hütten
verei�, !1eß dara�hm eme Chaussee errichten (der Bau der Eisen
bahnlime hatte sich durch massive politische Widerstände verzö
gert). Dadurch konnte der Frachtpreis je Tonne auf 1 80 bis 2 40 
M
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ark g

d
e�enkt werden. Nach Eröffnung der Eisenbah�linie 1S66 
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�tatt und war vor allem Resultat der 

a �en d_e� Eisenbahnverkehrs 
im großen Maßstab betriebene Bau
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1 zeitig stattfindende Steigerung der Transportmengen nach. 
Es kam zueinemkontinuierlichenRückgang der Transportpreise im 
Güterverkehr. In den ersten drei angeführten Dekaden machten 
diese in absoluten Zahlennachgerade Sprünge nach unten. Entschei
dend sind jedoch der relative Rückgang, der beispielsweise zwischen 
1880 und 1 890 noch zwölf Prozent betrug, und seine Verbindung mit 
den gerade in diesem Zeitraum massiv steigenden Transportlei
stungen. Die letzte Spalte der Tabelle, die aus einer einfachen 
Multiplikation von geleisteten Tonnenkilometern und Transport
kosten pro tkm entsteht und sich im großen und ganzen mit den 
realen Einnahmen der deutschen Eisenbahnen aus dem Gütertrans
port deckt, belegt: Wahrend die tatsächlichen Ausgaben der deut
schen Industrie und Landwirtschaft für Transporte sich im Zeit-

} raum 1 850 bis 1913 nur um das 72fache steigerten, nahm der 
f tatsächliche Gütertransport um mehr als das 200fache zu. 28 

Tabelle 3: 
Güterverkehr auf deutschen Eisenbahnen und Preisentwicklung 

1840-191327 

Gesamte Transport
kosten für Industrie 

Jahr 

Geleistete 
Tonnenkilometer 

(tlrm) in Mio. 
Transportpreis 
pro tkm in pfg. u. Landw. in Mio. Mark 

1840 
1850 
1 860 
1870 
1880 
1890 
1900 
1910 
1913 

3 
302 

1675 
5875 

13039 
22237 
34699 
51851 
61744 

1 6,9 
10,2 

7,9 
5,6 
4,4 
3,9 
3,7 
3,7 
3,6 

0,5 
30,8 

132,3 
329,0 
573,7 
867,2 

1283,9 
1918,5 
2222,8 

l Verknüpft man diese Zahlen mit denAngabenin Tabelle 2,
_
dannläßt 

sich eine ständig steigende Auslastung des bestehenden Eisenbahn
netzes nachweisen, was wiederum einen wichtigen Faktor für die 
Verbilligung der Transporte darstellt. So wurde beispielsweise in 
den siebziger Jahren des 19 .Jahrhunderts das Schienennetz nurnoch 
um rund 35 Prozent erweitert; die Transportleistung stieg jedoch 
um über 100 Prozent. Noch deutlicher im darauffolgenden Jahr
zehnt: Einern Ausbau des Schienennetzes von »nur« 20 Prozent 
steht eine Steigerung der Transportleistung von über 70 Prozent 
gegenüber. . . . 
Je dichter das Eisenbahnnetz eines Landes und je mednger die 
relativen Transportkosten waren, desto ausgeglichener. �rde 
schließlich das allgemeine Preisniveau. Der ��tando:tv�rteil« emer 
Produktionsstätte wurde zunehmend relativiert; die Eisenbahnen 
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überrollten eine ganze Schule der Nati�nalökonomie, d!e �nhänäer 

der Bodenrente.29 Erst die Beschleunigung und Ve�1ll1.gunZx1 
es  

Transports verallgemeinerten die Konkurren�. De: Pn;1s emer are 
( war am Ort der Fertigung nur noch unwesen�hch medngerals an den 

verschiedensten Verkaufspunkten _des nationalen Marktes. Nun 
konnten auch Fertigungsstätten weit entfernt von den zur PTu�
tion benötigten Rohstoffen errichtet werden, ohne daß am1t 
größere Wettbewerbsnachteile verbunden waren. 

w erner Sombart bezeichnete die Errichtung der Eisenbahnsysteme 
»als größte produktive Tat nicht nur.?es � 9. Jahrhunde�s, sondern 
aller Geschichte«. Und er machte für die deu�schen E�se�ba�nen 
folgende Rechnung :iuf, welche die A:beitsle1�tung, die m d!eser 
Transporttechnologie steckt, verdeutlicht: »Die deutsche� �1sen
bahnen haben bis zum Schluß des Jahres 1910  rund 17 Milliarden 
Mark gekostet. Rechnen wir davon auf Arbeitslohn nur drei Viertel, 
so ergäbe das einen Betrag von ·zwölf bis dreizehn Milliarden Mark. 
Nehmen wir einen Jahresverdienst von fünf- bis sechshundert Mar:k 
im Durchschnitt an (was sehr hoch gegriffen ist . . .  ), so würden wir 
auf eine Arbeitsleistung von rund 25 Millionen Arbeitsjahren oder 
etwa 7 1/2 Milliarden Arbeitstagen kommen. Es hätte also eine 
Million Arbeitssklaven 25 Jahre lang, 100 000 Sklaven hätten zwei 
und ein halbes Jahrhundert lang zu bauen gehabt. Auf die geschicht
liche Zeit berechnet: In den 70 Arbeitsjahren sind jährlich 100 
Millionen Arbeitstage auf den Bau von Eisenbahnen verwendet 
worden, eine Drittelmillion Menschen hat Jahr für Jahr nichts 
anderes getan, als Eisenbahnen gebaut oder hergestellt, was zum 
Eisenbahnbetrieb gehört: Bahnhöfe, rollendes Material usw.„30 
Die Frage, die sich an diese Illustration anschließt, führt zurück zur 
industriellen Revolution und ihrer entscheidenden Funktion: Wie 
konnte die bürgerliche Gesellschaft diesen gewaltigen und langan
dauernden Abzug gesellschaftlicher Arbeit verkraften ohne daß 
andere elementare Bereiche der gesellschaftlichen Produktion - in Wirtsc�aft und Landwirtschaft - zusammenbrachen? Es sind im wesentlichen drei Momente, die zusammen eine Antwort auf diese Frage er�eben. Den e�sten und wichtigsten Faktor stellt sicherlich die 
�llgeme_me Produktz

_
vkr'!ftsteigerung dar, die grundlegend für die mdustnell� Revolution ist. Sie ermöglichte eine radikale Reduzierung der m der L�ndwirtschaft Beschäftigten - bei gleichbleib�ndem und oft steigendem Produkt. Sie verbilligte schließlich die tshd� handwerksmäßig betriebene Produktion vieler elementarer r . ie Lebe?sh�ltung notwendiger Produkte durch industriell� Fertigu?g: Die h1erd�rch freigesetzten Arbeitskräfte standen fürdie Industne im allgememen und den Eisenbah b · b d ' 1 rf" 

n au im eson eren zur ve ugung. 
Als zweites ist es richtig, wie Sombart das tut dara f . , u zu verweisen, 
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daß ein großer Teil zumindest des ursprünglichen in Eisenbahnen 
an

_
gelegten �pitals »von außen« kam. Im Fall Englands und Frank

reichs war die Ausbeutung der Kolonien in den Eisenbahngesell
schaften »kapitalisiert« worden. Und oftmals trat englisches und 
f!'lnzösische

_
s (später auch deutsches) Eisenbahnkapital interna

nonal (z. B. m Osterreich und Rußland) als Finanzier neuer Linien 
auf. In Deutschland hängt der Eisenbahnboom der siebziger Jahre 
des 19. Jahrhunderts mit dem siegreichen Krieg gegen Frankreich 
und den Reparationsleistungen zusammen; Sombart: »Man kann 
sagen, daß uns Frankreich als Kriegsentschädigung unser Vollbahn
netz ausgebaut hat.«31 
Schließlich und endlich war diese gewaltige Aufbauleistung nur 
möglich durch die extreme A usbeutung, die gerade die Eisenbahn
bauarbei ter und der Großteil der Beschäftigten bei den Eisenbahnge
sellschaften erfuhren. Die industrielle Revolution war, wie oben 
angeführt, von der »Vernichtung zahlreicher überkommener 
Erwerbsmöglichkeiten auf dem Lande« begleitet; es kam zu einer 
»Bereitstellung besitzloser Menschenmassen« (Sombart). Für die so 
entwurzelten, einkommenslosen Menschen gab es damals nur drei 
Alternativen: »Amerika, die Eisenbahn oder die Fabrik.«32 Die 
Beschäftigung im Eisenbahnbau bot gegenüber derjenigen in der 
Industrie - soweit diese im konkreten Fall tatsächlich eine Alterna
tive darstellte - einige bescheidene Vorteile wie niedrige Einstel
lungskriterien (keinerlei Vorkenntnisse und Bildung) und ein etwas 
höheres Lohnniveau bei vergleichbaren (ungelernten) Tätigkeiten. 
Dem stand eine große Zahl von Nachteilen gegenüber: Der Arbeits
platz lag fern des ursprünglichen Wohnortes und veränderte sich 
fortwährend; die Arbeit war stark witterungsabhängig - witte
rungsbedingte Ausfälle wurden nicht bezahlt; die Quote der Ar
beitsunfälle und berufsbedingter Krankheiten lag in diesem Wirt
schaftssektor am höchsten; schließlich war dieser Bereich des 
frühkapitalistischen Arbeitsmarkts am stärksten reglementiert und 
polizeistaatlich kontrolliert: »Die Legitimationspapiere (der Eisen
bahnbauarbeiter; W. W.) blieben für die Dauer des Arbeitsverhält
nisses bei den örtlichen Behörden, so daß die Polizeibehörden 
jederzeit eine Kontrolle . . .  hatten.« Dorothee Klinksiekcharakteri
siert in einer der wenigen Arbeiten, die es zu diesem Thema gibt, die 
soziale Zusammensetzung der Eisenbahnarbeiter folgenderm�en: 
»(Sie) stammten hauptsächlich aus der Schicht der Landar�eiter, 
Tagelöhner, landarmen Bauern, kleinen Handwerker und Dienst
boten. Selbst Frauen bewarben sich auf den Baustellen, teilweise 
kamen sogar ganze Familien, die auf Arbeit hofften.«33 Die tägliche 
Arbeitszeit lag zwischen zwölf und dreizehn Stunden; das waren pro 
Woche sechzig bis fünfundsechzig Arbeitsstunden - im Sommer 
oftmals mehr. Die Eisenbahnbauarbeiter lebten in der Regel kaser
niert; eine strenge Hausordnung verlängerte die am Arbeitsplatz 
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verlangte Disziplin in die »Freizeit«. Wie b�im militärisch�n Drill 
begann der Arbeitstag mit dem » Verlesen«, emer Anwesenhe1

rf
tskon

trolle, und endete damit. Wer beim Morg�nappell fehlte, du t.e an 
diesem Tag nicht mehr arbeiten und erhielt entsp�chend kemen 
Lohn. »Trunkenheit, Streit, Zank oder gar Rauferei . . . .  Ertrotz�n

.
g 

von Lohnerhöhung, . . .  Pläne über beabsichtigt«: soc1ale od�r P?hu
sche Demonstrationen jeder Art« wurden mit augenblicklicher 
Entlassung bestraft.34 Oft war dies mit behördlichen Strafen 
verbunden: »Beim Eisenbahnbauarbeiter trat zu der Bestr�fung 
durch den Arbeitgeber noch die staatliche Stra fandrohung hmzu. 
Wer sich vorschriftswidrig verhielt, wurde dadurch schnell zum 
Kriminellen.« Der ausbezahlte Lohn kann gerade �!s Hungerlo_hn 
bezeichnet werden; er »reichte knapp zum eigenen Uberl�ben, eme 
Unterstützung von Familienangehörigen war n�cht mög_hch•.15 • 
Wenn bereits einzelne Aspekte dieses Beruf sb1lds an die Arbeits
immigration des �O. Jahrhunderts eri?ne:n16 , dan? wird die Pa�llele 
verstärkt durch die Tatsache, daß es m diesem Wirtschaftszweig zu 
einem Jahrzehnte andauernden, großangelegten Einsatz ausländi
scher Arbeitskräfte kam. Da gleichzeitig Arbeitslosigkeit herrschte 
- zumal in den ländlichen Gebieten, in welchen der Eisenbahnbau 
zumeist erfolgte - und die einheimische Bevölkerung gegen den 
Einsatz ausländischer Arbeitskräfte im Eisenbahnbau oft erfolglos 
protestierte, kam diesen offensichtlich vor allem die Funktion von 
Lohndrückern zu. Gleichzeitig wurde mit dem Einsatz dieser 
doppelt ausgebeuteten und diskriminierten Arbeitssklaven die Auf
rechterhaltung von Arbeitsbedingungen ermöglicht, die mit einer 
großen Zahl schwerer Arbeitsunfälle verbunden waren. Je gefährli
cher ei�zelne Bauabschnitte warc:p., desto höher lag der Anteil der 
ausländischen Bahnbauarbeiter. Uber den (siebenjährigen) Bau des 
schweizerischen Gotthard-Tunnels (1873-1880), bei welchem fast 
aussc�ließlich italienische Fremdarbeiter eingesetzt wurden, 
schreib: P�ter He�og:_ >>Wenn die Arbeiter zur Tagfahrt antreten, 
sagen sie, sie gehen m die ,Battaglia' - in die Schlacht. Es ist wie ein 
Krieg mit den Elementen und der Materie, in dem es täglich Marode, 
Verwundete und Tote gibt.«37 Schließlich kommt es zu einem 
Auf

.
stand der i talienischenArbeiter (sie fordern die Reduzierung der 

Schi�ht _von acht auf sechs Stunden),  der vom Schweizer Militär 
blutig medergeschlagen wird. 

Die A':1sbeutungsbedingungen der deutschen Eisenbahner-der bei 
den Eisenbahngesell_sc�aften Beschäftigten - unterschieden sich 
nur graduell ':on den1e�igen der Bahnbauarbeiter. Die Bahnhofswär
t�r-Idylle s�im�.

t mi
.
t der sozialen Wirklichkeit der Bahnbe�ebsteten mc�t uberem; eine »Arbeitsplatzsicherheit« gab es selbst 

. r ea�tete _ _Eisenb�hner bis J?.nde_des 19. Jahrhundertsinder Regel 
mcht. Die wochenthche Arbeitszeit lag Mitte des Jahrhunderts bei 
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65 Stunden; erst Anfang derneunziger Jahre sank sie auf 60 Stunden. 
DenBetriebsbeamtenstandnurzweimalimMonateinRuhetag,eine 
»Dienstbefreiung« von 24 Stunden, zu; bis 1894 gab es  keinerlei 
Anspruch auf Urlaub. Die Gehälter waren so knapp bemessen, daß 
sich »bei der Untersuchung von Unglücksfällen immer wieder 
(herausstellte), daß Bedienstete falsch reagiert hatten, weil sie über
müdet waren: Statt ihre kurze Freizeit zur Erholung zu nutzen, 
gingen sie einem Nebenerwerb nach.«38 
Nicht nur die hohe Ausbeutungsrate der im Eisenbahnbau und bei 
den Eisenbahnen Beschäftigten ist charakteristisch für die indu
strielle Revolution und die Finanzierung des Aufbaus des neuen 
Transportsystems. Bei den Eisenbahnbediensteten wurde erstmals 
im großen Maßstab die Klasse der Lohnabhängigen künstlich und 
höchst wirkungsvoll gespalten. Bei den Eisenbahngesellschaften gab 
es die nicht ständig beschäftigten Arbeiter (sie wurden insbesondere 
zu Erntezeiten eingesetzt), die ständig beschäftigten Arbeiter, 
welche den eigentlichen Betriebsdienst versahen und in der Regel im 
Schichtdienst arbeiteten. Es gab die Werkstättenarbeiter, die bereits 
über eine. regelmäßige Arbeitszeit verfügten, die aber - ähnlich den 
Eisenbahnbauarbeitem - einer rigorosen Disziplin unterworfen 
waren. Schließlich gab es verschiedene Stufen der Eisenbahnbe
amten mit entsprechend abgestuften Privilegien und sozialen 
Sicherheiten. Deren wichtigste und für die Bindung der Beschäf
tigten an den Staat entscheidende war zweifellos die Pension nach 
dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst bzw. beim Tod eines 
solchen Beamten der Anspruch auf Unterhalt aus der Staatskasse für 
seine »Relikte« - die Witwe und die unmündigen Kinder. Dieser 
Pensionsanspruch galt jedoch zum einen erst ab der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts für alle Beamten gleichermaßen (für die Eisen
bahnarbeiter wurde eine Altersversorgung noch viel später - in 
Bayern z.B. 1 888 - erreicht). Zum anderen lagen diese Bezüge für 
die große Masse der Beamten gerade auf der Höhe des Existenzmini
mums. Vielfach lag der entscheidende Unterschied zwischen den 
Bahnbeamten der unteren Kategorie, welche die Mehrheit der 
Beamten bildeten, und den Bahnarbeitern im gezielt gezüchteten 
StaO:desdünkel der ersteren und ihrer Hoffnung auf sozialen 
Aufstieg. Ihre Gehälter lagen auf der Höhe derjenigen der Arbeiter 
und bestanden zudem zu einem Drittel aus unregelmäßigen 
Zulagen. Die im Beamtenstatus geforderte »Subordination gegen 
Vorgesetzte«, der abverlangte »unermüdete Fleiß« bei »strengster 
Ordnungsliebe und Pünktlichkeit sowie unverbrüchlicher Treue 
und Unbestechlichkeit im Dienste« hießen in der Praxis, daß jeder 
Beamte jederzeit - gleichgültig, ob Tag oder Nacht, Sonn- oder 
Feiertag - die ihm aufgetragenen Arbeiten auszuführen hatte, auch 
wenn sie nicht zu seinem eigentlichen Arbeitsbereich gehört�n; 
Dorothee Klinksiek: »Die Dienstverpflichtungen beschränkten sich 
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keineswegs auf ein bestimmtes :ze{m�aß.«39 -Die fast mi�itärische 
Arbeitsdisziplin, die den - umfomue:ten - Bahnbed1e.nsteten 
abverlangt wurde fand ihre Ergänzung m der geplant betnebenen 
wachsenden Dur�hsetzung der Bahnbelegscha�ten _durc_h_ ��he�e 
Soldaten und Unteroffiziere. In dem Maß, wie die M1htars die 
strategische Bedeutung der Eisenbahnen entdeckten (d�zu noch 
weiter unten), sahen sie in der Durc�setzung der Bah_n�ed1enste.�e!1 
mit »Altgedienten« -begleitetvonemem Ve�bot poht1sc�er �tatl
gung und sozialdemokratisch-gewerkschaftlicher Orgamsa tion -: 
die beste Garantie, daß die Eisenbahnen im Kriegsfall und bei 
inneren Unruhen in ihrem Sinne funktionierten. Tatsächlich gelang 
es der Sozialdemokratie bis zur Jahrhundertwende kaum, Eisen
bahner zu organisieren. Von den Bahnverwaltungen tolerierte und 
zum Teil geförderte Verbände - wie der »Bayerische Eisenbahn
verein« - erklärten sich in ihrem Statut nicht nur als »treu zu König 
und Vaterland« stehend, sondern grenzten sich ausdrücklich gegen 
die Sozialdemokratie ab: » • • •  bekennt sich jeder Eisenbahnbe
dienstete durch seinen Eintritt in den Verein als Gegnerder sozialde
mokratischen Grundsätze und Bestrebungen . . .  „40 
In anderen Ländern kam es in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun
derts zu großen Arbeitsniederlegungen der Bahnbediensteten. In 
den USA stellt der nationale Streik der Eisenbahnbeschäftigten im 
Jahr 1877 - mit einwöchigen Besetzungsaktionen, bewaffneter 
Verteid�gung ?er Streikenden, militärischer Niederschlagung durch 
erstmaligen Emsatz des Bundesheeres gegen S treikende und hundert 
Toten -einen Meilenstein in  der Geschichte der Arbeiterbewegung 
da�.41 In .�eutschlan� ka� es bis Ende des Ersten Weltkriegs zu 
kernen großeren Arbe1tsmederlegungenauf den Eisenbahnstrecken 
E�? Grund hierfür ist sicherlich darin zu sehen, daß es dem deutsche� 
��rg�rtum g�lu�gen war, inmitten der industriellen Revolution und 
fur �men w1cht1�en Sektor der Arbeiterklasse vorkapitalistisch 
g:�hederte _Arbeitsstrukturen, verbunden mit einer. »staatlichen 
i-:urso��epfhcht« (Pensionen etc.), zu erhalten beziehungsweise neu 
emzuführen. 

42 



Der Eisenbahnbau und sein Gewicht 
in der Industrie 

Wie wir hören, ist Dr. Strousbergmitdertürkischen Regierung wegen 
Anka�fs des Bergs. Ararat in Armenien in Unterhandlung getreten. 
Derv1elgenannte Fmanzmann hat die Absicht, den besagten Berg, der 
von den Armeniern kaum genutzt wird, abbrechen und unter dem 
Namen »der Stro�sberg« oder »das Strousgebirge« in der Gegend von 
Deutsch-Krone wieder aufstellen zu lassen, lediglich um der dortigen, 
von der Natur stark vernachlässigten Gegend zu einem renommierten 
Aussichtspunkt zu verhelfen. 
»Kladdaradatsch«, Nr. 50, 1869 

Mit diese� Kopf fährt die Bahn immer schneller. Im Herbst gehtder 
ICE auf �emenersten ,Probeflug'. Krupp Industrietechnik, ein Unter
nehmen nn Krupp-Konzern, hat wesentlichen Anteil daran . . .  Dieser 
neue Hochgeschwindigkeitszug schafft 300 km/h: Nur Fliegen ist 
schneller. · 
A nzeige des Krupp-Konzerns in mehreren Tageszeitungen, im Juni 1985 

Die Eisenbahnen waren nicht nur das »Zugpferd« der Industriali
sierung. Mit ihnen entstand zugleich ein Sektor, der lange Zeit das 

' Herzstück der modernen Industrie bildete. »Das muß man in Be
tracht ziehen«, so Werner Sombart, »wenn man der volkswirtschaft
lichen Bedeutung der Eisenbahnen, die man meist nur in deren 
Einwirkung auf das Transportsystem erblickt, gerecht werden 
will.«42 
Paul A. Baran und Paul M. Sweezy gehen in ihrer Analyse des 
nordamerikanischen Kapitalismus davon aus, daß »während der 
letzten zwei Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts . . .  zwischen 40 und 50 
Prozent des privaten Kapitals in Eisenbahnen angelegt« war. Eine 
solche Kapitalkonzentration habe es »nie zuvor und nie danach mehr 
gegeben«43. 
Nun wäre es durchaus vorstellbar, daß es sich hier um einen Sonder
fall handelt, stellen doch die Vereinigten Staaten von Amerika das 
klassische Eisenbahnland dar (dazu weiter unten). 
Dieses große Gewicht der Eisenbahnen in der gesamten Ökonomie 
scheint jedoch in der industriellen Revolution für alle führenden 
Nationalökonomien gegolten zu haben. Das mag in dem einen und 
anderen Fall weniger ausgeprägt der Fall gewesen sein als in den USA. 
In anderen jedoch eher nochmals deutlicher - letzteres gilt für 
England und für Deutschland. 
In England, dem Mutterland der industriellen Revolution und der 
Eisenbahnen, hatten die mit Eisenbahnen verbundene Industrie und 
der Eisenbahnbetrieb Mitte des 1 9. Jahrhunderts ein überragendes 
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Gewicht. George Stephenson wa.r e� gelun�en, mit d�r Durchs;t

zung seiner Norm für die Spurweite im Schienen?�u mcht nurem.e 

starke Position seines Unternehmens und der walisischen und engli

schen Industrie, die im Lok-, Waggonbau- und der Schienenhers�el

lung engagiert waren, zu erobern. Darüber hinaus verfügten diese 

britischen Unternehmen über eine herausragende Stellung auf den 

Weltmärkten, insbesondere in Europa. 
Dies verdeutlicht die Herstellung von Stabeisen für Schienen. Die 

Dowlais Iron Company von Guest & Lewis in Südwales galt Mitte 

des 19. Jahrhunderts als die größte Fabrik der Welt. Sie erzeugte 

1845 58 000 Tonnen Stabeisen. Das entsprach drei bis vier Prozent 

der britischen Produktion. Drei Viertel des Dowlais-Stabeisens 

bestanden aus Eisenbahnschienen. Allein diese Fabrik produzierte 

die Hälfte der Menge, die alle preußischen Stabeisenhersteller zum 
selben Zeitraum hervorbrachten. Die größte Fabrik des Kontinents, 
die Firma Cockerill in Belgien, war ebenfalls prioritär in der Schie
nenfertigung engagiert. Ihr Output lag 1845 bei rund 18 000 Tonnen 
Schienen. Um das Bild abzurunden, ein Blick auf die größten deut
schen Hersteller Mitte des 19. Jahrhunderts: Die Gutehoffnungs
hütte verfügte damals über eine Kapazität von 6500 und Hoesch 
über eine solche von 9000 Tonnen Stabeisen.44 
Das große und wachsende Gewicht der Eisenbahnen in Demschla nd 
belegen Zahlen über die Investit�onen in Eisenbahnen im Vergleich 
zum Gewerbe und zur Gesamtwirtschaft auf deutschem Boden die 
in Tabelle 4 wiedergegeben sind. 

' 

Tabelle 4: 
Nettoinvestitionen in Eisenbahnen im Vergleich zum Gewerbe 

und zur Gesamtwirtschaft in Deutschland. 
1851-1879, jährliche Durchschnittswertf!45 

Jahre 

1 851154 
1855/59 
1860/64 
1865/69 
1870/74 
1875/79 

. (1) (2) (3) 
Et�nb�� Gewerbe Gesamtwinschaft 

m M1lhonen Mark zu laufenden Preisen 

88 1 1 3  738 
134 170 678 
142 246 1204 
201 178 1 148 
425 71 8  2282 
503 204 1946 

Verhältnis 
(1 ) : (2) ( 1) : (3) 

in Prozent 

78 12 
79 20 
58 12 

1 13 1 8  
59 19 

246 26 

Bereits im Zeitraum 1865 69 ··b · d" . 
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Anteil an den Investitionen in der Gesamtwirtschaft auf knapp ein 
Fünftel (19 Prozent). Durch einen noch rasanteren Anstieg im 
gewerblichen Sektor blieben sie jedoch hinter den Investitionen im 
gewerblichen Bereich zurück. Diese spektakuläre Entwicklung im 
deutschen Gewerbe wird durch den »Gründerboom« erklärt, den die 
deutsche Industrie nach dem Krieg gegen Frankreich und der 
Reichsgründung erlebte - um dann 1873 in den Katzenjammer 
einer schweren Wirtschaftskrise zu münden. 46 Insofern bringt das 
letzte hier angeführte Jahrfünft (1 875-79) wieder normale struktu
relle Verhältnisse zum Ausdruck: Die in Eisenbahnen getätigten 
Investitionen liegen weit über denjenigen im Gewerbe; ihr Anteil an 
den gesamtwirtschaftlichen Investitionen macht bereits mehr als ein 
Viertel aus. 
Generell fallt bei diesen Zahlen auf, daß die Investitionen in Eisen
bahnen eine kontinuierliche Steigerung aufweisen und zumindest in 
den aufgeführten mittelfristigen Zeiträumen keine zyklischen 
Schwankungen aufweisen. (1873 erfolgte hier allerdings auch ein 
Einbruch, der in der Tabelle durch die jeweils fünf Jahre erfassenden 
Zahlen ausgeglichen wird.) Diese Kontinuität, die zugleich auf die 
Gesamtwirtschaft stabilisierend wirken mußte, kann zumindest bis 
1870 nicht in erster Linie miteiner staatlichen Investitionspolitik im 
Eisenbahnbau erklärt werden, da die Bahnen bis zu diesem Zeit
punkt noch überwiegend privat betrieben wurden (siehe hierzu 
weiter unten). In noch stärkerem Maß als die Autoindustrie in den 
sechziger und siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts wirkte der 
Eisenbahnbau im 19. Jahrhundert als tragendes Moment in einem 
lang anhaltenden wirtschaftlichen Boom. 

Parallel zur wachsenden Bedeutung des Eisenbahnbaus bildete sich 
in Deutschland eine starke Lok- und Waggonindustrie heraus. 
Wahrend die erste Eisenbahnlinie in Deutschland zwischen Nürn
berg und Fürth noch von einer Stephensonschen Lok gezogen und 
einem englischen Lokführer gelenkt wurde und die erste Zugma
schine aus deutscher Produktion, die »Saxonia«, 1839 bei der Eröff
nung der Strecke Leipzig-Dresden nur hinter einer englischen 
Lokomotive herschnaufen durfte, entbrannte auf dem deutschen 
Markt bereits um die Jahrhundertmitte ein heftiger Konkurrenz
kampf zwischen englischen, deutschen und belgischen Lokherstel
lern. 1 840 betrug der Anteil der auf preußischen Eisenbahnen 
laufenden englischen Loks noch 92 Prozent. Fünf Jahre später 
nahmen Antriebsmaschinen aus deutscher Produktion bereits 
Platz 1 ein; der Anteil der britischen Konkurrenz lag nur noch bei 4 2 
Prozent. Ab den fünfziger Jahren wurde der innerpreußische Markt 
völlig von den deutschen Lokomot.

ivherstellem kontrol!�ert. 47 • 
Zweifellos war auch staatliche Hilfe (Zollschranken für Lok1m
porte) im Spiel, die der deutschen Lokindustrie zu dieser 

45 



Vormachtstellung verhalf. Die Tatsache, daß es dieser bald darauf 

gelang, sich auf den Welt�ärkt_en einen festei:i und w�chsende_n
 

Anteil zu erobern, unterstreicht Jedoch, daß es sich zugleich um d!e 

Herausbildung einer konkurrenzfähigen deutschen Industrie 

handelte. 
Die Lokhersteller stellten zugleich die ersten großen Industrieun

ternehmen in Deutschland dar; in vielen Fällen geht der Ursprung 

der deutschen Großkonzerne des 20. Jahrhunderts auf die Lokind u
strie zurück: Das gilt beispielsweise für die Firma Egestorff in 
Hannover, die ab 1 868 unter dem »Eisenbahnkönig« Stro11sbergdie 
Höhen des Booms und gleich darauf die Tiefen der industriellen 
Krise erfuhr, zur Hannoverschen Maschinenbau AG (Hanomag) 
umstrukturiert wurde und schließlich bei der führenden Lokfinna 
der achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts, bei Henschel, 
landete.48 
In Bayern war zunächst die Firma Maffei führend im Lokbau tätig; 
1866 trat in Krauss ein wichtiger Konkurrent auf den Plan; die 
Weltwirtschaftskrise 193 1  brachte Maffei den Bankrott, führte zur 
Übernahme durch Krauss und zur Bildung der Firma Krauss-Maffei 
und - Zug der Zeit, keine Zeit der Züge - zur Schwerpunktset
zung auf die Waffenproduktion. 
Die Borsig-Werke in Berlin waren lange Zeit Haupt- und Hofliefe
rant der preußischen Eisenbahnen; Mitte des 19. Jahrhunderts 
stellten sie das größte Unternehmen in Deutschland dar. Durch die 
Verbi?dun� mit vorgelagerten Produktionsbereichen (Kohle, 
Schm1edee1�en, Stahl� entstand »ein großes integriertes Werk, das 
vom Maschmenbau bis zu den Rohstoffen auch alle dazwischenlie
genden Produktionsstufen umfaßte«49. 
Siemens war 1879 mit dem Bau der ersten elektrischen Lok in das 
Eisenbahngeschäft eingestiegen und lieferte den traditionellen 
Herstellern von Dampfl�komotiven in den ersten drei Jahrzehnten 
des 20. Ja?rhunderts e�b1tterte Gefechte. Elektrische und Diesel
Lok�?1<;>t1ven _sollten sich dann erst nach dem Zweiten Weltkrieg 
endgultig als die vorherrsche�den Antriebsmaschinen durchsetzen. 
Krup'f!wa� 1811  als G�stahlf1rma gegründet worden und begann in 
den v1erz1ger Jahren mit wachsenden Lieferungen an di"e · E" 
b h b · 

. im 1sen-
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hunderts: der Montan- und Maschinenbauindustrie. Die Ausnähme 
bildet die Siemens AG, welche als Elektrokonzern der Zukunfts
branche der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts angehörte und heute 
versucht, sich in der Zukunftsbranche Elektronik zu verankern. !Die Eisenbahnen waren auch entscheidend an der Herausbildung 
riesiger Unternehmungen beteiligt; in diesem Zusammenhang 
erfolgte vielfach das, was bei Karl Marx als de!;" Schritt von der 
»formellen« zur »reellen Subsumtion der Arbeit unter das Kapital« 
beschrieben wird: Der Mensch produziert nicht mehr mit Hilfe von 
Maschinen und manufakturmäßig, er wird zum Teil der Maschine. 
Bethel Henry Strousberg, der deutsche »Eisenbahnkönig«, beschäf
tigte nach dem Erwerb der Egestorffschen Lokomotivbaufabrik zu 
Hannover bereits 100000 Menschen. Die Hannoveraner Fabrik ließ 
er so erweitern, daß sie täglich eine Lokomotive fertigstellte. Gleich
zeitig fand unter seiner Regie die Erweiterung der Dortmunder 
Hütte im großen Stil statt; die Versorgung dieses Stahlwerks mit 
Erzen erfolgte in erster Linie mit ausländischen, vor allem spani
schen, Lieferungen. Dies wiederum trieb den Bau von Binnenwasser
straßen voran (siehe unten den Abschnitt zum Kanalbau). 
In diese Zeit - mit dem Eisenbahnbau verbunden - fällt auch die 
Entdeckung des »Produktivkraftfaktors Arbeitsklima« durch das 
aufgeklärte Bürgertum. In einem Brief an Karl Marx schrieb Fried
rich Engels 1869: »Der größte Mann in Deutschland ist un�edingt 
der Strousberg. Der Kerl wird nächstens deutscher Kaiser. Uberall, 
wohin man kommt, spricht alles nur von Strousberg. Der Kerl ist 
übrigens gar nicht so übel. Mein Bruder, der Verhandlungen mit ihm 
hatte, hat ihn mir sehr lebendig geschildert. Er hat viel Humor und 
einige geniale Züge und ist jedenfalls dem Railwayking (Eisenbahn
könig) Hudson (in England; W. W.) unendlich überlegen. Er kauft 
jetzt alle möglichen industriellen Etablissements auf und reduziert 
überall sofort die Arbeitszeit auf zehn Stunden, ohne den Lohn 
herabzusetzen.« Strousberg ließ in Hannover-Linden für die 
Arbeiter seiner Egestorffschen Lokomotivfabrik eine für damalige 
Begriffe vorbildliche Wohnstadt bauen. Es gab bereits Betriebskin
dergärten; der Betrieb sorgte für ein Mittagessen für alle Beschäf
tigten.50 
!Bilanziert man die in diesem Abschnitt wiedergegebenen Daten, 
dann belegen sie, daß der Eisenbahnbau Mi�te bis Ende d�s 1 9  ..Jahr
hunderts das größte Gewicht unter allen Wirtschaftszweigen m den 
Nationalökonomien Europas und Nordamerikas hatte. Von ihi:n 
gingen g�oße Rückwirkungen und Kopl?lung.seffekte �uf die 
gesamte Okonomie aus. Werner Sombarts Bilanz ist zuzustimmen, 
wonach der entscheidende Industriezweig der deutschen wie aller 
anderen Ökonomien Mitte des 19. Jahrhunderts, die »Montan- und 
Maschinenbauindustrie, ihren Aufschwung im wesentlichen den 
Eisenbahnen verdankt«.51 
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Die Klassengesellscha(t auf Schienen 

Vorwärts! Uns hält nichts mehr auf! Tau�end Bahnen baut und <?leise, 

daß die Welt ein Strom durchkreise gleich 
_
der Adern Blutkreislauf! 

Mögen so in jedes Land n�ue Lebe��säf�e fließe�, 

Geist und Wissen sich ergießen, wie s die Erde nie gekannt:. 
Hätten längst nach Recht und Fug solche Bahnen bauen mussen. 

Eisen gäb's, hätt man zerrissen alle Ketten, stets genug! 

Sandor Petöfi, 1848 

Wir sitzen alle im gleichen Zug 
Und reisen quer durch die Zeit. 
Wir sehen hinaus. Wir sahen genug. 
Wir fahren alle im gleichen Zug. 
Und keiner weiß, wie weit. 
Erich Kästner, 1932 

Mit dem Automobil wird im· 20. Jahrhundert die Vorstellung der 
individuellen Freiheit verbunden. Viele Zeitgenossen des 19. Jahr:
hunderts leiteten aus dem Transport durch die Eisenbahnen egali
täre Tendenzen - die Freiheit von Klassen und die Freiheit des 
Kollektivs - ab. »Die Eisenbahnen werden in wunderbarer Weise 
für die Herrschaft wahrhaft brüderlicher sozialer Beziehungen 
wirken und mehr leisten für die Gleichheit als die übertriebenen 
Prophezeiungen der Volksredner der Demokratie; und all dies wird 
möglich sein, weil man gemeinsam reist, weil alle Klassen derGese�l
schaft hier zusammenkommen . .  ,« Der Frühsozialist Constantm 
Pecqueur sah diese politische Gleichheit durch die Technik garan
tiert: »Es ist derselbe Zug, dieselbe Kraft, die Große und Kleine, 
Reiche und Arme befördert; daher werden die Eisenbahnen im 
allgemeinen als ein unermüdlicher Lehrmeister der Gleichheit und 
der Brüderlichkeit wirken.«52 
Diese Sätze mögen heute nicht nur naiv, wie die meisten Vorstel
lungen der Frühsozialisten, sondern auch unverständlich 
erscheinen. In den historischen Zusammenhang der Geschichte des 
Transportwesens gestellt, werden sie jedoch erklärbar. Die in 
E_uropa vordem S�hienenverkehrdominierende Transportform war 
die der Kutsche.' eme ausge_sprochen elitäre und kostspielige Fortbewegungsart. Mit dem Schienenverkehr schien erstmals ein für alle Klassen gleicher Transporteur: - die Lokomotive b zw. der Zug -!gefunden und angewandt zu sem. Art des neuen Verkehrsmittels und di� mit ihm·ver�undene drastische Senkung der Transportkosten zei�te'n erstmals m der Menschheitsgeschichte die Möglichkeit eines preiswerten Transports für die Massen auf. Was die Frühs�zialisten erhofften, fürchtete die Obrigkeit. Der Erzherzop Ferdman� Maximilian von Habsburg - späterer König von M�xiko - sah m den »Eisenbahnen das G leichheitszeichen (den) mcht mehr zu beseitigenden Hebel des immer wachsende� 
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Sozialismus.«53 Tatsächlich kam es mit der Eisenbahn erstmals zu 
einem massenhaften Transport. Während 1831  etwa eine Million 
Menschen im Gebiet des Deutschen Reichs mit der Post (per �utsche) befördert wurden, fuhren »am Schluße des Jahrhunderts 
eme mehr als anderthalbtausendmal so große Menge auf den Eisen
bahnen in Deutschland herum (die Zahl der beförderten Personen 
betrug im Jahre 1910 1 541 000000, 1900 erst 848092000).«54 
Doch die bürgerlichen Betreiber der Eisenbahnen taten in der Folge 
alles, um die gleichmacherischen Tendenzen der neuen Transport
form zu konterkarieren. Die Klassengesellschaft wurde auf den 
Schienen reproduziert, gewissermaßen »auf die Schienen gehoben«. 

- - Am deutlichsten wird dies mit der Einführung des Abteilwagens, der 
nur für die erste (und später zweite) Klasse bestimmten speziellen 
Waggonform. Dabei handelt es sich um nichts anderes als um die auf 
die Schiene gehobene Kutsche- die nostalgische Konservierung der 
alten Transportform innerhalb der neuen - mit der technisch 
garantierten Absicherung, daß die Herrschaften hier, trotz 
»desselben Zugs, derselben Kraft, die Arme und Reiche befördert• • •  «, unter sich bleiben würden. Diese Übertragung der Kutschen
form auf die Schiene bzw. deren Funktionalisierungfürden Klassen
transport auf der Schiene war keineswegs eine bloße Form der 
Innenarchitektur der Eisenbahnwaggons; sie wurde konkret projek
tiert und zum Teil praktiziert: »Die französischen Eisenbahnen 
entwickelten eine besondere Hebevorrichtung, mit deren Hilfe die 
Wagenkästen der Postkutschen auf Eisenbahnuntergestelle gesetzt 
werden konnten.« Die hier zitierte Verkehrsgeschichte nennt als 
Grund für das Scheitern dieses ebenso originellen wie elitären 
»Personen-Container-Transportsystems-Kutsche/Eisenbahn«: »Da 
jedoch eine derartige Kutsche auf Schienen nur wenigen Personen 
Platz bot, ordnete man mehrere (Kutschen bzw. Abteile; W. W.) auf 
einem gemeinsamen Untergestell an und schuf damit den ersten 
Abteilwagen.«55 
Wie sehr der Einbruch in diese Abgeschlossenheit gefürchtet wurde, 
zeigt die bürgerliche Aufgeregtheit, die der erste »Mord im Abteil« 
- verübt am 6. Dezember 1860 in Frankreich - in ganz Europa 
auslöste.56 Zuvor hatte sich eine größere Zahl Bahnbediensteter zu 
Tode gestürzt, ohne daß eine größere Öffentlichkeit hiervon 
Kenntnis genommen hätte: Der Abteilwagen war damals nur von 
außen zugänglich. Der heute vorhandene seitliche Gang ist nicht 
eine »Weiterentwicklung des Abteils, sondern die Weiterentwick
lung des Trittbretts«, auf welchem sich die Schaffner in den ersten 
Jahrzehnten der Eisenbahnen entlangzuhangeln hatten.57 

Daß die bis in die achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts in Europa 
vorherrschende Waggonform nicht allein anachronistisch, sondern 
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auch äußerst unpraktisch ist, wird in der L_iteratur
. 
m�hrfach 

beschrieben. Joseph Roth brachte sei.n
e �iden im Abteal "':'e.foln 

zu Papier: »Und forrwährend sehen wir emanderan: w�nn wtr �p e 

schälen, Wurst essen, Orangen öffnen. �a�chmal spntzen Wl!" �s 

gegenseitig den Saft südlicher Früchte m die Augen. Wenn y.'lr em 

Fenster öffnen, protestieren die Erkälteten. Sechsmal m� ich um 

;verzeihung' bitten, wenn ich hinaus will ... «58 Während dae Zusam

mensetzung der Kutschenfahrt-Teilnehmeroftmals zuvor�es
.
tstam! 

und zum Teil von den Reisenden mitbestimmt wurde,dommaert bei 

der Bahnreise die Anonymität. »Die Sitzordnung im Abteil«, � 
Schivelbusch »zwingt die Reisenden in ein Verhältnis, das für sie 
nicht mehr lebendiges Bedürfnis, sondern peinlicher Zwang ist.«59 
Getrennt von den Reisenden der oberen Klassen im Abteilwagen 
wurden die Reisenden der unteren Klassen der dritten und vierten 
Bahn-Klasse zugeteilt und in Wagen befördert, die von den Güter
und Viehwaggons abgeleitet sind. In den Anfängen der Eisenbahnen 
handelte es sich schlicht um offene Viehwagen, dann um Viehwagen 
mit rohen Bänken aus Holz, schließlich um die vom Viehwagen 
abgeleitete Form überdeckter Waggons mit Sitzbänken, die durch 
einen Mittelgang getrennt waren. In England galt der Transport der 
unteren Klassen bis in die vierziger Jahre hinein nicht als Teil des 
Personen-, sondern als Appendix des Frachtverkehrs: Die Waggons 
der vierten und dritten Klassen wurden den Güterzügen angehängt. 
Erst 17 Jahre nach Eröffnung der ersten öffentlichen Eisenbahnlinie 
wird in England per Gesetz verfügt, diese Waggons wenigstens zu 
überdachen (Gladstone Act 1844).60 

Eine solche Trennung in Klassenzüge wurde zu einem späteren 
Zeitpunkt, nachdem sich die unteren Schichten - teils durch den 
Arbeitsprozeß bedingt, teilweise aber auch bereits im Rahmen des 
Ausflugsverkehrs - zunehmend am Eisenbahn-Personenverkehr 
beteiligten, v:ied�ra��en?mmen: Einzelne ausgewiesene Züge 
waren aussch.�ießl.ich f�r die erst� (und teilweise zweite bis dritte), 
and�re nur für die �ntte und vierte (zum Teil einschließlich der 
z�elteI?-) Klasse besti�t. Dies galt beispielsweise für die »Fern-D
Zuge« m Deutschland bis zum Zweiten Weltkrieg - auch für den 
lege�dären »Fliegenden _Hamburger«, der ab 1933 Hamburg mit 
Berlin verband, und die anderen Reichsbahnlinien mit super
schnellen Z�?.en. Die Deutsche Bundesbahn und die mit ihr verbundenen europai�chen Staat�bah�en nahmen diese Klassen-Tradition nach de� � weiten W eltkneg mit der Einführung der TEE-Züge die ausschließlich der ersten Klasse offenstehen w"ed uf A h'd. 
I · z·· , i er a . uc ie ntercuy- uge waren, als sie 1971 eingeführt wurd f di Kla b h · ·  k s· . en, au e erste sse esc ran t. ie erwiesen sich- mangels Masse 1 'T 1 h„f 1979 d · - a  s ver ust-gesc a t. wur en die IC-Züge auch de . Bahnkl ··ff d SI l 

r zweiten asse geo net; er ogan autet: »Jede Stunde -1"ede Kl J b"ld asse«. etzt i et 
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bei den IC-Zügen der Speisewagen gewissermaßen die Klassen
schranke. Als 1983-1985 imRahmender»Rosaroten Wochenenden« 
bzw. des »Rosaroten Jahrs« auch die Preise der Erste-Klasse-Tickets 
gesenkt wurden, verteidigte die » Wirtschaftswoche« ihre Geschäfts
reisenden-Klientel: »In letzter Zeit hört man vermehrt Klagen von 
Bahnreisenden, deren bislang einigermaßen exclusive erste Klasse 
immer mehr von rosaroten Billigfahrern besetzt wird.« 
Die Bundesbahn hat diese Klagen erhört. Die Verbilligungen in der 
ersten Klasse entfielen, obwohl diese auch den ökonomischen Effekt 
hatten, der außerordentlich niedrigen Auslastung und der entspre
chend geringen Wirtschaftlichkeit des Erste-Klasse-Bahnverkehrs 
entgegenzuwirken. 
Kurz darauf fanden sich sogar Hinweise, daß im Bundesbahn-Vor
stand daran gedacht wird, wieder eine Sonder-Erste-Klasse zu 
schaffen. Auf die Frage der Zeitschrift »Profitravel« »Wird es in 
Deutschland demnächst oberhalb der ersten Klasse spezielle Pullm
an-Abteile geben?« antworteten zwei Bundesbahn-Manager mit 
einem verklausulierten Ja zu einer solchen Aller-Erste�Sahne
Klasse: »Darüber nachzudenken, was man oberhalb der erste Klasse 
machen kann, ist sicherlich nicht falsch.«61 
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Vereinigte Staaten von Amerika 
- Land der Eisenbahnen 

Good morning America,howare you? Hey, don ·� you kno"'t m
0

e-
1 

l 'm 
· ' ' h · h alled the C1ty ofNew r eans. 

your native son. 1 m t e tram, t ey c 
. 

I've been gone 500 miles when the day 1s done. 

US-Folksong 

Good moming, America! Der 220 k W/300 PS-starke BMW Zwöl!.zy· 
linder unterschreitet souverän die strengsten Abgasnormen der\\ elt, 
die von Kalifornien. 

BMW-Werbung, »Wirtschaftswoche«, Nr. 50//990 

Nichts erinnert heute an die Vergangenheit: »Präsiden� Reagan
.�

11 
der staatlichen Passagier-Bahngesellschaft Amtrak die Zuschu�se 
aus dem amerikanischen Bundeshaushalt streichen.« �nd d�s �eißt 
nach diesem Bericht der »Wirtschaftswoche«, daß die Verem1gten 
Staaten damit »bald einen ganz neuen Bahnrekord brechen. Schon 
im Oktober (1985) könnten sie die einzige Industrienation auf der 
Welt sein die keinerlei Eisenbahn-Personenverkehr unterhält.«62 
Dazu kan'i es - noch - nicht. Doch der Niedergang der Eisen
bahnen in den USA ist ebenso einmalig wie ihr Auf stieg. 
Im 19. Jahrhundert und bis in die zwanziger Jahre des 20. Jahrhun
derts hatten die USA andere Bahn-Rekorde aufgestellt. Nordame
rika war der Kontinent der Eisenbahnen. Industrielle Revolution, 
wirtschaftlicher Boom und die Organisation derdamitabverlangten 
Transportleistungen waren auf diesem Kontinent ohne Eisenbahn 
noch viel weniger vorstellbar als in Europa. In Nordamerika war das 
strukturelle Gewicht des mit den Eisenbahnen verbundenen 
Gewerbes nochmals größer als in irgendeinem Land Europas .  
Bereits die Ausgangssituation der Verkehrswege diktierte diese 
Entwicklung. Anfang des 19.  Jahrhunderts existierte in Nordame
rika kein ausgebautes Straßennetz. Statt dessen war der »Fluß
dampfer für die amerikanische Eisenbahn, was die Kutsche für die 
europäische war: Reisemittel und Reiseform, die repräsentativ für 
die Periode vor Einführung der Eisenbahn waren und an denen die 
Eisenbahn sich orientiene.«63 Das Dampfschiff trat zwei Jahrzehnte 
vor der Dampfeisenbahn seinen Siegeszug um die Welt an. 1 812 
verkehrten auf den nordamerikanischen Flüssen bereits über 50 
Einheiten und erschlossen gewaltige Gebiete für die weißen Koloni
satoren. 18� 9 fuhr mit der »Savannah« der erste Ozeandampfer über 
d�n Atlantik; sech� Jahre vor Eröffnung der ersten öffentlichen 
Eisenbahn legte er in der Hafenstadt Liverpool (USA) ab und 25 
�age darauf in Liverpool (England) an und verband so das zukünf
t1&e Z�ntrum des Kapitalismus mit dem bisherigen.64 
Die Eisenbahnen Nordamerikas wurden von dieser Revolutionie
rung des Transportwesens nachhaltig geprägt. Bereits die Waggon-
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form, die sich hier Anfang der vierziger Jahre durchsetzte, knüpft am 
Innenraum einer Flußdampferkajüte an: ein langgestreckter Durch
gangswagen, ohne Abteile, ohne Reminiszenz an die Kutsche. Die in 
der Regel vier Sitze je Reihe sind durch einen Mittelgang getrennt; 
die Sitzrückenlehnen umstellbar, so daß die Reisenden in beide 
Richtungen blicken können. Eine Unterteilung nach Klassen gab es 
bei den nordamerikanischen Eisenbahnen lange Zeit nicht. Ralf 
Roman Rossberg sieht darin einen Ausdruck des »demokratischen 
Selbstverständnisses aller Bürger«, die sich »mehr oder minder zur 
Gleichheit bekannten«65, und Wolfgang Schivelbusch »erscheint . . .  
der klassenlose Großraumwagen ökonomisch, politisch, psycholo
gisch, kulturell als adäquater Reisebehälter einer demokratischen 
Pionier-Gesellschaft, wie das Abteil seinerseits die europäischen 
gesellschaftlichen Verhältnisse zum Ausdruck bringt«. 66 
Von »Klassengleichheit« konnte jedoch nur begrenzt und zeitlich 
beschränkt die Rede sein. Ab 1 859 vollzogen die amerikanischen 
Eisenbahnen mit Einführung des »Pullman Waggon«, einer luxu
riösen Weiterentwicklung des Durchgangswagens, die Annäherung 
an die gesellschaftliche Realität; faktisch wurde damit eine erste 
Klasse eingeführt. Vor allem jedoch darf nicht unterschlagen 
werden, daß die angeführten egalitären Tendenzen sich ausschließ
lich auf die weiße »community« bezogen. Die schwarze Bevölkerung 
war vom Transport per Eisenbahn weitgehend ausgeschlossen. Für 
die einheimische indianische Bevölkerung war die Eisenbahn der 
Transporteur ihrer Liquidatoren: Je weiter das Eisenbahnnetz in 
Nordamerika den Raum für die weißen Kolonisatoren erschloß, 
desto mehr tote ( d.h. »gute«) Indianer säumten die Schienenstränge, 
desto enger wurde der Lebensraum für die überlebende indianische 
Bevölkerung. Die Buffalo Bill zugeschriebene »Großtat« des Erle
gens von 4000 Büffeln in 1 8  Monaten diente der Verpflegung der 
Bahnarbeiter der Union Pacific Railroad Company, die 1 869 die 
erste transkontinentale Eisenbahnverbindung Nordamerikas 
erstellten. 
Nordamerikas Eisenbahnzeitalter beginnt 1829. Vier Jahre nach 
Eröffnung der Strecke Stockton-Darlington wird die 24 km lange 
Verbindung von Baltimore nach Ellicots-Mills eröffnet.67 Und 
bereits fünf Jahre später, als in Deutschland die erste Eisenbahn 
gebaut wurde, verfügten die Vereinigten Staaten mit 1 500 km 
Bahnstreckenlänge über das weltweit größte Netz (England: 720 
km). Ein Jahrzehnt später - im Jahr 1840 - wardas US-Strecken
netz mit rund 4500 km größer als alle europäischen Bahnstrecken 
zusammengenommen. In den folgenden vier Jahrzehnten, als alle 
europäischen Nationalstaaten einen Eisenba�nbau-Boom erlebten, 
entwickelten sich die Netze auf dem europäischen und dem nord
amerikanischen Kontinent weitgehend parallel, d. h., sie erlebt�n 
eine vergleichbar explosionsartige Ausdehnung (1850: 23 500 km m 
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Europa - 14 500 in Nordamerika; 1 860: 51 800 km in Europ:i -

49300km in Nordamerika; 1870: 105 000 km in Europa - 85000 k!11 

in Nordamerika; 1 880: 160000 km in Europa - 15�700 .km 1� 

Nordamerika). Dann allerdings beginnt in Nordamenka em �
„
re1 

Jahrzehnte andauernder Eisenbahnbau-Boom, der auf der: \X.elt 

einmalig ist und eine Ausdehnung de.s sm:�kenn�tzes m1� sich 

bringt, hinter der das europäische we1� zuruckble1bt. In diesem 

Zeitraum werden im Jahresdurchschnitt 7500 km neue Bahn

strecken erstellt; das nordamerikanische Netz weitet sich von ru�d 

150 000 km im Jahr 1 880 auf 270000 km 1 890, 312000 km um die 

Jahrhundertwende und knapp 393 000 k� in:i Jahr 1910 aus . . 
Damit war der Höhepunkt der US-amenkamschen und zugle1c� der 

weltweiten Eisenbahngeschichte erreicht; ein Höhepunkt, wie er 

bezüglich der Reisekultur niemals später - schon gar nicht durch 
das Autonomibl - wieder erreicht werden sollte. Schivelbusch 
zitiert in seiner Geschichte der Eisenbahnreise zeitgenössische 
Berichte über einen aus Pullmanwagen zusammengesetzten Zug: 
»Badezimmer mit Wannen und Duschen, Frisiersalons, Maniküren, 
Zofen und Diener, Telegraphenbüros, Bibliotheken, die neuesten 
Zeitschriften sowie Hotel- und Eisenbahnverzeichnisse, Rauchsa
lons und natürlich eine riesige Auswahl an Weinen und Spirituosen 
- all das war in den Luxuszügen der Epoche selb stverständlich . • .  
Eine Zeitlang wird auf der transkontinentalen Strecke der Union 
Pacific eine tägliche Bordzeitung herausgegeben, nach deren 
Ang�ben w!lhrend der Reise Veranstaltungen wie Gottesdienste und 
Musikdarbietungen stattfanden, ermöglicht durch zwei in den 
Waggons installierte Orgeln.«68 Wenn die Deutsche Bundesbahn 
anläßl�ch ihres 150. Jubiläums davon spricht, sie werde in den 
neunziger Jahren »doppelt so schnell wie das Auto und halb so 
schnell v:ie d�s Flugzeug«, nämlich mit Tempo 200, verkehren - so 
wurde dies em Jahrhundert zuvor in Nordamerika wenn auch nur 
zei�weise, erreicht. Im Mai 1893 vermeldete die Ne� York Central 
Ra1lroad-Bahngesellschaft, ihr transkontinentaler »Empire State 
Express«, der New York mit Buffalo verband habe erstmals die 
Rekordgeschwindigkeit von 181 km/h erreicht.�9 
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Zweitens. Ein »glücklicher« Umstand begünstigte die teilweise 
Aufhebung der Konkurrenz zwischen Dampfschiffahrt und J?ampfeisenbahn: der amerikanische Bürgerkrieg und die damit 
emh�rgehende Umstrukturierung des im Transportsektor angelegten 
Kapitals. Der Ausbruch des Bürgerkriegs hatte die Nordstaaten 
unvorbereitet getroffen. Große Transportkapazitäten auf Schiffen 
mußten bereitgestellt werden, um die Armeen zu ihren Einsatzorten 
z� befördern. Gleichzeitig sollte der Bau strategischer Eisenbahnli
men vorangetrieben werden. Private Engagements in der Fluß- und 
Seeschiff ahn rentierten sich jetzt nicht mehr. »Nach Ausbruch des 
Bürgerkriegs, als die See den Kaperschiffen preisgegeben war,hatten 
die 

.
amerikanischen Reeder auf einmal eine Menge überflüssiger 

Schiffe.« Damit mußten sie sich, so Gustavus Myers in seiner 
Geschichte der »Großen amerikanischen Vermögen«, »gezwunge
nermaßen vom Seehandel zurückziehen«. Sie »sahen sich nach zwei 
Auswegen um, erstens nach einer Verwendung für ihre Schiffe, 
zweitens nach einer neuen und sicheren Methode, Millionen zu 
erwerben«.70 Die Gleichung ging auf. Der Staat kaufte die bisher 
private Schiffsflotte (es handelte sich, wie Myers belegt, zumeist um 
kaum seetüchtige Schiffe, die zu Wucherpreisen vom Staat über
nommen wurden); die früheren Reeder stiegen ins Eisenbahnge
schäft ein, zumeist dadurch, daß sie -ohne irgendeine Vorkenntnis 
der Branche - mit dem Millionensegen aus dem Steuersäckel eine 
größere Zahl privater Eisenbahnlinien aufkauften. Gleichzeitig 
waren sie die wichtigsten Nutznießer der in der Folgezeit vom 
US-Staat großzügig gewährten Landschenkungen für Aktiengesell
schaften, die neue Bahnlinien zu bauen versprachen. Auf diese Weise 
entstand bis Ende des 19. Jahrhunderts das größte Eisenbahnimpe
rium Nordamerikas, dasjenige des Comelius Vanderbilt bzw. später 
der Vanderbilt-Gruppe.71 
Der oben beschriebene explosionsartige Anstieg des Eisenbahn
streckenbaus in Nordamerika in und nach dem Bürgerkrieg findet 
hier seine entscheidende Erklärung.  
Drittens. Der Eisenbahnbau in den USA konnte mit einem rück
sichtslosen Raubbau an Natur und Menschen betrieben werden. Da 
er weitgehend in Regionen vorstieß, in welchen ein Grundbuchein
trag unbekannt war, das heißt, der Boden »nur« der indianischen 
Bevölkerung geraubt werden mußte, gab es auch nicht den in Europa 
überall den Eisenbahnbau hemmenden Prozeß von Grundstücksab
kauf bzw. Enteignung und die hierfür notwendige Gesetzgebung, 
die meist gegen massive entgegengesetzte Interessen (u.a. die der 
Landwirtschaft) durchgesetzt werden mußte. Die erste kontinen
tale Verbindung Nordamerikas ist das Ergebnis eines enormen 
Verschleißes an »Menschenmaterial«. Als 1863, inmitten des ameri
kanischen Bürgerkriegs, diese Strecke von überwiegend weißen 
Bautrupps in Angriff genommen wurde, kam sie zunächst kaum 
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voran. Mit dem Ende des Bürgerkriegs 1 865 füllte ein ��e� entla�

sener und arbeitsloser Soldaten, Abenteurer und Straflu�ge di; 
Lohnlisten der Union Pacific Railroad- und d�r Central P��1fic.:Ei

senbahngesellschaft, die jeweils von der Atlan�1k-bzw. P_�
zif1kkuste 

aus den Bahnbau vorantrieben. Bereits zwei Jahre spat�r �atten 

Unwetter, Schneestürme und der Widerstand 
_
der �nd1amschen 

Bevölkerung Zustände geschaffen, unter denen die we1�n Bahn�r

beiter zu Tausenden desertierten und kaum noch neue weiße Arbe1 t
skräfte angeworben werden konnten. Die E!sen�ahngesellscha�ten 
rekrutierten daraufhin über zehntausend chmes1sche Bahnarbeiter? 
die nicht nur in San Francisco, sondern auch in Peking,

_ 
Sc�angh�1 

und Hongkong angeworben wurden. Sie ware� es schheßl1ch, d!e 
den Weißen die Schwellen für »ihre« Transkontinentale legten, die 
die Sierra Nevada (maximale Höhe des Schienenstrangs: 2600 m) 
bezwangen - und für diese Leistung ihr Leben ließ�n. Tausende 
tote Bahnarbeiter und ein Vielfaches an getöteten Indianern hat der 
Bau dieser Bahn gekostet. Genaue Zahlen sind nicht bekannt, 
US-Zeitungen schlagzeilten jedoch mit: »Jede Schwelle kostet das 
Leben eines Chinesen«, Am Ende aber zählte nur das Ergebnis , wie 
Ralf Roman Rossberg schildert: »Schon vergessen schienen die 
Opfer, als am 10. Mai 1 869 nahe dem kleinen Ort Promontory, 
achtzig Kilometer von Ogden am Großen Salzsee entf emt, die 
Gleise der Central und der Union Pacific zusammentrafen, als der 
Gouverneur von Kalifornien . . .  den berühmten goldenen Spike, den 
letzten Schienennagel, einschlug und als ein extra installierter Tele
graph die Meldung von der Vollendung des Brückenschlags über den 
amerikanischen Kontinent unverzüglich in alle Welt drahtete. New 
York war über Chicago mit San Francisco verbunden.«72 
Viertens. Der mögliche und gegenüber einem hohen Material- und 
Arbeitskraftaufwand billigere Raubbau an der Natur führte in den 
USA zu einem gegenüber Europa stark vereinfachten und billigen 
Streckenbau. Die amerikanische Eisenbahnstrecke wurde weniger 
nach dem Prinzip der geraden Linie als nach Art eines Flußlaufs 
-um_ Hindernisse herum anstatt hindurch - geführt. Schwellen
matenal war genügend vorhanden, Land kostete nichts. Dies heißt 
allerdings ��eh, daß_ die Schienenku:ven-Radien enger sind als bei 
den europa1schen Eisenbahnen - em Faktor, der eine technische 
Herausforderung darstellte, da die in Europa üblichen, mit zwei 
starret?- Ac��en versehenen Wagen bei dieser Streckenführung en�g�eisen wurd�n: D�herwurde das »B<;>gie«-Fahrgestellentwickelt .  Mit ihm lassen sich mcht nur enge Radien bewältigen, sondern auch lange Wa�gon_s verwen�en.73 Insgesamt soll der Streckenbau der no�dam�nkamschen Eisenbahnen bei einem Zehntel bis einem Dnttel Je _geba�te Mei_le der �uropäischen Bahnbaukosten gelegen h�?en. Die� bil�ete emen Stimulus für die enorme Expansion. Funftens. Die privaten Bahnbaugesellschaften erhielten vom Staat-
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den sie inzwischen zu einem großen Teil kontrollierten - enorme 
Ve;günstigungen, vor allem Landschenkungen und günstige Kredite. 
Be� �u der ersten Transkontinentalen lockte der US-Kongreß die 
beteiligten Gesellschaften damit, daß er ihnen je gebaute Meile 
Eisenbahnlinie 52 Quadratkilometer Land schenkte (in der Regel 
entlang der Bahnlinie) und zwischen 16 000 und 48 000 US-Dollar (je 
gebaute Eisenbahnmeile) niedrig verzinste Staatskredite gewährte. �innen weniger Jahre kontrollierten die Eisenbahngesellschaften 
emen großen Teil des fruchtbaren Bodens. Da gleichzeitig die 
B�siedlung Nordamerikas durch die Weißen entlang den vorange
tnebenen Eisenbahnlinien erfolgte und durch die damit herge
stellten Transportverbindungen der Boden erst profitabel bebaut 
werden konnte, war die Nachfrage nach diesen Ländereien beson
ders groß. Woraus die Eisenbahngesellschaften neues Kapital 
schlugen: »Die künftigen Farmer mußten den Eisenbahnen unge
heure Preise für das Land bezahlen. Sehr oft hatten sie nicht genü
gend Kapitalien; es wurden eine oder zwei Hypotheken aufge
nommen, und wenn der Farmer eine oder zwei schlechte Ernten 
hatte und die Zinsen nicht mehr bezahlen konnte, wurde er 
gepfändet . . .  «74 
Die Eisenbahngesellschaften verfügten somit über äußerst günstige 
Verwertungsbedingungen. In der Folge konzentrierte sich eine 
enorme Masse Kapital in diesem Sektor. US-amerikanische Eisen
bahnaktien wurden in allen imperialistischen Zentren gehandelt. 
Daß sich darunter zu einemgroßen Teil Spekulationskapital befand, 
liegt in der Naturderkapitalistischen Dinge. 1893 erlebte Nordame
rika den ersten großen Eisenbahnkrach; 74 private Eisenbahngesell
schaften gingen pleite. Aber auch dieser »Reinigungsprozeß« war 
Stimulus für die überlebenden großen privaten Gesellschaften, 
insbesondere Vanderbilt und Morgan. Sie schluckten die Bankrot
teure zu Niedrigstpreisen, um mit neuen staatlichen Hilfen den 
Eisenbahnbauboom fortzusetzen. 
Sechstens. Den nordamerikanischen Eisenbahnen kam eine bedeu
tende Funktion beim soziopolitischen Zusammenhalt des gewaltigen 
Kontinents zu. Die Schienenstränge sollten verhindern, daß der 
Vielvölkerstaat und die Klassengesellschaft auseinanderbrachen. 
Inmitten des Bürgerkriegs beschloß der US-Kongreß den Bau einer 
transkontinentalen Eisenbahnlinie, mit der das unionstreue Kalifor
nien mit dem Norden verbunden werden sollte . Der amerikanische 
Bürgerkrieg war auf der Welt auch der erste große Krieg, in welchem 
Eisenbahnen eine zentrale, fast kriegsentscheidende Rolle spielten. 
Der Norden verfügte mit Abstand über den größten Teil der 
Eisenbahnlinien und konnte schließlich den Sieg auf Schienen 
einfahren. 75 
Der Eisenbahnbau in den USA dient oftmals als Paradebeispiel 
dafür, die »Pionierleistungen des freien Unternehmertums« hervor-
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zuheben. Weiter unten, im Abschnitt »Eisenb�hnen und kapitali.stische Anarchie«, wird noch zu untersuchen s_em, �elcher An �1ese 
»Pionierleistungen« waren - sie lagen mcht im produktiven, 
sondern vor allem im spekulativen Sektor. . Der große bürgerliche Nationalökono�.Joseph A. Schumpe�ergilt 
zu Recht als der engagierteste Verteidiger und Propagand1.st der 
»Unternehmerpersönlichkeit«, der prod�tiven _Rolle d_es_pnvaten 
Unternehmers. Um so überzeugender wirkt s�m Uneil ub�r den 
privatkapitalistisch betriebenen Eisenbahnbau m Nord�menka . . 
In seinem Hauptwerk »Konjunktt.�rzyklei:i«. unterst�ich.t e� die 
gewaltigen Landschenkungen und Zmsverbilhgungen fürd1e E!sen
bahnmagnaten, die ihn als Verteidiger des freien Marktes offensicht
lich erbittern, und bittet dann - einigermaßen überraschend -
»den Leser . . .  um die Erlaubnis, . . .  aus dem Arbeitsanzug des 
Analytikers zu schlüpfen«, um einer »Überzeugung Ausdruck zu 
geben«, die der Verherrlichung der privatkapitalistischen Initiative 
diametral entgegensteht. Schumpeter konstatiert, »daß, wäre es 
politisch möglich gewesen, einem idealen Beamten die diktatorische 
Gewalt über alle Eisenbahnpläne und den ganzen Grund 11nd Boden 
anzuvertrauen, diese Persönlichkeit die gleichen Endergebnisse bei 
unvergleichlich kleineren wirtschaftlichen und moralischen Kosten 
erzielt hätte«. Er scheint allerdings zu ahnen, daß solch ein idealer
zumal verbeamteter- Staatskapitalist ein reines Phantasieprodukt 
ist, und fügt resignierend hinzu: »Der springende Punkt ist natür
lich, daß . . .  keine solche Persönlichkeit denkbar war und daß, wäre 
sie vorhanden gewesen, sie sofort von eben den Menschen gelyncht 
worden wäre, deren Brieftaschen und weltanschauliche Einstel
lungen sie geschützt hätte.« 
Daß die Eisenba?nennichtderÖffentlichkeit, sondern rein privaten 
Interess�n zu dienen hätten, wurde explizit von William Henry 
Vanderb1lt, dem Sohn von Cornelius Vanderbilt und dessen Nach!olg:r als nor�amerikanischer Eisenbahnkönig, kundgetan. Er ging 
m die Geschichte vor allem wegen der vier Wörter ein die er am 
8. Oktobe: 1882 ausspra�h: »Auf die bohrenden Fragenei�es Repor
t7:s ,  ob Eisenbahnen mcht dem öffentlichen Interesse zu dienen 
hatten, antwortete _der . Präsident der Central (Eisenbahngesell
scha�t; W. W.), daß die Bahnalleindenlnteressender Aktienbesitzer zu dienen habe, und. fügte hinzu: ,The public be damned.'« In der �olg6·sh Jo;tph R. _ _Daughen und Peter Binzen, die Verfasser einer esc ic _te 1�ser führenden US-amerikanischen Eisenbahngesell-schaft, seien Eisenbahngesellschaften in dero· · ff tl" hk · · 
d" F h · h b 

en 1c e1t,wenns1e �e a rpre1se an o en oder den Service abbaut . b h 1 d t rd d" . en, immer esc u -ig wh 
d 

en!.
ff

1ese: Grundeinstellung William Henry Vanderbilts wona_c as_o enthch_e Interesse verdammt sein möge verpflichte� zu sem - einer »pubhc-be-damned-attitude«.76 
, 
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Eisenbahnen im Spannungsverhältnis zwischen 
privatem Betrieb und Verstaatlichung 

J?ie Eisenbahnen! auch in Deutschland, sind ein Werk des Kapita
lismus. Er hat zu ihrer Erbauung den Anstoß gegeben - die Staaten 
waren auffallend zurückhaltend -, er hat die ersten Jahrzehnte 
hindurch die Ausgestaltung und Festigung desneuen Verkehrsmittels 
sich angelegen sein lassen, bis dann der Staat sich in das vom privaten 
Kapital bereitgestellte Nest hat setzen können. 
Werner Sombart 

Mir ist nicht bange, daß Deutschland nicht eins werde; unsere guten 
Chausseen und künftigen Eisenbahnen werden schon das ihrige tun! 

Johann Wolfgang Goethe, Gespräche mit Eckermann 

Um die Bahn am Ende vielleicht privatisieren zu können, müßte Dürr 
politischen Ballast loswerden. 

Der »stern« (Nr. 43/1990) über die Ziele des neuen Bundesbahn-Chefs 
Heinz Dürr 

Die alternativ-progressive »tageszeitung« (taz) weiß: Die Eisenbahn 
ist »die wohl beeindruckendste Staatstechnologie der letzten Jahr�underte. Ungeniert entfaltete sich in ihr die Macht des Staates«.77 
Ahnliches wird in einer großen Zahl »sachkundiger« Schriften 
verbreitet. Und wennschon in anderen Ländern dies möglicherweise 
nicht zutreffen sollte - die deutsche bzw. preußische Eisenbahn 
muß von vornherein eine staatliche gewesen sein. Ferdinand Wöckel 
weist in seinem »Buch von der Eisenbahn« auf die spezifisch deut
schen »höheren Gesichtspunkte«, die beim Eisenbahnbau entschei
dend gewesen seien, hin: »Wir haben gesehen, daß vor allem das 
Streben nach Gewinn . . .  beim Bau der Eisenbahnen vielfach die 
treibende Kraft war. Besonders ausgeprägt war diese Erscheinung im 
Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Namen wie Morgan, 
Vanderbilt, Gould und Harriman legen davon Zeugnis ab. In 
Deutschland traten aber auch Männer auf, die höhere Gesichts
punkte ins Treffen führten. Harkort im Westen des Landes, Grote 
in Niedersachsen und Friedrich List verdienen ehrende Erwäh
nung.«7s 
Tatsache ist, daß es in allen Ländern, in welchender Eisenbahnbau in 
Angriff genommen wurde, Individuen gab, die für die Umstellung 
auf die neue Transporttechnologie eine Planung vorlegten, welche 
»höhere Gesichtspunkte« berücksichtigte. Die Liste der »guten 
Deutschen« wäre um dutzende Namen ausländischer Nationalität 
zu erweitern, etwa von Gerstner und Franz Xaver Riepl in Öster
reich oder Oliver Evans in den USA; die Liste der »bösen« -profit
gierigen, allein an der Spekulation interessierten - Eisenbahnma
gnaten ist ebenso zu ergänzen - etwa um den �eut�chen 
Eisenbahnkönig und Bankrotteur Strausberg oder um die Hmter
männer der berüchtigten Socihe Generale de Credit Mobilierunter 
Kaiser Napoleon III. 
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Unübersehbar ist auch, daß die bloße Natur des Transports auf 

Schienen, die »Gebrauchswertseite« dieser Transportart, nach 

einem zentralisierten, planvollen und, unter den gegeben�n 

Umständen, staatlichen Betrieb verlangen. D.ennoch wurden ?1e 

Eisenbahnen nicht staatlich betrieben, folgte ihr Bau und Betneb 

nicht»höheren Gesichtspunkten« - weder in ihrer Griindungsphase 

noch im ersten halben Jahrhundert ihres Bestehens. . . . 
· Bereits der vorausgegangene Abschnitt zeigte einen �oz1al.pol1t1-

schen Widerspruch zwischen der Transporttechnologie Schienen

verkehr und der bürgerlichen Gesellschaft - den Widerspruch 
zwischen gewissen egalitären Tendenzen U?d der . Klassen�esell
schaft - auf. Dieser Wiederspruch ist allerdmgs, wie beschrieben, 
integrierbar beziehungsweise übertünchbar. Der hier nun auftre-
1 tende Widerspruch zwischen der sachlichen Notwendigkeit nach 

gesamtgesellschaftlicher Planung und d�m privatkapitalis�isch�n 
und konkurrenzmäßigen Betrieb des Eisenbahnverkehrs ist viel 
tief greifender. 
Die Gründe, die für einen zentralisierten Betrieb des Eisenbahnver
kehrs, für seine gesamtnationale, wenn nicht supranationale 
Planung und Organisation sprechen, sind ebenso zahlreich wie 
zwingend. Da ist zunächst die Notwendigkeit eines einheitlichen 
(nationalen oder supranationalen) Fahrplans. Im Gegensatz zum 
Individualverkehr ist für den Schienenverkehr die Einheit zwischen 
Transportmittel und Verkehrsweg unauflöslich. Wird diese Einheit 
nicht beachtet, existiert kein Fahrplan für den Verkehr, sind Chaos 
und Unfälle unvermeidbar. Dieses Erfordernis steht im Wider
spn:ch zu einem grundlegenden Prinzip des Kapitalismus in dieser 
Periode: dem der Konkurrenz. Ein einheitlicher Betrieb heißt 
zugleich Mono.J?ol, schließt Konkurrenz - das grundlegende 
Element �er »fre1en Marktwirtschaft« - aus. Das gilt auch endetail. 1 Während Im »normalen« Kapitalismus eine Produktvielfalt als sinn
voll und für »�as Geschäft belebend« angesehen wird, wirkt diese im 
Fall des Schienenverkehrs äußerst unproduktiv. Die Natur der 
Sache erfordert eine N ormierungder Spurbreiten, der Wagentypen, 
der Lok typet?- und - nach Aufkommen der Elektro- und Dieselloks 
- der T rakt1onsart. \Y ei ter spielt ?er Eisenbahnverkehr, wie teilweise bereits dargestellt, 
eme entsch.e1de?de Rolle bei der Herausbildung eines inneren 
Marktes, �eil�e1se sogar bei der Bildung von Nationalstaaten als Rahmen für �men. �o�che� inneren Markt der kapitalistischen Gesellschaft. Je gle1c�maßiger sich das Schienennetz entwickelt je flächendeck,ender es ist, das heißt J·e weniger es R·· k · h ' · f k · k lle ' uc s1c t mmmt au on1un ture und sektorielle Momente der T ·· d h f·· d 

. ransportstrome, 
.esto me r or ert der Sch1enentranspon d" f· d Ka . hsmus zentrale Hera b"ld 

. .1ese ur en p1ta
M k . ff S d 

us I . ung emes »gleichen« und »freien« ar tes. Ie tan ortvorte1le verschwinden, die Waren -die Ware 
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Arbeitskraft eingeschlossen - werden zu vergleichbaren und weit
gehend gleichen Preisen auf diesem inneren Markt angeboten. Eine 
privatkapitalistische Regie in dieser Transporttechnologie steht 
hierzu in Gegensatz: Bei ihr werden vor allem diejenigen Eisenbahn
linien gebaut, die ein maximales Transportaufkommen und somit 
eine kurzfristige Profitmaximierung erwarten lassen. Schließlich 
sind militärische Gesichtspunkte zu nennen, die für eine staatliche 
Regie der Eisenbahnen sprachen und insbesondere in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts und im Ersten Weltkrieg den genannten 
grundlegenden Widerspruch zuspitzten. 
Diese Widersprüche spiegeln sich deutlich, wenn auch und noch am 
ehesten zu bewältigen, im Faktor Zeit wider. Der Eisenbahnverkehr 
bringt erstmals Orte, Städte und Länder in so engen Kontakt, daß 
eine gemeinsame Zeitbestimmung erforderlich, die Aufhebung der 
unterschiedlichen, miteinander sozusagen »konkurrierenden« 
Zeiten notwendig werden. Landschaften, Orte, Städte und Länder 
verlieren ihr Jetzt in einem ganz konkreten Sinn. Wolfgang Schivel
busch: »Solange sie voneinander isoliert waren, hatten sie ihre 
individuelle Zeit. Londoner Zeitwarvier Minuten früher als die Zeit 
in Reading, siebeneinhalb Minuten früher als in Circencester, 14 
Mfouten früher als in Bridgewater. Diese buntscheckige Zeit störte 
nicht, solange der Verkehr zwischen den Orten so langsam vor sich 
ging, daß die zeitliche Verschiebung darin gleichsam versickerte . Die 
zeitliche Verkürzung der Strecken durch die Eisenbahn konfron
tiert nun nicht nur die Orte miteinander, sondern ebenso ihre 
verschiedenen Lokalzeiten. Unter diesen Umständen ist ein überre
gionaler Fahrplan unmöglich, da Anfahrts- und Abfahrtszeit jeweils 
nur für den Ort gelten, um dessen Lokalzeit es sich handelt. Für die 
nächste Station mit ihrer eigenen Zeit gilt diese Zeit schon nicht 
mehr. Ein geregelter Verkehr erfordert eine Vereinheitlichung der 
Zeit, ganz analog wie die technische Einheit von Schiene und Wagen 
den Individualverkehr desavouierte und das Transportmonopol 
erzwang.«79 

Doch all diesen zwingenden, für die menschliche Ratio unabweis
baren Erfordernissen wurde nicht Rechnung getragen - jedenfalls 
ein halbes bis ein Dreivierteljahrhundert lang nicht. In den Eisen
bahnen entfaltete sich nicht »ungeniert die Macht des Staates«, 
sondern die Ohnmacht des N achtwächterstaats, der hilfreich 
eingreifen durfte, wenn die privaten Eisenbahngesellschaften - wie 
in Deutschland 1 873 gleich dutzendweise - zusammenkrachten. 
Die Eisenbahnen wurden entgegen den sachlichen Notwendig
keiten, die der Gebrauchswertseite der Dienstleistung Schienen
transport entspringt, privat, durch verschiedene, miteinander in 
Konkurrenz stehende Unternehmen betrieben; die Profite wurden 
privat angeeignet - wie überall in der kapitalistischen Industrie. 
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)Das schloß die Existenz mehrerer, miteinander �onkurrierender 
,�Eisenbahngesellschaften in einem Land, sogar al!f em und ders�Ib.en J Strecke und zeitweise auf ein undde�selben. Sch1enenstra�g mbt hn. 

14 Jahre nach Eröffnung der ersten offentl1chen �pfe1sen a n
linie sah sich das britische Parlament veranlaßt, em G�setz zu 
verabschieden, das den Betrieb von miteinander konkurnerende.n 
Lokomotiven auf ein und demselben Schienenstrang untersagte. Bis 
in die sechziger Jahre hinein, noch vier Jahrzehnt� nach Au�na.hme 
des Linienverkehrs zwischen Stockton und Darlm�ton! ex1�t1�rte 
zwischen London und dem englischen Norden ke1?e �mhe1tl1�he 
Linie, sondern es gab mehrere Parallelbahnen, ?1e sich . heftige 
Konkurrenzkämpfe lieferten. Insgesamt waren zu diesem Ze1 tpunk t 
in England über 300 private Eisenbahn�esells�haften zu 
verzeichnen. 1870 bestanden noch 1 1  größere pnvate Eisenbahnge
sellschaften, die zusammen wenigstens über eine Netzlä.nge von 
14000 km verfügten; die übrigen lOOOObestehendenBahnk1lo�eter teilte sich weiterhin eine große Zahl kleiner und kleinster Betreiber. f. Eine Normierung und Standardisierung gab es im Eisenba�nwesen bis Ende des 19. Jahrhunderts nicht. Die »Normalspur«, die heute dominierende Spurweite von 1435 Millimeter (die im übrigen wiederum aus der durchschnittlichen Spurweite der Kutschen abgeleitet sein soll), konnte zwar in der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts eine klare Vormachtstellung erobern und sich bis Anfang des 20. Jahrhunderts weitgehend - aber bis heute nicht ganz -durchsetzen. Dies war jedoch nicht dem Einfluß von »Männern mit übergeordneten Gesichtspunkten« zuzuschreiben, sondern schlicht und einfach dem Tatbestand, daß England und hier George Stephens?n. auf dem europäischen Kontinent lange Zeit über eine monopohs�1sche bzw. oligopolistische Position verfügten. Damit ( k<?nnten die Stephensonschen Normen zum Teil als allgemeine Norm durchgesetzt werden; viele kleinere, konkurrierende Hersteller wurden gezwungen, »kompatible« Einheiten herzustellen, um sich überhaupt auf dem Markt halten zu können. Dennoch gab e� noch �iebzig Jahre nach Eröffnung der Strecke �tockton-D�rlmgton im Mutterland der Eisenbahn keine einheitliche Spur?re1te: Neben der »�ormalspur« verkehrten Breitspurbahnen (mit 2134 �). Im kontmentalen Europa hatten bis weit ins 2� · J ahrhunden hmem Schmalspurbahnen eine große Bedeutung. Em durchgehender kontinentaler Zugverkehr ist in Europa bis heu.te ausgeschlos�en: Der Normalspur im mittleren Europa stehen Breitspurbahne�. im Westen (Spanien und Portugal) und Osten (UdSSR� ge�enuber. In �ordamerika existierten bis 1 865 sechs unterschiedliche Spurbreiten· der amen"ka 1· h B.. k · 1. h • n sc e urger neg war \ �esent 1c er Promoter zur Durchsetzung d N 1 s o  

. . .. . er orma spur. Ah�iched .gilt fll:r die T raktionsart. Fast ein halbes Jahrhundert lang wuv en ie meisten europäischen Eisenbahnen 1 . h 
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Dampf, Elektrizität und Diesel betrieben, d. h. in einem kostspieli
gen Mischbetrieb. 1972, 93 Jahre nach dem Bau der ersten elektri
schen Lokomotive und ein halbes Jahrhundert, nachdem die elektri
sche Traktion so weit entwickelt war, daß sie gegenüber der mit 
Dampf betriebenen als rentabler gelten mußte, befanden sich bei der 
Deutschen Bundesbahn immer noch rund 1 100 Dampflokomotiven 
in Betrieb; erst ein Drittel der Züge wurde elektrisch betrieben. 81 \Noch weniger als in anderen europäischen Ländern folgt die 
1iS' treckenführung bei den deutschen Eisenbahnen den Kriterien einer 
}'ationalen Verkehrspolitik. Statt dessen standen kurzfristiges Pro
;ifitstreben und regionale Interessen im Vordergrund. Die Regie
rungen der einzelnen Länder, die mit dem Deutschen Bund lediglich 
über einen Zollverein verfügten, hatten das .Interesse, möglichst 
viele Eisenbahnlinien auf ihrem Staatsgebiet zu konzentrieren, da · hierdurch ein Maximum an Fracht- und Zolleinnahmen erzielt 
wurde. Entsprechend verlaufen einzelne Strecken - beispielsweise 
die Schwarzwaldbahn, die Verbindung München-Lindau, dieje
nige zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel-nicht entlang dem 
kürzesten Weg und auf dem Gelände, das einen kostengünstigen Bau 
des Schienenstrangs ermöglicht hätte, sondern entlang der Landes
grenzen - bei entsprechend unnötig verlängerten Schienenkilome
tern, gesteigerten Baukosten und den zum Teil bis heute beste
henden erhöhten Transportkosten. 
Eine große Zahl von Eisenbahnverbindungen bringt bis heute den 
engen Gesichtskreis des lokalen oder regionalen Verkehrs zum 
Ausdruck; Beispiel dafür sind die Kopfbahnhöfe an beiden Enden 
der Kurzstrecken Frankfurt/Main - Wiesbaden. 82 

Vielfach wurde als »Standardbeispiel eines erfolgreichen öffentli
chen Unternehmens« die staatliche preußische Eisenbahnverwal
tung gerühmt - so von Schumpeter. 83 Doch diese ist für Strecken
führungen verantwortlich, die rein partikularistische Landesinteressen 
verfolgten und vom Gesichtspunkt einer rationellen Verkehrspo
litik als Schildbürgerstreich empfunden werden müssen. So wählten 
die preußischen Eisenbahnbeamten anstelle einer direkten Verbin
dung zwischen Berlin und Rheinland-Westfalen, die über Magde
burg, Braunschweig, Hannover und Hamm laufen würde, die 
Streckenführung über Halle, Eisenach, Erfurt und Bebra. Der 
einzige Vorteil dieser »Umgehungsbahn« bestanddarin,daß anderes 
deutsches Hoheitsgebiet (Hannover) vermieden wurde. 
Über den »Gründerboom«, der zugleich ein Eisenbahnbauboom 
war, schreibt Ferdinand Wöckel: »Der in dieser Zeit durchgeführte 
Bau von Privatbahnen wurde als ausgesprochenes Spekulationsge
schäft betrieben. Dabei versuchten die Eisenbahngesellschaften, aus 
den Bahnen möglichst hohe Gewinne hera.1:1szuholen, und es wurden 
nur solche Bahnen gebaut, die große Uberschüsse abwa�en . . .  
Durch das skrupellose Herauswirtschaften von hohen Gewinnen 
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werden die rechtzeitige Erneuerung und sichere. Unterhaltung der 

Bahnen vernachlässigt . . .  , die weniger di�ht bes1ede.�t�n, vor alleJ? 

landwirtschaftlichen, Gebiete wurden e1senbahi:imäßig durch die 

Privatgesellschaft�n nicht ers�h!ossen. Andererse1�s �rden parall�l 

zu den gewinnbnngenden Lm1en Wettbewerbshme� geb':u�, die 

vom volkswirtschaftlichen Standpunkt aus als Fehlmv�st1t1onen 

angesehen werden mußten und nur der Dividendenjagd d1enten.J�, 

die Gesellschaften kauften solche Wettbewerbslinien auf, um die 

Konkurrenz auszuschalten. Daneben wird den bereits bestehenden 

Staatsbahnen durch Frachtpreisunterbietungen
. 
schärfs.te �onkur

renz gemacht .. . «84 Wohlgemerkt-diese Beschreibung g1l �.mcht dc:n 

Anfängen der deutschen Eisenbahnen, sondern den Zustande?, die 

ein halbes Jahrhundert nach Inbetriebnahme der ersten öffentlichen 
Eisenbahnstrecke in Deutschland herrschten. 
Selbst das Problem der Herstellung einer Einheitszeit ließ sich unter 
den vorherrschenden privatkapitalistischen und partikularistischen 
Bedingungen erst ein halbes Jahrhundert nach Eintritt in das „ Eisen
bahnzeitalter« lösen. In England führten in den vierziger Jahren 
zunächst die Bahngesellschaften unabhängig voneinander eigene, für 
die gesamte Linie gültige Zeiten ein. Um die Jahrhundertmitte setzt 
sich schließlich eine einheitliche Zeit, die Greenwich Time, durch. 
Sie bleibt jedoch bis Ende des Jahrhunderts reine Eisenbahnzeit; 
parallel zu ihr existieren die unterschiedlichen Lokalzeiten weiter, 
wenn diese nun auch um so mehr ins Hintertreffen geraten, je dichter 
das Bahnnetz wird. 1884 kommt es in Washington zu einer interna
tionalen Standardzeit-Konferenz, auf welcher die Welt in vier Zeit
zonen eingeteilt wird. In Deutschland werden die unterschiedlichen 
lokalen Zeiten 1893 aufgehoben, und die Zonenzeit wird offiziell 
eingeführt. In den USA existieren bis 1883 fast ebenso viele Eisen
b�hnzei�n, wie es gro�e private Bahngesellschaften gibt. »An Bahn
hofen, die von verschiedenen Linien benutzt werden finden sich 
Uhren mit verschiedenen Zeiten, z.B. in Buffalo drei, i� Pittsburgh 
sechs.«85 
Das einz�ge europäische Land, in welchem der Eisenbahnbau von 
vomherem staatlic? betrieben wurde, ist Belgien - mit überzeu
gen�em �rfolg, wie Ralf Roman Rossberg bilanziert: Obwohl 
Belgien em voll�s Jahrzehnt qach England und fast zeitgleich mit 
Deutschla?d mit de

.
m Eisenbahnbau begonnen hatte, »besaß (es) _ 1890 da� dichteste E�senbahnnetz der Welt mit achtzehn Bahnkilometer Je _ _ Qu�tratkilometer Landesfläche und 5263 Kilometer Streckenlange msgesamt«86. 1 Der Widerspruch zwischen der sachlichen N t d" k . . l. 

· 
B · o wen 1g eit emes zentra 1s1erten etnebs und nationaler od k . 1 Planung einerseits und d . tk . . _
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en pnva apitahstischen Eigentumsverl a tmssen . ei en Bahngesellschaften andererseits mündete konse-quenterweise, nachdem der private und konkurrenzmäßige Bahnbe-
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trieb �mmermehrund für alle offenkundig seine Irrationalität unter 
�ewe1s geste�t hatte, in öffentlichen Forderungen nach Verstaat
lzchung der Eisenbahnen. Die Folge war eine Zickzack-Verkehrs
politik, bei welcher das Prinzip einer einheitlichen Staatsbahn 
u�d dasjenige eines von privaten Bahngesellschaften betriebenen 
Eisenbahnwesens die beiden Pole bildeten. 
Klassisch ist hier das Beispiel Österreich. 1854 umfaßte das vom 
österreichischen Staat erbaute und kontrollierte Schienennetz mit 
knapp 1000 km rund 70 Prozent des gesamten Streckennetzes. Der 
habsburgische Staat hatte vor allem die teuren Projekte - wie den 
Semmeringstunnel - finanziert, zum Teil als Einlösung von Forde
rungen der 1 848er Revolution nach Arbeitsbeschaffungsmaß
nahmen. 
Ab 1855 machte sich der österreichische Staat daran, eine Strecke 
nach der anderen zu verkaufen - um die Staatsfinanzen zu 
»sanieren«. Aufkäufer waren private Unternehmer, vor allem fran
zösischer Herkunft. Die rechnerische Bilanz war bereits 1860 
eindrucksvoll: Zum Bau der genannten Strecken hatte der öster
reichische Staat (bis 1854) über 336 Millionen Gulden ausgegeben; 
für die Privatisierungsaktion erhielt er gerade die Hälfte - 169 
Millionen Gulden - zurück. Das heißt 50 Prozent der Investitions
summe mußten als Verlust verbucht werden - eine Verzinsung 
nicht eingerechnet. 1 860 besaß der österreichische Staat gerade 
noch 1 3,8 km staatseigene Bahnlinien. Doch die privaten Bahnbe
treiber erpreßten in der Folgezeit von der österreichischen Regie
rung Jahr für Jahr Subventionen, ohne die sie den Verkehr nicht 
aufrechterhalten wollten. Zwischen 1 859 und 1876 erhielten diese 
weitere. 1 23 Millionen Gulden. Diese Zuschüsse steigerten sich so 
sehr, daß sie Mitte der siebziger Jahre bereits 5 Prozent der gesamten 
staatlichen Ausgaben ausmachten - und Österreichs Regierung 
sich wieder zur Verstaatlichung, d. h. dem Rückkauf der Bahnen von 
den privaten Eignern, entschloß. 1909 war die Überführung der 
wichtigsten privaten Bahnen in Staatsbesitz abgeschlossen -
immerhin ein Dreivierteljahrhundert nach Betrieb der ersten öster
reichischen Eisenbahnlinie. 87 
Das österreichische Beispiel ist zweifellos besonders grotesk und 
lehrreich für das Verhältnis zwischen bürgerlichem Staat und 
privatem Kapital. Im großen und ganzen verlief die Entwicklung in 
den anderen Eisenbahnländern nicht anders. In Italien beschloß die 
Regierung 1 870 die Verstaatlichung der größten privaten Bahnge
sellschaft, der Alta Italia. Doch das staatliche Streckenbaupro
gramm ließ sich nicht finanzieren, worauf die Staatslinien an private 
Gesellschaften verpachtet, das heißt, die Gewinne erneut privat 
angeeignet wurden. 1905 kam es mit der Bildung der Ferrovie de_llo 
Stato (FS) erneut zur Verstaatlichung; ein Drittel der Strecken bheb 
jedoch weiter in privater Regie. 
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In Frankreichkames l852zwarzueine"?:Kc;>nz�ntrationsproze�
h
bei 

welchem sechs private Gesellschaften ubn�bheben; auch gewa he 
der Staat den privaten Bahnbau- und -betnebs�esellschaftef! ho e 
Zinsgarantien (also Subventionen); dennc;>ch blieb der Staa� m den 
ersten hundert Jahren der französischen Eisenbahnen ohned1rekten 
Zugriffaufdas zentraleTranspo��y�tem�erGesellschaft . . 1937kam 
es schließlich zur Bildung der Societe Nationale des �hemms de Fer 
Fran\:ais (SNCF), welche die privaten Gesell�chaften m sc:>genannten 
»regions« zusammenfaßte. Nach dem Zweiten Weltkneg erfolgte 
endgültig die Verstaatlichung. 
Im Fall der englischen Eisenbahngeschichte wurden oben Angaben 
zur Situation im 19. Jahrhundert wiedergegeben. J?er �rste \V'el

.
t

krieg brachte hier den Eisenbahngesellschaften - Wle bei anderen m 
den Krieg involvierten Ländern auch - eine staatliche Verwaltung. 
Doch 1921 setzte sich erneut das Prinzip des privatenBetriebsdurch: 
Vier miteinander konkurrierende Gesellschaften beherrschten den 
Schienentransport. Im Zweiten Weltkrieg erfolgte dann der Schie
nentransport erneut in staatlicher Regie; 1947, 122 Jahre nach 
Inbetriebnahme der ersten öffentlichen Bahnstrecke, entscheidet 
sich auch das Mutterland der Eisenbahnen für das Prinzip der 
Staatseisenbahn. 
Auch die russische Eisenbahngeschichte ist von einem fortgesetzten 
Zickzackkurs zwischen privatem Bau und Betrieb, meist vom Staat 
hoch subventioniert, und Verstaatlichungen, meist als Folge von 
Bankrotten der privaten Eisenbahngesellschaften, gekennzeichnet. 
Die Bilanz von sechs Jahrzehnten Eisenbahngeschichte faßt Ralf 
Roman Rossberg folgendermaßen zusammen: »Als um die J ahrhun
dertwende Bilanz gezogen wurde, ergab sich, daß der Staat zwar an 
die 90 Prozent der bis dahin vorhandenen Strecken finanziert, aber 
kaum 10 Prozent unter seinem Einfluß hatte.«ss 
!.
n der.Schweiz bliebe1? die Eisenbahnen bis zur Jahrhundertwende 

uberwiegend _unter privater Kontrolle, auch wenn es in dem halben 
Jahrhundert ihres Bestehens mehrfach Initiativen für einen staatli
c�en Betrieb.gab. Traditionsgemäß war es dann 1898 eine Volksab
st;tmmun�, die d�s Ja für den staatlichen Betrieb brachte; 1902 wurde 
die staatliche Emheitsgesellschaft Schweizerische Bundesbahnen 
(SBB) gegründet. 
In den Ni�derlanden war der staatliche Einfluß bei den zwei besteh
.
enden pnva�en Gesellschaften bereits 1863 sehr stark; die endgültige Verstaatlichung erfolgte 1937. 

In Spanien wurde� noch 1930 rund 85 Prozent des gesamten Schie�:.nnet�� von ddi g�oßen privaten Gesellschaften kontrollien; der u
h
rger n
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Die Eisenbahngeschichte Schwedens kennt eine ähnlich wechselvolle 
Geschichte der privaten Bahnbaugesellschaften bzw. -betreiberund 
erforderlichen Verstaatlichungen wie Österreich und Rußland. 1887 
mußte der Staat die wichtige Erzbahn, welche die reichen Eisenerz
lager im Norden erschließt, in eigener Regie übernehmen; die private 
Gesellschaft hatte Konkurs angemeldet. 1950 wurden von Schwe
dens Eisenbahnnetz 1 5000 km staatlich und noch 1 265 km privat 
betrieben. 
In Japan wurde die erste Eisenbahnlinie erst 1872 in Betrieb 
genommen; die vom Staat gebaute erste Strecke wurde privatisiert. 
Der Bau neuer Linien erfolgte in privater Regie, subventioniert vom 
Staat. Im Gefolge des russisch-japanischen Kriegs 1 904/05 kam es 
schließlich zur Bildung eines einheitlichen staatlichen Schienen
transportsektors. 89 
Die Eisenbahnen in den USA standen bis in die siebziger Jahre des 
20. Jahrhunderts unter Kontrolle einer großen Zahl privater Gesell
schaften. Noch um die Jahrhundertwende existierten 752 Eisen
bahngesellschaften, die als unabhängig angesehen werden konnten. 
Als im Ersten Weltkrieg die Eisenbahngesellschaften unter staatli
che Verwaltung gestellt wurden, erfolgte 1920 unter dem Druck der 
veröffentlichten Meimlng, d. h. der Profitinteressen der Aktionäre, 
erneut die Privatisierung. Seit dem Zweiten Weltkrieg kam es zwar 
zu vielen Bankrotten und Konzentrationsprozessen; doch selbst im 
Fall großer staatlicher Unterstützungsprogramme wie 1976 anläß
lich der Großfusion verbliebener Gesellschaften zur Conrail ( staatli
che Hilfe im Zeitraum 1976-1984: 7 Mrd. US-Dollar) sollte die 
private Verfügungsgewalt möglichst nicht angetastet werden. Nach 
einer kurzen Zeit staatlicher Verwaltung bietet die Reagan-Admi
nistation Conrail 1985 privaten Eignern wieder zum Kauf an. Auch 
ein dem privaten Unternehmertum verpflichtetes Blatt, die »Wirt
schaftswoche«, zieht eine vernichtende Bilanz über dieses privat 
betriebene Eisenbahnsystem, das einmal das weltweit größte und 
effektivste gewesen war: »Nach rund 140 Jahren privatem Bahnver
kehr hatten die Eisenbahnkonzerne in den sechziger und frühen 
siebziger Jahren das Handtuch geworfen und dem Staat ein herun
tergewirtschaftetes Bahnsystem in desolatem Zustand hinter
lassen.«90 
Die deutsche Eisenbahngeschichte bildet keine Ausnahme in dieser 
Entwicklung. Zwar kam es hier früh zum Bau einiger staatlicher 
Strecken (die erste ist die zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel 
verlaufende und 1838 in Betrieb genommene Verbindung); einzelne 
Länder - etwa Bayern 1846 und Preußen um die Jahrhundert?Iitte 
- bekannten sich auch relativ früh zum Prinzip des staatlichen 
Bahnbaus und -betriebs. Doch in konjunkturellen Aufschwung
phasen und bei Strecken, die niedrige Baukosten und ho�e Profite 
verhießen, setzten sich die Interessen der privaten Industrie schnell 
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wieder durch, so daß die Verkehrspol!tik ei?em Zickza�kkurs g.lich. 

Bayernförderte ab derJahrhundertm1ttew1ederdenpm:atenEisen

bahnbau; in Preußen kam es im Zeitraum 1863-1873.zu emem��m 

des privaten Bahnbaus,derimKatzenjammerde: Knse 1873klaghch 
endete. Jetzt war der Staat wieder gefragt - bis 1904 gab Preußen 
4,3 Mrd. DM für den Aufkauf privater Bahngesellsch.aften au_s. In 
diesem Zeitraum der Verstaatlichung der großen preußischen Eisen
bahnlinien stürzte sich das private Kapital auf den B�u "'.on Neben
strecken; allein zwischen 1 878 und 1886 entstanden m diesem Land 
29 private Sekundärbahnen.91 Mit der Re�chs!:?�ndung 1871 s�llte 
auch das deutsche Eisenbahnwesen veremhe1thcht - •verre1ch
licht« - werden. Doch dieses, vor allem von Preußen betriebene 
Vorhaben scheiterte am Widerstand der Länder und der privaten 
Bahnunternehmen. So legte die Reichsverfassung in den Artikeln 
42-44 lediglich fest, daß die »deutschen Eisenbahnen im Interesse.des 
allgemeinen Verkehrs wie ein einheitliches N etzzu verwalten« seien. 
Nach den großen Verstaatlichungen, die in Preußen im Gefolge der 
Wirtschaftskrise 1873 stattfanden, stellte sich 1879 das Kräftever
hältnis in diesem Land, das in Hinblick auf Verstaatlichungen im 
Deutschen Reich führend war, wie folgt dar: Von dem preußischen 
Schienennetz mit einer Gesamtlänge von 19670 km befand sich 
weniger als ein Drittel in staatlichem Besitz (6049 km); 20 Prozent 
oder 3890 Schienenkilometer gehörten Privatgesellschaften, der 
Betrieb erfolgte jedoch unter staatlicher Verwaltung. Mit einem 
Schienennetz von 9731 km verfügten die rein privaten Bahngesell
schaften immer noch über rund 50 Prozent aller Schienenstränge. 92 
Fünf Jahre zuvor standen noch zwei Drittel der preußischen Eisen
bahnen unter rein privater Kontrolle. 
In .de� letzten zwei Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts gewann das 
Pn�z1p der Staatsbahnen schließlich die Oberhand. Doch erst die 
We.1marer Verfassung von. 1919 und die Bildung der Deutschen 
Reichsbahn 1920. setzten diesbezüglich den Schlußstrich.93 
Demnach war, w1� Joseph Schumpeter konstatierte, »die Schaffung 
de� deutschen Eisenbahnwesens im wesentlichen das Werk von Pnvatunternehm�rn«94• Die These von der Eisenbahn als klassischer »Staatstechnologie« und Deutschland oder Preußen als dem»klassi
�chen Land der Staatsba�nen« hält der Analyse nicht stand. Richtig ist, d� der Staat weltweit den Eisenbahnindustriellen immer dann zuH1lfekommenmußte wenndiese ihre Prof"t al · d · 
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Eisenbahnen im Krieg, in den Kolonien, 
in der Revolution 

Einer der wichtigsten Vorteile eines ganzen Systems von Eisenbahnen 
wird darin bestehen, daß es die stehenden Heere überllüssig machen 
oder doch ihre unendliche Verminderung ermöglichen wird. Inva
sionskriege werden aufhören. 

Friedrich List, 1832 

Ohne die Eisenbahn ist der Kongo keine zwei Schillinge wert, mit der 
Eisenbahn aber ungezählte Millionen. 

Henry Morton Stanley, 1884 

Die Eisenbahnen und elektrischen Telegrafen werden schon jetzt bei 
europäischen Kriegen einem talentvollen General oder Kriegsmini
ster zu ganz neuen Kombinationen Anlaß geben. 

Friedrich Engels 

Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts gewann ein Argument, das 
im bürgerlichen Lager für die Verstaatlichung der Eisenbahnen 
vorgetragen wurde, an Bedeutung: Der moderne imperialistische 
Krieg ist ohne das moderne Transportmittel Eisenbahnen nicht 
vorstellbar, genauer: nicht gewinnbar. Ein privatkapitalistischer, 
nach dem Konkurrenzprinzip organisierter Betrieb der Eisenbahnen 
steht jedoch in diametralem Gegensatz zu elementaren Prinzipien 
einer modernen, effektiven, das heißt vor allem: langfristig geplanten 
und zentralisierten Kriegführung. 
Das erste Dreivierteljahrhundert der Eisenbahngeschichte war eine 
Zeit, in welcher keine großen, mehrere Nationen involvierenden 
Kriege stattfanden. Selbst der deutsch-französische Krieg von 
1870/71 ist bezüglich Armeestärken, Dauer und regionaler Ausdeh
nung nicht mit den napoleonischen Kriegen am Anfang des 19. Jahr
hunderts vergleichbar. Entsprechend setzte sich bei den Militärstra
tegen und den bürgerlichen Regierungen die Einsicht nur allmählich 
durch, daß ein Widerspruch zwischen dem privatkapitalistischen 
Betrieb der Eisenbahnen und den Erfordernissen einer modernen 
Kriegführung bestand. Doch der entsprechende Entwicklungs
prozeß ist nachvollziehbar: vom ersten großen Truppentransport 
per Eisenbahn zum ersten großen Manöver unter maßgeblichem 
Einsatz des Schienenverkehrs, von der ersten kriegerischen Aktion 
mit Truppentransporten auf der Schiene zu ausgesprochenen 
»Eisenbahn-Kriegen«. Den Höhepunkt dieser Entwicklung bildete 
ohne Zweifel der Erste Weltkrieg. 
Es zeigt sich, daß das entscheidende Element, das auf bürgerlicher 
Seite für das Verstaatlichungsprinzip sprach, zugleich ein destruk
tives war. Oft konnten erst militärische Argumente Regierungen 
zum staatlich betriebenen Streckenbau bewegen;RalfRomanRoss
berg: »Nicht zuletzt diese militärischen Gesichtspunkte veran-
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laßten in vielen Ländern den Staat, den Eisenbah�en jene Aufmerk

samkeit zukommen zu lassen, die ihnen anfangs m de�.Regel fehlte, 

als sie für eine gesunde Entwicklung besonders vonnoten gewesen 

wären.«95 • 
In Deutschland kam es erstmals im Rahmen der 1 848er Re�olut1on 

zu Truppentransporten auf der Eisen�ahn, um U�r:ihen mede�zu

schlagen. Zum selben Zeitpunkt nssen franzos1sche Ar:J:>e1t�r 

Schienen aus ihren Verankerungen, um den Nachschub fu� �1e 

Konterrevolution zu unterbinden. 96 Der russische Zar konnte die im 

Revolutionsjahr 1 848 »rechtzeitig« erstellte .Bahnverbindun.g 
Skemewizy-Warschau zeitgemäß dadurch einwe1hen,daßerdam1t 
Truppen zur Niederwerfung des ungarischen Aufstands transpor
tieren ließ. 1855 bauten die französischen und englischen Belagerer 
von Sewastopol im Krimkrieg erstmals eine Bahn ausschließlich für 
militärische Zwecke. Sie verband den Hafen von Balaklawa mit dem 
Lager der französisch-britischen Belagerungsarmee vor der russi
schenFestung. Während England und Frankreich ihre Truppen über 
den Seeweg und diese Bahn schnell heranführen konnten, sah sich die 
russische Heeresführung mit der Notwendigkeit langer Überland
märsche zur Heranführung neuer Truppen konfrontiert. Die russi
sche Niederlage in diesem Krieg wird von Marcus Junkelmann in 
seiner Arbeit über »Die Eisenbahn im Krieg« u.a. darauf zurückge
führt, daß »man die rechtzeitige Anlage einer strategischen Bahnlinie 
in das Aufmarschgebiet gegen die Türkei versäumt hatte«. 97 1 850, in 
der»Olmützer Krise«, wurde dann den österreichischen und preußi
sch�n Mi�itärstra�egen eine. Lehre in puncto Eisenbahn-Logistik 
ei;te1l!: Die preußische Mobilmachung, die sich in starkem Maß auf 
die Eisenbahntransporte stützte, versank im Chaos; die Österrei
cher konnten zwar 75 000 Mann und 8000 Pferde mit der Eisenbahn 
aus �e� Lande��nt?-em an die schlesische Grenze transportieren, sie 
benotigten dafur Jedoch mehr Zeit, als Fußmärsche in Anspruch 
genommen hätten. 
Ihre ers�e g�oße Bewährungsprobe bestand nach Marcus Junkel
�ann »die Eisenbahn � 8�� währ�nd des Feldzugs der Franzosen und 
P1emon!esen gegen .die Osterreicher. Allein zwischen dem 20. und 
30. Apnl transportierte die Paris-Lyon-Gesellschaft pro Tag fast 
85�0 Soldaten u�d über 500 Pferde auf der 400 km langen Strecke zwischer;i den beiden Städten . . .  Insgesamt zählt · h lb 

0 1 d · M 
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amen nun Jedoch »Zu schnell« an: Beim Nachschub und 

h::.renl�e�g���e:rbschten ctal�ische Zustände, »Wagen mit 
verstopfen, zumal auc�d��e�il' � . °hssetaft die Bahnhöfe zu 
neigten, ,ihre Wagen' als fah b 

i ;sc en o1?1llandeure . . .  dazu r are epots zu mißbrauchen, statt sie 
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schleunigst auszuräumen und zurückschicken zu lassen«.98 
Probleme, die in der Folgezeit die Gehirne der Kriegsstrategen 
beschäftigten und die ein Amerika-Deutscher namens Herman 
Haupt im amerikanischen Sezessionskrieg weitgehend lösen 
konnte. Haupt baute für die Nordstaaten ein »Bureau of United 
States Military Railroads« auf, zwang die privaten Bahngesell
schaften faktisch unter staatliche Verwaltung und setzte erstmals in 
der Kriegsgeschichte eigene Eisenbahntruppen ein. In diesem Krieg 
wurde auch erstmals die bis dahin vorherrschende Theorie wider
legt, Eisenbahnen dienten ausschließlich der Defensive. 1864 
benutzte General Sherman die Eisenbahnlinie Chattanooga-At
lanta als zentralen Nervenstrang in seiner Offensive gegen die 
Südstaaten. 
Obwohl er sich schließlich 600 Kilometer von seiner Operations
basis entfernt hatte, konnte über den Schienentransport die Verpfle
gung seiner 100 000 Mann und 23 000 Pferde starken Armee gewähr
leistet werden. Hier wurde erstmals auch die Zerstörung von 
Eisenbahnanlagen in großem Stil betrieben und zur hohen Kunst 
entwickelt: »Nach der Einnahme von Atlanta löste sich Sherman 
vollkommen von seiner Basis, ließ den Gegner . . .  hinter sich zurück 
und marschiene sengend und brennend durch die fruchtbaren Land
striche ostlich von Atlanta an die See; wobei seine Soldaten Eisen
bahnanlagen in einer Gesamtlänge von fast 600 Kilometer 
zerstönen, indem sie mit Spezialmaschinen die Schienenkorkenzie
herartig verbogen.«99 Diese anschauliche Umsetzung der destruk
tiven Tendenz einer militärischer Nutzung des Schienenverkehrs 
wurde im Ersten und Zweiten Weltkrieg dann auf »industrieller 
Stufenleiter« betrieben: Der »Schienenwolf« kam zur Anwendung, 
ein von einer Lokomotive gezogener Spezialwagen, derbei »zeitwei
ligen, planmäßigen Absetzbewegungen« - so der Reichsbahn
jargon 1 944 - die Gleisanlagen hinter sich buchstäblich 
umpflügte. 100 

In Preußen war 1857 mit Hermann von Moltke ein besonderer 
Förderer des Eisenbahnwesens an die Spitze des Generalstabs 
gelangt. Er drängte die Regierung zum beschleunigten Bau neuer 
Bahnlinien; insbesondere solche in Ost-West-Richtung an den 
Rhein, um im Fall eines Kriegs mit Frankreich möglichst viele 
Truppen in kürzester Zeit an die Front werfen zu können. Es 
handelte sich dabei da der ökonomische Nutzen solcher Parallel
bahnen in Friedens;eiten gering war, fast ausschließlich um Staa tsli
nien. 1864 erhielt der Generalstab eine eigene Eisenbahnsektion; 
jetzt wurden regelmäßig der jeweiligen politisch-strategischen Lage 
arigepaßte Aufmarschpläne erarbeitet, die det�illien durchge:ec?
nete Zeittafeln für den .Bahntransport enthielten. Das Pnnz1p 
»Getrennt marschieren - vereint schlagen« wurde durch die neue 
Transpontechnologie, die einen breitgefächenen Aufmarsch 
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nahezu aufzwang, zum zentralen Bestandteil �er modernen Krie&
führung zumindestinderAnfangsphasedesKnegs. Preußenp�u
zierte 1S66 im Krieg gegen Österreich erstmals im gro�n Sal emen 
durch Eisenbahnen getragenen Aufmarsch. Dem_P�uß1sch_en Gen�
ralstab war es damit möglich, viel schneller als die Osten:e1�he�� die 
für den T ruppenfransport nach Böhmen und Mä?ren lediglich ubt;r 
eine einzige Eisenbahnlinieverfügt_en,aufd�m Knegs_schau.platz�1t 
starken Einheiten präsent zu sem. In �1esem Kne_g zeigte sich 
erstmals ein Phänomen, das heute -angesichts von M1ttelstrec�en
raketen, Marschflugkörpern und SDI - noch viel ?ffenku�d1g�r 
auftritt: Die moderne Kriegstechnologie engt, wenn die Mas�hmene 
einmal in Gang gesetzt wurde, den politischen Handl��ssp1elraum 
massiv ein. Als der Countdown für Moltkes Mob1hs1erung vom 
preußischen König aus politisc�en, taktisch�n .. Rüc�sic_hten zunächst unterbrochen wurde und sich dadurch die osterre1ch1sche Position von Tag zu Tag verbesserte, drängte Moltke mit aller Macht auf das sofortige erneute Ingangsetzen der Operationen und formulierte nachgerade klassisch: »Nur dürfen wir, wenn wir einmal mobil machen, den Vorwurf der Aggression nicht scheuen. Jedes Zuwarten verschlimmert unsere Lage ganz entschieden.«101 Die hier gewonnenen Erfahrungen kamen der preußischen Heeresführung dann 1870/71 im Krieg gegen Frankreich zugute. Auf inzwischen sechs ausgebauten Ost-West-Strecken und drei weiteren der süddeutschen Verbündeten rollten binnen achtzehn Tagen 462 000 Soldaten in ihre seit langem detailliert bestimmten Aufmarschgebiete. Die reguläre französische Armee, deren Aufmarsch zum Teil im Eisenbahnchaos versank, wurde überrollt; die revolutionäre Erhebung in Paris, die dieser Reißbrett-Strategie eine eigene Logik entgegensetzte, welche der preußische Generalstab durchaus fürchten mußte, wurde durch die innere Konterrevoluti_o� erwürgt. Im russisch-türkischen Krieg von 1 877/78 kam der za�1st1sc�en He_eresführung zugute, daß jetzt gegenüber der Zeit des Knm-Kneges eme große Zahl neuer, rein strategischer Eisenbahnlinien genutzt werden konnten. Schließ�ich kam es 1 904/05 zu einer militärischen Auseinandersetzung, die zu R�ch� als »Eisenbahnkrieg« bezeichnet werden kann. Japan 'Y�ll�e mit e1_nem Angriff auf Rußland der Fertigstellung der Transs1�msc�en Ets��bahn zuvorkommen, welche die Position des Zarenre1chs im paz1f1schen Raum bedeutend verbessert hätte R

ah
ußlan?konnte zwa�mit Hilfe der zu großen Teilenfeniggestellte� B n seme Truppen im Kriegsgebiet im Verlauf der Auseinandersetzung .�o� 140 000 auf eine Million verstärken; die Masse traf jedoch zu sp�t em, um erste schwere Niederlagen zu verhindern Inzwischen begann die E" b h h l . . · D" rf 1 f tsen a ntec no og1e Afnka zu erobern .. 1�s h 0 �� ast ausschließlich unter dem Gesichtspunkt dermili� tansc en e errschung und der Ausplünderung der Kolonien .  Bis 

72 



1913 wurden auf diesem Kontinent 43 000 kill Kolonialbahnen 
gebaut.102 !m Burenkrieg (1899-1902) setzten die britischen Truppen erstmals im großen Stil Panzerzüge zur Niederwerfung des Aufstands der 
weißen Kolonisatoren ein. 
In den deutschen Kolonien bauten - zumeist private - Gesell
schaften Eisenbahnen mit einem gesamten Streckennetz von 4179 
km, was immerhin rund 7,5 Prozent des Schienennetzes innerhalb 
des Deutschen Reichs ausmachte. Diese Bahnen dienten ausschließ
lich der Kolonisierung. Besonders deutlich liegt der Fall bei den 
Bahnen in Südwestafrika. Di(s; deutsche Kolonie führte zunächst 
(1897-1902) ein eher stiefmütterliches Dasein. Die intensive Besiede
lung begann Ende der neunziger Jahre - parallel mit dem Eisen
bahnbau Swakopmund-Windhoek. Im Zeitraum von 1 899 bis 1903 
verdreifachte sich die Zahl der weißen Siedler und Kolonisatoren. 
Damit begann die Landvertreibung der Eingeborenen und der Vieh
diebstahl bei den Herden der schwarzen Bevölkerung im großen 
Maßstab. 1904 wurde mit dem Bau einer zweiten Bahnlinie, der 
Otavi-Bahn, begonnen. Sie führte mitten durch das Siedlungsgebiet 
der Hereros. Die Otavi-Minen- und Eisenbahn-Gesellschaft 
forderte von diesem Stamm die unentgeltliche Abtretung eines bis 
zu 40 Kilometer breiten Landstreifens entlang der Bahnlinie; ein 
neuerlicher Ansturm deutscher Siedler wurde erwartet. Dies trieb 
die Hereros in einen verzweifelten Aufstand, der unter Generalleut
nant von Trotha zusammengeschossen wurde. Innerhalb von drei 
Jahren (1904 bis 1907) rotteten die deutschen Kolonialtruppen die 
beiden wichtigsten Stämme dieser Region, die Herero und N ama, 
aus: 191 1 lebten von zuvor 80 000 Herero noch 1 5  310 und von 20 000 
Nama noch 9781 .103 

So, wie
/
generell die deutsche Kolonialgeschichte in bundesdeut

schen Geschichtsbüchern idealisiert wird, so taucht die Kolonialge
schichte der Eisenbahn in den traditionellen Werken nicht, oder auf 
den »technischen Aspekt« beschränkt, auf. Ralf Roman Rossberg 
formuliert in seiner ansonsten umfassenden und überzeugenden 
Arbeit Sätze, wie sie sich in Rechtfertigungen der Kolonialisierung 
finden: »Die eingeborene Bevölkerung (Afrikas; W.W.) wäre 
aufgrund ihres niedrigen Kulturstandes aus sich heraus nicht in der 
Lage gewesen, größere technische Unternehmungen zu beginnen 
und durchzuführen. So steht die Entwicklung des Eisenbahnwesens 
in Afrika in unmittelbarem Zusammenhang mit der Kolonisation.« 
Als Funktion dieser Bahnen werden der »Handel sowie (die) 
Ausbeute von Bodenschätzen und (der) Abtransport der Landes
produkte« genannt. Auch bei der ausführlichen Beschreibung der 
Bahnen in Deutsch-Südwest-Afrika taucht der militärische Aspekt 
nicht auf; der Aufstand der Schwarzen wird nur mit zwei Zeilen 
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erwähnt; der Bahnbau habe durch »die Hereroauf stände anfangs 

schwere Rückschläge erlitten«. 104 • • l 
Auch die Tatsache, daß die Bahnen in den Kolomei:i der �olo_ma en 

Ausbeutung dienten, gerät nicht ins Blickf�ld. Dies wir� 1ed?ch 

bereits an der Streckenführung der Kolomalbahnen ers1ch�lich. 

»Alle Straßen und Eisenbahnen führten zum Meer•, so \V'a.lter 

RodneyindemBuch»Afrika-DieGe.schichte�in�rU�teren_t'wick

lung«. Zum selben Ergebnis gelangt die Korrumssion fur Afnka der 

Vereinten Nationen im Jahr 1959: »D�s hei:vo:stechen�ste Char:ik
teristikum der Transportsysteme Afrikas ist ihre rel.'.ltiv� Is�lation 
innerhalb bestimmter Länder und Gebiete. Das zeigt sich m den 

fehlenden Verbindungen zwischen Ländern und Gebieten innerhalb 
derselben geographischen Unter-Region.« . . 
Eine nähere Untersuchung wäre auch - neben den vielen rem 
technischen Details, die die Fachbücher über Eisenbahnen in den 
Kolonien erwähnen - die Art und Weise wert, wie diese Bahnen 
erbaut werden mußten. Walter Rodney: »In Europa und Amerika 
erforderte der Eisenbahnbau enorme Kapitalaufwendungen. Große 
Gehaltsabrechnungen mußten während der Konstruktion beglichen 
werden, und den Arbeitern wurden zusätzliche Prämien bezahlt, 
damit die Arbeit möglichst schnell zu Ende geführt werden konnte. 
In den meisten Teilen Afrikas boten die Europäer, die eine Eisenbahn 
bauen lassen wollten, als normalen Lohn Prügel - und für zusätzli
che Mühe noch mehr Prügel.« Kapital habe nicht zur Verfügung 
gestanden, deshalb »mußte reine Menschenkraft Baggermaschinen , 
Kräne usw. ersetzen«. 
Wie eng koloniale Eroberung, der Bau von Eisenbahnen und die 
Ausbeutung von Menschen und Bodenschätzen des Landes mitein
and_er ver_bund�n warei;i, verdeutlicht auch die deutsche Kolonialge
schichte m Aszen. In �mem Bericht der Disconto-Bank Anfang des 
19. Jahrhundens heißt es: »Das Konsortium für asiatische 
G:_schäfte, welchem die Deutsch Asiatische Bank (Tochter der 13  
großt�n deutschen Bankhäuser; W. W.) und die mit ihr verbundenen 
B�nkfmnen ang�höre.n, hat alsbald nach der Besitzergreifung des 
Kiautsc�ou-Gebiets sich darum bemüht . . .  von der Reichsregierung 
Konzessionen zum Bau und Betrieb von Eisenbahnen und zu Berg
werks�ternehmungen in der Provinz Schantung zu erlangen.« Auch hier taucht das Modell auf: Eisenbahn - Bodenschätze -A':1s�eutung/ �chneller Transport ins Mutterland: Eine deutsche und b�itische Kapitalgruppe habe »sich zur Erbauung von Bahnen vereiT�t, �urch welche das _Bahnnetz von Schantung einerseits mit 

�en�sm und dadurch mit den Bahnen in Nordchina, andererseits mit
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Yangtse gelegenen Hafen Tschinkiang verbunden wer en so « . 
Der mil_itäri�che Einsatz der Eisenbahnen fand sehr ßl" h 
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päischen �nd�rn �ahm der Schienentransport eine monopolartige 
s.tellung Im Hmbhck auf Truppenbewegungen und die Organisa
tion des Nachschubs ein. Dies gilt in besonderem Maß für den 
deutschen Imperialismus - einerseits aus Griinden der beschrie
benen allgemeinen militärstrategischen Planungen, andererseits als 
Resultat einer spezifischen Situation, in welcher sich der deutsche 
Imperialismus befand. Die Entwicklung der imperialistischen 
Bedürfnisse im Vorfeld dieses Kriegs zwang die deutsche Heeresfüh
�g dazu, von vornherein einen Zweifrontenkrieg einzuplanen. 
Eme Vielzahl von Autoren unterstreicht richtig, daß das deutsche 
Großbürgertum von vornherein einen Angriffskrieg vorbereitete, 
um als die »Zu spät gekommene« nationale Bourgeoisie mit militäri
schen Mitteln die Vorteile wettzumachen, über die das englische und 
französische Bürgertum mit ihren gewaltigen Kolonialreichen ver�gten. Diese grundlegende politische Orientierung wurde durch 
emen Aspekt der Kriegstechnologie ergänzt: Ein zu erwartender 
Zweifrontenkrieg legt die militärische Strategie nahe, durch einen 
»Blitzkrieg« an einer der beiden potentiellen Fronten eine rasche 
Entscheidung zu erzwingen, um damit ausreichend Kräfte für die 
zweite Front frei zu haben. 
Der Vorteil der sogenannten »inneren Linie«, eines perfekt ausge
bauten Eisenbahnsystems, das Beweglichkeit und optimale Antwort 
auf gegnerische Angriffe garantierte, konnte nur dann voll ausge
spielt werden, wenn ein Angriff nicht gleichzeitig von beiden Seiten 
erfolgte und die beschränkten Kräfte gleichmäßig band. Die 
beschriebenen politischen Ambitionen der deutschen Bourgeoisie 
wurden somit ergänzt um diesen »technischen« Aspekt. 

Der deutsche Aufmarschplan im Ersten Weltkrieg, der »Schlieffen
Plan«, war hier charakteristisch. Die Eisenbahnen in Deutschland 
und bei den gegnerischen Nationalstaaten spielten dabei eine 
entscheidende Rolle. Da Frankreich aufgrund einer inzwischen 
ebenfalls perfekten, auf den Eisenbahnen basierenden Aufmarsch
planung als der gefährlichere Gegner eingeschätzt wurde, sollte der 
erste Schlag im Westen erfolgen. Im Osten erwartete man, daß 
Rußland bedeutend mehr Zeit für Mobilisierung und Heranführung 
großer Einheiten an die deutsche Grenze benötigte, so daß man nach 
einem raschen Sieg im Westen ausreichend Kräfte frei haben würde, 
um diese über die großzügig ausgebauten West-Ost-Eisenbahnli
nien an diesen »langsameren« Gegner heranzuführen. Die vom 
deutschen Generalstab für die Eröffnungsphase ausgearbeitete Zeit
tafel sah vom Tag der Mobilisierung an vor: 
D zwei Tage Vorbereitungszeit für die Eisenbahnen; 

· · 
o drei Tage Mobilisierungstransporte für das Feldheer und die 

Grenzfestungen; 
o zwölf Tage Aufmarsch des Hauptheeres, gleichzeitig 
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o fünf Tage Aufmarsch des Ostheeres; .. _ 
o drei Tage Mobilisierungstransporte für Besatzungs-und Ersatz 

truppen; · 
b·1· · rte o zwanzig Tage für ergänzende Mo i 1S1erung:>transpo • . . . 

Tatsächlich gelang es, innerhalbvonnur14 Tagen-vom�o?i�sie
rungstag am 2. August 1914 bis zum Fall der Festung Luttic am 
16. August - in 1 1 000 Zügen drei Millionen S�ldaten u�d 860� 
Pferde nebst einer ungeheuren Masse von Kriegsmatena! an d!e 
Westfront zu karren. Daß derf ranzösische Aufmarsch allerdings m�t 
vergleichbarer Präzision erfolgte, daß die belgisc?en Trup�n, die 
bis dahin nur eine Art Fußnote im deutschen Knegsplan bildeten, 
unerwartet harten Widerstand, vor allem beim Eisenbahnkn<;>ten
punkt Lüttich leisteten und daß schließlich der russische 
Aufmarsch un�er anderem durch vorausgegangene französische 
Hilfe beim 

'
Eisenbahnbau, bedeutend schneller vonstatten ging, als 

vom deutschen Generalstab erwartet - all das brachte das Konzept 
des deutschen Generalstabs durcheinander und deformierte den 
deutschen Angriffskrieg in einen lang andauernden Stellungskrieg 
mit zwei Fronten - genau die Situation, welche die deutsche 
Heeresführung zuvor als tödlich erkannt hatte. 

Ins Gedächtnis gerufen sei die Rolle, die die Eisenbahnfürdieundin 
der russischen Revolution spielte. Die Fahrt Lenins und führender 
Bolschewiki im plombierten Eisenbahnwaggon von der Schweiz 
durch Deutschland und weiter über Schweden nach Rußland dürfte 
die für die Geschichte folgenreichste Eisenbahnreise gewesen sein. 
Studiert man die zeitgenössischen Berichte, so scheint es sich auch 
um ein Ereignis gehandelt zu haben, bei welchem sich hohe Diplo
matie, revolutionäres Engagement und die Akkuratesse oder auch 
Pedanterie, die einem gutfunktionierenden Eisenbahnwesen nun 
einma! zu. eigen sind, ein - mehr oder weniger dialektisches -
S��l!dichem gaben. »Fahrplanmäßig fuhr der Zug 3.10 Uhr von 
Zunch ab. In Tayngen erfolgte die Schweizer Zollrevision ohne 
Paßkontrolle. Da Eßwaren, vor allem Schokolade und Zucker usw. 
über �as behördlich erlaubte Maß mitgeführt wurden, wurde� 
ver�chiedene .Ab?ahmen von den Behörden anbefohlen.« So der 
Bericht des mitreisenden Schweizer Sozialisten Fritz Platten der im 
folgen�en über eii:ie »zeitweilige Internierung im Wartes�al III. 
Klasse .m Gottmadmgen« und über die »Einwaggonierung in einem 
plombierten D-Wagen II. und III. Klasse« berichtet, um gleich 
da�auf Auskunft zu geben, was den entscheidenden Unterschied 
zwischen �er I!. und III. Klasse ausmachte: »Kinder und Frauen 
belegten die weichen Plätze, die Männer die III. Klasse.« paß ddr �g �o�plett verplombt gewesen sei, erweist sich als eine ff gen � ud rei der vier Türen waren verplombt, eine vierte blieb 
0 en. » as er offenen Tür nächstbefindliche Coupe war für die 
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begleitenden zwei (deutschen; W. W.) Offiziere reserviert.« In dem 
Zug existierten sogar - auch dies eine Novität auf dem Gebiet der 
Diplomatie-zwei rollende, sich antagonistisch gegenüberstehende 
Hoheitsgebiete: »Ein Kreidestrich auf dem Boden des Ganges 
begrenzte . . .  das Hoheitsgebiet der Deutschen einerseits und das der 
Russen andererseits.« Die offene Tür wiederum begünstigte einen 
Eklat auf dem Hauptbahnhof in Frankfurt am Main: Hier»hatte der 
Zug längeren Aufenthalt«, so der Bericht von Karl Radek, der zu 
erwähnen vergißt, daß der Stopp wohl dem Kopfbahnhof und dem 
Wechseln der Lokomotive geschuldet war. Weiter Karl Radek: »Der 
Perron war militärisch abgesperrt. Plötzlich wurde die Postenkette 
durchbrochen: Deutsche Soldaten kamen herbeigestiirmt. Sie 
hatten von der Durchreise der russischen Revolutionäre gehört, die 
für den Frieden eintraten. Jeder von ihnen hieltin den Händen einen 
Krug Bier. Erregt fragten sie uns, ob und wann der Friedenkäme . . .  « 
Im übrigen wird in den Dokumenten belegt, daß der Reichsbahn 
durch diese Fahrt keine Verluste entstanden: Alle Reisenden auf dem 
Transit von der ruhigen Schweiz in das russische Revolutionsgebiet 
hatten »Billete III. Klasse« gelöst. Offensichtlich ist die Assoziation 
mit dem Revolutionär, der vor dem Sturm auf den Bahnhof eine 
Bahnsteigkarte löst, fehl am Platz; die Bolschewiki hatten auf einem 
ordnungsgemäßen Fahrkartenkauf (und auf einer Reihe anderer 
Forderungen wie keine Paßkontrollen) bestanden, um den abseh
baren späteren Verleumdungen so weit als möglich vorzubeugen. 

Schließlich muß die große Rolle, die ein Zug im russischen Bürger
krieg spielte, erwähnt werden: der Zug des Kriegskommissars Lew 
D. Trotzki und seines Stabs. Grundsätzlich kam in diesem Krieg des 
revolutionären Rußland gegen 14  intervenierende Staaten - einem 
Kampf mit vielen Fronten und Entfernungen von mehreren tausend 
Kilometern zwischen den unterschiedlichen Kampfgebieten - den 
Eisenbahnen eine große Bedeutung zu. Sie erleichterten die Aufrecht
erhaltung der »inneren Linien« und ließen Verlagerungen großer 
Truppenteile in relativ kurzer Zeit an die jeweiligen Brennpunkte zu. 
Allerdings handelte es sich um ein rollendes Material, das sich nach 
einem Weltkrieg und durch den Bürgerkrieg in einem miserablen 
Zustand befand; in Berichten ist die Rede davon, daß die » Eisenbahn 
das Militär der Bolschewiki mit einer Geschwindigkeit von einer 
Meile pro Stunde beförderte«. Eine besondere Bedeutung kam in 
diesem Rahmen dem Zug des Kriegskommissars und dessen Stab zu. 
Mit ihm erschien Trotzki allgegenwärtig zu sein -an allen Fronten, 
zu Kurzbesuchen in Moskau, so anläßlich der Gründung der 
Kommunistischen Internationale, in Petrograd zur Zeit der größten 
Bedrängnis. Über den Zug selbst schreibt Alfred Rosmer, der als 
Beauftragter der französischen Kommunistischen Bewegung vor 
Ort weilte: »In dem Zug ging es immer lebhaft wie in einem 
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Bienenkorb zu. Es gab eine Zeitung, V Pauti (Unterwegs), die täglich 
mit Leitartikeln, einem aktuellen Komme�tar �� den neu�ste.n 
Nachrichten erschien. Sobald der Zug anhielt, stops�ten wir die 
Kabel ein um mit Moskau in Kontakt z� treten. Zu en en�re
chenden Zeiten fing das }\adio au�länd1sche. Sendungen a ·: · 
Trotzki hatte immer irgendeme �rbe1t vorb:_re1tet, und wen.n e� die 
militärische Lage zuli:ß, gab e.r semen S_ekretare? zu �

.
un.erd1kt1ert: 

und überarbeitete getippte N1ederschnften.« �1e Prasenzdes Zuge 
wurde geradezu symbolisch ei�gesetzt. I� emer Reportage von 
LarissaReissnerheißtes: »AmdnttenodervtertenTagnachdem

.
Fall 

Kasans kam Trotzki nach Swijaschsk. Sein �ug m�chte an emer 
kleinen Station halt; die Lokomotive stand eme Weile schnauf�nd 
da, ließ dann den Zug stehen, stillte ihren Durst - und �am mc�t 
wieder. Die Wagenkette des Zuges stand �benso un�weglich da wte 
die schmutzigen Hütten und Baracken, m denen sich der. Stab der 
5. Armee befand. Diese Unbeweglichkeit betonte, daß dieser Ort 
nicht aufgegeben werden kann und darf.«1 06 

Die Kriegs- und Revolutionsgeschichte ist für die v?rliegen?e 
Arbeit nicht von entscheidendem Interesse, wohl aber die Auswir
kungen, welche die Eisenbahnen auf die Geschichte und ?ie 
Geschichte wiederum auf die Eisenbahnen hatte. So läßt sich 
aufzeigen, daß gegen Ende des 19. Jahrhunderts und vor allem im 
Ersten Weltkrieg und in der russischen Revolution die Eisenbahnen 
als entscheidendes strategisches (Transport-) Mittel entdeckt 
wurden. In der konkreten Praxis von Kriegen kam es wiederholt zu 
erheblichen Friktionen zwischen der zentralistischen militärischen 
Planung und der überwiegend privaten Organisationsform der 
Eisenbahnen. Auch das Modell, die Bahnen in Friedenszeiten privat 
zu betreiben und in Kriegszeiten kurzzeitig unter militärische 
Verwaltung zu stellen, erwies sich als problematisch. Ein solches 
Konzept hätte den Bau vieler strategischer, aber unrentabler Bahnli
nien erst gar nicht möglich gemacht. Im übrigen begann für General
s�bler der Krieg auch nicht mit dem Kriegseintritt, sondern bereits 
mit 

.
den großen Manövern vor dem und für den Krieg. So unter

streicht 1:homas Palaschowski in einer Arbeit: »In den Jahren . . . 
1871 . . .  ?is 1�14 wurde unter der Leitung der Militärs die Zusam
menarbeit zwischen den deutschen Länderbahnen und den Eisen
bahndienststellen des Heeres intensiviert . . .  Durch die Vorarbeiten 
im Friede� .

. · .  w�r ei.?e reibungslose Befehlsgebung des Feldeisen
ba.hnc�ef s uber die Landerbahnen gewährleistet.«107 
Die E�senbahnen wurden so zunehmend militarisiert; der in der 
Tech1:11k ang�leg�e formale Zwang zur Disziplin wurde auf die 
Arbe1tsorgams�t1on übertragen. In diesem Zusammenhang ist von 
lnteres�e, daß �me der entscheidenden ersten Sünden der Oktober
revolution dann bestand, die Unabhängigkeit der Transportarbei-
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terorganisationen der russischen Eisenbahner aufzuheben; sie 
wurden -noch unter Trotzki - zu » Transmissionsriemen« degra
diert. tos 

Eine weitere wichtige Erkenntnis liegt darin, daß mit den Eisen
bahnen, die urspriinglich als ein Hilfsmittel galten, um die Strategie 
und Operationsführung beweglicher zu machen, »die Kriegskunst 
und mit ihr die Politik in das Korsett eines minutiös vorprogram
mierten Zeitplans gezwängt«, diese »Zum prägenden Faktor der 
Planungen« wurden (Marcus Junkelrnann). 
In Europa waren es denn im 20. Jahrhundert in starkem Maß diese 
militärischen Griinde, die den Verstaatlichungsprozeß der Eisen
bahnen vorantrieben. Während die bürgerliche Gesellschaft im 
Bereich des zivilen Transportsektors bereit war, den Widerspruch 
zwischen den sachlichen Notwendigkeiten und dem Prinzip der 
privaten Profitakkumulation als im System Marktwirtschaft 
bedingt hinzunehmen, war sie dies nicht, sobald diese militärischen 
Gesichtspunkte eine zentrale Rolle spielten. Nur in den USA blieb 
es bei den erwähnten kurzzeitigen staatlichen Eingriffen im Eisen
bahnsektor; in Friedenszeiten wurde dieser bis in die siebziger Jahre 
des 20. Jahrhunderts privat betrieben. Dies hängt sicherlich auch 
damit zusammen, daß sich hier seit dem Bürgerkrieg in den sechziger 
Jahren des 19. Jahrhundei't:S nie mehr die Notwendigkeit ergab, die 
einheimischen Bahnen in einem Krieg auf eigenem Territorium 
einzusetzen. 

Die Bedeutung der Eisenbahnen für die Militärs ist auch im 20. Jahr
hundert gegeben. Die Militärs reden mit bei der Frage, in welchem 
Umfang ein Eisenbahnnetz elektrifiziert werden soll und darf ( elek
trisch betriebene Eisenbahnen gelten gegenüber Diesel betriebenen 
Bahnen als zu stark gefährdet durch Bombardements). Bei stillzule
genden Bahnstrecken sind es oft die Militärs, die eine endgültige 
Stillegung verhindern, so daß auf einer solchen Linie beispielsweise 
noch Gü terverkehrabgewickelt wird. Schließlich werden die Bahnen 
in den Dienst modernster Massenvernichtungswaffen gestellt: in 
den USAmitden»weißenZügen«, aufdenenatomareLangstrecken
raketen montiert sind und die kaum von gegnerischen Angriffen 
getroffen werden können. Eine ähnliche Bedeutung wurde von 
Fachleuten und Insidern des Bundesbahn-Apparats der ersten 
Hochgeschwindigkeits-N eubaustrecke Hannover-Fulda-Würz
burg - entlang der damaligen BRD-DDR-Grenze und durch Ge
biete mit geringer Bevölkerungsdichte - zugesprochen. 
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Eisenbahnen und kapitalistische Anarchie 

Beim Bau von Eisenbahnen fand ws Spekulationsgdüst der Fabri· 
kanten und Kaufleute zuerst Befriedigung. · ·  

Karl Marx 

Auf den preuß'schen Eisenbahnen 
Und besonders in Berlin 
Fahren fromme Untertanen 
Gottesfürchtig her und hin, 
Überall zum Butterbrote 
findet jeder ein Glas Bier. 
Setzt es manchmal ein paar Tote, 
Großer Gott, wer kann dafür! 

Frank Wedekind 

Die klassischen Formen des privaten Unternehmertums erwiesen 
sich im Fall der Schienentechnologie nicht allein von de� Sache 
- dem Bau und Betrieb der Eisenbahnen - her als unzureichend. 
Die bloße Größenordnung der hier gestellten Aufgabewariru:ierhalb 
eines privaten Unternehmens traditionellen Zuschnitts nicht zu 
bewältigen. Der Bau auch von kurzen Strecken �rf orderte. d�s 
Kapital von dutzenden undhunderten»normaler« pnvater Kapitali
sten. Als Ersatz für die sachlich gebotene staatliche Verfügungsge
walt beim Eisenbahnbau und anstelle des überforderten traditionel
len privaten Unternehmers bildete sich im großen Stil im 
Eisenbahnwesen eine neue kapitalistische Unternehmensform 
heraus: die Aktiengesellschaft. Mit dieser Gesellschaftsform 
verbinden sich zwei, für die bürgerliche Produktionsweise wesentli
che Momente: Die private Verfügungsgewalt bleibt, jedenfalls für 
die entscheidende Gruppe der Großaktionäre, erhalten; die 
einzelnen privaten Kleinanleger versinken jedoch in der »Anony
mität«109 einer Kapitalgesellschaft, die das erforderlich große 
Grundkapital bereitstellen kann. Diese Unternehmensform bringt 
zugleich die Anarchie der kapitalistischen Produktionsweise auf 
höherer Stufe zum Ausdruck. 
Nach.Karl Marx ermöglicht diese neue Kapitalform eine »ungeheure 
Ausdehnung der Stufenleiter der Produktion und Unternehmun
gen� di� �r Einzelkapitale unmöglich ist . . . Es ist die Aufhebung der 
kap1tahs�1schen. Produktionsweise innerhalb der kapitalistischen 
Produkt1onswe1se selbst und daher ein sich selbst aufhebender 
Widerspruch, �er prima f.acie als bloßer Übergangspunkt zu einer 
neuen Produkttonsform sich darstellt . . .  Er stellt in gewissen Sphä
ren das 

1
;.;on?pol . her un� fordert daher die Staatseinmischung 

heraus.« Die privaten Eisenbahngesellschaften waren überwie
gend gro�e Aktiengesellschaften, die sich ab Mitte des 19. Jahrhun
derts geb1lde_r hatten. Zunächst hatte es sich dabei um den Zusam
menschluß emzelner Kapitalgeber gehandelt, die Anteile (Aktien) 
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an der gesamten Gesellschaft hielten, also als Kollektiv über diese 
verfügten. In dieser ersten Phase hafteten die Aktionäre noch nnbe
schränkt - wie private Einzelunternehmer - für das Gesamt
unternehmen. In der zweiten Hälfte des 1 9. J ahrhnnderts, zu Beginn 
des Eisenbahnbooms in Mitteleuropa und Nordamerika, wurde aus 
dieser Haftung immer mehr eine beschränkte, bis schließlich der 
Aktionär nur noch mit seiner Einlage (dem nominellen oder Kurs
wert seiner Aktien)haftet. Nunistesmöglich, binnen kürzester Zeit 
viel Kapital auf sich zu ziehen: Einzelne Unternehmer mit beschei
denem Startkapital, vor allem jedoch viele Spekulanten ohne jegli
ches Kapital, gründen Aktiengesellschaften. Sie treten mit dem 
Projekt - beispielsweise dem Bau einer Bahnlinie - an die Öffent
lichkeit -zunächst als Einzelpersonen, dann vermittelt über 
Banken, schließlich im Rahmen der Börse, die, wie Josef Kulischerin 
seiner »Allgemeinen Wirtschaftsgeschichte« schreibt, »Zu einem 
guten Teil durch den Eisenbahnbau geschaffen« wurde .1 1 1 Die staat
lichen Konzessionen für den Bau der Linie und das Monopol auf die 
Strecke erhöhen die Glaubwürdigkeit des Projekts, das heißt, ziehen 
Kapital an. Nachdem auf diese Weise ein erstes Startkapital 
beschafft wurde, tritt in der Regel der Bankkredit hinzu, der eine 
nochmalige Ausdehnnng des real zur Verfügung stehenden Kapitals, 
wenn auch auf Pump finanziert, gestattet. So bildet sichaucherst im 
Zusammenhang mit den Aktiengesellschaften und dem Eisen
bahnbau das Bankystem heraus, wie es für das 20. Jahrhundert 
charakteristisch ist. Die Banken dienen diesen Aktiengesellschaften 
als Kreditgeber nnd übernehmen somit die Vorfinanzierung in der 
entscheidenden Gründungsphase, sie halten oft selbst Aktienpakete 
und üben später schließlich faktisch das entscheidende Stimmrecht 
aus, indem sie - ohne entsprechendes eigenes Kapital investiert zu 
haben - eine große Zahl von Kleinaktionären vertreten. In Frank
reich und Deutschland kommt es so am Beginn der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts zur Bildung einiger Dutzend »Gründer
banken«, die eng mit dem Eisenbahnbau verbunden sind. In 
Deutschland hatten die Banken 1865 bereits 2,5 Milliarden Mark in 
Eisenbahngesellschaften angelegt (in der Regel in Form von 
Krediten). 1870 waren es bereits 4 Milliarden Mark, nnd nur ein 
Jahrzehnt später wurde mit 9 Milliarden Mark das Viereinhalbfache 
des Betrags von 1865 erreicht.1 12 
Die Ausgangssituation, welche diesen »Gründerboom«, die Bildung 
einer großen Zahl von Aktiengesellschaften und die parallele 
Ausdehnnng des Banksystems, ermöglicht hatte, wurde von Karl 
Marx folgendermaßen beschrieben: »Die Akkumulation«, die 
Anhäufnng von Geldkapital, das aus dem Produktionsprozeß in 
Form von Profiten gewonnen wurde, »ist so vorangegangen, daß die 
Ausdehnung der Produktion mit (ihr) nicht Schritt halten . . .  
konnte. Mit dieser Akkumulation stieg aber auch die Masse der 

81 



Rentiers der Leute, die die regelmäßige Anspannung im Geschäft 
satt war�n, die also bloß sich amüsieren wollten o.der d.c;><=h nur 
gelinde Beschäftigung als Direktoren oder Aufsichtsrate von 
Kompanien treiben.«113 • •  
Auf diese Weise wird die Grundlage gelegt für große Unternehm�ns
projekte -oder gewaltige Bankrotte. Beides be.sti�te den kapita
listisch betriebenen Eisenbahnboom. Solange die G rundung solcher 
Bahngesellschaften in die Zeit eines konjunkturellen Aufsch�gs 
fiel und die Bahnbauarbeiten zügig vorangingen, d.h. auf keme 
größeren Hindernisse stießen, konnten die so entstanden�n Gesell
schaften bereits nach einigen Jahren ihre Ba�en betre!ben, d�n 
Aktionären hohe Dividendenausschütten und Zms und Tilgung für 
aufgenommene Kredite begleichen. Aber auch unte.r �iesen Be?in
gungen funktionierte das System nur, solange es lediglich von emer 
beschränkten Zahl ähnlicher Gesellschaften betrieben wurde, d.h. 
solange die Konkurrenz nicht den Geldmarkt und die Profite 
ruinierte. Den sicheren Bankrott steuerten viele solcher Gesell
schaften jedoch in dem Moment an, als aus dem Projekt einiger 
weniger ein unübersehbares Getümmel vieler wurde und die künst
lich (über Kredite, Einzahlungen unterhalb des Aktiennennwerts 
etc.) aufgebaute »Solidität« dieser Unternehmungen mit den harten 
Realitäten der zyklischen Krise konfrontiert wurde. Dabei ist der 
Zusammenbruch solcher Gesellschaften, wie er 1 847 in England und 
1873 in Deutschland in großer Zahl erfolgte, in keiner Weise mit der 
Pleite eines einfachen privaten Unternehmers, der mit seinem 
persönlichen Vermögen vor seinen Gläubigem geradestehen muß, 
vergleichbar. Die ursprünglichen Betreiber dieser Projekte verlieren 
schlimmstenfalls ihr eingezahltes Aktienkapital; oftmals sind sie 
rechtzeitig ausgestiegen, haben ihre Aktien noch zu hohen Kurs
werten, das heißt mit Gewinnen, an ei.�e manipulierte, über den 
w�ren Gang der Ges.chä�te �etäuschte Offentlichkeit abgestoßen. 
Die realen Verluste, die mit diesen Bankrotten verbunden sind zahlt 
die Bevölkerung, nicht die »anonyme«, sondern die reale Gesell
s�haft, selbst: die Tausende beim Bau der Eisenbahnen Beschäft1gte1?-, deren Löhne nicht ausgezahlt werden und die sich über Nacht auf die St�aße ges�tzt wiederfinden; die Hunderte kleiner Untern�hmer, d�e Mate�ial lieferten und Arbeit verausgabten, deren Wert mcht beghc��n v:ird, und die nun selbst vor dem Ruin stehen; der ��Wt, ��r �h d

l
i
d
e bankrotte Gesellschaft Auffanggesellschaften 1 et, te c u . �.n ge&enüber den großen Gläubigem (v.a. den Banke� zum Ted ubemimmt, um einen großen Kladderadatsch zu v�rmei en, 11:nd der schließlich den begonnenen Streckenbau nun in eigener _Regie vollenden, das heißt, aus dem Steueraufkommen erneut em entsprechendes Grundkapi"tal b 

. 
uß . . . a zweigen m . Dieße �ivite Bereicherung bei gleichzeitiger Vergesellschaftung gro er er uste wurde ergänzt um die gewaltige Bodenspekulation ,  
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die den Eisenbahnbau begleitete. Kommunale und staatliche 
Organe, die bereits im Vorstadium über den Bau neuer Bahnlinien 
Bescheid wußten, ja, die Streckenführung maßgeblich beeinflussen 
konnten, arbeiteten eng mit den privaten Eisenbahngesellschaften 
zusammen. Banken stellten das erforderliche Kapital, um in Frage 
kommend� Grundstücke im großen Stil aufzukaufen und sie später, 
n�ch Fertigstellung der Bahnen, zum vielfach gesteigerten Preis 
wt:der abzustoßen. Harald Bodenschatz in seiner Analyse über 
»Eisenbahnbau und Städtebau«: »Mit dem Eisenbahnbau entstand 
. . .  auch die fortgeschrittenste Form der Bodenspekulation, einemit 
den Großbanken verbundene Spekulation, die sich nicht auf das 
bloße Spekulieren, d. h. auf das bloße Wanen, beschränkte, sondern 
tüchtig dazu beitrug, daß das Warten nicht umsonst war, die sich bei 
der Produktion von Lage, also den infrastrukturellen Vorausset
zungen der Bodenpreissteigerungen einmischte. Die mit Grund
stücken spekulierenden und oft mit städtischen Organen 
zusammenarbeitenden Eisenbahngesellschaften waren nicht nur 
Nutznießer einer Entwicklung. Sie beeinflußten diese auch mas
siv.«114 In Nordamerika »fanden die einwandernden Farmer die be
sten Ländereien bereits im Besitz der Eisenbahnen oder der Vieh
könige«, die, wie aus dem bereits oben wiedergegebenen Bericht Myers 
hervorgeht, diese nun zu Wucherzinsen verpachteten.115 

Die Liste der großen Eisenbahnbankrotte ist lang; oft handelte es 
sich um Krachs, in die Teile der staatlichen Bürokratie und gar der 
Regierung involviert waren und die zugleich politische Skandale 
darstellten. In Deutschland bzw. Preußen traf dies in besonderem 
Maß auf den Fall Bethel Henry Strousberg (bürgerlich: Baruch 
Hirsch Strausberg) zu, einen aus bescheidenen ostpreußischen 
Verhältnissen stammenden Mann, der 1855 mit buchstäblich Null 
Eigenkapital ins Eisenbahngeschäft einstieg, sich in der Zeit 
zwischen 1862 und 1870 als »Eisenbahnkönig« Deutschlands feiern 
lassen konnte und bereits 1 878 im bis dahin größten Bankrott 
Deutschlands endete. Mit der Gründung von Eisenbahn-Aktienge
sellschaften der beschriebenen An baute Strousberg allein in 
Deutschland sieben Bahnlinien mit einem Gesamtbauvolumen von 
250 Millionen Mark (in heutiger Währung rund 2 Milliarden DM) 
auf. Er konnte auch ein Imperium aufbauen, das rund um den 
Eisenbahnbau gruppiert war (Stahl, Kohle, Schienen, Waggon- und 
Lokomotivbau, u.a. Hanomag) und seine Eisenbahnbauengage
ments ideal zu ergänzen schien. Ein erstes mißglücktes großes 
Engagement im rumänischen Eisenbahnbau, Strousbergs Vorliebe 
für die Anlage von Profiten in Ländereien (auf seinem Höhepunkt 
nannte er 200 000 Morgen Land sein eigen) und die Wirtschaftskrise 
1873 ließen das Strousbergsche Imperium wie ein Kartenhaus 
zusammenbrechen. Als 1878 der Konkurs abgewickelt wurde, 



konnten aus den verbliebenen Vermögenswerten gerade ein Pro�ent 

der ausstehenden Schulden beglichen werden; 99 Prozen� 1
�1eser 

Verluste wurden auf die beschriebene Art vergesellschaftet. 
hl�hd 

es waren die von Schumpeter hochgelob.te •un�stec 1c . e, 

leistungsfähige (preußische) Bürokratie«, ja, die preu�1sche �eg1e
rung, die herrschenden preußisc�en Parteien und die Regierung 
unter Kanzler Bismarck selbst, die das »System St:.ous�rg•, das 
gegen geltende Gesetze verstieß, zugelasse� und be�nst�gt �atte�. 
Kein Wunder - sie waren direkte Nutzmeßer des mst1t�t1onah
siertenAktienschwindels gewesen. »Etwa ein Viertel der Re1chsrags
und preußischen Landtagsabgeordneten (waren) a�s Vorstands-oder 
Aufsichtsratsmitglieder an neugegründeten Akt1eng:sellschaf�en, 
vornehmlich Eisenbahnen, beteiligt . . .  Die konservativen un? libe
ralen Parteien (wurden) von Gründern (neuer Eisenb:ihn-�kt1�nge
sellschaften; W. W.) geführt.« So Ulrich Küntzels Bilanz m semem 
Buch »Die Finanzen großer Männer«. Es ist interessant, daß in 
diesem Buch die Passagen, die Bismarcks Verwicklung in diesen 
Aktienschwindel aufzeigten, in der ersten Auflage von 1964 nach 
einer Entscheidung des Verlegers nicht erscheinen durften und der 
Öffentlichkeit erst zwei Jahrzehnte später in einem Nachtrag zu 
dem entsprechenden Kapitel über»Bismarcks Finanzen« zugänglich 
gemacht worden sind.117 Danach war Bismarck maßgeblich daran 
beteiligt, die gesetzlichen Grundlagen für den Aktienschwindel 
1870-1873 zu schaffen (Gesetz über die Gründung der »Preußischen 
Central-Boden-Kredit AG« vom März 1 870 und Aktienrechtsno
velle vom Juni desselben Jahres). Erst damit wurden Sicherheiten, 
die Aktiengesellschaften im Konkursfall zu bieten hatten, und die 
Haftbarkeit von Vorständen und Aufsichtsratsmitgliedern ganz 
oder weitgehend aufgehoben. Mitglieder der Regierung - wie der 
Staatssekretär des Außeren von Bülow - waren am Eisenbahn
schwindel beteiligt; Bismarcks Freund Geheimrat Hermann 
Wagener, wurde von der Öffentlichkeit u'nd den Großbanken die 
damit allerdings eigene Interessen verbanden und andere Ver�nt
wortliche deckten, als Hauptschuldiger an dem Börsenkrach von 
1873 ang�prangert. Die Verstaatlichungen der Eisenbahnen, die d�nach emsetzten, »erfolgten zu Kursen, die eine Sanierung der Eisei;ib��nen auf Kosten der Steuerzahler bedeuteten, kurz eine ,S'?zialis1erung der Ve:luste'«. Damit sei es, so Ulrich Küntzel, »Bismarck gelungen, die Verluste zu verdecken, die . . .  unter seiner Verann;�rtu�g · · .  der preußischen und der Reichskasse erwachsen waren.« Bismarck selbst kaufte Eisenbahnaktien von Gesell� scha�ten, deren Verstaatlichung er mitbeschlossen hatte, und verdiente an den Kursgewinnen.119 
Der .�isenbahnschwindel in Preußen und Deutschland war kein spezifisch deutsches Phänomen. Jedes große industrialisierte Land 
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kannte im 19. Jahrhundert »seinen« Fall Strousberg, das heißt den 
Z

_
usammenbruch der größten Eisenbahngesellschaft - und um 

diesen B
_
ankrott herum gruppiert Dutzende anderer großer Eisen

bahnpleiten. In England hatte der Höhepunkt des Eisenbahn
booms, wie berichtet (vgl. Tabelle 2), dreieinhalb Jahrzehnte früher 
gelegen. George Hudson hatte hier mit dem Bau der Midland-Eisen
bahn im Jahr 1844 den Grundstein dafür gelegt, daß er in den 
folgenden Jahren zum »Eisenbahnkönig« der Britischen Inseln 
aufstieg und zum Mittelpunkt eines gewaltigen Gründerbooms 
neuer Eisenbahngesellschaften wurde, bei dem es sich zugleich um 
»den ersten großen Eisenbahnschwindel« (Marx) handelte. Fast der 
gesamte produktive Sektor der britischen Wirtschaft schränkte 
angesichts der erwarteten gewaltigen Profite im Eisenbahnbau das 
eigentliche Geschäft ein. In einem lange Zeit geheimgehaltenen 
Bericht des britischen Oberhauses über die Ursachen der Krise 1847 
heißt es: »Im April 1847 haben fast alle kaufmännischen Häuser 
angefangen, ihr Geschäft mehr oder weniger auszuhungern (to 
starve their business) durch Anlage eines Teils ihres Handelskapitals 
in Eisenbahnen.«120 1847 bereits kam es zum Zusammenbruch der 
Konjunktur und der Pleite von Hudson und Dutzenden anderer 
Gesellschaften. 
Zwei Jahrzehnte später kam es in Frankreich zum Bankrott der 
größten, vor allem international operierenden Eisenbahngesell
schaft, genauer: .einer Finanzgesellschaft, die sich in erster Linie im 
Eisenbahnbau und in der Spekulation mit Eisenbahnpapieren enga
gierte: der Sociere Generale du Credit Mobilier. Diese Gesellschaft 
war eng mit der Regierung Napoleons III. liiert; in den sechziger 
Jahren stieg sie in großem Umfang beim Bau russischer Eisenbahnli
nien ein. Die größte Einnahmequelle dieser Gesellschaft war, noch
mals origineller als im Fall Strousberg, die Börsenspekulation mit 
Wertpapieren der von ihr selbst gegründeten Eisenbahngesell
schaften. Als es 1867 zur Pleite kam, löste dies in Frankreich eine 
politische Krise aus. In Rußland mußte die zaristische Regierung, 
welche der Credit Mobilier zuvor große Zinsgarantien eingeräumt 
hatte, die begonnenen Bahnstrecken in eigener Regie vollenden (es 
handelte sich um die Linien, die dannim Russisch-Türkischen Krieg 
1877/78 von großer Bedeutung sein sollten). 
Interessant sind die Parallelen im Charakter dieser »Eisenbahnkö
nige« und bei ihrem kometenhaften Auf s.�ieg und Fall. So weist der 
britische Eisenbahnkönig Hudson viele Ahnlichkeiten mit Strous
berg auf. Joseph A. Schumpeter skizziert Hudson folgendermaßen: 
»Von Haus aus ein unbedeutender Mann, ohne irgendwelche Bezie
hungen zur Technologie, zur Betriebslehre und Finanz des Eisen
bahngeschäfts, besaß er nur eine Fahigkeit . . .  allerdings eine F�hig
keit von überraschender Bedeutung - er konnte . . .  den Willen 
seiner Mitmenschen seinen Zielen beugen. In einem bolschewisti-
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sehen Staat wäre er ein ungeheuer nützliches Mi�glied des Rats der 
Volkskommissare gewesen. Er verstand es, mit dem Parlament 
umzugehen.«121 

• • • • 
Über Strousbergs Herkunft weiß Engel� zu benc�ten, daß sie •1m 
dunkeln« liege: »Nach einigen ist er studierter Junst, nach an�eren 
hat er in London ein Puff gehalten.« Als er 1 863 den Bau •Seme�· 
ersten Eisenbahn begann, fehlte ihm eige.nes �pi�) ebei:iso. wie 
technische Kenntnisse. Allerdings war er rru t den gang1gen windigen 
Finanzierungssystemen im ausländischen .Eisenba�nbau vertraut, 
was er zu einem »System Strousberg« verfeme�e, d1�se noch spek�
lativer ausgestaltend. Strousberg verstand, wie seme K�llegen m 
England, Frankreich und anderswo, daß ne�en �ng�n Beziehungen 
zu den Regierenden und deren Verflechtung m die Eisenbahnspe�u
lation eine gute Presse erforderlich war. Schließlich sollte Kapital 
beim Mittelstand lockergemacht werden. Als ausgesprochen prak
tisch erwies sich eine eigene Zeitung. In Strousbergs Zeitung •Die 
Post« vermischte sich denn Geschäftsinteresse ideal mit Redaktio
nellem: »Besonders dem Naturfreund wird Gelegenheit geboten«, 
hieß es beispielsweise in der Ausgabe vom 2. Mai 1 867, •alle die schönen Punkte unseres romantischen Spreewaldes, welche uns diese Eisenbahn erschließt, mit Muße zu genießen.« Es warnatürlich Strousbergs Eisenbahnlinie. 
Alle diese Parallelen unter den Eisenbahnspekulanten jener Zeit wurden in Emile Zolas Roman »Das Geld« beeindruckend verarbeitet: Der hier im Mittelpunkt stehende Finanz- und Eisenbahnkönig Saccard, der wiederum dem französischen Finanzjongleur Mires nachgebildet ist und dessen Bankhaus Parallelen zur �eschich.te �er �redit �obilier aufweist, stellt die Personifizierung d1eser-1m ubngen kemeswegs unsympathischen -Emporkömmlinge dar.122 
J?ie G:sc?ichte der Eisenbahnspekulation verlief in den USA ähnlich wie 1� Europa - wenn auch auf größerer Stufenleiter. In Nordam�rzka war es bereits 1854 zum Zusammenbruch mehrerer großer Eisenbahngesellschaften gekommen; drei Jahre darauf mußten 15.o Banken, von denen viele im Eisenbahn-Kreditgeschäft stark eng�g1ert w�ren, schlie.ßen. Zwei Jahrzehnte darauf, 1873, im Jahr der mtemat1onalen Wirtschaftskrise, die in Deutschland das Ende vo

h
n Strausberg eingeleitet hatte, kam es erneut zu einem amerikanis� en Bankenkrach, sogar zur Schließung der Börse. Dutzende Eisenbahngesells��afte� meldeten den Konkurs an, unter ihnen mit tr No�hem �acif�c Radroad eine der größten. Die darauf folgende epress1on, die bis zum Jahr 1 877 dauerte k . h Hinsicht - beschränk uf 
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»in den schwarzen Monaten von 1 893 . . .  74 Eisenbahn-Gesell-
5chaften mit einer Streckenlänge von zusammen 4723 7  Kilometer 
und einem Anlagekapital von umgerechnet mehr als sieben 
Milliarden Goldmark«, die unter Zwangsverwaltung standen.124 Das 
heißt, die Eisenbahnkonkursmasse Nordamerikas lag zu diesem 
Zeitpunkt ebenso hoch oder gar höher als der Wert des gesamten 
deutschen Eisenbahnsystems! Dies hindertedie staatlichen Zwangs
verwalter nicht, nach staatlichen Hilfen einer neuerlichen Privatisie
rung - nun im Rahmen größerer, sog. »konsolidierter« Gesell
schaften - zuzustimmen. 
Bei diesem Geschäft, der »Reorganisierung von Eisenbahnen«, tat 
sich ab Mitte der sechziger Jahre das US-Bankhaus J. Pierpont 
Morgan, zunächst im Verbund mit dem bis dahin herrschenden 
Eisenbahnkönig Vanderbilt, hervor. Durch solche Spekulationsge
schäfte wurde Morgan bis Ende des Jahrhunderts zur größten, die 
US-Eisenbahnen beherrschenden Finanz- und Industriegruppe.125 

In Nordamerika waren private Kapitalinteressen, Staat und Regie
rung - wie in Frankreich, England und Deutschland - so eng 
verfilzt, daß, wie Schumpeter es zuvor im Fall Hudson andeutete, 
der »Staat« tatsächlich »von den Eisenbahnen regiert« wurde. R. R. 
Rossberg: »Die Finanzskandale reichten bis zum Vizepräsidenten 
der Vereinigten Staaten, doch Macht und Einfluß der Eisenbahnge
sellschaften reichten auch, die Verantwortlichen vor dem Richter zu 
bewahren. Obwohl die Imperien der Railway-Companies ihr 
Monopol häufig und in vielfältiger Weise mißbrauchten, scheiterten 
alle Versuche, ihre Macht durch Verstaatlichung zu brechen.«126 

Am 21.  Juni 1970 meldete die größte Transportgesellschaft der 
Welt, die Penn-Central-Eisenbahngesellschaft, den Konkurs an. 
Drei Milliarden Dollar an kurzfristigen Krediten mußten binnen 
weniger Stunden abgedeckt werden, wenn der Konkurs nicht andere 
Unternehmen und Banken in einen Strudel ziehen sollte. »Es ist 
nicht übertrieben, wenn ich sage, ein neues 1 933 wurde knapp 
verhindert.« So das Urteil eines führenden Vertreters der US-Natio
nalbank. Die Analyse, die die angesehene US-Zeitschrift 
»Ramparts« 1972 vornahm, zeigt, daß die Begleitumstände dieses 
Bankrotts identisch sind mit denjenigen, die den Niedergang der 
Eisenbahnen insgesamt herbeiführten. Danach war der Vorstand der 
Penn Central völlig durchsetzt mit Personen, die den Eisenbahnen 
t;!1tgegengesetzte Interessen vertraten (z.B. Vertreter von Stahl-, 
01- und Kohlekonzernen, die nicht kostendeckende Penn-Central
Frachttarife für »ihre« Transporte durchsetzten). Gleichzeitig stieg 
der Vorstand in großem Maßstab ins Luftfahrtgeschäft, also in den 
mit den Eisenbahnen konkurrierenden Transportsektor, ein. 
Erklärtes Ziel war, mit der Penn-Central-Fluggesellschaft Executive 
Jet Aviation Inc. die in der Luftfahrt führende Gesellschaft Pan � 
von Platz eins zu verdrängen. Das Unternehmen endete als 200 Mil-
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lionen Mark teure Pleite, die zugleich tiefe. Einblicke in das Penn

Central-Mißmanagement zuließ. Das» Destillat der Unternehmens

philosophie dieser Körpersc���t (d:m �enn-Central-Vors��md; W. 

W.) und die ganze Mentahtat, die hier herrschte«, wird nach 

»Ramparts« in dem folgenden Satz des Penn-Central-Vorstandsv<;>r

sitzenden Stuart Saunders, den er im Gespräch mit Pennsylvamas 
GouverneurMiltonShappäußerte, aufden�unktgebr:icht.Erwolle 
das Penn-Central-Kapital »in wirklich profit�ble �roJe�te .�tecken, 
anstatt in diese verdammte Eisenbahn«. Da hier eme freie Uberset
zung angebracht ist, sei Gouverneur Shapp im Original zitiert: 
»That's what he said: that fucking railroad . . .  « 127 

Karl Marx trägt im zweiten Band des »Kapitals« einen interessanten 
Gedankengang vor, der meines Erachtens zentral ist für das 
Verständnis der besonderen Unfähigkeit des privaten Kapitals, den 
Eisenbahnbau und -betrieb über einen längeren Zeitraum, und sei es  
lediglich zu den »normalen« anarchistischen Bedingungen, die ein 
konkurrenzmäßiger Betrieb abverlangt, aufrechtzuerhalten. Denn 
hier liegt weiterhin ein Erklärungsbedarf vor: Wie kommt es zu 
dieser gewaltigen Flut von Eisenbahnkonkursen in einer Zeit allge
meiner wirtschaftlicher Prosperität? Warum trifft die Krise den 
kapitalistisch betriebenen Eisenbahnsektor in besonderem Maß, wo 
doch mit der Aktiengesellschaft eine Kapitalform gefunden wurde, 
dieses Geschäft auf der erforderlichen Stufenleiter zu betreiben? 
Marx führt an, daß ein beachtlicher Teil des in Eisenbahnen ange
legten Kapitals einem säkularen, sich über viele Jahrzehnte 
erstreckenden Verschleiß unterliege: beispielsweise Bahnanlagen, 
Dämme, Brücken, Tunnel, Viadukte. Das heißt, sie müssen nur alle 
fünfzig oder hundert Jahre erneuert werden. Und Karl Marx zitiert 
den großen britischen Eisenbahnspezialisten Lardner der warnte 
daß »die Ze.it ko�men (muß), in der ihr Zustand einen Neubau nöti� 
mach�. In fi?anz1eller und ök?nomischer Beziehung mag diese Zeit 
allerdmgs viel zu entfernt sem, um sie in praktische Rechnung zu 
ziehen.«128 Auch im Fall des rollenden Materials weist Marx auf einen 
wichtige? Un�erschied zur normalen kapitalistischen Betriebswirt
sc�aft hm: Die Grenzen zwischen »Reparatur und Ersatz« seien 
»mcht zu trennen«: »Daher der ewige Streit, ob gewisse Ausgaben Reparatur oder. Ersatz s�nd, ob sie aus laufender Ausgabe oder aus dem Grundkapital bestritten werden müssen.«129 Die Lebensdauer de.s rollen�en Ma�erials und der Schienen lag um die Jahrhundertmitte zuna�hst mit zeh?- bis zwanzi� Jahren noch auf einem Niveau, das zwar hoher, aber mcht wesentlich höher al d · d ··b · 
Industrie lag. Schlechtes Material und sch 
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Marx konstatiert dann an anderer Stelle, daß die einzelnen Eisenbahngesellschaften auf ein und d emselben Markt extrem unterschie?lich� Absch�eibun�ssätze zur Anwendung brächten und sc�re1bt hierzu: »Diese Differenzen rühren nur zum allergeringsten Teil von Verschiedenheit der wirklichen Auslagen her; sie stammen fast ausschließlich aus verschiedener Berechnungsweise, je nachdem 
Ausgabeposten dem Kapitalkonto oder dem Revenuekonto zur 
Last ge�racht werden. Williams sagt geradezu: ,Die geringere Bela
stung

.wird angenommen, weil die s  für eine gute Dividende nötig ist, 
und die größere Belastung wird gemacht, weil eine stärkere Revenue 
vorhanden ist, die das ertragen kann'.«131 
Marx zieht daraus keine explizite Schlußfolgerung; dies drängte sich 
zum Zeitpunkt der Abfassung des »Kapitals« auch nicht auf, da zum 
einen die große Welle von Eisenbahnkonkursen noch ausstand und 
zum anderen der von Lardner beschworene Zeitpunkt, zu welchem 
der säkulare Verschleiß seinen Tribut, d. h. eine neue gewaltige 
Kapitalsumme, erfordern würde, erstmals um die Jahrhundert
wende aUftreten konnte. Eine solche Schlußfolgerung liegt jedoch 
aus heutiger Sicht auf der Hand: Das Wertgesetz setzt sich im Fall 
der Eisenbahnen - mehr als im Fall anderer Industrien - erst 
mittels periodisch wiederkehrender gewaltiger Konkurse durch. In 
der traditionellen Industrie wird das angelegte Kapital im großen 
und ganzen im Verlauf eines industriellen Zyklus voll abgeschrieben, 
das heißt, es muß ersetzt werden. Ein privater Kapitalist wird inaller 
Regel auch entsprechende jährliche Abschreibungssätze in Rech
nung stellen, so daß er nach Verschleiß der Maschinerie in sieben bis 
zehn Jahren über ausreichend zurückgelegtes Kapital für die Ersatz
investitionen verfügt. Anders im Fall des in Eisenbahnen angelegten 
Kapitals. Überschaubar sind und notwendig in Rechnung gestellt 
werden hier lediglich diejenigen Kosten, die durch den laufenden 
Betrieb entstehen, möglicherweise noch die Abschreibungskosten 
für das rollende Material. Es kann jedoch weitgehend a.usges�h!ossen 
werden, daß die Kosten für den »säkularen Verschleiß« mit m den 
Preis der Dienstleistung Transport bewußt eingerechnet werde�, 
also beispielsweise Jahr für Jahr ein Fünfzigste! oder gar em 
Hundertstel der Kosten, die der Bau von Brücken, Dämmen, Tunnel 
etc. gefordert hat, zurückgelegt wird, um nach dem entsprechenden 
Zeitraum die gewaltigen Ersatzinvestitionen tätigen zu können. Da 
tatsächlich keine Eisenbahngesellschaft eine so lange Leben�?auer 
hatte, um diese säkularen Investitionen vornehmen zu mussen, 
beantwonet sich dieses betriebswirtschaftliche Problem sozus�ge� 
von selbst: Es stellte sich in der Realität nicht für das privatkapztal!
stisch betriebene Eisenbahnwesen, es stellte sich lediglich für die 
Gesellschaft und den Staat. 
Unter

. diesen Bedingungen sind zwei unterschiedliche We�e ga1_1g
bar, die beide der Wirklichkeit im Eisenbahnsektor offensichtlich 
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entsprachen und zugleich beide in �id�rs�ruch zu einei:i kontinu
ierlichen Eisenbahnbetrieb mit kon_unmerl1cher �xpans1�n st�hen. 
Eine erste Entwicklungsmöglichkeit besteht d�nn, daß die Drkn�
leistung Transport im großen und ganzen zu ihrem .Wert _ve a t 
wurde, das heißt, der realisierte Transportpreis be1.?11altete 
durchaus die Abschreibungskosten auch des sog. sakul_aren 
Verschleißes. Diese Situation dürfte in der Anfangsphase des Eisen
bahnbaus und in Fällen, in welchen die entsprechende Gesellschaft 
über ein weitgehendes Monopol auf ein und derselben Sti:e�ke 
verfügte, vorgeherrscht habe. Die Eisenbahngesellschaft reahs1ei:t 
also durchaus jährlich ein Fünfzigstel (oder Hundertstel) de_s �ap1-
talbetrags, der für die späteren neuen grundlegenden lnve�tit1onen 
erforderlich wäre. Diese Gelder bilden nach zehn, zwanzig Jahren 
einen gewaltigen »Kriegsschatz«, den diese Gesel�scha�ten dort 
einsetzen werden, wo maximaler Profit zu erwarten ist. Sie werden 
möglicherweise weiteres Kapital im Eisenbahnbau anlegen, �ög
licherweise auch in anderen Sektoren der industriellen Produktion. 
Vor allem aber wird während des damals herrschenden Gründer
booms die Anlage im Spekulationsgeschäft und im Finanzsektor 
locken. In keinem Fall werden die so gewonnenen Beträge perma
nent angespart werden, um für die entsprechenden säkularen Inve
stitionen bereitzustehen. 
Ein zweiter Entwicklungsweg besteht darin, daß der Erlös aus der 
erbrachten Transportleistung die Kosten für den säkularen 
Verschleiß erst gar nicht beinhaltet. Diese Situation wird dann 
vorherrschen, wenn die Konkurrenz im Transportsektor bereits 
stark entwickelt ist und einzelne Strecken gar im Parallelbetrieb 
unterhalten werden, d. h. die beteiligten Gesellschaften sich Preis
kämpfe liefern, um ein Maximum an Verkehr in eigener Regie 
abwickeln zu können und somit Profit auf sich zu lenken. In diesem 
Fall wirtschaften die Gesellschaften von vornherein nach der Devise 
»Nach uns die Sintflut«: Der kurzfristig realisierbare Profit wird 
privatisiert, Rücklagen für mittelfristig erforderliche Investitionen -etwa das rollende Material-existieren nicht erst recht keine für säkulare l?vestitio_nen. Statt dessen geht die Ge�ellschaft zum gegebenen Zeitpunkt m Konkurs; der Staat oder staatlich subventionierte Auffanggesellschaften sind nun mit den Finanzlücken ko��ontiert ll:nd _tra�en die vorprogrammierten Verluste. 
B�� d1_esen �we1 sk1zz1erten Wegen handelt es  sich um Entwicklungsmoghchke1ten, deren abstrakte Darstellung hier dazu dient den Kern der Sache herauszuarbeiten. In der Realität des kapit;listischen Transportse�tors dürfte die Mischform zwischen beiden die Regel g�wesen . . sem; �arx' Hinweis auf die unterschiedlichen Abschreibungssatze be� den angeführten britischen Eisenbahnge-sellschaften deutet bereits darauf hin S1"cher1"st all d" B · · d d b "d · ·  · · e11 mgs: eqe em er ei en moghchen Wege und bei einer Kombination von beiden 
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wird das Wengesetz zwar zeitweise - für dl.e einzelne Gesellschaft 
-außer Kraft gesetzt; es setzt sich jedoch hinter dem Rücken dieser 
Gesellschaften durch, vermittelt über die gewaltigen Pleiten, die 
erforderlichen Verstaatlichungen und die hierüber vollzogene 
Vergesellschaftung dieser Kosten, die zuvor als private Profite aus 
den Unternehmungen gezogen wurden. 

Klassisch ist hier das Beispiel der US-Eisenbahngesellschaften, die 
zwar Hunderte Konkurse mit immer neuen staatlichen Hilfelei
stungen (Landschenkungen, zinslose Kredite usw.) erlebten, jedoch 
immer in privater Hand blieben. Aus ihnen zogen die privaten 
Eigner selbst in Krisenzeiten den von ihnen als »normal« erachteten 
Profit. So zahlte die PennsylvaniaRailroad Companyzwischen 1856 
und 1969, also über einen Zeitraum von 113 Jahren, Jahr für Jahr 
Dividenden zwischen acht und zehn Prozent (1931 :  6,5 % ). Bürger
krieg, Bankenzusammenbrüche,  Weltwirtschaftskrise, Auf stieg der 
Autoindustrie, Weltkriege . . .  all das beeindruckte die Großaktio
näre nicht. Die unerschöpfliche Schatztruhe, aus welcher sie sich 
Jahr für Jahr bedienten, kam offensichtlich dadurch zustande, daß 
keinerlei Rücklagen für spätere große Investitionen erfolgten und 
ein gewaltiger Raubbau an den bestehenden Anlagen - was selbst
verständlich große Sicherheitsprobleme mit sich brachte und den 
Reisekomf on verschlechterte - betrieben wurde.132 
Joseph Schumpeter liefen andere Belege für diese Analyse. 
Ausgangspunkt ist die Krise 1 893, in welcher »die Kontrolle vieler 
Eisenbahngesellschaften in andere Hände (gelegt)« worden war. Bei 
den »neuen Männern, die sich ihrer bemächtigten«, habe es sich um 
sehr unterschiedliche Charaktere gehandelt; unter ihn�p sei auch 
eine Gruppe reiner » Finanziers« gewesen. Was jetzt »die Offentlich
keit und die Politik sah und worüber sie in Erregung geriet, das war 
einerseits die Schaffung neuer wirtschaftlicher Positionen, die in der 
Vorstellung des kleinen Mannes mit einer zugleich gewaltigen und 
unheimlichen Macht ausgestattet waren, und andererseits das 
Schauspiel von Finanzmanövern und von Kämpfen zwischen 
Finanzgruppen, das der vorherrschenden Neigung zur Spekulation 
ebensoviel Nahrung bot wie der sittlichen Entrüstung.«133 
Schumpeter berichtet von zwei »regelrechten Feldzügen«, die eine 
der größten Eisenbahngesellschaften dieser Zeit, die Union Pacific, 
hinter der wiederum Standard Oil, also Rockefeller, stand, gegen 
große Gesellschaften aus dem Morganschen Imperium führte.134 
Zwischen 1899 und 1907 verkaufte Union Pacific eine große Zahl 
Aktien anderer, im Augenblick als weniger wichtig eingeschätzter 
Gesellschaften, um auf diese Weise bis 1906 einen Kriegsschatz von 
»56 Millionen (Dollar) in barem Geld und auf Abruf anzusammeln«. 
Auf diesen Schatz nahm sie zusätzlich Kredite von „75 Millionen auf 
Wechsel« auf, wobei Schumpeter es kritisierenswen findet, daß hier 
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»die Banken weniger als keinen Widerstand g�leistet� hätten. Dt;r 
»Feldzug« endet in der Wirtschafts- und Fmanz.kr1se 1907 m�t 
neuerlichen großen Bankrotten.135 Schumpe�er: �I?1e veran�o�h
chen Manager dieses Feldzugs. ha.n�elten WI� em1ge Generale 11? 
Weltkrieg und waren darauf, wie em1ge von d1:sen, so�ar stolz:: Die 
Truppen der Union Pacific wurden zum Angnff auf �1e befemgten 
Stellungen der Morganschen Position (de.s geg�enschen Trusts; 
W. W.) angesetzt, die für einen Frontalangnff unemnehmbar war.« 
Es sei die »Nichtachtung der Kosten und Folgen«, welche. •den 
Beobachter in Erstaunen versetzt«. Und dann deutet der National
ökonom Schumpeter auf eine entscheidende Komponente hin:� Die 
Idee (der Union Pacific; W. W.) se_lbst und die �ethode !hrer 
Verwirklichung sind natürlich zwei ganz verschiedene Dmge. 
Ruhiges Aufkaufen (der Aktien der gegnerischen Gesellschaft; W. 
W.) bei sorgfältiger Ausnutzung der depressiven Lage hätte in so 
kurzerZeitwie lOoder20JahrenzumErfolgführenkönnen;aberfür 
den amerikanischen Geist sind 10 oder 20 Jahre von der Ewigkeit 
nicht zu unterscheiden.«136 Eben - es hatte sich um gewaltige, rein 
kurzfristige Spekulationsmanöver, sogar, wie Schumpeter an 
anderer Stelle schreibt, um »die absichtliche Förderung eines Speku
lationsfiebers«, gehandelt.137 Dieses hatte jedoch rein gar nichts mit 
dem kurzweiligen »amerikanischen Geist« zu tun. Die Eisenbahnkö
nige George Hudson und Bethel Henry Strausberg in England und 
Deutschland und die führende französische Eisenbahngesellschaft 
Credit Mobilier hatten zu ihrer Zeit genau dieselben kurzfristigen 
Sp7k_ulationsmanöver durchgeführt, ja, verdankten einen großen 
Te1l 1hres kometenhaften Auf-und Abstiegs dem rein spekulativen 
Geschäft. U1.1d ge�de für diejenigen, we�che das von Schumpeterals 
so verwerflich hmgestellte Spekulat10nsfieber 1907 ausgelöst 
hatten, gab es keinen Grund, nicht so fortzufahren. Die große Welle 
von Bankrotten 1907 führte lediglich dazu daß die zwei stärksten �pitalgruppen, die �on Morgan und diejenige von Standard 011/�ockefeller, neuerlich gestärkt aus der Krise hervorgingen. Das »�rliner Tagbla�t« schlagzeilte am 3. Dezember 1907: »MorganD1ktator«. Es _zeigte auf, daß die politische Macht in den USA bei Morgan und mcht bei Präsident Roosevelt liege, und argumentierte »nach deutschen Gesetzen« würde Morgan sofort »wegen Erpres� sung verhaf�et« werden.138 So einfach ist das-bei den Spekulationsskandalen m andere� L�ndern. J?en deutschen Eisenbahnkönig St.�ousberg hatte schließlich auch die russische Regierung verhaften m
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Die Bilanz, die_ sich aus der beschriebenen Anarchie der kapitalistis�hen Pro�ukt1onsweise im Transportsektor ziehen läßt lautet· B10nensch1ffahrt und E · b h · · ' · · d · 11 R 
. is.en a neo waren Konkret1S1erungen der m ustne en evolut1on im Transportsektor: Sie revolutionierten 
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die Transportpreise und entwickelten den inneren Markt. Diese 
beiden technologischen Revolutionen weisen eine Reihe interes
santer Parallelen auf. Die zwei wichtigsten sind: 
Zum einen stößt die mit diesen technologischen Revolutionen 
verbundene Produktivkraftsteigerung ständig und im friihen 
Stadium auf Beschränkungen, die ihnen die konkrete Produktions
weise, die private Verfügungsgewalt über Transportmittel und 
Transportwege, auferlegt. Bei Eisenbahnen und bei der Binnen
schiffahrt handelt es sich um säkulare Investitionen von einer Grö
ßenordnung, daß diese ihre positive Wirkung nur voll entfalten 
können, wenn sie von einem Management dirigiert würden, das die 
Interessen der gesamten Gesellschaft wahrnähme. Der hier vorlie
gende Widerspruch zwischen dem Gebrauchswertcharakter dieser 
Investitionen und der konkreten Form ihrer Verwertung wird 
bereits dann offenkundig, wenn die jeweilige Transporttechnologie 
immanent untersucht wird. Die großen staatlichen Vorleistungen 
stehen im Widerspruch zur privaten Profitaneignung. Bei der Bin
nenschiffahrt und bei den Eisenbahnen erwiesen sich die privaten 
Eigner als unfähig, die theoretisch erforderlichen langfristigen 
Abschreibungen vorzunehmen und für eine rechtzeitige umfassende 
Erneuerung der Anlagen zu sorgen. 
Zum anderen erweist sich die globale Konkurrenz, mit welcher die 
Eisenbahn gegenüber der Binnenschiffahrt auf den Plan tritt, als 
ähnlich unproduktiv, wie sich bei späteremStandder Untersuchung 
die entsprechende Konkurrenz der Autogesellschaft gegenüber den 
Eisenbahnen als gesamtgesellschaftlich unproduktiv erweisen wird. 
Dieser Wettbewerb ist in erster Linie auf die Zerstörung der voraus
gegangenen Transporttechnologie orientiert und ermöglicht keines
wegs, daß die jeweiligen objektiven Vorteile der neuen Technologie 
gesamtgesellschaftlich nutzbar gemacht werden, jedoch gleichzeitig 
die alte Technologie, dort, wo diese weiterhin Vorteile zu bieten hat, 
erhalten bleibt. 
Im weiteren Verlauf dieser Untersuchung wird diese These weiter zu 
untermauern sein, und sie wird dann besser belegt werden können, 
wenn die Geschichte der Eisenbahnen und der Vernichtungswettbe
werb zwischen Autoindustrie und Eisenbahnen im 20. Jahrhundert 
dargestellt wurden. 
Anfang des 20. Jahrhunderts erleben die Eisenbahnen, ähnlich wie 
ein gutes halbes Jahrhundert zuvor die Binnenschiffahrt, die 
entscheidende Wendezeit. Dabei kommen drei unterschiedliche 
Entwicklungen zusammen, welche die beschriebene neue Situation 
erklären: 
Erstens. In Europa zeichnet sich immer deutlicher die Perspektive 
eines kontinental geführten K riegesab. Die Eisenbahnen haben bereits 
in den verschiedenen Kriegen seit Mitte des 19. Jahrhunderts eine 
zun�hmende strategische Bedeutung erlangt. In diesem Rahmen 
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wuchsen auch die von Militärs geförderten Verstaatlichungstenden
zen. Den Höhepunkt erreichte diese En�cklung �it.dem �rsten 
Weltkrieg selbst, als die Eisenbahnen aller m den Kneg mvolv1erten 
Länder unter staatlicher (Zwangs-) Verwaltung betrieben wurden. 
Zweitens. Ende des 19. Jahrhunderts erreichen die ersten größeren 
Eisenbahnnetze ein Lebensalter, in welchem die angeführten säkula
ren Ersatzinvestitionen anstehen. Für einen privatkapitalistischen 
Betrieb hätte dies das Hineinpumpen gewaltiger neuer Kapitalsum
men erforderlich gemacht, wenn ein reibungsloser Betrieb der Bah
nen gewährleistet werden sollte. Für solche Großinvestitionen war 
die Dynamik der kapitalistischen Produktion in dieser Periode 
-kurzer wirtschaftlicher Aufschwung in den zwanziger Jahren, 
neue und bisher größte Weltwirtschaftskrise 1929-33-völlig unzu
reichend. Darüber hinaus hatte das priva tka pi talistische Interesse an 
dieser Transporttechnologie inzwischen stark nachgelassen. 
Denn- drittens-hattesichseitder Jahrhundertwende in den USA 
und ab Ende des Ersten Weltkriegs in Europa eine neue Transport
technologie herausgebildet, die aus privatkapitalistischer Sicht über 
einen elementaren Vorteil gegenüber der Schienentechnologie ver
fügte ��d auf_ welche sich konsequenterweise nun die privaten 
lnvest1t10nen im Transportsektor konzentrierten: der Transport 
von ?ers?ne'! und Gütern mit Lastkraft- und Personenwagen - mit 
der zhm mharenten Trennung von (staatlichem) Verkehrsträger und 
(privaten) Verkehrsmitteln. 
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Canal-Mania 
oder: Marxens Irrtum 

Mit dem Zug wäre es natürlich wesentlich schneller gegangen, und der 
Fahrpreis von sechzehn Schilling elf Pence schien ihm für einen 
Passagier auf einem Lastschiff auch nicht gerade preiswert. Schließlich 
schrieb man 1859! Wieviel wohl die Bahnfahrt Liverpool-London 
gekostet hätte? Er hatte keine Ahnung . . .  Vor seinem inneren Auge 
sah er wieder die Malerei in der KabinedesFlußkahns vor sich, auf dem 
er damals gefahren war . . .  alles in den traditionellen Farben Rot, Gelb 
und Griin. Wie mochte es wohl sein, wenn man nicht nur Stunden, 
sondemTagehierverbringen mußte?ZujenerZeithattemanMänner 
aus ganz England als Besatzung angeheuert . . .  Die Kähne hatten 
Kohle, Salz, Porzellan, landwirtschaftliche Produkte . . .  und vermut
lich noch anderes geladen. Was anderes? Und warum um alles in der 
Welt hatten zwei Mann der Besatzung sich noch einen zweiten Namen 
zugelegt? Hatten sie sich schon vor dem tragischen Tod von Joanna 
Franks etwas zuschulden kommen lassen? Jedes Gericht mußte doch 
bereits angesichts der Tatsache dieser zwei Namen so etwas wie ein 
Vorurteil gehabt haben. 

' 

Aus: Co/in Dexter, Mord am Oxford-Kanal, 1990 
(The Wench is Dead, 1989) 

»Beim Bau von Eisenbahnen fand das Spekulationsgelüst der Fabri
kanten und Kaufleute zuerst Befriedigung.« Zu dieser Einsicht war 
Karl Marx gelangt. Die Eisenbahnen seien »Gradmesser der 
Entwicklung des Welthandels und der bürgerlich-demokratischen 
Zivilisation«. So sah es Wladimir I. Lenin. Der deutsche National
ökonom Werner Sombart bezeichnete die Errichtung der Eisenbahn
systeme als »größte produktive Tat . . .  aller Geschichte«. Viele 
andere Menschen - beispielsweise der Verfasser dieses Buchs -
haben solche Feststellungen . nachgeplappert und den »großen 
Männern« Glauben geschenkt. 139 
»Das Sein bestimmt das Bewußtsein.« Just dieser Satz Marxens trifft 
auf Karl Marx und andere zitierte Ökonomen zu. Im Eisenbahnzeit
alter schrieben diese der dominierenden Transporttechnologie 
Eisenbahnen alle guten und großen Eigenschaften zu und vergaßen 
die vorausgegangene Transporttechnologie. Es erfolgte der analoge 
Prozeß, wie wir ihn seit Anfang des 20. Jahrhunderts mit dem 
Autowahn erleben, der eine Ideologie zutage förderte, nach welcher 
die Eisenbahnen zum Schrott alter Zeiten erklärt werden. Auch hier 
erklärten - noch inmitten des Eisenbahnzeitalters - aufgeklärte 
Geister, allein dem Auto gehöre »die Zukunft«, dieses würde zum 
»neuen Träger der Zivilisation und des Friedens« und »das Wohl
leben erhöhen« - so Emile Zola.140 

Tatsächlich ging dem Eisenbahnzeitalterdas Zeitalter des Kanalbaus 
und der Binnenschiffahrt auf Kanälen und schiffbaren Flüssen voraus. 
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Fast alle Aspekte, die der Eisenbahn zuge_schrie�en werden, tra1 fdn 
zuvor auf den Kanalbau unddieBinnenschiffahn;m E.i:igland, Ir an . • 
Frankreich, Holland, Belgien, Italien und - mit großeren Abstn-
chen - auf Deutschland zu. . h d" Beim Kanalbau und der Binnenschiffahn handel�e es sic u� ie 
größten Investitionen, die bis dahin in dermens.ch_lichen Geschi_chte 
getätigt wurden. Es handelte sich - genau wi7 im Fall der Eisen
bahnen - um säkulare Investitionen, welche eme N�tzungsdauer 
von hundert und mehr Jahren aufwiesen und welche die I:andschaft 
für immer veränderten und Wirtschaft und Transportpreise revol�
tionierten. Der Kanalbau und die Binnensc.hiffahrt prä&ten _em 
Jahrhundert Wirtschaftsgeschichte - von Mitte des 18. bis Mitte 
des 19. Jahrhunderts. In Großbritannien entsprach dies exakt dem 
Zeitalter der industriellen Revolution. In diesem Mutterland der 
industriellen Revolution tratendie Eisenbahnen erst ein Dreiviertel
jahrhundert nach Beginn der industriellen Re"'.olution �uf den _Plan, 
und sie waren erst hundert Jahre nach Begmn der mdustnellen 
Revolution stark genug, um die Kanäle und die Binnenschiffahrt in 
ihrer Bedeutung überflügeln zu können. Nicht die Eisenbahnen, 
sondern diese Kanäle bildeten in England und Wales die Adern der 
industriellen Revolution. Weiterhin entstanden nicht mit den Eisen
bahnen, wie Marx und andere behaupten, die ersten Aktiengesell
schaften. Es gab diese bereits im Kanalbau.1 41 Mit diesem blühte in 
England und einer Reihe anderer Länder das Bankgeschäft auf, und 
in diesem Rahmen trieb - wie im Fall der Eisenbahnen, nur ein 
Dreivierteljahrhundert früher - die Spekulation ihre phantasti
schen Blüten. Eine Canal-Mania brach aus. Und selbst nach dem 
Aufkommen der Eisenbahnen blieb die Binnenschiffahrt in England 
ein volles weiteres Jahrhundert, bis Anfang des 20. Jahrhunderts, 
gegenüber dem. Schienenverkehr konkurrenzfähig; auf einzelnen 
Routen sogar bis nach dem Zweiten Weltkrieg. �uf �em Höhepunkt der Canal-Mania, Mitte des 19. Jahrhunderts ,  
gmg m England_ der Satz um :  Es gibt keine S tadt von Bedeutung, die 
m�hr als 12 M�1len von �em nächsten Schiffahrtsweg entfernt liegt. D1� »Allgememe Geschichte der Technik« faßt lapidar zusammen: »Bis zum Ba� der ersten Kanäle betrug die Länge der schiffbaren W:�sse�ege m Großbritannien etwa 1 500 Kilometer. 100 Jahre spater, im Jahr 1850, betrug die Länge des Binnenwasserstraßensystems, ohne Irl_and, etwa 7000 Kilometer.« Engels komrrit in seiner »Lage der arbe1t�nden Klasse« allein für England (ohne Wales und Sch_ottland) auf eme Länge von »2200 Meilen Kanal und 1800 Meilen s�h1ffbarer Flüsse«. Damit entspricht die Länge dieses britischen Bi�nenwasserstraßensystems im Jahr 1850 der Länge, die 140 Jahre spater das westde�tsche Autobahnnetz erreicht hat.142 Dieses Transportsystem wies zwei Durchquerungen der Insel auf: eine erste, 1766 begonnene Wasserstraße, der Gran Trunk Canal, der, 
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indem er die Flüsse Trent und Mersey miteinander verband, eine 
Wasserstraße durch ganz Mittelengland von der Irischen See bis zur 
Nordsee eröffnete; und eine zweite mittendurch Schottland, welche 
heute noch indirekte Erwähnung findet in den Sommerloch-Stories 
über Nessie: Der Caledonian Canal passiert Loch Ness. 

Bei dem britischen Kanalnetz handelt es sich um keinen Sonderfall. 
Ähnliches läßt sich für Frankreich und dessen gewaltiges Kanalnetz 
sagen. Eine britische Arbeit über den Leeds to Liverpool Canal führt 
aus: »Bei dem frühen Start in das Kanalzeitalter, den Frankreich mit 
dem Bau des Canal du Midi erlebte« - dieser 250 Kilometer lange 
Kanal wurde bereits 1681 vollendet, erverbindet das Mittelmeermit 
dem Atlantik -, »ist es vielleicht überraschend, daß Frankreich 
Britannien (als Wirtschaftsmacht) nicht schlug.« Die Lösung dieses 
Rätsels, die die Verfasser Ron Freethy und Catherine Woods 
anbieten, ist dann allerdings weniger überzeugend. Sie glauben, 
Britannien habe den Vorsprung aufgeholt, weil es Frankreich »an 
dem Elan solcher Leute wie dem Herzog von Dukewater, der zu 
Recht als der Vater des Kanal-Zeitalters gilt, gemangelt« habe. 
Anzuführen wäre auch das nochmals früher entstandene Kanalnetz 
in Norditalien. Nicht nur der Transport in Venedig- und von dort 
mehr als hundert Kilometer ins Umland hinein - beruhte seit dem 
14. Jahrhundert auf dem Wasserverkehr. Verblüfft entnahm ich 
einem Artikel von Dario Fo über seine Heimatstadt Milano, daß 
diese norditalienische Metropole selbst von Kanälen durchzogen 
und mit einem Kanalnetz verbunden war, welches bis zum Mittel
meer führte. Leonardo da Vinci war Chefingenieur in Milano, 
zuständig für den Kanalbau, Erfinder eines spezifischen Schleusen
typs. 
Schließlich müßte der Chronist, wollte er diesen Aspekt der mensch
lichen Kulturgeschichte gewissenhaft nachzeichnen, auf den noch 
viel weiter zurückliegenden Kanalbau in China zurückgehen: auf 
den »Großen Kanal« zwischen Peking und Hangchow, von welchem 
Teile 486 vor Christus fertiggestellt wurden, auf Marco Polos drei
jährigen Aufenthalt just in Hangchow, was wiederum den Kanalbau 
in Venedig und anderswo stimuliert haben soll, auf die Kanalkunst 
der Azteken. 

Die Geschichte der Kanäle unerwähnt zu lassen, heißt auch, ein 
großes Kapitel in der Geschichte der arbeitenden Menschen außer 
acht zu lassen. Die Angaben hierüber sind dünn; hervorgehoben 
werden in der gängigen Literatur auch hier vor �llem die Leist�ng�n 
der »großen Mäünner«, die die Kanäle konstruierten: zum Be1sp1el 
James Brindley, der »Erbauer« des Duke of Bridgewater Canal, oder 
Thomas Telford, Konstrukteur des Shropshire Union Canal. Auch 
ein »Bookkeeper« des Leeds to Liverpool Canal findet würdigende 
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Erwähnung; von ihm weiß eine Arbeit zu berichten: ·�o one gave 
more to the canal than Joseph Priestley.«1.43 Ohi:ie Zweifel wurden 
von den Ingenieuren im Kanalbau großartige Leistun&en er�rac�t. 
Tausende Schleusen der unterschiedlichsten Art - emschlteßlich 
solche die die Gezeiten zu berücksichtigen hatten - wurden 
konst:Wert und erbaut unterschiedliche mobile Straßenbrücken, 
die über die Kanäle hin�egführten, wurden errichtet, es exist!eren 
Kanal-Tunnels, Aquädukte, Wasseraufzüge, Bootwiege�aschmen, 
Kanäle, die sich - über Wasserbrücken - kreuzten. Etsbrecher
boote mußten im Winter die Wasserwege freihalten, Kanäle führten 
in die Bergwerke hinein, um dort mit Kohle und Erzen beladen zu 
werden; in Kanalhäfen gab es Umladestationen vom Boots- auf 
Eisenbahn- oder Güter-Tramway-Verkehr, also eine Art früher 
»kombinierter Verkehr«. Der von James Brindley konstruierte 
Worsley-Kanal führte vom Niveau eines unterirdischen Schachtes 
durch das Tal des Flusses Irwell nach Manchester. Über das Tal und 
den Fluß wurde der Kanal auf einem Aquädukt in einer Höhe von 
mehr als zehn Metern geleitet. » Zeitgenossen nannten den Kanal das 
achte Weltwunder.«144 
Doch jenseits der berechtigten Würdigung dieser Ingenieurkunst
es drängen sich Bert Brechts »Fragen eines lesenden Arbeiters« auf: 

»Wer baute das siebentorige Theben? In den Büchern stehen die 
Namen von Königen. Haben die Könige die Felsbrocken herbeige
schleppt?«145 

»Die Arbeiter beim Kanalbau . . .  besaßen kein Streikrecht und _:1 
durften sich nicht in Gewerkschaften zusammenschließen.« So heißt 
es nüchtern in Will und Ariel Durands »Kulturgeschichte der l\;ienschheit«.146 Der Kanalbau erfolgte auf der britischen Insel nach 
eme

.� 
So?dergesetzgeb�ng. Die Arbeit war weitgehend militarisiert 

- ahnlich . d�n g�schilderten Bedingungen im späteren Eisen
bahnbau, wie sie Mttte des 19. Jahrhunderts in England, aber auch in 
Deutschland herrschten. 
Das »�enschenmaterial« zur Errichtung des britischen Kanalnetzes 'Yurde m gr<?ßem U�ang von .deri�sc�en Kolonie geliefert: jugendliche und �unge Manner, die bei dieser Arbeit zu Tausenden zuprund�.

gmge�. AI?- einer Stelle in einem wissenschaftlichen Werk he�ßtesnuchtem: Beim Leeds-Liverpool-Canal sei erwogen worden bei
b
d�n Erdbewegungsarbeiten eine spezielle Maschine zum Einsat� z� ringen; aber schließlich sei darauf doch verzichtet worden -»in v

b
�e
ll
� of the cheapness of labour«, weil menschliche Arbeitskraft so .i ig war. 

Während das Material zum Thema Kanalb . G ßb . . .. ß .. r h . . au m ro ntanmen �u erst spar ic ist,.�ibt es genauere Beschreibungen der »boats and iron men« - der holzemen Boote und stählernen Männer« - auf 
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denselben. Die Transportkähne wurden bis Ende des 19. Jahrhun
derts überwiegend von Pferden, die auf den Treidelpfaden nebenden 
Kanälen gingen, gezogen. Die Steigerung inder Produktivkraft war 
enorm: Die Nutzlast, die zu dieser Zeit von einem Fferd auf der 
Straße transportiert werden konnte, betrug zwischen 600 und 
700 Kilogramm. Mit einem Kahn, lediglich von einem. Pferd 
gezogen, ließen sich Lasten von bis zu 50 Tonnen befördem.147 Die 
Transportkosten sanken auf ein Drittel des bisherigen Niveaus. 
Pferde wurden vielfach als wertvoller als die Arbeitskräfte bewertet. 
Noch 1903, so zitiert eine andere Studie eine zeitgenössische amtli
che Schrift, wurden der »Bootscaptain, sein Bruder und deren 
Gehilfe von Boot Nr. 186 zu einem Monat harter Arbeit verurteilt, 
weil sie das Pferd Nr. 1 1 1  der Company schlecht behandelten und 
überbelasteten« (» . . .  the companies mare No. 1 1 1  . . .  «).148 
Später wurden die Fferdestärken, die die Boote leibhaftig beför
derten, teilweise durch Dampfkraft ersetzt, im 20. Jahrhundert 
durch dieselgetriebene Motoren. Die zunächst übliche Besetzung 
der Boote waren ein boatsman und sein mate (Gehilfe). Das änderte 
sich, als um 1835 der Binnenschiffahrt die Konkurrenz der Eisen
bahnen erwuchs: Zwei Mann je »narrow boat« waren zu teuer; 
Familiensinn war gefragt. Nunmehr bestand die Schiffsbesatzung 
aus dem Mann, seiner Frau nebst deren (zwei, drei, vier, fünf und 
mehr) Kindern. Eine kleine Kabine an dem einen Ende für die 
Eheleute (zwei auf drei Meter) und gelegentlich eine zweite, noch 
kleinere, am anderen Ende des Boots für die Kinder standen zur 
Verfügung - das war das Zuhause für ein paar zehntausend »boat
people«, in Sommer und Winter. Schule gab es keine - bis zum Jahr 
1930 der Chronist erstmals vermeldete, die Grand Union Canal 
Company habe eine erste schwimmende Schule für die Kinder der 
Bootsleute eingerichtet. Ihr Standort war die Bulls Bridge in 
Southall bei London. · 
Die A rbeit der Bootsleute im 18.  und 19. Jahrhundert war hart und 
wurde - wie allgemein der Fall - in dem Maß härter, wie die 
industrielle Revolution sich entwickelte und die gesamtgesellschaft
liche Produktivkraft anstieg. Spezifische Jobs der Binnenschiffahrt 
wie das »legging« rufen all die unmenschlichen Beschäftigungs
formen jener Zeit ins Gedächtnis, die Friedrich Engels in der »Lage 
der arbeitenden Klasse in England« beschrieben hat: In den Tunnels 
konnten die Boote nicht mehr mit Pferdekraft gezogen werden; statt 
dessen wurden die Pferde um oder über den Berg geführt. Im Tunnel 
selbst wurden die schweren Boote durch Arbeiter, die ausschließlich 
diese Arbeit verrichteten, vorwärtsbewegt. Dies erfolgte dadurch, 
daß sich zwei Arbeiter auf das Boot legten, mit den Schultern 
gegeneinander, und mit den Beinen an den beiden Tunnelaußen
wänden den Kahn vorwärtsstemmten. Das Be- und Entladen der 
Boote, das ebenfalls in den Aufgabenbereich der boatmen fiel, war 
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schwere Knochenarbeit, zumal die transportierten G�ter übe��
gend aus Kohle, Erzen, Kalkstein u.ä. bestanden. I?1eser Re�lm1t 
steht die Idylle gegenüber, die von dem »Watergypsy hfe«� von�mem 
»Vagabundenleben zu Wasser«, gezeichn�t wurde. und. wird. Sie war 
- ähnlich die im Fall der »Bahnwärtendylle mit Ziege« - pure 
Verbrämung der rauhen Wirklichkeit ?es Arbeitsallt�gs. 149 • 
Noch im Zweiten Weltkrieg waren die boatsmen die strategische 
Reserve, auf welche die britische Royal Navy zurückgriff. Jetzt 
durften die Frauen die Boote in eigener Regie betreiben. Selbst zu 
diesem Zeitpunkt nahmen die Kanäle noch eine strategische--: und 
teilweise wieder wachsende-Rolle im Gütertransport Großbntan
niens ein. Dem trug die deutsche Wehrmacht Rechnung - die 
deutsche Luftwaffe flog gezielte Angriffe gegen die Kanäle. Auf 
britischer Seite wurden analog den Schotten im Innern der Schiffe 
die Kanäle in Segmente eingeteilt, die des Nachts mit schweren 
Holzdielen gegeneinander abgeschottet wurden, so daß im Fall von 
Bombentreffern nur das Wasser aus dem betroffenen Sektor 
ablaufen konnte · und das Kanalsystem - nach den Reparaturar
beiten -schnell wieder funktionsfähig war. 
Wenn im vorausgegangenen Kapitel über die Pennsylvania Railroad 
Company gesagt wird, diese habe 1 1 3  Jahre lang ununterbrochen 
Dividende zwischen acht und zehn Prozent abgeworfen, dann 
existiert auch hierzu bei der vorausgegangenen und teilweise parallel 
betriebenen Binnenschiffahrt ein Aquivalent. Der wichtigste und 
profitträchtigste Kanal in England war der Leeds and Liverpool 
Canal: 116 Meilen lang, exakt 877 616 Pfund Sterling teuer, im 
wesentlichen zwischen 1770 und 1790 erbaut. Es handelte sich um 
eine Bonanza: Bei der Beantragung der Konzession - des »pri
vilege« -gingen die Konzessionäre und die Regierung von der 
Erwartung einer jährlichen Leistung von 300 000 Tonnenmeilen aus. 
�ei Fertigstellung. wurde bereits die achtfache Tonnage (2,5 Mil
lionen Tonnenmeilen) erbracht. Die Company die diesen Kanal 
betrieb, eine Aktiengesellschaft, erbrachte f�lgenden Rekord: 
» . • •  from �786 - 1919 it never failed to make profit«, im beschrie
benen Zeitraum von über 130 Jahren warf sie Jahr für Jahr Divi
denden �b, und z�ar meist 15.bis 20 Prozent ! Das sind zwei Jahrzehnte !a?ger als im .Fal�. der zitie:ren US-Eisenbahngesellschaften und D1v1denden, die uber den1enigen der Railroad Company lagen.150 
Dieser _Ka�al wurde zwischen 1851 und 1 874 sogar an die Konkurrenz, die Eise�bahnges�llschaft, die auf derselben Route verkehrte verpachr:t. Die Ka.naleigner betätigten sich ein Vierteljahrhunder� als . Rentiers, kassierten den vereinbarten Pachtbetrag von der �il!i,Y C:ompany. Diese Eisenbahngesellschaft, die formell den na etrieb aufrechterhalten mußte, tat dann ihr Bestes, um die Konkurrenz zu Wasser auf Null zu bringen. Doch als die Rechte 
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1874 wieder an die Kanalgesellschaft fielen und diese erneut ihr 
ureigenstes Geschäft betrieb, erlebte die Leeds-Liverpool-
Schiffahrt eine neue Blütezeit.1 51  

· 
Wie lange die Kanalschiffahrt gegenüber allen konkurrierenden 
Transportarten zumindest auf der britischen Insel konkurrenzfähig 
blieb, unterstreicht folgende Tatsache: Der Grand Union Canal 
wurde auf seiner Route nach Birmingham noch im Jahr 1930 erwei
tert. 

In Deutschland war hinsichtlich der Entwicklung im Transport
sektor vieles anders. Indem das Deutsche Reich und die deutsche 
Wirtschaft ihren bekannten Spätstart hatten, fiel hier das Zeitalter 
derindustriellen Revolution tatsächlich weitgehend mit dem Eisen
bahnzeitalter zusammen. Als 18 18  das preußische Zollgesetz die 
Binnenzölle, auch auf den Wasserstraßen, beseitigte und damit 
erstmals ein einheitlicher Markt für 10,5 Millionen Menschen 
entstand, erfolgte dies 14  Jahre nach der ersten öffentlichen Präsen
tation eines mit Dampfkraft betriebenen Eisenbahnzuges in 
England, der Hüttenwerksbahn der Firma Merthyr Tydfil in 
Südwales, konstruiert von Richard Trevithick. Dennoch war auch 
hier der Transport auf Wasserwegen zumindest in wichtigen 
Regionen demjenigen auf Eisenbahnen vorausgegangen und hatte 
eine erste Preisrevolution bewirkt. Eine »Deutsche Geschichte« 
vermeldet: »Die Mass�ngüter des täglichen Bedarfs konnten am 
rentabelsten auf Wasserwegen transportiert werden. Der Schiffsver
kehr durch den Öresund stieg sprunghaft an. Anfang des 16. Jahr
hunderts waren jährlich 1300 Schiffe registriert .worden, am Ende 
des Jahrhunderts waren es bereits 5000. Die deutschen Seestädte 
erlebten eine bis dahin unbekannte Schiffahrtskonjunktur.«152Über 
die See- und küstennahen Städte wurden zunehmend auch Teile des 
Hinterlandes mit Wasserstraßen erschlossen. Als die ersten Eisen
bahnen auf deutschem Boden betrieben wurden, erwies sich in vielen 
Fällen, daß diese dort nicht mit den Wasserstraßen konkurrenzfähig 
waren, wo solche existierten. »Die ersten Bahnen in der Nähe 
schiffbarer Flüsse wurden überwiegend als Zufahrtswege für die 
Wasserstraßen eingerichtet, z. B.  im Rheingebiet die Linien Mann
heim nach Heidelberg (1840), von Düsseldorf nach Elberfeld (1841 ), 
von Köln nach Aachen (1841) und von Deutz nach Minden (1845). 
Strecken dem Strom entlang zu bauen, galt bei der Billigkeit der 
Schiffstransporte als aussichtslose Spekulation.«153 
Doch selbst im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts, nach der deut
schen Reichsgründung und inmitten des Eisenbahnbaufiebers, lag 
die Steigerungsrate des Binnenschiffahrttransports ebenso hoch wie 
diejenige der deutschen Eisenbahnen. Während 1875 auf den deut
schen Wasserstraßen eine Transportleistung von 2900 Nettoton
nenkilometem erbracht wurde, waren es im Jahr 1900 bereits 
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1 1 500 Millionen Nettotonnenkilometer oder f�st 400 (396,6) 
Prozent mehr. Auf den Schienen lag die Transporde1.stung 1 875 zwar 
bereits dreimal höher - bei 10900 Nettotonnenk1lometem - als 
zum selben Zeitpunkt in der Binnenschiffahrt . . Bi� 1 � wurden 
daraus dann 36 900 N ettotonnenkilometer. Wom1� d1� Ste1geru!1gs
rate gegenüber 1 875 bei »nur« 338,5 Prozent lag, medriger als bei der 
Binnenschiffahrt.154 • 

d nd Der Kanalbau in Deutschland erlebte dann im 20. )ahrhu!l. 
�.1: u 

in der NS-Zeit eine späte Blüte, wofür alle�dmgs m1lmmsc�e 
Gesichtspunkte ausschlaggebend ware�. ß<:reits �899 wurde 1m 
ReichstagderGesetzentwurf für.das Pro1ektemes Mit�el�andkanals , 
einer Verbindung zwischen Rhem und Elbe und dam1t emer d:irch
gehenden Ost-West-Verbindung quer durch Deutschland, e1_nge
bracht. Das Projekt scheiterte zunächst an dem wütenden Wider
stand der ostelbischen Junker und oberschlesischen Kohlemagnaten, 
die einen verstärkten westdeutschen Wettbewerb in ihren traditio
nellen Absatzgebieten fürchteten. Das Projekt wurde jedoch 
schrittweise realisiert: in Gestalt des Rhein-Weser-Kanals. (Inbe
triebnahme der Strecke Minden-Hannover im Herbst des Krieg$
jahres 1916; 1928 wurde die Strecke Hannover-Hildesheim in 
Betrieb genommen, 1933 eine Verbindung bis Braunschweig für den 
Verkehdreigegeben.) Die NS-Wirtschaft beschleunigte das für die 
Kriegswirtschaft wichtige Projekt, so daß die durchgehende Ost
West-Verbindung 1938 - rechtzeitig zum Beginn des Zweiten 
Weltkriegs - fertiggestellt wurde. In diesen Jahren kam es auch zu 
einer Reihe weiterer wichtiger Kanalbauten auf deutschem Boden 
(Kanalisierung des Neckars und der Mittelweser von Minden bis 
Bremen, Regulierungen an Elbe und Oder, erneute Projektierung 
einer Rhein-Main-Donau-Verbindung). Der Rhein-Main-Donau
Kanal wurde im übrigen bereits unter Napoleon projektiert und 
damals auch bereits mit ersten Arbeiten begonnen. Franz Joseph 
Strauß sollte dann diesem Projekt endgültig zum Durchbruch 
verhelfen, �obei seine !ituli�rung als »Panamakanal Europas« 
erke_nne� laßt, daß er sich bei der Propagierung dieses Projekts 
wemger m der Rolle des Verkehrsökonomen als in derjenigen des 
großen Strategen sah. 
Der Niedergang des Kanalzeitalters und der Binnenschiffahrt weist 
�erblüffende Parallelen zum Niedergang der Eisenbahnen gegen
uber . 

dem �traßt;nverkehr auf. Mitte des 1 8 .  Jahrhunderts 
entwickelte sich mit der Verbreitung der Eisenbahnen eine knall
ha:te und volkswirtschaftlich absurde Konkurrenz zwischen den 
beiden �erke�rsträgem Wasser und Schienen. In Großbritannien 
bauten d�� Railway Companies ihre Strecken bevorzugt parallel zu 
den Kanale�. Da� entsprach Doppelinvestitionen im Transport
sek

b
to_r und c:;me: gigantischen Entwertung von früher verausgabter 

Ar e1t. Preiskriege dominierten das Busineß _ und führten zu 
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massiven Lohnsenkungen und einer ständigen Arbeitsintensivie
rung für die in der Binnenschiffahrt und bei den Eisenbahnen 
Beschäftigten. 
Dabei wurde das vordergründig einleuchtende Argument, die Eisen
bahn garantiere gegenüber der Binnenschiffahrt einen viel schnel
leren Transport, in der Praxis vielfach relativiert. Indem die großen 
industriellen Ballungszentren und die Fabriken, Kohlegruben usw. 
direkt an die Kanäle grenzten- oftdortersterrichtet worden waren 
bzw. die Kanäle zu diesen geleitet wurden -, indem die Wasserstra
ßen vielfach sogar in die Kohle- und Erzgruben hineinführten, 
garantierte der Wassertransport oftmals einen Haus-zu-Haus-Ver
kehr. Umgekehrt konnten die Eisenbahnen vielfach nur einen gebro
chenen Verkehr - mit Umladen von Schiene auf Schiffe oder 
Schiene auf Straße ....c_ realisieren. Darüber hinaus konterten die 
Kanalgesellschaften die höheren Geschwindigkeiten der Eisen
bahnen, indem sie »flying boats« einsetzten, Boote, die Tag und 
Nacht ohne Unterbrechung fuhren und denen an Schleusen und 
Schwingbrücken der Vorrang vor anderen Booten zustand. 
Mitte des 19. Jahrhunderts stiegen die Eisenbahngesellschaften und 
ihre Eigner in England zur mächtigsten Kapitalfraktion auf. Sie 
betätigten sich als Lobby gegen die Kanalgesellschaften: Die Geset
zeslage veränderte sich zu Ungunsten der Kanalschiffahrt. Schließ
lich wurden viele Kanalgesellschaften von den Railway Companies 
auf gekauft. General Motor und Ford sollten ein Dreivierteljahrhun
dert später dasselbe Prinzip anwenden, indem sie Eisenbahn- und 
Nahverkehrsgesellschaften in Nordamerika aufkauften, um damit 
den Siegeszug des Autos zu erzwingen. 
Mitte des 19. Jahrhunderts standen oftmals auch größere Investi
tionen zur Erhaltung und grundlegenden Erneuerung der Kanal
bauten an, wofür jedoch - aufgrund des beschriebenen säkularen 
Charakters der Investitionen, die in der Binnenschiffahrt denjenigen 
im Eisenbahnbau vergleichbar sind - entweder das Kapital fehlte, 
oder die Kanal-Gesellschaften hatten die angehäuften Kapitalien in 
inderen Bereichen investiert - auch dies eine Para

.

llele zu den 
isenbahnen und deren Niedergang ein Jahrhundert später. Die 
innenflotte und das Kanalnetz verkamen zusehends. 

Eine besonders groteske - und bereits in die düstere Zukunft der 
Eisenbahnen weisende- Note erhält der Niedergang der Kanäle mit 
der Umstellung des Energieträgers. Ein entscheidendes Frachtauf
kommen der Kanäle bestand in Kohle, die wiederum zur Erzeugung 
der Dampfkraft -elementare Energiequelle der industriellen Revo
lution - benötigt wurde. Die Kanäle waren, wie beschrieben, 
.oftmals gezielt so projektiert worden, daß der Abbau �er �ohle 
unter idealen Transportbedingungen erfolgen konnte. Die meisten 
britischen Fabriken wiederum wurden im 19. Jahrhundert entlang 
der Kanäle errichtet so daß diese auch direkt mit Kohle beliefert , . 
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werden konnten. Indem nun um die Jahrhundertwende si�h die 
Energiequelle Rohöl und der mit Diesel oder Benzin betnebe?e 
Verbrennungsmotor durchsetzten, entfiel d�e.ser »Sta?dortvorteil« 
der Kanalschiffahrt. Die Eisenbahnen prof1t1erten hiervon. Doch 
es war exakt diese neue Energiequelle Erdöl (Benzin, Di:sel)! die 
schließlich Grundlage des Straßenverkehrs werden und die Eisen
bahnen selbst niederkonkurrieren sollte. 

Schließlich sei darauf hingewiesen, daß Kanalbau - wie später auch 
der Eisenbahnbau - eine gewaltige Veränderung der Land�haft 
und der Art und Weise ihrer Besiedelung mit sich brachte: Fabnken, 
die früher auf und an den Bergen standen (um Wind- und Wasser
energie auszunutzen), wurden bei Aufkommen der Binnenschiffahi;-t 
an die Wasserstraßen verlegt; die Energiequelle war nun Dampf. Die 
Arbeitersiedlungen entstanden um die Fabriken herum, woraus 
wiederum die großen Städte der industriellen Revolution hervor
gingen: Manchester, Liverpool, Birmingham, Leeds. „ Jetztzogene s  
die Reichen vor, auf die Hügel zu ziehen, oberhalb der Arbeiterklas
se-Gegenden mit ihrem Dauer-Smog«, so eine andere Beschreibung 
des Kanalzeitalters von Ron Freethy und Catherine Woods. • ss 
Friedrich Engels hat dies am Beispiel von Manchester beschrieben, 
wo »die östliche und nordöstliche Seite (der Stadt) die einzige ist, an 
welche die Bourgeoisie nicht angebaut hat - aus dem Grunde, weil 
der hier zehn oder elf Monate im Jahr herrschende West- und 
Südwestwind den Rauch aller Fabriken - und der ist nicht gering
stets nach dieser Seite hinübertreibt. Den können die Arbeiter allein 
einatmen.«156 Und in derselben Schrift kommt Friedrich Engels 
angesichts des explosionsartigen Aufstiegs der Industrie und der 
Za�l der Arbeitenden zu der Bilanz: »Wäre es möglich, daß dies tolle 
Ti;-�ibei: der Ind�strie x:och einh�ndert Jahre so voranginge, so 
wur�e Jeder d�r mdustnellen Bezirke Englands eine einzige große 
Fabnkstadt sem und Manchester und Liverpool bei Warrington 
oder Newton sich begegnen.«157 
Die tatsächliche Entwicklung war und ist eine andere - und auch 
d.ies legt Zeugnis ab von ein�r - auf lange Sicht gesehen-problema
tlsc�en ges�mtgesellschafthchen Produktivität: In dem Zentrum 
der mdustnel�en Revolution - dem Zentrum mit dem dichtesten �nal- und Et�enbahnnetz der Welt - meiden die Reichen heute 
Taler un� Rugel. Das mittlere England (Midlands) und Wales 
erle�ten tm .  20. Jahrhundert einen beispiellosen Verfall, ganze 
R:gionen gleiche� Museen der Industrie- und Transportgeschichte. 
Die großen P�ofite �erden i�zwischen in der Londoner City �emalht, wo die Yuppies und Fmanzhaie sich in den »Docklands« 
�1da ten. London�r Hafenanlagen, ein neues Babylon - durchau�

Wie er mit ungewisser Zukunft - geschaffen haben.158 
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II. 

Der aufhaltsame Auf stieg 
des Automobils -
der erzwungene Niedergang der Eisenbahn 

Erst siegen - dann reisen! Denke daran: Räder müssen rollen für den 
Sieg! 
Reichsbahn-Parole im Zweiten Weltkrieg 

Meine Liebe gehört dem Automobil. Das Auto hat mir die schönsten 
Stunden meines Lebens geschenkt. 
Adolf Hitler 

Anfang des 19. Jahrhunderts führte die wichtigste imperialistische 
Macht, England, den Schienenverkehr ein; von dort aus eroberte er 
den europäischen Kontinent. In Nordamerika verlief die Entwick
lung de sEisenbahnwesens bereits weitgehend unabhängig von derje
nigen in England und auf dem europäischen Festland. 
Anfangdes 20.JahrhundertsbrachtendieUSA, seitEndedesErsten 
Weltkriegs führende imperialistische Macht, die neue Transport
technologie gleich der ganzen Welt: den mittels Personenkraft
wagen (Pkw) und Lastkraftwagen (Lkw) bewerkstelligten Trans
port von Personen und Gütern und, nicht zu vergessen, die neuen 
Transportmittel des imperialistischen Kriegs: Jeeps, Militärlaster, 
Kettenpanzer. 
Die Promoter der neuen Technologie sahen sich vor eine schwierige 
Aufgabe gestellt: Anfang des 20. Jahrhunderts wurde der gesell
schaftlich notwendige Verkehr zur Zufriedenheit (fast) aller Betei
ligten auf Schienen - bei größeren Distanzen durch die Eisenbahn, 
in den Städten durch Straßenbahnen - bewältigt. Das Auto 
bewegte sich bereits drei Jahrzehnte - als Luxusgefährt für wenige 
- im Straßenverkehr, als der kluge und in vieler Hinsicht weitsich
tige Nationalökonom Werner Sombart die Zukunft des Transport
sektors noch wie folgt sah: »In der dritten Periode, die . . .  durch die 
1870er Jahre gebildet wird, gelangt das System der Vollbahnen . . .  zur 
Vollendung: Periode des Ausbaus, die schließlich in diejenige der 
Verästelung mündet, in der wir uns noch befinden. Diese letzte 
Epoche wird damit endigen, daß vor jedes Haus eine Eisenbahn 
führt. Dazu verhilft vor allem auch die Entwicklung eines Sekundär-, 
Tertiär- usw. Bahnbaus, eines Systems von Schmalspurbahnen mit 
einem Wort.«1 
In den wichtigsten Industrieländern konnte das Schienennetz als 
mehr oder weniger flächendeckend bezeichnet werden: mehr in 
Mitteleuropa und England, weniger im südlichen, westlichen und 
östlichen Europa und in Nordamerika. Auch standen bereits die 

105 



neuen Technologien bereit, die den Schienenverkehr lu:ilitativ 
verbessern und verbilligen sollten: die Ablösung der Damp lokomo-
tive durch die Diesel- bzw. elektrische Traktion: . Die Aufgabe, vor der das im Autosektor engagierte �ap1t�I stan�, 
bestand nicht lediglich darin, mittels Pkw und Lkw die Fe1�verte1-
lung des Transports - .außerhalb der Stadt�ntren und bis zu 50 
Kilometer T ransportwe1te - zu bewerkstelligen. Vielmehr sollten 
Auto und Straße die Eisenbahn und Schiene insgesamt ablösen: Der 
Verkehr sollte in seiner Masse von der Schiene abgeworben und auf 
die Straße umgelenkt werden. In der Konsequenz mußte das voraus
gegangene undineinemDreivierteljahrhundertweltweitaufgebaute 
Transportsystem Schiene ruiniert werden. . . 
Es bedurfte denn auch eines halben Jahrhunderts und eines we1 teren 
Weltkriegs, bis der Straßenverkehr den Schienenverkehr von Platz 1 
im Transportsektor verdrängte, und eines weiteren Vierteljahrhun
derts, bis der Schienenverkehrindenhochentwickeltenimperialisti
schen Ländern in eine Randposition gedrängt war, von der aus er  
keine ernsthafte Konkurrenz zum Straßenverkehrmehrdarstellt. Es  
war ein Sieg der »privaten Freiheit« über den »staatlichen Zwang«; 
genauer: ein Sieg des privaten Kapitals über die inzwischen fast 
überall verstaatlichten Eisenbahnen. 
Dieser Sieg ist total. Zumindest im Transportsektor trägt Kaiser 
Wilhelms »Ich kenne keine Parteien mehr!« einen späten Sieg davon. 
So schreibt die progressive »tageszeitung« Anfang 1985: »Die Tech
nologie des Autos ist . . .  Produktivkraft im doppelten Sinn 
geworden: Sie revolutioniert die Produktionsverhältnisse ebenso 
wie die innere Natur des Menschen . . .  Der Weg von der Eisenbahn 
zum Auto markiert so den Weg vom Untertan zum autonomen 
Bürger, von der Identifikation mit der Macht zur Selbstdarstellung 
der eigenen, vermeintlichen Macht . . .  Das Auto ist ein fester 
Be�tandteil de� Le?ens geworden, es ist als sinnlicher Gegenstand 
Teil der Konstitution des Menschen . . .  «2 Damit lassen sich auch die 
Sätze H�i?z �osenbauers, Staatssekretär im bayrischen Wirt
schaftsmm1stenums und führender CSU-Vertreter vereinbaren: 
»_Das Auto ist ein Instrument, mit dem jeder seine Ide�tität verwirk
lichen kann. So gesehen sind wir Autofahrereine riesige Freiheitsbe
wegung.«3 
Es lo�nt,. die (Ka�ital-) Geschichte der Herausbildung der Autoind�str1e, ihren mit allen (vor allem nicht-marktwirtschaftlichen) Mitteln au�ge�ragenen Konkurrenzkampf gegen den Schienenverkehr und die (m Deutschland vor allem mit dem NS-Staat verbund
_
en_e) _Durchsetzung des motorisierten Massenverkehrs einer mate

i:alist1sche� U�tersuchung zu unterziehen. Erst auf diesem Weg emer geschichtli�hen Analyse des entscheidenden halbenJahrhund
d
�rts 1900-� 950 ist es möglich, den Boden freizulegen, auf welchem 1e Ideologie der Autogesellschaft gründet. 
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Von den Ursprüngen des Automobils in Europa 
zum ersten Autoboom in Nordamerika 

Unmöglich könnte ich tagaus, tagein das gleiche tun; fürandere,j afür 
die meisten Menschen jedoch ist das Denkenmüssen eine Strafe. Ihnen 
schwebt als Ideal eine Arbeit vor, die keinerlei Ansprüche an den 
Schöpferinstinkt stellt. 

Henry Ford /. 

Was für General Motors gut ist, ist auch gut für die USA. 

Charles Ed ward Wilson, Leiter der US-Heeresverwaltung im Zweiten 
Weltkrieg und Vorsitzender des General-Motors-Verwaltungsrats 

Französische, deutsche und nordamerikanische Autokonzerne 
gehen d avon aus, daß der öffentliche Streit darüber, welchem Land 
die Ehre zukomme, das Auto als erstes entwickelt oder gebaut zu 
haben, ihrem jeweiligen Geschäftsinteresse dienlich sei. Ein salomo
nisches Urteil in dieser Angelegenheit lautet: 1 .  Frankreich gebührt 
das Erstgeburtsrecht; 2. die deutschen Autohersteller hatten die 
beste PR-Abteilung; 3. in den USA wurde das Auto ers.�mals in Serie 
produziert und dies, weil Rockefeller das Busineß mit 01 schmierte. 
Die Geschichte des Automobils läßt sich per Definition - ein »sich 
selbst bewegender« Wagen« - nicht auf die seit rund 100 Jahren 
herkömmliche Antriebsart, den Verbrennungsmotor, beschränken. 
Ebenso, wie ein Auto mit elektrischer Traktion noch ein Automobil 
bleibt, trifft diese Bezeichnung auf mit Dampfbetriebene Fahrzeuge 
zu. Im Jahr 1763 baute der französische Ingenieur N. J. Cugnot ein 
mit Dampf getriebenes Kraftfahrzeug; interessanterweise war sein 
Bestimmungszweck der Munitionstransport. 1 770 entwickelte er 
einen verbesserten Dampfwagen, der sich in den engen Straßen von 
Paris jedoch als kaum kontrollierbar erwies - er prallte gegen eine 
Mauer und durchstieß diese. Nach dieser ersten öffentlichen Ruhe
störung durch das Automobil verbot die französische Regierung 
1770 alle weiteren Versuche.4 
1801 kam es dann zur ersten öffentlichen Vorführung eines funk
tionsfähigen Dampfwagens. Der im vorigen Kapitel als Vater der 
Dampflokomotive vorgestellte Richard Trevithick hatte einen 
solchen »Teufelswagen, der wie ein Pferd, nur mit Dampf rennt«, 
gebaut. Er wählte für die öffentliche Präsentation nicht einmal eine 
ebene Straße, sondern einen schlechten, steil ansteigenden Weg. 
Peter Herzog führt in seinem »Roman der Eisenbahn« zeitgenössi
sche Berichte an: »Zu aller Entzücken fährt der Wagen bald mit 
gewaltigem Puffen los. Und dann gibt es kein Halten mehr . . .  Wer 
nur kann, springt auf die Maschine . . .  «5 · 
Sicherlich ist Dampfkraft als Energiequelle für ein Automobil l!n
günstig. Der systembedingte S top-and-go-Betrieb überfordert e�ne 
Dampfmaschine, deren optimaler Einsatz im gleichmäßigenBetneb 
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erfolgt. (Weiter unten wird aufgezeigt, daß dies im Prinzip auch für 
den Verbrennungsmotor gilt.) Genauer gesagt: �r Verkehr auf 
Straßen in voneinander unabhängig gesteuerten, klemen Transport
einheiten (anstelle von »Zügen«) ist an .�ich - u.a. wegen dc:r 
Ungleichmäßigkeit der Fortbewegun!? - außerst unren�bel. Die 
Dampfmaschine eignet sich noch wemger als andere Antnebsarten 
für diesen »Individualverkehr«. . 
Doch dies erklärt nicht allein, weshalb sich der Dampfwagen mcht 
durchsetzte. Offensichtlich kommt hinzu, daß in der weiteren 
Entwicklung der privat betriebene Sc�ienenverkehrein Tran

.
s�ort

monopol erzwang und dieses gegen Jede Konk�nz.verte1d1�te. 
Auf der rein technischen Ebene gabesdurchauseme We1terentw1ck
lung des Dampfwagens: Trevithick baute noch zwei weitere, verbes
serte Wagen dieser Art. In den dreißiger Jahren des 19 .J ahrhundens 
kam es dann zur Entwicklung von mit Dampf getriebenen Kutschen 
und Bussen. In England wurde mit ihnen ein erster gewerblicher 
Linienverkehr aufgenommen. Die dadurch hervorgerufene poten
tielle Konkurrenz zum Schienenverkehr erschien den der Eisenbahn 
veipflichteten Kräften so gravierend, daß sie das britische Parlament 
um Intervention ersuchten. 1836 und später nochmals in den sech
ziger Jahren erließ dieses so einschränkende Bestimmungen für den 
Transport mit Dampfwagen, daß dieser zum Erliegen kam.6 In 
Frankreich konnten sich solche Dampfkutschen länger halten. Noch 
bis Ende des 19. Jahrhunderts waren sie im Straßenverkehr 
vertreten, was auf die relativ guten französischen Landstraßen 
zurückzuführen sein dürfte . 

1860 präsentierte der Franzose Lenoir erstmals die grundlegende 
Technologie, mittels derer der Transport auf der Straße seine 
Konkurrenzposition gegenüber dem Schienenverkehr qualitativ 
verbessern konnte: den Verbrennungsmotor. Es handelte sich um 
einen Zweitaktmotor, der mit Leuchtgas betrieben wurde. Der 
Wirkungsgrad dieser Maschine lag bereits dreimal höher als dereiner 
ebenso großen Dampfmaschine. Der Motor war für den stationären 
Einsatz in kleineren Industriebetrieben bestimmt für die der 
�etrieb einer J?amP.fm�schine zu kostspielig war. Au�h hier erweist 
s1c;:h, w�s bereits fur die Ursprünge der Eisenbahn gilt: Rund ein 
ViertelJ��undert lang sollte der Verbrennungsmotor seine .Perfeknomerun� und den erste? breiteren Einsatz im produktiven Sektor erle�en: m der lndustne und der Schiffahrt. Erst danach erf?lgte se!n �assenha�ter _Einsatz in Personenkraftwagen. Die weiteren wichtigen Schn�te 1? der Entwicklung des Verbrennungsmot<;>rs waren: 1861 ,.bereits emJahrnach Lenoirs Präsentation eines �weit�tmo��rs, reichte der Kölner Nikolaus Otto das Patent für  em�n mit Spmn�s betriebenen Verbrennungsmotorein. 1867baute er emen ersten Viertaktmotor; in den achtziger Jahren stellte er seine 
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Mot�ren endgültig auf denBetrieb mit Benzin um. Gottlieb Daimler 
entwickelte zusammen mit Wilhelm Maybach 1883 den ersten 
schnell laufen�en Motor (mit 880/900 Umdrehungen in der Minute 
und 1 !5 PS); die von Bosch um die Jahrhundertwende entwickelte 
elektnsche Zündung perfektionierte diesen. Rudolf Diesel baute 
1893. den ersten mit Schweröl betriebenen Motor. Eine verbesserte 
Version fand 1897 in der Maschinenfabrik Augsburg Nürnberg 
(MAN) bereits einen wichtigen industriellen Förderer. 1 886 mon
tierte dann Daimler seinen Motor auf einen vierrädrigen Kutschen
wagen und startete erste Versuchsfahrten. Carl Benz stellte im 
selben Jahr einen dreirädrigen Motorwagen der Öffentlichkeit vor. 
Kurz darauf erwiesen sich die deutschen Autopioniere als vater
landslose Gesellen: Sie vergaben die Lizenz zum Bau ihrer Motoren 
an Frankreich; in Deutschland bestand nicht nur kein Interesse am 
Automobil; die deutsche Öffentlichkeit stand dem neuen Verkehrs
mittel fast ausnahmslos ablehnend gegenüber. Anders in Frankreich; 
das bedeutend besser ausgebaute Straßennetz spielte auch hiereine 
wichtige Rolle: 1894 organisierten die französischen Autofirmen 
Panhard-Lavassor und Peugeot das erste Autorennen. Es wurde 
zwischen Paris und Rouen ausgetragen. Die Siegespreise gingen an 
Firmen, die mit Daimler-Motoren ausgerüstet waren. Im Gegensatz 
zu den ersten Versuchen im Eisenbahnverkehr, nicht zu reden von 
dem ein halbes Jahrhundert zuvor organisierten ersten Eisenbahn
rennen, erreichten die Geschwindigkeiten nur ein Niveau, das unter 
dem aller anderen mechanischen Transportarten lag: bei um die 20 
km/h. »Unter diesen Bedingungen war es möglich, daß Scharen von 
Pferdefuhrwerken und Radfahrern die Wagen auf der Rennstrecke 
begleiteten und der Sportmäzen Gordon Bennet, Inhaber des New 
York Herald, einem seiner Redakteure den Auftrag gab, den Renn
verlauf auf dem Fahrrad zu verfolgen.«7 
Der Pkw erreichte seine massenhafte Verbreitung nicht zuerst auf 
dem alten Kontinent, wo er erfunden und erstmals eingesetzt wurde, 
sondern in Nordamerika. Und im Gegensatz zur Schienentechno
logie kam es auch nicht zu einem lediglich phasenverschobenen 
Einsatz der neuen Verkehrstechnik in den verschiedenen führenden 
kapitalistischen Ländern. Erst drei bis vier Jahrzehnte nach der 
Massenmotorisierung in Nordamerika erfolgte eine ähnliche 
Entwickliing in England, Frankreich und schließlich auch Deutsch
land. Doch zunächst soll der Prozeß der nordamerikanischen 
Massenmotorisierung dargestellt werden. 
1899 verließ Henry Ford die Edison-Gesellschaft, um sich »dem 
Autogeschäft zu widmen«. In Nordamerika verkehrten zu diesem 
Zeitpunkt erste, aus Europa, insbesondere von Daimler und Peu
geot importierte Kraftfahrzeuge. Henry Fords erste Eigenproduk
tionen Anfang des 20. Jahrhunderts brachten keinen Durchbruch. 
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1905 organisierte Ford in bewähr:er. Ma!1ier e�n Autorennen. Er 
schickte nur zwei auf Hochgeschwmd1gke1t getn mmte, aber an�on
sten unbrauchbare Fahrzeuge in das Rennen. „ \Xlahre Demokratie:
das sindAutomobilrennen:DieBestengewinnen.« So�enry Ford m 
Ilja Ehrenburgs »Das Leben der Autos«.8 Ob authentisch oder gut 
erfunden - Tatsache ist: Das Ford-Modell „999„ machte. das 
Rennen -und laut Ford selbst, »einen Lärm, der genügte, umemen 
Menschen halb umzubringen«. Jetzt wußte jeder, »daß ich schnelle 
Autos bauen konnte«. Die erste Ford-Fabrik entstand. »Das 
Geschäft ging wie durch Zauber. Unsere Wagen hi.elt man für 
leistungsfähig.«9 Die Zahl von 1 708 verkauften Wage.n 1mJah:. t �6 
war bereits sensationell, aber immer noch unzureichend fur die 
Massenproduktion. Dies war ins?esondere de� Tatbest�nd 
geschuldet, daß Ausführung und Preis der Pkw auf die Oberschicht 
zielten. Es handelte sich weiterhin um Luxuswagen. Ford wechselte 
seine Modellpolitik, verzichtete 1906/07 völlig auf die Fenigung von 
Luxuslimousinen und bot nur drei Modelle an. Die Preise sanken 
von 2000 auf 600 und 700 Dollar je Automobil. Die Jahresproduk-�. on stieg um das Fünffache. 1909 wurde diese Grundkonzeption 

onsequent zu Ende geführt: Ford stellte nur noch einen Wagentyp 
er, ein »Automobil für die Menge«. Fords Ideologie, die Adolf 
itler 25 Jahre später mit seinem Volkswagenkonzept fast wort

wörtlich übernahm: »Es wird groß genug sein, um die Familie 
mitzunehmen, aber klein genug, daß ein einzelner Mann es lenken 
und versorgen kann. Es wird aus dem allerbesten Material gebaut, 
von den allerbesten Arbeitskräften gefertigt und nach den einfach
sten Methoden, die die moderne Technik zu ersinnen vermag, 
konstruien sein. Trotzdem wird der Preis so niedrig gehalten 
werden, daß jeder, der ein anständiges Gehalt verdient, sich ein 
solches Auto leisten kann, um mit seiner Familie den Segen der 
Erholung in Gottes freier, reiner Luft zu genießen.« Das Hochge
�c;:hwindigkeits- und Luxusauto hatte Ford in den Mittelpunkt der 
Offentlichkeit katapultiert, das »Automobil speziell für den All
tagsgebrauch und Alltagsnutzen«, das Auto »ohne die halsbreche
ri�chen Fahrtgeschwindigkeiten . . .  die heute so allgemein verur
teilt werden«'. der Personenkraftwagen, »der von allen Männern, 
F�auen u?d Kmdem gleichmäßig um seiner Stabilität, Einfachheit, 
S1cherhe1t . .  ·. und seines außerordentlich niedrigen Preises willen 
bewundert wird«, wurde zum Träger des ersten nordamerikanischen 
Autob<;>oms.10 Die Kunden konnten nach Ford »jede Farbe wählen 
we_nn �1e m�r �chwarz« s.ei. UI? die freie Entfaltung der Persönlich� 
k:_1t, die bei emer solchen gleichmacherischen Politik bedroht sein 
konnte; _ zu gewährleisten, empfahl der Autokönig: »Jeder Kunde 
kann. semen Wagen beliebig anstreichen lassen.«11 Die Jahrespro
dukti?n konnte mit d�eser Unternehmerphilosophie nochmals um 
das Siebenfache gesteigert werden. Mit 45 000 Einheiten im Jahr 
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1910 erreichte diese nun ein Niveau, das sich erstmals in der 
Geschichte des Kapitalismus - die Organisation moderner 
Schlachthöfe ausgenommen - zur Einführung der Produktion 
mittels Fließbändern eignete: der Verkettung aller zur Herstellung 
des Personenkraftwagens wichtigen Arbeitsprozesse mittels Trans
portbändern. 1913 war es soweit. In einem neuen Ford-Werk wurde 
die Fertigung von Personenkraftwagen im Fließverfahren aufge
nommen, der Ausstoß erneut massiv gesteigert. Und im Gegensatz 
zu manchen Schmalspurmanagern von heute war Henrv Ford nicht 
bloß prosaischer Kapitalist. Seine Ergüsse sind ausgesprochen philo
sophisch durchtränkt. So sah er die Fließbandproduktion in seinem 
hochmodernen Ford-Werk wie folgt: »Der Durchschnittsarbeiter 
wünscht sich- leider- eine Arbeit, beiderer sich weder körperlich 
noch vor allem geistig anzustrengen braucht. Menschen mit, sagen 
wir, schöpferischer Begabung, denen infolgedessen jegliche Mono
tonie ein Greuel ist, neigen sehr leicht zu der Ansicht, daß ihre 
Mitmenschen ebenso ruhelos sind und spenden ihr Mitgefühl ganz 
unnötigerweise dem Arbeiter, der tagaus, tagein fast die gleiche 
Verrichtung tut.«12 Möglicherweise kam es Henry Ford in den Sinn, 
praktischerweise aber nicht in die Philosophie, daß es umgekehrt, 
wie bei Karl Marx analysiert, sein könnte: » Während die Maschinen
arbeit das Nervensystem aufs äußerste angreift, unterdrückt sie das 
vielseitige Spiel der Muskeln und konfisziert alle freie körperliche 
und geistige Tätigkeit. Selbst die Erleichterung der Arbeit wird zum 
Mittel der Tortur, indem die Maschine nicht den Arbeiter von der 
Arbeit befreit, sondern seine Arbeit vom Inhalt.«13 Henry Ford 
beschreibt, wie dieses »Mittel der Tortur« für den Arbeiter sich ihm, 
dem Unternehmer, letztlich als »Fortschritt« darstellt: »Der erste 
Fortschritt bestand darin, daß wir die Arbeit zu den Arbeitern 
heranschafften, statt umgekehrt. Heute befolgen wir zwei große 
allgemeine Prinzipien bei sämtlichen Verrichtungen - einen 
Arbeiter, wenn irgend möglich, niemals mehr als nur einen Schritt 
tun zu lassen und nirgends zu dulden, daß er sich bei der Arbeit nach 
den Seiten oder vornüber zu bücken braucht . . . Das Nettoresultat 
aus der Befolgung dieser Grundregeln ist eine Verminderung der 
Ansprüche an die Denktätigkeit des Arbeitenden und eine Reduzie
rung seiner Bewegungen auf ein Mindestmaß. Nach Möglichkeit hat 
er ein und dieselbe Sache mit nur ein und derselben Bewegung zu 
verrichten . . . Heute verfügen wir (in der Gießerei für die Zylinder; 
W. W.) über fünf Prozent gründlich geschulte Kernfarmer und 
Gießer. Die übrigen 95 Prozent sind ungelernt, oder, um genauer zu 
sein, sie müssen einen einzigen Handgriff lernen, den auch der 
Dümmste sich in zwei Tagen aneignen kann.«14 
Es war soweit: Der Kapitalismus hatte endgültig die von Marx zum 
Teil anhand der entwickelten Manufaktur analysierte, zum Teil 
vorhergesagte Umkehrung des Verhältnisses zwischen Mensch und 
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Werkzeug erreicht. War in den vorausgegangenen Gesellscha�ts
formen und im frühen Kapitalismus das Werkzeug noch eu�e 

»Verlängerung der menschlichen Hände«, �o v:ar nun der Mens�h e1.n 

Anhängsel der Maschine geworden.15 Allem die vc_m der Mas�hmene 

nicht oder nur teurer als bei Einsatz der menschlichen Arbeitskraft 
zu verrichtende Arbeit blieb dem Lohnarbeitervorbe�alten. Indem 
dieser ausschließlich als Lückenfüller des Produktionsprozesses 
zum Einsatz gelangt und er, wie Henry Ford verla�gte, »�enn 
irgendmöglich niemals m�hr als einen .. Schritt �t«, sich »bei �er 
Arbeit (nicht) nach der Seite odervornuber z� bucken b�u�ht«, ist 
die maximale Ausbeutung der Ware Arbeitskraft moghch: das 
Zusammenpressen der verausgabten Arbeitskraft auf eine minimale 
Zeiteinheit und hierüber die Erzielung eines maximalenMehrwens. 
Indem gleichzeitig die Maschinerie in ihrer rationellsten Forn:i zum 
Einsatz gelangt - und diese Ratio sich ausschließlich am Profit und 
nie am Menschen orientiert -, ist das »Nettoresultat« der Ford
schen Unternehmensphilosophie ein maximaler Durchschnitts
profit für den einzelnen Unternehmer. Solange er, wie Fo:d bis 
Ende der dreißiger Jahre, über einen großen technologischen 
Vorsprung gegenüber . der Konkurrenz verfügt, bedeutet dies 
darüber hinaus die Erzielung großer Extraprofite. Ford selbst nennt 
als erste Produktivitätssteigerung infolge Fließbandfenigung eine 
Vervierfachung des Ausstoßes bei gleicher Beschäftigung. 
Die neue, Extraprofite versprechende Industrie, der neu erschlos
sene Markt, dereng mit einem ersten größeren Anstieg der Realein
kommen der Lohnabhängigen zusammenhing, und die bei Ford 
angewandten neuen Produktionsverfahren ließen immer mehr 
Kapital in diesen Sektor strömen. Andere große Autoproduzenten, 
vor allem General Motors, Fords wichtigster Konkurrent, der nach 
dem Zweiten Weltkrieg die Führungsposition übernehmen sollte, 
begann m�t der Fertigung in Großserien. In den zwanziger Jahren 
wurden die Autoindustrie und die mit ihr verbundenen Sektoren 
(wie Erdöl-, Kautschuk- und chemische Industrie) zu den wichtig
s�en �achstumsbranchen und zum Träger des Nachkriegsbooms, 
bis dieser dann 1929 in der Weltwirtschaftskrise kollabiene. Bereits 
in denJahren 1917 und 1919 erreichte der Ausstoß der nordamerika
nischen Au

.�
oindustrie mehr als zwei Millionen Einheiten jährlich; auf dem Hohepunkt des Booms der zwanziger Jahre konnte diese Zahl nochmals ':�rdoppe�t werd�n. Die Zahl derregistrienenPersonenk�a�twagen uberschntt bereits Anfang der zwanziger Jahre die 10-Milhonen-�arke, von der aus man getrost vom Erreichen einer Masseni:iotons!e�1.mg sprechen konnte. Ende der zwanziger Jahre 

�rde die 20-M!lhonen-Grenze erreicht, die auch in der Winschaftski;se 1929-32 mcht mehr unterschritten wurde. Bis zum Kriegseintntt der USA 1940 rollten zusätzliche 1 0  Millionen Pkw-Einheiten auf US-Straßen. Und als 1950, trotz eines neuerlichen Rückfalls 
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Grafik 1: 
Produktion und registrierte Pkw in den USA 1911-1962 
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während des Zweiten Weltkriegs, die Zahl von 50 Millio��n. reg_istrierten Pkw erreicht wurde, hatte das Krafdahrzeug endgult1� die 
Vorherrschaft im nordamerikanischen Transportsektor erreicht. 
Grafik 1 illustriert diese Entwicklung. 
Die Vereinigten Staaten von Amerika hatten sich auf der We_lle der 
Massenmotorisierung und der grundlegenden Umstruktune!'-mg 
im Transportsektor an die Spitze der kapitalistisc�en In?ustnena
tionen katapultiert. Sie erreichten dies aufgrund ihrer immensen 
wirtschaftlichen Kraft im »friedlichen« Konkurrenzkampf auf den 
Weltmärkten. Das hieß auch, daß in den USA die gesamtgesell
schaftlichen Investitionen sich fast ausschließlich auf den zivilen 
produktiven Bereic? kon�entri�rten un� die Belam�nge1:1 durch �en 
Rüstungsetat relativ genug blieben. Die US-amenkamsche \X' 1rt
schaftsmacht erlaubte es dem Land sogar, auf »friedlichem« Weg in 
den Besitz von Quasi-Kolonien für die Optimierung der A utogesell
schaft zu gelangen: 1924 - im Jahr, als der zehnmillionste Ford vom 
Band lief - schloß die US-amerikanische Firestone-Reifen- und 
Gummigesellschaft mit dem westafrikanischen Land Liberia einen 
Pachtvertrag über ein Konzessionsgebiet von 400000 Hektar für 
den Kautschukanbau zur Reifenproduktion. Die Firmenchefs 
Henry Ford und Harvey S. Firestone waren eng befreundet. In der 
Folge kam es zum Verfall der Kautschuk-Preise auf den Welt
märkten; die großen Plantagen in den britischen und niederländi
schen Kolonialgebieten in Südostasien, die bisher über ein Oligopol 
auf diesem wichtigen Sektor verfügten, gerieten in eine tiefe Krise. 
Eine große Zahl Plantagenarbeiter verlor ihre Existenzgrundlage. 
1926 kam es sowohl auf britischem wie auf holländischem Kolonial
gebiet zu Aufständen, die blutig niedergeschlagen wurden. f In Europa setzte sich eine Massenmotorisierung erst nach dem 
Zweiten. Weltkrieg du�ch. Zwischen den Weltkriegen gab es nur in 
Frankreich, das über eme früh entwickelte Autoindustrie (Citroen 
und Peug�ot) und ?her gute Straßen verfügte, und England, in dem 
1:ord be�eits 1911  eii:i�utowerkerbauthatte,kurzlebige Ansätze für 
eme breitere Motormerung. Insgesamt jedoch wurde der alte Konti
ne?-t stark von de� Kosten der Hochrüstung, der Weltwirtschafts
knse und d�r zwei Weltkriege belastet. Die niedrige Massenkauf
kraft gab k�me Grundlage für eine Massenmotorisierung ab. Es blieb 
nur der Kneg als Vate� mancher automobiler Dinge. 1902 ließ sich E�herzog Franz Ferdmand, der Thronfolger des österreichischen KaISer� Franz 

.
Joseph 1., ins Kaisermanöver per Automobil 

h
kuts

h
chieren - em Affront gegen die Stabsoffiziere, die traditionell oc zu Roß �aherkamen. Den Wagen des kaiserlichen Autoförde-rers steuerte em Mann namens Ferdinand Po s h · · rr h "k d k · . r c e, ein 1unger iec -m e� aus er aiserhch-königlichen Hofkutschenfabrik. 1914 war Ferdmand Porsche zum technischen Di'rekto A D 'ml . d w· r von ustro- a1 er m er iener Neustadt aufgestiegen, als sein ehemaliger Chef, der 
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Erzherzog, am 28. Juni 1914 in einem offenen Mobil der Wiener 
Firma Gräf & Stift - eine Art österreichischer Rolls-Royce -
durch die Straßen von Sarajewo rollte und erschossen wurde. 
In dem nun beginnenden und von den Generalstäben seit langem 
vorbereiteten Weltkrieg dominierten im Transportwesen, wie 
beschrieben, die Eisenbahnen. Es kam jedoch auch erstmals in 
großem Umfang zum Einsatz der militärischen Varianten des Auto
mobils - so in der Schlacht um Verdun. Die Eisenbahnversorgung 
der Festung lagunterdeutschem Feuer. Die Franzosen organisierten 
den Nachschub auf Lastkraftwagen - über eine Million Soldaten 
und über zwei Millionen Tonnen Material rollten auf primitiven 
Lkw an die Front. Ähnliches erfolgte auf deutscher Seite, so daß ein 
Direktor der Daimler-Werke, die hiervon besonders profitierten, 
erklärte: »Der Krieg ist ein einziger großer Nimmersatt, dessen 
Leibspeise Automobile sind.« Zum selben Zeitpunkt warfen die 
Engländer an der Somme ihre automobile Neuerfindung, den 
»Tank«, ins Gefecht: Wegen der militärischen Geheimhaltung waren 
die ersten Panzer als »Wasserbehälter« (»Tank«) deklariert worden. 
Lastkraftwagen, Kübelwagen, Tanks oder Panzer wurden dann im 
Zweiten Weltkrieg in Serienproduktionen gefertigt. Dies gab der 
europäischen Autoindustrie die massenhafte Fertigung der .Wagen 
für einen »general purpose«, »vielseitigen Einsatz«, der »Jeeps«, so 
daß die Ausfälle bei der zivilen Pkw-Produktion ausgeglichen 
werden konnten.16 
Der »friedliche« Aufstieg der Autogesellschaft USA im Gefolge 
einer umfassenden Umstrukturierung im Transportsektor weist 
Parallelen zum Aufstieg Englands im Gefolge des Baus von Kanälen 
und Eisenbahnen im 18. und 19. Jahrhundert auf. Parallelen liegen 
auch vor zur Entwicklung in den letzten zwei Jahrzehnten des 
20. Jahrhunderts: Die mit hohen Rüstungsausgaben belasteten 
USA werden von einem zwangsweise weitgehend entmilitarisierten 
Japan ökonomisch überholt, wobei wiederum im Mittelpunkt des 
Konkurrenzkampfes die Transporttechnologie des 20. Jahrhun
derts, die Autoindustrie, steht. 
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Der Niedergang der nordamerikanischen Eisenbahn 

Frage: Wollen Sie die Bahn abschaffen? . 
Goeudevert: Ganz und gar nicht. Aber der Niedergang der Eisenbahn 
muß uns Autoherstellern zu denken geben. 
Frage: Weil die Bahn-Manager zu überheblich warc;n?. . . 
Goeudevert: Absolut. Die glaubten, in Europa wie m Am.en�a, s!e 
hätten die einzige Transportlösung. An dieser Vermessenheit smd sie 
fast gestorben. 

Interview mit dem Chef von Ford (Köln), in •Stern", Mitte 1984 

Mit Beginn des Ersten Weltkriegs war die Periode ei�es expansive_
n 

Wachstums des Kapitalismus zu Ende. Eine »depressive Welle«� die 
in Nordamerika bis Anfang und in Europa bis Ende des Zweiten 
Weltkriegs dauerte, setzte ein. Während in den USA im vorausge
gangenen Zeitraum 1891-1913 die industrielle Produktion no�h �m 
Jahresdurchschnitt um knapp sechs Prozent wuchs, war sie 1m 
darauffolgenden Zeitraum 1914-1937 mit 2 Prozent fast gedrittelt 
worden. 17 
Unter diesen Bedingungen konnte sich die neue Transporttechno
logie nicht mehr »ihren Anteil« vom Kuchen einer ständig stei
genden Transportleistung abschneiden. Vielmehr stand ein Vertei
lungskampf an. Die Anteilsgewinne am Transport auf den Straßen 
entsprachen im großen und ganzen den Verlusten im Schienenver
kehr. 
Das Ende der Eisenbahnära trat bereits sieben Jahre vor der Wende 
in der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung ein, mit dem Jahre 
1 ?07. Dies ist 

.
zugleich das Jahr, in welchem Ford seine Autoproduk

t1�:m erstmals 1!1 größerem�aßstab betreiben konnte. Tabelle 5 zeigt 
die Wende, die um 1 907 1m US-amerikanischen Eisenbahnwesen 
stattfand. 

Tabelle 5: 
Wachstum des in Eisenbahnen angelegten Kapitals 

im J ahresdurchschnitt18 

Neu gebaute Schienenwege (Meilen) 
Zunahme des 
Lok-Bestands (Einh.) 
Zunahme des Bestands 
an Güterwagen (Einh.) 

Zeiträume Veränderung 
1900-1907 1908-1915 in Prozent 

5 100 2 800 - 45,1 

2 300 1 400 - 40,5 

87 000 43 800 - 49,4 

Bei allen drei wiedergegebenen Indikatoren d · · h · d l" h z · . .  re UZlert SlC m en �J ic ene� e1traumen
.
die Neuanlage von Kapital um 40 bis 50 o/i 

. t man s1�h das bereits angeführte überragende Gewicht d;; Eisenbahnen m der Gesamtwirtschaft ins Gedächtnis und bedenkt 
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man, daß dieser radikale Wachstumsrückgang in den letzten Jahren 
vor der allgemeinen Wende in der wirtschaftlichen Entwicklung 
stattfand, dann ist offenkundig, daß diese Entwicklung des Eisen
bahnsektors in Nordamerika in starkem Maß zum allgemeinen 
Einbruch der Wachstumsraten ab 1913 beigetragen haben muß. Paul 
A. Baran und Paul M. Sweezy bilanzieren dieses Ende der Eisenbahn
ära in ihrem Buch »Monopoly Capital« als das Ende »eines gewaltigen 
Aufschwungs, der noch vor dem Bürgerkrieg begann . . .  Im Jahr 1907 
verlor der größte externe Wirkungsfaktor (stimulus) in der kapitali
stischen Geschichte seine außerordentliche Kraft . . .  Derdurch eine 
epochemachende Erfindung herbeigeführte Anstoß hatte jede 
Dynamik verloren. Die nächste epochemachende Erfindung, das 
Automobil, hatte soeben erst die Bühne des wirtschaftlichen 
Gesche�_ens betreten und hatte bis dahin wenig bis keinen Einfluß 
auf die Okonomie als Ganzes ausgeübt.«19 
Bis 1925 wuchs die Gesamtlänge des US-amerikanischen Eisenbahn
netzes weiter. Umfaßte es um 1900 noch 3 1 1 000 Kilometer, so 
wurden im Jahr 1910 392 808 Schienenkilometer erreicht. Das heißt, 
in dem Jahrzehnt, in welchem bereits der in der Tabelle dargestellte 
Knick erfolgte, kam es noch zueinemBauvondurchschnittlich 8180 
Kilometern pro Jahr. Bis 1925 erweiterte sich das Netz bis auf 
420 580 Schienenkilometer; in diesem Zeitraum wurden jährlich 
gerade noch 1851 Kilometer gebaut. Von diesem Zeitpunkt an ging 
es- nach einigenJahren der Stagnation-bergab,parallel zu der für 
diese Phase festgestellten Massenmotorisierung. 
Bereits 1950 war das nordamerikanische Eisenbahnnetz wieder auf 
363 000 Kilometer und damit auf das Niveau, das 1905 erreicht war. 
geschrumpft. Die Massenmotorisierung führte konsequenterweise 
zu massiven Einbrüchen im Personenverkehr. Hier traf es zuerst die 
lokalen elektrischen Bahnen, »inter-urbans« genannt. Sie waren erst 
in den neunziger Jahren des 19; Jahrhunderts entstanden; 1916 
hatten sie bereits eine Gesamtlänge von 25 000 Meilen erreicht-ein 
Netz vom Umfang desjenigen der deutschen Eisenbahnen. Ein 
Jahrzehnt später, 1925, war dieses Netz verschwunden; es 
existierten nur noch eine Handvoll Strecken. Als nächstes traf es den 
Schienenfernverkehr. Jedes Jahr wurden viele tausend Schienenkilo
meter weniger befahren; Ende der siebziger Jahre umfaßte das 
US-amerikanische Schienennetz mit Personenverkehr gerade noch 
ein Zehntel der Größe von 1925. Der »modal split«, die Verteilung 
des gesamten Personenfernverkehrs auf die einzelnen Verkehrs
träger, sah 1977 wie folgt aus: Die Eisenbahnen können gerade noch 
ein Prozent der Reisenden auf sich vereinen; per Bus verkehren fünf, 
mit Flugzeugen elf Prozent - die übrigen 83 Prozent fahren mit 
dem privaten Pkw. 
Brian Hollingsworth verdeutlicht diesen Niedergang an der Fahr
plan-Entwicklung: »An der Union Station in St. Louis gab es vor 
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dem Ersten Weltkrieg jeden Tag 276 Ankünfte und Abfahrten; bei 
Beginn des Zweiten Weltkriegs waren es n�ch 12�. Undheute (1979) 
werden gerade noch acht gezählt.« Seme. Bilanz lautet: „Der 
entscheidende Faktor in diesem Niedergang tst der Wohlst�n� und 
die industrielle Stärke, zu deren Zustandekommen gerade die f'.tsen
bahnen beigetragen hatten und di_e nun, ii:i Geg

_
enzug, dei:i bei.nahe 

verallgemeinerten Pkw-Besitz zuließen. Die typ1schea?1e�ikamsche 
Kleinstadt entwickelte sich um den Bahnhof herum. Die Eisen�ahn
strecke selbst bildete oft die Trennlinie zwischen den Wohngebieten 
der Besitzenden und der Habenichtse - daher der Ausdruck ,the 
wrong side of the tracks'. Doch heute ist der Bahnhof in der 
Stadtmitte außer Betrieb.«20 
In die Zeit des Niedergangs der US-Eisenbahnen fielen auch die 
Ablösung der Dampflokomotiven und die Umstellung der Tra�
tion. Dies stellte naturgemäß einen riesigen Markt dar, waren doch m 
120 Jahren der Geschichte der Dampfeisenbahn in den USA über 
170000 Dampfloks gebaut worden (davon 78000 von der Firma 
American Locomotive Company und 59000vondem Unternehmen 
Baldwins). 
Interessanterweise wurden in den USA nur wenige Streckenelektri
fiziert, obwohl es sich aufgrund des hohen Transportaufkommens 
bei einer langfristigen ökonomischen Planung angeboten hätte, in 
großem Umfang von Dampf- auf elektrische Traktion zu wechseln. 
Statt dessen wurden die Dampflokomotiven fast ausschließlich von 
Dieselloks abgelöst. Die ökonomischen Vorteile der Dieseltraktion 
gegenüber derjenigen mit Dampfkraft waren jedoch bescheiden, 
verglichen mit den Möglichkeiten derelektrischen Traktion. » Wenn 
in de1:1 USA moderne Dieselloks mit modernen Dampflokomotiven 
verglichen wurden, dann waren die Vorteile meist vernachlässigbar« ,  
�o �rian Hollingsworth. Kostenvorteile habe es allerdings bei den 
mdirekten Kosten (u. a. Personalvorhaltung) gegeben. Ein deut
scher Autor, Karl-Ernst Maedel, bilanziert diesen »grandiosen 
Aufschwung der Diesellok« wie folgt: »Ursache war . . .  auch die 
Geschäftstüchtigkeit der amerikanischen Industrie insbesondere 
während der ?poc?e d_er Umstellung von der Krieg�- auf die Frie
densproduktion, die mit allen Mittelnden Dieselmotor an den Mann 
gebracht hat.«21 Auch hier existiert ein Zusammenhang mit dem 
J?.urchbruch �":r A:itoindustrie: Derjenige US-Konzern, der die führende Position . m den USA und auf dem Weltmarkt in der Herstellung von Dieselloks nach dem Zweiten Weltkrieg hatte war General Motors bzw. die GM-Tochter Electromotive Di�sels �EMD). Und General Motors war inzwischen der größte Konzern er Welt und der g

_
röß�e Autokonzern. Auch wenn GMdie Ausstat-

G
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enk_amschen Eisenbahnen mit Dieselloks aus purem esc a tssmn etneben haben dürfte d l" d · d k h · d . , arm iegt ann - un umge e rt m er Nichtelektrifizierung d h" " f" f · er au ig requent1erten 
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Eisen�ahnstrecken - auch ein Bei trag, der die Konkurrenzfähigkeit 
der Eisenbahnen gegenüber dem aufkommenden Straßenverkehr 
minderte. 
Die Einbrüche, die im Personenverkehr zu konstatieren waren 
erfolgten im Güterverkehr erst viel später. Bis Ende des Zweite� 
Weltkriegs wurden noch 90 Prozent der beförderten Güter im 
Fernverkehr auf der Schiene transportiert. Selbst 1957 nahm der 
Schienenverkehr im US-amerikanischen Güterfernverkehr noch 
einen Anteil von rund 70 Prozent ein. Erst Ende der siebziger Jahre 
wird der Schnittpunkt erreicht; die Mehrheit derGüterwirdnun auf 
Lkw transportiert (siehe Grafik 2). Damit folgt - anders als im Fall 
der Binnenschiffahrt und der Eisenbahnen - der Gütertransport �' 
dem Individualverkehr. Die Motorisierung der Massen und der � J' entsprechende gesamtgesellschaftlich finanzierte Straßenbau 
bereiten diese Entwicklung vor. Zum großen Teil finanzierten der 
Individualverkehr und die Gesellschaft der Steuerzahler erst die 
Infrastruktur, die diese Verlagerung der Gütertransporte von der 
Schiene auf die Straße ermöglichte. Das würde die weiter unten 
(Kapitel V) belegte These untermauern, wonach der Straßenver
kehr, verglichen mit dem schienengebundenen, der weniger ökono
mische ist: Nur diese Vodinanzierung durch den Individualverkehr 
(und damit aus den Masseneinkommen bzw. überstaatliche Subven
tionen) konnte dem Straßenverkehr im produktiven Sektor (Güter
verkehr) zum Durchbruch verhelfen. 
Die bisher vorgetragenen Angaben täuschen noch über die Radika
lität hinweg, mit welcher die nordamerikanischen Eisenbahnen 
innerhalb eines Zeitraums von wenigen Jahren ausbluteten. Joseph 
A. Schumpeter liefert folgende Zahlen zur Einnahmesituation der 
US-Eisenbahnen im Zeitraum 1920-1936: 1929, auf dem Höhepunkt 
des wirtschaftlichen Aufschwungs nach dem Ersten Weltkrieg, lagen 
die Einnahmen der nordamerikanischen Eisenbahnen im Güterver
kehr gerade um 10 Prozent über dem Niveau von 1920. Bis zum Jahr 
1932, dem letzten Jahr der Wirtschaftskrise, sackten sie auf 60 Pro
zent des 12Jahre zuvor (1920) erreichten Niveaus. Und noch 1936 
lagen sie gerade bei 75 Prozent des Niveaus von 1920. Geradezu 
katastrophal fallen die Zahlen beim Personenverkehr aus. Hier 
waren die Einnahmen seit 1920 kontinuierlich gesunken, das heißt 
auch im Nachkriegsaufschwung. Bis 1932 waren sie auf das Niveau 
von 30 Prozent (verglichen mit 1920) abgesackt, und selbst 1936 
lagen sie immer noch bei weniger als einem Drittel dessen, was 1920 
an Einnahmen erreicht wurde. 22 

Ein Teil dieser Einbrüche ist natürlich der Weltwirtschaftskrise 
zuzuschreiben, in welcher generell der Transport von Waren und 
Personen zurückging. Es wird aber deutlich, daß diese Rückgänge 
auch für die Auf schwungperioden 1920-1929 und 1932-1936 galten. 
Die volle Bedeutung dieser Entwicklung wird dann klar, wenn man in 
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Betracht zieht daß das Eisenbahnnetz bis 1926 ständig weiter 
ausgebaut und 

'
bis 1935 nur unwesentlich abg�b

-�
u�. wurde. Es kam 

demnach zu einem ständig wachsenden Kap'!zztatsuberhang. 
Eine falsche Verkehrspolitik der privaten Eisenb�h�gesellsc.haften 
mag diese Entwicklung begünstigt haben. Moglich7rwe1� a�s 
Resultat der Wirtschaftskrise, in der durch Massenarbe1tslos1gke1t 
und Verfall der Realeinkommen der Personentransp?rt zusammen
gebrochen war, kon�e.ntrierten sich die gro��n Eisenbahnge�ll
schaften in den dreißiger Jahren auf den Guterverkehr und �m 
Personenverkehr auf die Einrichtung von Langstreckenverbm
dungen der Luxusklas�e. Ralf Roman �oss�erg schr�ibt, da� �der 
Reiseverkehr auf den Eisenbahnen Amenkas m den spaten dreißiger 
Jahren« damit sogar einen» Höhepunkt« erlebt habe. 23 Wenn dem so 
war dann handelte es sich um eine letzte Scheinblüte. Die neuen 
Linien wurden wie eh und je im Konkurrenzbetrieb mit Parallelli
nien betrieben. Allein für die Verbindung zwischen Chicago und St. 
Paul lieferten sich drei große Gesellschaften mit parallel laufenden 
Luxuszügen härteste Konkurrenz. Bald darauf sollte gerade der 
Geschäftsreiseverkehr überwiegend vom Pkw und derjenige auf 
lange Distanzen vom Luftverkehr übernommen werden. 
Hier liegt im übrigen eine Parallele zur Situation in Europa Ende des 
20. Jahrhunderts vor. Auch hier wird den Eisenbahngesellschaften 
empfohlen, sich auf den Geschäftsreiseverkehr mit Höchstge
schwindigkeitszügen und auf den Güterverkehr, der die Lücken im 
Straßengüterverkehr schließt, zu konzentrieren. Diese Rezepte 
erweisen sich bereits auf der theoretischen Ebene als falsch. Gerade 
der Schienenverkehr zielt infolge seiner Einheit von Verkehrswegen 
und Verkehrsmitteln und aufgrund der großen Investitionen in die 
Infrastruktur als Ganzes auf seine Systemvorteile. Sollen nur 
e�nzelne Verkehrssegmente bedient werden, während gleichzeitig 
em großes Verkehrsnetz vorgehalten wird dann endet dies in Defi-
ziten und Bankrott. 

' 

�enau dies ist die praktische Bilanz der Anwendung solcher Rezepte 
m den USA gegen Ende des Eisenbahnzei talters. 1970 kommt es zur 
De-facto-Pleite der Personentransportdepartements der US-Eisen
bahngesel.lschaf�en. Di� staatli�he Amtrak (National Rail Passenger C:orpo�t1on) w1�d gebildet, em Zusammenschluß von Eisenbahn
d1enstle1�tungen im Personenverkehr, um staatlicherseits und durch SubventIC�_nen den Passagierverkehr zwischen den nordamerikanisch�n S�dten aufrechtzuerhalten. Bei dem Zusammenschluß bedient die Amtrak noch 26000 Schienenmeilen. Nur sech�Jahre später, am 1 .  April 1976, muß Conrail, die Consoli-dated Rail Corporation gebildet werden A h b · d" · 

r h . , . uc et 1eser zweiten Staat �c en Eis�nb�hn�ese�lsc�afthandelt es sich um eine Notgeburt rng m�f t um die Emsich� m die Notwendigkeit gesamtgesellschaftic er anung. In Conra1l wurden dieentscheidendenEisenbahnge-
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sellschaften im Güterverkehrssektor zusammengefaßt, darunter die 
wohl berühmteste Gesellschaft Penn Central (zuvor New York 
Central und Pennsylvania ) ,  die bereits sechs Jahre zuvor in Konkurs 
gegangen war (vgl. Kapitel I). 
Aber auch diese De-facto-Verstaatlichungen eines großen Teils der 
US-amerikanischen Eisenbahnen brachten keine Wende zum 
Besseren. Der Niedergang hält vielmehr an. Zu groß wardervoraus
gegangene Auszehrungsprozeß, zu gering ist die Kapitalausstat
tung, die diese Gesellschaften staatlicherseits erhielten, zu kleinkrä
merisch verhält sich der Staat, wenn es um eine umfassende 
Verkehrspolitik mit Perspektive geht. 
Das Potential allerdings, um eine solche Alternative realisieren zu 
können, ist enorm. Das Schienennetz in den USA, das auf seinem 
Höhepunkt einmal ein Drittel des weltweit vorhandenen Schienen
netzes ausmachte, hat heute noch eine Länge, die einem Fünftel des 
weltweiten Schienennetzes entspricht. Rund 200000 Schienen
meilen sind in Betrieb, überwiegend allerdings nur mit Güterver
kehr. 
»Amerika mag die Eisenbahnen geschaffen haben. Aber in Wirklich
keit haben die Eisenbahnen Amerika geschaffen.« So Brian Hollings
worth in seiner Geschichte der Eisenbahn. Als am 10. Mai 1 869 um 
12.47 Uhr die Telegraphenstation von Promontory in Utah das 
berühmte Signal »done, clone, done« in die Welt hinaussandte, als 
damit die erste kontinentale Eisenbahnverbindung Amerikas herge
stellt worden war, sei dies »ein Ereignis, der Mond-Landung ein 
Jahrhundert später vergleichbar«, gewesen. Die Schwelle, in die der 
letzte Nagel für diese Eisenbahnkontinentale geschlagen wurde und 
die als eine Art Eisenbahnreliquie in San Francisco aufbewahrt 
wurde, verbrannte 1906 bei dem Erdbeben in derselben Stadt. Das 
war exakt der Zeitpunkt, als Henry Ford erstmals preiswerte Pkw 
für die Masse herstellte. 
Symbolik bietet die reichhaltige Geschichte der US-amerikanischen 
Eisenbahnen in großem Umfang. Diese ist allerdings nicht immer so 
deutlich erkennbar wie im Fall der Eisenbahnschwelle von Promon
tory. Wer auf einem der berühmtesten Highways der USA, dem 
Highway Number One, mit einem Pkw an die Südspitze Floridas 
rollt, wird nicht nur an den Humphrey-Bogart-Klassiker »Gangster 
in Key Largo« erinnert. Er überquert dabei auf einer Strecke von 
180 Meilen 42 Brücken und rollt über 32 Inseln hinweg - die 
kleinste von ihnen ist elf Meter lang, die größte trägt eben den 
Namen » Key Largo«. Die Inseln werden allein durch diesen Highway 
miteinander verbunden. 
Der Endpunkt der Fahrt ist Key West, der südlichste Punkt der 
Vereinigten Staaten. Es ist 80 Jahre her, daß Insel um Insel auf diese 
Weise dem Festland angeschlossen wurde. Doch es war kein 
Highway, mit welchem diese Pionierleistung erbracht wurde, 
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Grafik 2: 
Wettbewerbsanteile von Schiene und Straße im US-Gütertransport 

1947-1977. Anteile an der Transportleistung (Tannenmeilen) 
in Prozent24 
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sondern die Eisenbahn. Um 1912  wurde hier eine beeindruckende 
Eisenbahnlinie gebaut, die, so ein Bericht von Albert Kock, die 
Inseln »dem American Way of Life näherbrachten. 23 Jahre hatte die 
Strecke Bestand, ehe ein gewaltiger Hurricane die Schienen unter
spülte und sogar einen Zug ins Meer hinaus blies. 42 Brücken der 
Eisenbahnlinie Miami-Key West blieben erhalten. Dieses Rück
grat sollte das Fundament für den Highway Number One bilden.«25 
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Der Sieg der US-Autoindustrie als G�ndlage für den 
weltweiten Sieg des Straßenverkehrs uber den 
schienengebundenen Verkehr 

Ich liebe den Gesang der Vögel, kann selbst abei-
.�

ic�t singe�. Der 
Tenor Caruso hingegen besitzt eine außergew�hnhch�. S_tun�. 
Gleichheit ist nicht nur gefährlich, sie ist vor allem widerna t�r.hch .. Die 
Arbeiter können bei der Arbeit nicht räsonieren, ebens�>, w1e1� m�t 
singen kann. Wollen sie dennoch ihre Originalität beweisen, so smd sie 
in der Fabrik fehl am Platze. 
Henry Ford bei I /ja Ehrenburg 

Also, dieses Gerede von der Marktsättigung stimmt doch nicht. Vo� 
Marktsättigung wird schon seit �O Jahren gespr<><;hen. In den d rei: 
ßiger Jahren glaubte man, wenn Jeder �aushalt �m Auto �:ibe •. set 
Schluß. Das war natürlich falsch. Inzwtschen gibt es bereits viele 
Haushalte, die zwei oder drei Autos besitzen. Und es gibt noch genug, 
die nicht soweit sind. 
Roger B. Smith, Chairman von General Motors, 1985 

Umwälzende Veränderungen in der Geschichte -auch solche in der 
�Wirtschaftsgeschichte - lassen sich nie monokausal erk�ären. · umeist sind es eine Reihe von Faktoren, die miteinander d1alek

. sch verbunden sind - die sich wechselseitig bedingen und 
theeinflussen -, welche letzten Endes die Erklärung für eine spezifi
�che Entwicklung liefern. So verhält es sich auch im Fall der Durch
tetzung des Straßenverkehrs gegenüber dem schienengebundenen 
Verkehr. Wenn im folgenden die wichtigsten dieser Faktoren 
benannt werden, dann wird dies zum einen notgedrungen unvoll
ständig und zum anderen insofern schematisch sein, als die Erklä
rung dieser wirtschafts- oder verkehrspolitischen Entwicklung in 
starkem Maß auch die geschichtliche, d. h. dynamische, Dimension zu 
berücksichtigen hat.26 
Im folgenden werden sechs wichtige Faktoren benannt, die diese 
wirtschaftsgeschichtliche Entwicklung im wesentlichen herbeige
führt haben. Sie sind allerdings weder untereinander gleichge
wichtig, noch handelt es sich um eine vollständige Aufzählung 
solcher F�ktoren, worauf am Ende des III. Kapitels nochmals einge
gangen wird. 

Erstens. Mit dem Sieg der US-Autoindustrie über die Eisenbahnen hat si�.
h nicht ei1?-e von einem genialen Boß geleitete Firma, Ford, geg:nu�er den Eisen�ahnen, also einer großen Zahl mächtiger, bis dahm die gesamt: Wrrt�chaft �o�inierender Kapitalgesellschaften, durchgesetzt. J?ie� S1chtwe1se ist gerade die idealistische, von Henry F�rd te1hye1se vorgegaukelte, ins Bild des »ln-diesem-Sys�em-hat-1eder-seme-Chance« passende. Tatsächlich verbirgt sich hmter der Konkurrenz Straße/Schiene der erbitterte Kampf 
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zwischen unterschiedlichen Kapitalfraktionen in den USA. Hinter 
d�m Erfolg des Straßenverkehrs über die Eisenbahnen verbirgt sich �te Z

.
urückdrängung der bis dahin mächtigsten Kapitalfraktion, der 

� Eisenbahnsektor und der Schwerindustrie engagierten Vander
b1lt- und Morgan-Gruppen, un�. der Aufstieg der Rockefeller
Gruppe, deren Schwergewicht im Olsektor (Standard Oil) liegt, zur 
mächtigsten Kapitalfraktion im wichtigstenimperialistischen Land. 

�is in die 1870er Jahre wurde das in Eisenbahnen engagierte Kapital 
m den USA von der bereits angeführten Vanderbilt-Gruppe 
kontrolliert. 1869 stiegJ. P. Morgan, bishervorallemimBankenge
schäft tätig, bei den Eisenbahnen ein. Bis Ende der 1 880er Jahre 
kontrollierte er diesen Sektor, wobei seine Spezialität, wie ebenfalls 
berichtet, in der »Konsolidierung« von Eisenbahngesellschaften 
bestand.27 Morgan bildete damit zugleich die wichtigste und mäch
tigste Kapitalgruppe Nordamerikas. Zu den Eisenbahninteressen 
kamen ab Ende der 1880er Jahre große Engagements im Kohle- und 
Stahlsektor (u. a. United Steel, Kennecott- und Guggenheim-Kon
zem, Phelps Dodge).28 Eisenbahnen- und Montaninteressen 
bildeten eine vertikale Einheit: Kohle und Erz als Grundstoffe für 
die Stahlerzeugung und somit entscheidende Grundlage zur 
Schienen-, Waggon- und Lokherstellung; Kohle schließlich als 
Brennstoff zum Betrieb der Dampflokomotiven. 
Rockefeller begann Mitte des 1 9. Jahrhunderts wachsenden, dann 
entscheidenden Einfluß in den Ölfeldern im Süden der USA -
später auch Mexikos - auszuüben. Im letzten Drittel des 19. 
Jahrhunderts eroberte er das Monopol im Ölgeschäft Nordame
rikas, indem er mit den Eisenbahngesellschaften (Vanderbilts und 
Morgans) geheime Frachttarife für die Petroleum-Transporte 
vereinbarte, diese an Standard Oil beteiligte und damit die Konkur
renz im Ölgeschäft ausschaltete. 29 Um die Jahrhundertwende stieg 
Rockefeller, damals noch mit Morgan verbündet, in dem beschrie
benen Bankenkrach selbst ins Eisenbahngeschäft ein. Gleichzeitig 
kontrollierte er mit General Electric und Westinghouse die zwei 
wichtigsten Elektrokonzerne. Letzteres erwies sich auch insofern als 
wichtig, als damit die Entwicklung von Elektroautos, die in Wider
spruch zu Rockefellers Ölinteressen standen, unterbunden werden 
konnte. Um 1910 herum wurden die Vermögender Rockefeller-und 
der Morgan-Gruppe auf annähernd denselben Wert geschätzt; beide 
zusammen kontrollierten mit rund 40 Milliarden Dollar Gesamtak
tiva rund ein Drittel des gesamten Reichtums der USA. Auf europä
ische Verhältnisse umgerechnet, verfügte jede der zwei Kapital
gruppen »Über. viermal so viel, als die Einkommen der vier/ 
europäischen Nationen (Großbritannien, Deutschlands, F_r.mk
reich und Italiens; W. W.) zusammen betragen, und zwanz1gmal 
soviel, als die Jahreseinnahme der Vereinigten Staaten beträgt«30• 
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Rockefeller hatte sich damit sozusagen im Windschatt�n der E;:n
könige eine führende Position innerhalb des 1:.JS-Kap1ta.J.s1 

ero 
h.1· 

Die Schwerpunkte der Rockefeller-Grup� hegen. im 0 gesc � t 
(Standard Oil), inder Petrochemie,. der A�toi?dustne(Fo:d)und/m 
Bankensektor. In letzterem domimerte sie seit d.er Weltwirtscha ts
krise; die wichtigsten Rock�feller-�anken sind die Chase Manhattan 
und ab 1955 die First National City Bank of .New York. Ab de:n 
Zweiten Weltkrieg kommen Eng.agements �n der Atomenergie 
(wieder General Electric und Westmghouse), m der Flugzeug- und 
Raumfahrtindustrie hinzu.31 • • Die unterschiedliche Schwerpunktsetzung der zwei großen Kapital
fraktionen Morgan und Rockefeller, die Anfang des 20..Jah:
hunderts die USA beherrschten, begünstigten von vornherem die 
Rockefeller-Gruppe als die Repräsentantin.der »mode�en« Indu
striezweige. Diese sollten nach dem Z�eite� �e�tkneg z� den 
entscheidenden, die Wirtschaft aller 1mpenahst1schen 1--'.ind�r 
beherrschenden Branchen zählen. Gleichzeitig fiel weltweit die 
Schwerindustrie zurück. Sie ist seit den siebziger Jahren des 20. 
Jahrhunderts sogar von einer tiefen Strukturkrise geprägt .. . Der Aufstieg des Rockefeller-Konzerns, das heißt der 01- und 
Autoindustrie, war somit gewissermaßen strukturell vorprogram
miert. Es kamen jedoch besondere Faktoren hinzu, die diesen 
Prozeß begünstigten. 

Zweitens. Krisen und Stagnationsperioden im ersten Viertel des 
20. Jahrhunderts trafen die Morgan-Kapitalgruppe in besonderem 
Maß. Generell läßt sich in der Wirtschaftsgeschichte des Kapita
lismus feststellen, daß die zyklischen Krisen die großen und traditio
nellen Sektoren meist mehr treffen als junge Industrien. Gründe 
dafür sind die breitere »Angriffsfläche«, die jene bieten, und ihre 
geringere Beweglichkeit. Die Masse des hier konzentrierten Kapitals 
bedeutete nicht nur hohe Profitmasse (in PhasendesAufschwungs), 
sondern auch die besondere »Betroffenheit« im Krisenfall. Ford 
konnte es sich beispielsweise 1926, nach riesigen Verlusten mit 
seinem bis dahin erfolgreichen Modell Tin Lizzie leisten für ein 
volles Jahr die Produktion schlicht einzustellen. 19.27 /28 drllckte er  
sein neues Erfolgsmodell »A« in den Markt und überstand auch die 
f?�gende Wel�wirtsch�ft��ri�e gut. Eine solche Unternehmenspo
lmk wa�.z':1 dieser Zeit fur �m� große Stahl- oder Eisenbahngesell
s�h�ft. volhg undenkbar. Die Jüngeren Industrien, in diesem Fall 
dieJen�gen der Rockefeller-Gruppe, verfügten zusätzlich über den 
Vorteil hoher E.xtra.J?rofite, die sie aufgrund der Anwendung neue
ster Technologie (yne �eute die »High-Tech«-Branchen) beziehen 
u�d besser gegen die Kme »abfedern«. Die traditionellen Sektoren 
(hier.: Morgan). dagegen. kassieren in der Regel nur durchschnittliche 
Profite. Vor diesem Hmtergrund gewinnt die Tatsache besondere 
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)Bedeutung, daß es in den Krisenzeiten von 1907 und 1929-32 war in 
denen die Rockefeller-Gruppe gegenüber Morgan an Boden gew;nn 
und sich schließlich als erste Kraft durchsetzte. 
Verschärfend für die Morgan-Gruppe kam hinzu, daß sie sich in 
dieser Periode und insbesondere in den zwanziger Jahren im bereits 
geschilderten spekulativen Börsengeschäft stark engagierte und von 
den Bankrotten l 929-32besonders betroffen war. Es waren vor allem 
die mit den Eisenbahnen verbundenen Banken, die dieses Geschäft 
betrieben, und insbesondere Eisenbahnaktien, die dem breiten 
Publikum zunächst in großangelegten Public-Relations-Aktionen 
untergejubelt wurden und von 1929-32 auf der Straße aufgelesen 
werden konnten. Ferdinand Lundberg schilderte diese Praxis in 
einer f\rbeit über »America's 60 families«: »In der Holding-Gesell
schaft-Ara(d. h. etwa 1 899-1909)waresüblich,daßeineBankgruppe, 
meist unter Führung von J. P. Morgan & Co., die Eigentümerfami
lien von miteinander konkurrierenden Unternehmungen bewog, 
ihre Aktienpakete einzutauschen gegen bares Geld oder gegen 
Papiere einer konsolidierten Unternehmung. Dann wurden die 
Papiere solcher neuen (fusionierten; W. W.) Unternehmungen an ein 
leichtgläubiges Publikum verhökert, das durch gleißende Zeit
schriften- und Zeitungsartikel in angemessene Verfassung versetzt 
war. Den Erlös der Emissionen bezogen die ursprünglichen Eigen
tümer der fusionierten Unternehmungen, ferner - in Form fetter 
Vermittlergebühren - die Bankiers . . .  Die meisten neuen Wertpa
piere repräsentierten, wie im Falle (des Stahltrusts; W. W.) United 
Steel zur Hälfte ,Wasser' . . .  Viele der Neugründungen explodierten 
einfach vor dem Konkursrichter . . .  , und der Kurswert der überle
benden Papiere sank häufig bis in die Nähe der Nullgrenze. Die 
kleinen Kapitalanleger - abermals durch anschauliche Zeitungsbe
richte wild gemacht - flüchteten aus dem Effektenbesitz wie 
aufgescheuchte Gänse, während die Börsenmacher und ursprüngli
chen Eigentümer die Aktien weit unter ihrem wirklichen langfri
stigen Wert zurückkauften.«32 
Auf diese Art wurde eine große Zahl Enteignungsfeldzüge der 
Mittelschichten durchgeführt. Sie erreichten ihren Höhepunkt in 
dem Börsenkrach und der Weltwirtschaftskrise 1929-32. Damit 
sammelte sich aber auch ein enormer sozialer Explosionsstoff an, der 
auch auf seiten des Bürgertums als besorgniserregend eingeschätzt 
wurde. Eine Reaktion hierauf war die Bildung der Börsenaufsicht, 
der Securities Exchange Commission, die seit den dreißiger Jahren 
das rein spekulative Börsengeschäft unterband. Damit wurde jedoch 
den überlebenden Morgan-Banken auch ihre bis dahin oft lukrative 
Spielwiese genommen. 
Auf der anderen Seite war die Rockefeller-Gruppe in dieser Periode 
immer stärker ins Eisenbahngeschäft eingestiegen. Sie verfolgte 
damit jedoch - resultierend aus ihrer der Morgan-Gruppe entge-
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gengesetzten Schwerpunktsetzung - besondere l�ten:ssen. Ihr 

ging es vor allem darum, mit H �/fedieser Engage�ents i� Eisenbah�� 
sektor den Schienenverkehr emzugrenzen, zuruc�zufuhren, zu rm 

nieren. Je mehr sich die neue Tra�sporttec�n<;>logie Straßenverkehr 

auf diesem Weg durchsetzte und Je stärke: m ihrem Gefolge es auch 

in der Morgan-Kapitalgruppe zu Umschichtung
_
en zug��st�n der 

Autoindustrie kam, desto einheitlicher wurde diese Politik mner
halb des US-Kapitals. 1949 ergab der Bericht eines Unterausschusses 
des US-Senats, daß der Morgan-Autokonzern »General Motors 
darin involviert (war), in 45 US-Städten . . .  den Abbau von hundert 
lektrischen Nahrverkehrssystemen und ihren Ersatz durch General 
otors-Busse zu betreiben«. 

Es sollte ein weiteres Vierteljahrhundert dauern, bis - ebenfalls 
US-regierungsoffiziell - aufgedeckt wurde, daß diese Politik von 
den US-Autokonzernen in viel größerem Umfang und generalstabs
mäßig betrieben wurde. Aus einem zusammenfassenden Bericht aus 
dem Jahr 1974: »Einern amerikanischen Senatskomitee liegt ein 
brisantes Papier von rund 10 Seiten vor, wonach unter Führung von 
General Motors 100 elektrifizierte öffentliche Stadtnetze aufge
kauft und verschrottet wurden. Millionenstädte wie Baltimore, 
Philadelphia, New York, St. Louis und Los Angeles besaßen vor 
Jahrzehnten gut funktionierende Verkehrssysteme, die planmäßig 
aufgekauft und abgebaut wurden. Der Spezialist B. C. Snell, der 
Verfasser der Studie, setzt den Beginn dieser ,Initiative' auf die 
dreißiger Jahre fest, als General Motors, Standard Oil of Califomia 
und Firestone eine Holdinggesellschaft ,National City Lines' 
gründeten. Bis 1950 kaufte diese Gesellschaft elektrische Verkehrs
systeme auf und wandelte sie in Buslinien um . . .  Zum Teil wurden die 
Linien auch an . . .  private Unternehmen verkauft. Im Kaufvertrag 
mußten sie sich verpflichten, künftig nur bezinverbrauchende 
Ausrüstungen zu kaufen . . .  Die Studie . . .  wirft den Autofirmen vor, 
auf diese Weise die Verkehrssysteme in 45 amerikanischen Städten 
zerst?rt �u haben. General Motors, Ford und Chrysler hätten das 
amen�amsche Bodentransportsystem umgekrempelt, indem sie 
unteremander auf Konkurrenz verzichteten und rivalisierende Bus
und s�_

hienei;isysteme Unter ihre Kontrolle gebracht hätten. Die 
weltgroßte Firma, General Motors , produziert aber nicht nur Pri
vatautos, sondern 90 Prozent aller Busmotoren, fast 70 Prozent aller 
Autobusse und 80 Prozent aller Lokomotiven inden USA . . .  Nach B. C. _Snell brachte übrigens allein schon die Umwandlung der elektrischen . B_ahnsysteme zu lärmigen, schaukelnden und stinkenden Bu�lmien sehr viele Befürworter öffentlicher Verkehrssysteme auf die Seite des Privatautos.« 
De_r Bericht �pricht für sich. Interessant ist vielleicht noch der ?eiq:�unkt: Die Studie erschien 197 4, auf dem Höhepunkt der ersten Olknse. 
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Außer dem Nieder konkurrieren der N ahverkehrssysteme durch die 
Autoindustrie wurde die Autogesellschaft zum selben Zeitpunkt 
durch den Staat effektiv vorangetrieben: Präsident Roosevelt 
forcierte in der Weltwirtschaftskrise den Highway-Bau als 
Maßnahme gegen die Arbeitslosigkeit. Mussolini und Hitler haben 
dieses Konzept aus den USA übemommen.33 
Drittens. Anfang des 20. Jahrhunderts kam es zu einer qualitativen 
Verbilligung der neuen Energiequelle Erdöl/Diesel/Benzin, indem 
die Erdölgewinnung nun in großem Umfang und industriell 
betrieben wurde. Der wichtigste Konzern auf diesem Sektor war 
Standard Oil und die mit ihm verbundenen Gesellschaften; die 
wichtigsten ersten Ölvorkommen, die industriell ausgebeutet 
wurden, lagen in den Südstaaten der USA, in Mexiko und Südame
rika, auch hier in erster Linie unter Standard-Oil- bzw. Rockefeller
Kontrolle. 
Ein besonderer Faktor in dieser verbesserten Konkurrenzsituation 
stellten die mexikanischen Ölvorkommen und die mexikanische 
Revolution dar. Bei Ausbruch dieser Revolution im Jahr 1910 
befanden sich die Erdölvorkommen des Landes unternordamerika
nischer (Dohenny-) und später unternordamerikanischer(Standard 
Oil-) und britischer (Royal-Dutch-Shell-) Kontrolle. In dem Maß, 
wie die mexikanische Revolution sich immer stärker gegen die 
US-Vorherrschaft im wirtschaftlichen Sektor richtete und wie diese 
nicht - wie von den USA ansonsten in Mittelamerika oder auch auf 
den Philippinen ptaktiziert- ohne weiteres, das heißt bei angemes
sener Kosten-Nutzen-Relation, zu�:iµJmengeschossen werden 
konnte, konzentrierten sich die Olgesellschaften auf einen 
forcierten Raubbau der Vorkommen. Im Zeitraum von 1921 bis zur 
Verstaatlichung der mexikanischen Ölindustrie 1938 »beschränkten 
sie sich darauf, die berühmten Felder Cerro Azul und Golden Lane 
im . . .  Raubbau auszupumpen,  unter Abfackeln des Gases. Ihre 
Transport- und Raffinationsanlagen hielten sie zwar notdürftig 
instand, unterließen aber den weiteren Ausbau . . .  «34 
Der nordamerikanische Markt wurde auf diese Weise mit billigem Ö 1 
bzw. Kraftstoff überschwemmt, gerade in dem Zeitabschnitt, der 
für die Konkurrenz zwischen Schienen- und Straßenverkehr 
entscheidend war. Nach dem Zweiten Weltkrieg wiederholte sich 
dies in abgewandelter Weise, indem es den US-Ölkonzerneng�lang, 
fürdreiJ ahrzehnte lang das Monopol über das saudiarabischeOl und 
damit die weltweit größten Erdölreserven zu erobern. �ertens. Die beiden Weltkriege spielten schließlich eine wichtige 

olle bei der Entscheidungsschlacht Straße/Schiene, die in erster 
nie in Nordamerika stellvertretend für den Rest der Welt ausge

tragen wurde. Im Ersten Weltkrieg wurde der Rohölbedarf auch 
durch erstmals mit Diesel betriebene Kriegsschiffe gesteigert. Stan-
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dard Oil aber auch Ro}'al Dutch Shell profitierten .von dieser 
Entwickl�ng. Die mit der Ölindustrie :-rerbundene chemische Indu
strie nahm einen großen Aufschwung mfolge �er hohen Nachfrage 
nach Sprengstoffen und chemischen K�mpfm1tteln. . . 
Im Zweiten Weltkrieg waren es dann msbesondere die allg�i:ieme 
Motorisierung der US-Armee und gr<;>ßc;.L.ieferun�en motons�erter 
Einheiten an die Alliierten welche die Olmdustne und Automdu
strie einen Boom erleben li;ßen. Der Rückgang der zivilen Verkäufe 
an Pkw (siehe Grafik 1),  der in diesem Zeitraum stattfa1.1d, wurde 
weit übertroffen von den kriegsbedingten Auf trägen. Hmzu kam, 
daß inzwischen die großen Autohersteller (For?, Ge�eral Motors 
und Chrysler) direkt im Rüstungsgeschäft engagiert, mit Panzerbau 
und der Herstellung von Flugzeugmotoren befaßt waren. Umge
kehrt waren die Eisenbahnen von den kriegsbedingten Rückgängen 
im Personentransportaufkommen voll betroffen. Da sich der Krieg 
auf Europa und Teile Asiens konzentrierte, kam ihnen auch keine 
besondere strategische Aufgabe zu, die zu einer staatlichen Interven
tion zur Aufrechterhaltung des Streckennetzes beigetragen hätte. 

lF ünftens. Die zeitliche Diskrepanz, die zwischen der Massenmotori
sierung und der Herausbildung einer starken Autoindustrie in den 
USA einerseits und den parallelen Prozessen in Europa andererseits 
liegt, begünstigte die allgemeine, weltweite Durchsetzung des Stra
ßenverkehrs, jedenfalls innerhalb der kapitalistischen Länder. Dabei 
handelte es sich zugleich um diejenige Zeitspanne, in welcher die 
USA von einer starken imperialistischen Macht zur dominierenden 
aufrückten. Als Ende der vierziger Jahre die großen europäischen 
Staaten und Japan dm;ch Kriegszerstörungen und Schulden ge
schwächt waren, stellte Nordamerika die einzige intakte, handlungs
fähige und den kapitalistischen Weltmarkt beherrschende Macht 
dar.35 Die in den USA vorherrschenden Produktionstechniken und 
ln�ustrien "'.'aren zugleich die das Bild des Spätkapitalismus 
pr�gen��n; die l!S-1:<-onzerne und Kapitalgruppen waren die welt
weit großten, die sich auch als erste multinational ausbreiteten. 
Wichtige Hi�fsn:i.

ittel unterstützten diese US-Hegemonie: Mar
shall-Plan, L�1twah�un� Dollar und US-Kapitalexporte. 
Le�ztere �rn:�esen sich insbesondere auf dem Sektor der Autoindu
�tne und II? 0 l!!iesch�ft als entscheidend. Bereits 191 1 gründete Ford m Großbntanmen eme erste, nach modernen Maßstäben produziere11:de Autofabrik. 1925 wurde das erste deutsche Ford-Werk in Köln er�1chtet. 1928 begann derselbe US-Konzern in Berlin-Plötzensee 
�ut �er :M_ontag� ?es Ford-A-Modells.36 Im darauffolgenden Jahr ließ sich die. Familie Opel für bescheidene 25 967 000 US-Dollar die Vaterlandshe�e a?kaufen; 80 % der Opel-Aktien gingen an General �otkrf ,

l
w
l 

omit die Morgan-Gruppe die erbitterte Konkurrenz mit oc e e er auch auf dem alten Kontinent fortsetzte.37 In den 
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dreißiger Jahren kontrollierten Ford und General Motors (Opel) 
den deutschen Pkw-Markt weitgehend. Die staatlich gelenkte 
Volkswagengründung 1939 stellte auch eine Antwort des deutschen 
Kapitalismus auf diese Herausforderung dar, die privat
kapitalistisch bzw. rein marktwirtschaftlich nicht gekontert werden 
konnte.38 
Trotz der gewaltigen Veränderungen, die seither weltweit erfolgten, 
das heißt trotz des Abbaus der US-amerikanischen Vormachtstel
lung, der Bildung der Europäischen Gemeinschaft und des Aufstiegs 
des japanischen Imperialismus, insbesondere im Sektor des Fahr
zeugbaus, kontrollieren die zwei US-Autokonzerne auch in den 
achtziger Jahren noch ein Viertel der gesamten westeuropäischen 
Autoproduktion und stellen damit auf diesem Sektor die größte 
nationale Fraktion dar.39 
Schließlich wären eine Reihe großer europäischer Ölgesellschaften 
zu nennen, die durch die weltweit größten Ölgruppen der USA 
kontrolliert werden. In Deutschland handelt es sich dabei um die 
Standard-Oil-Tochter Deutsch-Amerikanische Petroleum AG 
(DAP AG) (heute: Deutsche ShellA G). Sie wurde bereits Anfang des 
Jahrhunderts als eine der ersten großen nordamerikanischen 
Auslandsfirmen gegründet. 
Nimmt man alle US-Direktinvestitionen, die die Statistik für 1972 
ausweist, dann ergibt sich: Weltweit wird hierfür ein Wert von 
94 Mrd. $ gemeldet, davon nimmt allein die Erdölindustrie mit 
26 Mrd. $ einen Anteil von 28 Prozent ein. Ähnlich liegen die 
Relationen im Fall aller in der EWG angelegten US-Direktinvesti
tionen. Wissenschaftler gehen davon aus, daß diese Anteile sich auf 
40 Prozent erhöhen, wenn als Maßstab der aussagekräftigere 
Verkehrs- oder Ertragswert genommen wird. Setzt man nun 
vorsichtig Zahlen für die in der Fahrzeugbranche investierten ��rd
amerikanischen Beträge ein, so läßt sich ohne weiteres sagen: Uber 
die Hälfte aller im Ausland und aller im kapitalistischen Europa 
angelegten US-Direktinvestitionen konzentriert sich auf die Erdöl
industrie und den Fahrzeugbau, das heißt auf die entscheidende 
neue Transporttechnologie und die ihr zugeordneten industriellen 
Zweige. Unter den skizzierten Bedingungen einer US-Hegemonie 
auf dem Weltmarkt kam diese Kapitalanlage einer gewaltigen Macht 
gleich, die sich hinter dem Straßenverkehr Westeuropas, der sich 
noch im Entwicklungsstadium befand, zusammenballte.40 Dem 
konkurrierenden Schienenverkehr fehlte nicht nur eine solche 
finanzkräftige internationale Pressure-group, er war auch als inzwi
schen staatlich kontrollierter Sektor dem privatkapitalistischen 
Angriff strukturell nicht mehr gewachsen. 

Damit ist ein sechster Aspekt angesprochen, der die bisher genannten 
an Bedeutung überragt. Die Eisenbahnen legen aufgrund ihrer sach-
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liehen Natur einen zentralisierten (staatlichen) Betrie.b zumindest 

nahe. Der Straßenverkehr hingegen ermöglich.t die Trennung 

zwischen Verkehrsträger (Straße) und Verkehrsmittel (Lkw, Pkw, 

Bus), ohne in das Postkutschen�italter. z�rückz�alle!1,  d.h. auf 

Grundlage moderner Technologie. Damit eignet sich dies� Tran�

portorganisation ide�l für .die Erst�llung der gefra.gten D1enscle1-
stungen nachder Devise: pnvate Aneignung der Profoe- Verg�sell
schaftung von Verlusten beziehungsweise großer 1:<-osten d!eser 
Transportart, womit wiederum die pr�vaten Profite. g�steig�rt 
werden. Die private Aneignung von Profiten erfolgt beispielsweise 
beiden Autokonzernen, im Kfz-Gewerbe, durch die Versicherungs
gesellschaften, bei denmit Straßenbau befaßten privaten Baufirmen; 
eine Vergesellschaftung von Verlusten beziehungsweise integraler 
·, osten dieser Verkehrsorganisation erfolgt u. a. durch den staatli
chen Straßenbau, die Kosten für die Verkehrspolizei, Kosten für 
Tote und Verletzte und - mit Langzeitwirkung - die späteren 
Generationen aufgebürdeten Umweltschäden. Auf diesen Aspekt 
und eine quantifizierende Bilanz dieser Funktionsweise geht das 
vierte Kapitel noch ausführlich ein. An dieser Stelle geht es darum, 
den grundlegenden strukturellen Unterschied zwischen dem Schie
nenverkehr und dem Straßenverkehr herauszuarbeiten. Wahrend 
der Transport von Personen und Gütern auf Schienen nicht organi
sierbar ist ohne die Einheit zwischen Transportmittel und Verkehrs
wegen und dieser als Ganzes auf einen staatlichen Betrieb abzielt, 
stellt eine solche Trennung im Straßenverkehr kein grundsätzliches 
organisatorisches Problem dar. 
�nd es i�t gerade diese Trennung, mit welcher die kostenmäßige 
Bilanz dieser Verkehrsorganisation verschleiert weil auf viele 
»Konten« verteilt und nirgendwo zentralisiert, wiedergegeben wird. 

Die hier angeführten sechs ökonomischen Faktoren waren 
zusa�en m�� dem am Ende des voranstehenden Kapitels bereit� 
ange_fuhrte!1 sak�laren Verschleiß und der Unfähigkeit des privaten 
Kapitals, diesen m Rechnung zu stellen, entscheidend fürdie Durch
s�tzung des Str�enverk�?rs gegen�ber dem schienengebundenen. 
Sie werden alle.rd.mgs erganzt um emen wichtigen sozialpsychologi
s�hen Faktor, die ideale Synthese, die Individualverkehr und bürger
h�he Gesellschaft miteinander eingehen. Hierauf soll weiter unten 
emgegangen werden.4t 

132 



Deutsche Eisenbahnen 1 900 bis 1933 -
staatliche Ausplünderung 
und Reparationen 

Vor Monaten bin ich einmal mit der Puff-Puff-Bahn von Paris nach 
Berlin gefahren, denn ich wollte meinem Verleger ins treue Auge 
sehen . . .  (»Sie werden auch nie lernen, ein Feuilleton richtig anzu
fangen. Das fängt man gefälligst so an: ,Das Flugzeug surrte über Le 
Bourget ab, das gute, alte Paris tief unter sich lassend . . .  '«) Ja, also ich 
fuhr mit der Bahn. 

Kurt Tucholsky, 1930 

So dringend es aus sachlichen Gründen geboten ist, den schienenge
bundenen Verkehr nicht auf privatwirtschaftlicher Grundlage zu 
organisieren, so wenig garantiert die Führung der Eisenbahnen unter 
Regie des bürgerlichen Staates eine optimale oderauchnur halbwegs 
zufriedenstellende Entwicklung. Die Entwicklung der deutschen 
Staatsbahnen seit Ende des 19.  Jahrhunderts und die Entwicklung 
der einheitlichen Staatsbahn »Reichsbahn«, die am 3 1 .  März 1920 
gegründet wurde, belegen diese These. Diese allgemeinen negativen 
staatlichen Einflüsse auf die Eisenbahnen gehen noch weit über die 
Deformationen hinaus, welche die Eisenbahnen durch die bereits 
geschilderte Einflußnahme der Militärs erlitten. 
Ganz allgemein läßt sich feststellen, daß der bürgerliche Staat als 
Eigentümer der Eisenbahnen in den Zeiten ihres profitablen 
Betriebs seine Funktion darin sah, die Betriebsgewinne der Bahn zum 
Ausgleich staatlicher (bahnfremder) Defizite zu verwenden. Soweit 
dem keine anderen dringenden - zum Beispiel strategischen -
Interessen widersprachen, trug er auf seine Weise dazu bei, daß die 
Bahnen finanziell weiter ausbluteten und ihr ohnehin aus dem 
privatwirtschaftlichen Betrieb aufgestauter Investitionsbedarf 
nochmals größer wurde. 
Bereits die »Verreichlichung« der Staatsbahnen 1871 war zu einem 
guten Teil daran gescheitert, daß die föderalistischen Einzelstaaten 
eine Erschütterung ihres Finanzsystems fürchteten, wenn die gewal
tigen Gewinne aus den staatlichen Länderbahnen auf die Konten des f, l '  Reichs umdirigiert würden. Preußen beispielsweise erzielte in dem 1 

1, Bereich »Verkehrs- und Betriebsverwaltungen« lange Zeit so große 
Überschüsse, daß es damit die Defizite der restlichen Finanzverwal
tungen decken konnte. Im Jahr 1880/81 trugen die staatlichen 
p_reußischen Eisenbahnen bereits zu rund 25 Prozent zu diesen 
Uberschüssen bei; 1893/94 lag dieser Anteil bereits bei 55,9 Prozent. 
1913, im letzten Vorkriegsjahr, erbrachten die Eisenbahnen in 
Preußen, Baden, Bayern, Sachsen und Württemberg einen Reinge
winn von 1 ,025 Milliarden Mark. Zur selben Zeit betrugen die 
Ausgaben des Reiches 3,4 Milliarden Mark. Das heißt, die Gewinne 
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aus dem Betrieb der Eisenbahnen macht�n zu diese.i:n Zeitpunkt �O 
Prozent der Ausgaben des Reichs aus (ms Staatssackel flossen sie 
auf Länderebene).42 

d B h · eh i.. Doch seitAnfangdes20.Jahrhu
b
ndertdwu�dkb�t:nd�:h�bed�u-in bescheidenem Umfang ausge aut; er o e 

d G„ Tabelle . i\ '1 tend langsamer als der � ransport von Personen un u tern. 
' J  6 illustriert diese Entwicklung. 

Tabelle 6: 
Entwicklung von Streckenlänge, !-okbestand �md 

Transportleistung�n bei allen (staat�zchen und prz�aten) 
Eisenbahnen zm Deutschen Reich 1900-191.34 

Wachstum 1913 
1900 1 913  gegenüber 1900 

Streckenlänge in km 51 678 63 378 + 23% 
Lokbestand in Einheiten 19 462 30 444 + 56% 
Personenverkehr -
Gel. Pers. km in Mio. 20 1 87 4 1 393 + 105% 
Güterverkehr -
Gel. Tonnenkm in Mio. 36 992 67 750 + 83% 

Während sich die Personentransportleistung im Zeitraum von 1900-
1913 mehr als verdoppelte und die Transportleistung im Güterver
kehr um 83 Prozent zunahm, wurde der Lokbestand lediglich um 
56 Prozent erhöht. Das Eisenbahnnetz wurde nochmals um 1 1  700 
Schienenkilomter oder um 23 Prozent erweitert. Dies ergibt im 
Jahresdurchschnitt eine Bauleistung von 900 Schienenkilometem
ungefähr denselben Wert wie in den vorausgegangenen zwei Jahr-

. zehnten (1 880-1900) , nun allerdings mit einem bedeutend höheren 
Niveau als Ausgangsbasis. Im Jahrzehnt 1 870-80 hatte die jahres
durchschnittliche Leistung im Streckenbau noch bei rund 1 500 
Schienenkilometern jährlich gelegen. Dabei gilt es im Auge zu 
behalten, daß, wie ausgeführt, ein Teil der Bauleistungen in diesen 
letzten dreizehn Jahren vor Beginn des Ersten Weltkriegs aus militä
rischen Gründen erfolgte. Diese Strecken wurden zwar von den 
staatlichen Bahnen finanziert, sie konnten aus ihnen jedoch nur 
einen geringen betriebswirtschaftlichen Nutzen beziehen. 
Betrachtet man hingegen die Entwicklung nach dem Ersten Welt
krieg, dann kommt die Periode von 1900-191 3 beinahe einem »Grün
derboom« gleich. Im Zeitraum von 1920-1933 wurde die Eisenbahn 
in Deutschland überhaupt nicht mehr ausgebaut - siehe dazu 
Tabelle ?. 
Die Steckenlänge blieb im angegebenen Zeitraum weitgehend kon-
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Tabelle l: 
Streckenlänge, Lokbestand und Transportleistungen 

der Deutschen Reichsbahn 1921-193344 

1921 1925 1 929 1929 1933 1933 
geg. 1921 geg. 1929 
in vH in vH 

Streckenlänge 
in km 57.652 57.684 58.183 + 1 ,1% 58.185 0,0% 
Lok bestand 
in Einh. 32.396 29.205 26.310 - 19% 22.865 - 13,1% 
Gel. Pers. km 
in Mio. 50.089 48.132 - 4% (+) 30.726 - 36,2% 
Gel. Tonnen-
km in Mio. 60.199 77.071 + 28% (+) 48.223 - 37,5% 

(+) = gegenüber 1925. 

stant, obwohl in diesem Zeitraum erstmals die Eisenbahnen auf 
deutschem Boden in Form einer Einheitsgesellschaft organisiert waren 
und damit die Chance gehabt hatten, einen optimalen, flächen
deckenden Ausbau in Angriff zunehmen. Der Lokbestand wurde bis 
zur{Weltwirtschaftskrise 1929; massiv abgebaut (um rund 20 Pro
zent); im Verlauf der Weltwirtschaftskrise erfolgte ein nochmaliger 
Abbau um 13  Prozent, so daß 1933 der Lokbestand auf dem Niveau 
von 1905 oder um rund 30 % unter dem Stand zur Zeit der 
Reichsbahngründung 1921 lag. Die Untersuchungderdarauffolgenden 
Periode 
bis Ende der dreißiger Jahre wird ergeben, daß auch hier keine 
neuerliche Aufstockung statdand. Während die Personentrans
portleistung im Zeitraum von 1925-1929 (Zahlen für 1921-24 liegen 
nicht vor) leicht zurückging - was dem ersten Autoboom geschul
det ist -, stieg der Güterverkehr durchaus noch stark an: Knapp 30 
Prozent mehr Tonnenkilometer leistete die Reichsbahn 1929 gegen
über 1925. Das heißt insgesamt, daß 1929 eine bedeutend höhere 
Transportleistung auf einem stagnierenden Schienennetz von einer 
um ein Fünftel verringerten Zahl von Lokomotiven bewältigt 
wurde. Dem steht allerdings die Produktivkraftsteigerung 
entgegen: Die neu gefertigten Lokomotiven waren leistungsfähiger 
als die ersetzten, d.h., sie konnten längere Züge mit größerem 
Gesamtgewicht bewegen. Die Ersatzbeschaffung nahm allerdings ab 
1924 stark ab - auch, wenn als aussagekräftigerer, die Produktiv
kraftsteigerung in Rechnung stellender Maßstab das Gewicht der 
insgesamt neu erstellten Lokomotiven gewählt wird (vgl. weiter 
unten Grafik 3). 
In der Weltwirtschaftskrise kam es zu einem gewaltigen Rückgang 
der Transportleistungen; der Güter- und Personentransport verrin
gerte sich insgesamt um rund 37 Prozent. Für die Reichsbahn, der 
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bereits seit einem Vierteljahrhundert ein großer Teil de� Betriebsge
winne entzogen (anstatt reinvestiert) wurde, mußten diese Verluste 
schwerwiegende Konsequenzen haben. 

Bereits zum ZeitpunktihrerGriindungwardie Reichsbahn mit einer 

besonderen Hypothek belastet worden. In �enj ahren 1918/19 war es  

erstmals in der Geschichte der deutschen Eisenbahnen zu Verlusten 

gekommen. Sie
. 
sumrni7rten sich �uf 4, 1 Milliarden Mark und �aren 

weitgehend knegsbedmgt.45 Diese _Yerluste mußten zu emem 
großen Teil aus der Substanz der Eisenbahnen get:-igen

. 
werden. 

1921 verbesserte sich die Situation; 1922 konnte die Reichsb�hn 
erstmals wieder ein ausgeglichenes Ergebnis vorlegen. Als 1923 em.e 
neue Wirtschaftskrise einsetzte und die Inflation jede wirtschaftli
che Tätigkeit lähmte, verkündete der Reichsfinanzminister, was 
einem bundesdeutschen Finanzminister in den neunziger Ja�ren 

f, bezüglich der Bundesbahn von den Lippen kommen k?nnte::Der 
il\ S�aat könne s.ich den ?efizitären �etrieb der deutschen Eisen?ahnen 
V mcht mehr leisten. Die Entstaatlichung wurde, nach nur drei] ahren 

staatlicher Einheitsgesellschaft, vollzogen. Die Deutsche Reichs
bahn wurde als selbständige juristische Person gegründet, das heißt: 
Die bereits vom bürgerlichen Staat durch den Weltkrieg, die Nach
kriegsfolgen und den fortgesetzten Entzug von Betriebsgewinnen 
ausgeblutete Bahn wurde ohne größere finanzielle Mittel in die »freie 
Wirtschaft« ausgesetzt. Daß dies nicht bereits in den folgenden 
Jahren zu Massenentlassungen und zu einer existentiellen Bedro
hung der deutschen Eisenbahnen führte, war allein dem wirtschaftli
chen Aufschwung, der 1924 folgte und den die Reichsregierung 
offensichtlich nicht eingerechnet hatte, zu verdanken. Doch nun 
kamen anstelle des »eigenen« Nationalstaats die Siegermächte des 
Ersten Weltkriegs, die sich die Reichsbahngewinne aneigneten. 
Nachdem das Deutsche Reich nicht in der Lage oder nicht bereit 
war, die immensen Reparationsleistungen aus dem Versailler 
Vertrag an die Alliierten im geforderten Umfang fristgerecht zu 
bezahlen, besetzten französische und belgische Truppen das Ruhr
ge�ie�, um zwangsweise die Reparationsleistungen einzutreiben. 
Die Eisenbahner wurden vom Reichsverkehrsminister Groeneroffi
ziell zum Widerstand auf gefordert. Diesen offiziell-im Reichsver
kehrsblatt Nr. 18  vom 26. März 1923 -genehmigten Bef ehlsverweigeru�?�n wurde auch in breitem Umfang Folge geleistet. Die fran�osische . und belgische Eise�bahn-Regie (Verwaltung) reagierten mit Verhaftungen, Ve.rurteilungen und Ausweisungen. Im �kt�ber �923 wurde der Widerstand offiziell beendet. Jetzt e�theß die Reichsbahn 58 OOOvon der Regie nicht wieder eingestellte Eisenbahner. »�er Dank des Vaterlandes ist fürchterlich«, schrieb f92,?e��dhe E1senbahnerverband in seinem Geschäftsbericht 1924 wir er Dawes-Plan zur Neuregelung der deutschen Repara-· 
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tionsleistungen verkündet. Mit ihm wurden die deutschen Eisen
bahnen erneut umstrukturiert. Die Deutsche Reichsbahngesell
schaft wurde als neue Einheitsgesellschaft gegründet. Sie stand in 
finanzieller Hinsicht unter alliierter Kontrolle; betriebswirtschaft
lich wurde sie von einem zur Hälfte von den Alliierten und zur 
Hälfte von deutscher Seite bestimmten Verwaltungsrat bzw. der 
Reichsregierung verwaltet. Mit zwei Milliarden Goldmark konnte 
sich die private deutsche Industrie mit Vorzugsaktien an dieser 
Gesellschaft beteiligen, d.h.  von ihr profitieren, gleich, ob Verluste 
oder Gewinne eingefahren wurden.46 
Vor allem aber lief der Dawes-Plan darauf hinaus, daß die Deutsche 
Reichsbahngesellschaft stellvertretend für das Deutsche Reich für 
die gesamte Kriegsschuld bürgte; sie wurde mit einer Schuldver
schreibung von 1 1  Milliarden Goldmark belastet. Die deutschen 
Reparationsleistungen mußten aus den Betriebsgewinnen der 
Reichsbahn - oder, wenn solche nicht zustande kamen, aus der 
Substanz des Unternehmens - bezahlt werden. Diese Zahlungen 
wurden auf jährlich 660 Millionen Reichsmark (oder fünf Prozent 
Zins und ein Prozent Tilgung auf die genannte Schuldverschrei
bung) festgesetzt. Dieser Betrag, der den deutschen Eisenbahnen 
jährlich entzogen wurde, erhöhte sich noch um jährlich über 200 
Millionen Reichsmark »Beförderungssteuer«, die entweder der 
Reichsregierung oder auch den Alliierten zu überweisen waren, und 
160 Millionen Reichsmark für Pensionsleistungen. Rechnet man 
bestimmte Übergangsregelungen mit ein, dann läßt sich für den 
Zeitraum 1925 bis 1930 allein für Reparationen und die abgeführte 
Beförderungssteuer ein Betrag von 4,6 Milliarden Mark und unter 
Einschluß der Pensionsleistungen und der an die deutsche Incl ustrie 
abgeführten Dividenden ein Betrag von 5,5 Milliarden Mark 
errechnen, welcher der Reichsbahn entzogen wurde.47 Das heißt, in 
dem einzigen kurzen Zeitabschnitt, in welchem die wirtschaftliche 
Konjunktur erstmals seit 1913 der Reichsbahn eine Konsolidierung 
ermöglicht hätte, wurden dieser Jahr für Jahr knapp 1 Milliarde 
Reichsmark entzogen. 
Die Reichsbahn konnte dennoch im Zeitraum 1925-1929 \ 
(einschließlich) positive Betriebsergebnisse ausweisen - bei bereits , integrierten betriebsfremden Abzügen (Reparationen, Beförde- 1 

rungssteuer, Dividenden, Pensionen). l 930und 1931 waren erstmals 
wieder Verluste zu vermelden, in diesen Jahren allerdings ausschließ
lich aufgrund der genannten Abzüge. 1932 und 1933 geriet die 1 
Reichsbahn dann auch ganz in die roten Zahlen. \ 
In den Jahren 1925 bis 1929 gelang es auch, das Bahnnetz auszubes
sern und das rollende Material zu modernisieren. Es wäre jedoch 
falsch, diese kurzzeitige positive Entwicklung der Reichsbahn allein 
der 1923-25 erfolgten Umstrukturierung zuzuschreiben.48 Richtig 
ist allerdings zweierlei: Zum einen unterstreicht die Analyse des 
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staatlichen Betriebs der Eisenbahnen, (�aß �er bürgerliche Staat, 
ähnlich wie zuvor die privaten Eigen.tümer, die �a.hn�n vor allem als 
Selbstbedienungsladen zum Ausgleich der Def1Z1te 1m St:ia.tshaus: 
halt betrachtete'. Kommt es umgekehrt zu größeren Defiziten .bei 
der Staatsbahn selbst, ist er bereit, diese in die „freie Marktwtrt
schaft« auszusetzen. Zum zweitenf'bie Deutsche Reichsbahngesell
schaft schrieb im Zeitraum 1925-30-schwarze Zahlen und erbrachte 
die angeführten wichtigen Leistungen, vor allem �ezüglic� der 
Modernisierung, trotz der ihr auferlegten, gewaltigen betnebs
fremden Kosteii:J Die Erfolge, die in dieser Periode erzielt wurden, 
sind nicht in erster Linie ein Votum für diese oder eine andere 
Organisationsform der Reichsbahn. Sie lassen allerdings durc.h
scheinen, was möglich gewesen wäre. Allein dieser kurze Abschnitt 
der zwanziger Jahre und insbesondere die Periode 1925-29 unter
streichen: Der schienengebundene Verkehr erwies sich als zukunft
weisend. Nicht ein »freier Wettbewerb«, bei welchem sachliche Vor
und Nachteile die Entscheidung zugunsten des einen oder anderen 
Transportsystems gebracht hätten, wurde ausgetragen. Auch wenn 
ihnen diese Prädikate von ihren Apologeten zugesprochen werden: 
Damit hat Kapitalismus, damit hat »freie Marktwirtschaft« nichts 
zu tun. Nach der privatkapitalistischen Ausbeutung der Bahnen 
folgten bei den Staatsbahnen die Eingriffe von außen, die Aufbür
dung betriebsfremder Kosten - was letzten Endes erneut dem 
privaten Kapital - u. a. der Autoindustrie - zugute kam. Es war 
insbesondere die Tatsache, daß die Reichsbahn 1925-1930 stellver
tretend für das Reich und das deutsche Großkapital für den verlo
renen imperialistischen Krieg geradestehen mußte. 
Zufall oder Kalkül: Der Dawes-Plan, welcher die Ausblutung der 
Reichsbahn vorsah und nach dem diese durchgeführt wurde, wurde 
von dem nordamerikanischen Finanzkapital ausgearbeitet. Charles 
G. Daw�s war Mitinhaber vonJ. P. Morgan & Co. Die US-Banken 
hatten emgroßes lnteressedaran, daßDeutschlanddieReparations
zahlungen an England und Frankreich leistete denn nur dadurch 
konnten �iese 

.. 
ihrerseits Zins und Tilgung an die US-Banken, bei 

welchen 
-�
1e wahrend des Weltkriegs gewaltige Summen geliehen 

hatten, ruckerstatten. Indem der Dawes-Plan die Reichsbahn-Ein
nahmen nac? .E.ngland und Frankreich und von dort zu den US
Banken umdmg1er�e, schwächte er zugleich dieses Transportsystem 
und verbesserte die Startchancen der Autoindustrie. Bald darauf 
sollte derselbe Morgan-Trust über seine Tochter General Motors 
durch den Opel-Aufkauf zum dominierendem Pkw-Hersteller 
Deutschlands werden. 
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Die Reichsbahn im Dienst des NS-Staates 

Führerbefehl: 
In Anerkennung der einmaligen Leistungen der Eisenbahner in 
diesem Krieg bestimme ich den 7. Dezember zum Tag des deutschen 
Eisenbahners. 

Adolf Hitler, 7. Dezember 1943 

Mit besonderer Freude habe ich von ihrer Mitteilung Kenntnis 
genommen, daß nun schon seit 24 Tagen täglich ein Zug mit je 5000 
Angehörigen des auserwählten Volkes nach Treblinka fährt ... 

Obergruppenführer Wolf/ »im Namen des Reichsführers-SS« Heinrich 
Himmler an A. Ganzenmüller, Staatssekretär im Reichsverkehrsmini
sterium, 1942 (Ganzenmüller leitete ab 195 5 die Transportabteilung des 
Hoesch-Konzerns) 

»Ich rufe dazu auf, mit der nationalen Regierung unser Vaterland 
auch durch die tatkräftige Hilfe der Reichsbahn wieder zu Ordnung, 
Macht und Ansehen zu führen.« Mit diesen Worten wandte sich 
Julius Dorpmüller als neuer Reichsbahn-Generaldirektor im März 
1933 an »seine« Reichsbahner und die deutsche Öffentlichkeit. Er 
ersetzte auf diesem Posten Dr. Baumann, der »aus rassischen und 
politischen Gründen« sofort nach Hitlers Machtübernahme 
entlassen worden war.49 Im selben Jahr wurde die Reichsautobahn
gesellschaft als Tochtergesellschaft der Reichsbahn gegründet -
wieder mit Dorpmüller als Chef. 1934 kam es zur kapitalmäßigen 
Verflechtung von Reichsbahn und Deutscher Lufthansa: Schienen
und Luftverkehr und Autobahnbau werden damit zentralisiert. Die 
Reparationsleistungen waren bereits auf dem Höhepunkt der Welt
wirtschaftskrise eingestellt worden.50 1936/37 wurde formell die 
Reichsbahngesellschaft aufgelöst und die Deutsche Reichsbahn als 
Staatsgesellschaft neu gegründet. Deutsche Truppen besetzten das 
entmilitarisierte Rheinland; die deutschen Eisenbahnen dieser 
Region wurden der Reichsbahn wiedereingegliedert.51 1937 
ernannte Hitler Julius Dorpmüller zum Reichsverkehrsminister; 
gleichzeitig blieb er Reichsbahn-Generaldirektor. Die Zentralisie
iyng im Transportsektor war perfekt. 
Ahnlich wie andere wirtschaftliche Bereiche profitierte die NS-gelei
tete Reichsbahn in den Jahren 1934-1937 von der konjunkturellen 
Aufwärtsentwicklung und davon, daß eine Reihe wichtiger Fort
schritte, die bereits in der Weimarer Republik vorbereitet und 
teilweise umgesetzt worden waren, nun publikumswirksam als 
Erfolge des NS-Regimes präsentiert werdenkonnten. Dazugehörte 
die Inbetriebnahme einer ersten Art von Intercity-Netz mit Schnell
verbindungen für die oberen zwei Klassen, die Elektrifizierung von 
2 000 Schienenkilometern bis Mitte der dreißiger Jahre und verschie
dene Geschwindigkeitsrekorde mit Dampf-, Diesel- und Elektrolo
komotiven. 

139 



Doch diese Erfolge, die 1935 anläßlich des »Hundertsten �ebu:rs

tags der Deutschen Eisenbahnen« mit besond7rem Pom�prasenue:r 

wurden täuschten über die reale Entwicklung hmweg. Die 

Verkeh;spolitik im NS-Staat hatte längs� �e Option .Straße geW:ililt 

und in diesem Sektor die größten lnvestltlonen placiert (vergleiche 
den folgenden Abschnitt). Die Aufwärtsentwicklung bei der Deut
schen Reichsbahn beschränkte sich auf wenige ausgewählte 
Sektoren. Es wurden keinerlei Fortschritte bezüglich eines flächen
deckenden Ausbaus des Schienennetzes gemacht. Die Gleichschal-

l.: tung von Staatsbahn und NS-Regime diente nicht zivilen Zwecken; 
{ vielmehr wurde die Reichsbahn dadurch militarisiert und für den 
�. bevorstehenden Angriffskrieg funktionalisiert. 
1 Diese Vernachlässigung der zivilen Funktion der Eisenbahnen und 

die Orientierung auf einen neuen Weltkrieg ist auch den nüchternen 
Zahlen der Statistik - vgl. Tabelle 8 - zu entnehmen. 

· Tabelle 8: 
Streckenlänge, Lokbestand und Transportleistungen der Reichsbahn 

1929-194352 

1929 1933 1937 1937 1937 1943 (+) 
geg. geg. 
1929 1933 

in % 

Streckenlänge/km 58.183 58.185 59.126 +1,5 + 1,5 152.000 
Lokbestand (Einh.) 26.310 22.865 23.594 -10,5 + 3,2 ca. 35.000 
Gel. Personen-km/Mio. 48.132 30.726 5 1 .064 +6,1 +66,2 
Gel. Tonnen-km/Mio. 77.071 48.223 80.564 +4,5 +67,1 

(+) Anfang des Jahres. 

O�wohl in den Jahren 1933-1937 die Leistungen im Personen- und 
Gutertransport erneut um zwei Drittel des 1933 erreichten Volu
m�ns gesteigert wurden und 1937 auch über dem bis dahin höchsten 
Niveau von 1929 lagen, wurde in diesen »zivilen« Jahren der NS
Herrschaft der. Lokbestand fa�tisch nicht aufgestockt (plus drei 
P�ozi:_nt). Er �heb demnach weit unter dem 1929 erreichten Stand. 
Dies. andert� sich schlagartig in den Jahren direkt vor Kriegsbeginn 
und im Zweiten Weltkrieg selbst: Der Lokbestand wurde um über 50 

f
Prozent aufgestockt; das Streckennetz wuchs um das Zweieinhalb
ache. 

'Yährend letzteres vor allem durch die Eingliederung der annektierten un� besetzten Länder und die Eingliederung der entsprechenden Eisenb_ahnnetze erfolgte, war die Aufstockung der Reichstain-Ldkk�ot1ven vor �llem Ergebnis einer gesteigerten deutschen 
0 pro u tion. Gewalt1ge Rüstungsaufträge wurden hierfürandie deutschen Großkonzerne vergeben (vergleiche Grafik 3). 
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Grafik 3: 
Produktion der deutschen Lokindustrie 1900-194553 
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Diese Grafik zeichnet ein treffendes Bild von der Funktionalisierung 
der deutschen Eisenbahnen für die Kriegswirtschaft - und Z'\var 
ebenso im Fall des Ersten wie des Zweiten Weltkriegs. �n den 
»zivilen« Jahren 1900 bis 1913 und .• beso�der.s kraß,_ 1

923 bis 1938 
findet die Lokherstellung nur auf emem medngen Niveau statt, um 
in den Kriegsjahren den Ausstoß zu vervi�U:achen .. Diese P�uk
tionserhöhungen kommen jedoch der zivilen Eisenbahn mcht 
zugute; 

Bezüglich des Zweiten Weltkriegs scheint die von mehreren 
Autoren vorgetragene These zuzutreffen, daß das ��-Re�ime, d !e 
Wehrmachtsführung und das Reichsverkehrsm1mstenum �lie 
Bedeutung, die der Schienenverkehr in dem vorgesehenen Kneg 
haben würde, völlig unterschätzten undden Umfang, in welchem der 
motorisierte Verkehr zum Einsatz gelangen könnte, überschätzten, 
zumal was den Krieg im Osten betraf. Bereits am Jahresende 1941 
war die deutsche Front in der UdSSR 800 Kilometer von ihren 
Ausgangsstellungen (in Polen) entfernt; die Länge dieser Front 
betrug 2000 Kilometer. Diese Entfernungen, die gewaltigen Mengen 
an Nachschubmaterial und die entsprechende Anzahl zu beför
dernder Soldaten konnten ausschließlich mit den Eisenbahnen 
bewältigt werden. 
Die überragende Bedeutung der Reichsbahn läßt sich daran 
ermessen, daß deren Personal von 660000 im Jahr 1936 auf über 
1 ,6 Millionen 194 3 anwuchs und Reichsverkehrsminister Dorp
müller im selben Jahr stolz Bilanz zog: »Jeder achtzehnte im Deut
schen Reich ist Eisenbahner oder gehört einer Eisenbahnerfamilie 
an.«54 Während die männlichen Reichsbahner zu einem großen Teil 
in den besetzten Gebieten eingesetzt wurden, entdeckte der die 
Familientradition feiernde Nationalsozialismus die Reichsbahnerin 
als wichtige Arbeitsreserve für die innerdeutschen Reichsbahnver
bii:d�ngen: Auf dem Höhepunkt des Kriegs wurden über 200000 
weibliche Bahnbeschäftigte gezählt. 55 

Das Menschenmaterial stand zur Verfügung, beziehungsweise es  
lie�en sich relativ leicht die Bedingungen dafür schaffen, daß die 
Reichsbahn darüber verfügen konnte. Doch das reichte nicht aus. 
Der Reichs?ahn fehl�e es in den Kriegsjahren, obgleich der zivile 
Verkehr weitgehend emgeschränkt worden war, vor allem an ausrei
chenden !ranspor�kapazitäten und an Loks. Wie die Grafik zeigt, 
begann die �ok�e���g.ung im 

.�
roßen Maßstab erst 1941 . Anfang 194 2 

verlangte die mil.itansche Fuhrung von der Industrie die Lieferung 
von 5000 frostsichere� Lok� innerhalb eines halben Jahres; ein 
�uftrag, aI?- dem se�r viel verdient, der jedoch in dieser Höhe und in 
d1es�m :Zeitraum mch: realisiert wurde, obwohl eine große Zahl 
�uslan.d1scher Lokfabnken kurzerhand in die deutschen Konzerne 
mtegnert worden waren. 
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Oskar N �?t. un� Alexander Kluge ziehen bezüglich dieser erfreulich_en Unfah1gke1t des NS-Regimes ihre eigenwillige Bilanz: »Die Niederlage des deutschen Reiches in der Sowjetunion zwischen 1941 und 1945 beruht auf fünf Realismusproblemen, gemessen am Eisenbah�wesen: .. t. Wie sind die Bodenverhältnisse in der Sowjetunion, darmt man uberhaupt Dämme legen kann? 2. Wie sind die Gleise? 
Nach sowjetischer Norm sind sie breit nach deutscher schmal. Das 
i�t ein praktisches Problem - das einzi�e, das unser Reichsbahnprä
sident sah: man nagelte alles um. 3. Eskommtein Problem hinterher: 
so_wjetis�he Lokomotiven haben in Einstellung auf das Land und 
sem� weiteren Entfernungen große Kessel. Deutsche Lokomotiven 
verlieren auf dem Weg zur nächsten Wasserstelle die Puste. 
Außerdem haben deutsche Lokomotiven ihr Rohrsystem außen, 
ma? kann das leichter reparieren. Sowjetische Lokomotiven haben 
es im Inneren, sie frieren im Winter nicht so leicht ab. 4. Die 
Mental

_ität der Lokführer: sind sie auf Entfernungen eingestellt 
oder mcht? 5. Hat das gesamte deutsche Volk einschließlich der 
Lo�führer�berha�pt je einen Grund gehabt, die Sowjetunion anzu
greifen? Die Reahsmusverstöße auf allen fünf Ebenen sind die 
Bedingungen der Niederlage; selbst wenn ich in einer Ebene -dem 
Umnageln der Gleise - etwas erreiche.«56 
Die NS-Pläne zum Bau einer Vier- ( später: Drei-) Meter-Breitspur
bahn wurden erst gar nicht · mehr dem Test der Realisierbarkeit 
unterzogen. Danach sollte ein Breitspurschienennetz mit giganti
schen, völlig neu konstruierten Schienenfahrzeugen einige wichtige 
deutsche Städte - vor allem die neu geplanten und umzubauenden 
»Führerstädte« - verbinden und weit in die UdSSR hineinführen. 
Die vorliegende Literatur sieht in diesen Plänen oftmals eine Ausge
burt Hitlerschen Größenwahns, der, weit entfernt von jeglicher 
Realität, sozusagen ein privater Spleen des Führer gewesen sei. 
Damit einher geht in der Regel die Präsentation dieser Drei-Meter
Bahn als das Projekt eines in erster Linie für den Personenverkehr 
bestimmten Transportsystems. Bilder von ausladenden Speise
wagen, von Konferenzwaggons und zweistöckigen Personenwagen 
pflegen diese Sichtweise zu illustrieren. Abgesehen davon, daß nicht 
allein diesem Bahnprojekt gewisse irrationale Züge anhaften, 
sondern diese dem faschistischen Herrschaftsystem und dem 
Zweiten Weltkrieg selbst innewohnten und letztlich für durchaus 
rationale Ziele des deutschen Imperialismus eingesetzt wurden, 
scheint hier eine genauere Untersuchung sinnvoll zu sein. Damit 
lassen sich auch bei diesem Bahnprojekt durchaus rationale Züge 
herausarbeiten. Denn erstens sollte die Drei-Meter-Bahn off ensich t
lich in erster Linie dem Gütertransport dienen; zweitens war sie 
darauf ausgerichtet, als höchst wirksame Transportader zur Ausrau
bung besetzter Gebiete, vor allen:i der UdSSR, zu fllll:�ieren .. Drit
tens wurde dieses Bahnprojekt im Jahr 1943, als fur Gleisbau, 
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Lokomotiven und Waggons (einschließlic� eines n:�emen Cont�
ner-Systems für den Gütertransport) bere1�s de�a1llie_rte Konstru

. 
-

tionszeichnungen vorlagen, als »kriegsw1ch�1g« eingestuft. Bis 
Anfang 1945 wurden die Arbeiten mit beachtlic�en: Personal� und 
Geldaufwand vorangetrieben. Die » Bedenken«, die hiergegen s:1t�ns 
des Reichsverkehrsministeriums geäußert wurden, ��ren .naturl!ch 
nicht prinzipieller Natur. Das Reichsverkehrsmm1stenum gm_g 
damals wie ein Mitarbeiter berichtet, »davon aus . . .  , da� man mit 
Güten:..agen der Normalspur in zwei bis drei Monaten die gesa�te 
Ernte der Ukraine abfahren« könne, d. h. auch für solche Raubzuge 
die Breitspurbahn nicht benötige.57 

Im Herbst 1982 entbrannte zwischen dem Kulturdezernenten der 
Stadt Nürnberg, Dr. Hermann Glaser, auf der einen und dem 
Nürnberger Oberbürgermeister Andreas Urschlechter und dem 
Präsidenten der Bundesbahndirektion Nürnberg, Dr. Horst 
Weigelt auf der anderen Seite ein heftiger Konflikt. Glaser bestand 
darauf, �uf der Ausstellung zum 150. Jahrestag der deutschen Eisen
bahn 1985 in Nürnberg auch deren Rolle bei den Todestransporten 
darzustellen; die Bundesbahndirektion und der Oberbürgermeister 
wollten das nur am Rande erwähnt wissen. In den »Nürnberger 
Nachrichten« bettete Glaser dies in einen allgemeinen Rahmen: 
»Natürlich ist Technik wertneutral. In einer Kulturausstellung ist 
zu zeigen, was die Menschen aus diesen Erfindungen machen. ,Fahr
plan' war im 19. Jahrhundert eine Möglichkeit internationaler 
Zusammenarbeit. Bei der ,Endlösung' ein Beispiel furchtbaren 
Verbrechens.«58 Glaser wies auf einen Punkt, der in der Geschichte 
der deutschen Eisenbahnen in doppelter Hinsicht erschütternd ist: 
einmal bezüglich des Ausmaßes, in welchem die Reichsbahn an der 
»Endlösung der Judenfrage« beteiligt war, zum anderen bezüglich 
der Vergangenheitsbewältigung, welche ihre Nachfolgeorganisation 
Deutsche Bundesbahn in dieser Angelegenheit betreibt. 
Nachdem sich in den Jahren 1940/ 41 Versuche, die jüdische Bevölke
rung europaweit mit den üblichen Mitteln des Massenmords zu 
liquidieren, als zu umständlich, zeitraubend und aufsehenerregend 
erwiese� hatten59, beschloß die NS-Führung, mit der Wannseekon
fer�nz im Janua� 1 942 die »Endlösung der Judenfrage« mit indu
s�nell �10ch entwick�lten Mitteln zu betreiben. In großen, gesondert 
emgenchtet�� Vermchtungslagem wurden binnen dreißig Monaten 
mehrere Millionen Juden durch Giftgas oder auf andere Art 
ermordet. Das erforderte nicht nur von der deutschen chemischen 
In?ustrie wichtige Leistungen (wie die ausreichende Lieferung von 
G1ft?as, v:a. Zyklon B). Es stellte auch eine besondere Anforderung 
an die Reichsbahn dar, deren Transportkapazitäten ohnehin wie 
dargestellt, kauf!l di� mili�ärisch_en J\nforderungen erfÜllen 
konnten. Doch hier zeigten sich kemerle1 »Realismusprobleme«. 
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Die Reichsbahndirektion und das Verkehrsministerium bildeten 
Sonderabteilungen, mit deren Hilfe ausreichend Kapazitäten freige
stellt wurden, so daß Sondertransporte regelmäßig und pünktlich 
die Todesrampen der Vernichtungslager von Belzec, Treblinka, 
Auschwitz und Majdanek erreichten. Das Erschütternde an den 
inzwischen vorliegenden detaillierten Untersuchungen60 ist insbe
sondere die deutsche Griindlichkeit, mit welcher hier Tausende von 
Menschen - an Schreibtischen, auf Lokomotiven, als Begleitper
sonal, als Fahrplanleiter usw. - in dieser Vernichtungsmaschinerie 
mitspielten; wie die Reichsbahn mit der SS darum feilschte, welcher 
Fahrpreis pro transportierten Juden ihr vergütet wurde (Tarife des 
Personen- oder Gütertransports?); wie sie diese »Dienstleistung« 
fahrplanmäßig abwickelte, selbst die Rückfahrten ökonomisch 
ausnützte und die Kleider der ermordeten Judenheim ins Reich, zur 
Verteilung an ausgebombte Familien, transportierte.61 Völlig im 
Gegensatz zu den bekannten Urteilsspriichen in bundesdeutschen 
NS-Prozessen erscheint die Brutalität der Schreibtischtäter - in 
diesem Fall der Reichsbahn-Verantwortlichen - als mindestens so 
verurteilenswert wie diejenige der »normalen« Schergen vor Ort, im 
KZ, an der Todesrampe. So warden für die Fahrpläne Verantwortli
chen detailliert aufgegeben, in den Todeslagern nicht nach 12 Uhr 
mittags anzukommen, da ansonsten die Tötungskapazitäten fürdie 
verbleibenden Stunden bis Feierabend nicht ausreichten. Entspre
chend verschob die Reichsbahn mit Juden vollbesetzte und verna
gelte Züge,diediesen Terminnichteinhaltenkonnten, stunden-und 
nächtelang auf Gleissträngen, so daß bei der pünktlichen Ankunft 
am folgenden Tag der SS ein Teil der Arbeit bereits durch Hunger 
und Frost abgenommen worden war. 
»Es war mir unbekannt, daß man die Juden vernichten wollte. 
Außerdem war es ja nicht leicht, all diese Zusammenhänge zu 
durchschauen . . .  ich meine, für mich als einfachen Staatsbürger . . .  «62 
Der »einfache Staatsbürger«, der dies vor einem bundesdeutschen 
Gericht vortrug, heißt Albert Ganzenmüller, war Staatssekretär im 
Reichsverkehrministerium und als solcher verantwortlich für die 
Koordination zwischen Reichsbahn und SS in Sachen »Endlösung« 
(siehe auch Eingangszitat zu diesem Abschnitt). Das westdeutsche 
Gericht, vor dem sich Ganzenmüller erst 1973 in dieser Angelegen
heit verantworten mußte, schloß sich dieser Argumentation an: 
Ganzenmüller wurde freigesprochen. Andere Reichsbahnbeamte, 
die damals mit der transportmäßigen Organisation der Juden-Ver
nichtung befaßt waren, riickten später bei der Deutschen Bundes
bahn in verantwortliche Positionen. 63 Verkehrsminister und Reichs
bahndirektor Dorpmüller selbst soll nach dem Zweiten Weltkrieg 
von den Westalliierten als neuer Chef der deutschen Eisenbahnen 
vorgesehen gewesen sein; er bewahrte die Deutsche Bundesbahn 
durch vorzeitigen Tod vor dieser Peinlichkeit. 64 Auf der Nürnberger 
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Ausstellung zum 1 50 .  Jubiläum der Deutschen Eisenbahn wurde 
seine Büste in letzter Minute - »um Mißverständnisse zu 
vermeiden« - entfernt. Doch auch ohne die Plastik unterstreicht 
auf dieser Ausstellung und noch stärker auf der parallelen Eisen
bahnausstellung im Nürnberger Verkehrsmuseum die verschämt
unauffällige und aussagenlose Darstellung des entsprechenden Zeit
abschnitts die Schwierigkeiten, welche die Deutsche Bundesbahn 
auch vier Jahrzehnte nach Ende des Zweiten Weltkriegs mit diesem 
wichtigen Abschnitt der eigenen Geschichte hat. 
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Faschismus und deutsche Autoindustrie -
die Grundsteinlegung für die Massenmotorisierung nach 
dem Zweiten Weltkrieg 

Wir dürfen Ihnen unseren ergebensten Dank dafür zuin Ausdruck 
bringen, daß Sie für den Wagen, den wir Ihnen zeigen durften . . .  
besonderes Interesse an d en Tag gelegt haben. Unsere Firma bittet 
ergebenst darum, Ihr fachmännisches Urteil über diesen Typ zu 
hören, den wir zur Zeit wohl als eine Spitzenleistung der Automobil
industrie ansehen können. Aus diesem Grunde sprechen wir die 
ergebenste Bitte aus, daß wir, hochzuverehrender Herr Ministerpräsi
dent, Ihnen diesen Wagen zur Verfügung stellen dürfen, um seine 
Fahreigenschaften eingehend kennenzulernen. 

Schreiben der Daimler-Benz AG an Hermann Göring, vom 12.1. 1934 

Reichsautobahnen sind nicht, wievieleglauben,für Spitzengeschwin
digkeiten gebaut, sondern für, sagen wir, 80 km Durchschnitt. 

Adolf Hitler, Eröffnungsrede zur Automobilausstellung in Berlin 1939 

Im Jahr 1961 gingein überzehnjahredauernder Prozeß zuEnde,den 
40000 Kleinsparer gegen das Volkswagenwerk angestrengt und in 
welchem sie auf die Rückerstattung der von ihnen im Zeitraum von 
1939 bis 1945 eingebrachten Sparbeträge klagten. Es kam zu einem 
Vergleich, in welchem VW 6,3 Millionen DM zurückzahlte. 
Tatsächlich waren über 300000 Kleinsparer um viele hundert 
Millionen Mark betrogen worden. 65 Doch diese Geschichte des 
Volkswagenwerks und damit des heute größten bundesdeutschen 
Pkw-Herstellers ist in der breiteren Öffentlichkeit unbekannt. Wie 
überhaupt -außer dem vielzitierten Beispiel der Autobahnen -
unbekannt ist, daß der deutsche Faschismus den entscheidenden 
Beitrag dazu leistete, daß es in Westdeutschland nach dem Zweiten 
Weltkrieg zu einer Massenmotorisierung und schließlich zur welt
weit zweithöchsten Pkw-Dichte kam. Ähnlich wie im Fall der 
Untersuchung des wichtigsten Landes der motorisierten Massenge
sellschaft, der USA, erweist sich auch am Beispiel desjenigen Landes, 
das bis Ende der siebziger Jahre über die zweitstärkste Autoindu-
1 strie verfügte: Es waren nicht »der Markt« und die »freie Konkur

renz«, welche die Entscheidung zugunsten des Straßenverkehrs und 
zuungunsten des schienengebundenen Verkehrs fällten. Es waren 
der Staat, die NSDAP, die Deutsche Arbeitsfront (DAF), welche zu 
dieser Option entscheidend beitrugen. 

' 
\ � 

1 
\ 

Ganz allgemein konnte sich der Straßenverkehr auf einer Grundlage 
entwickeln, die ihm gegenüber den Eisenbahnen einen qualitativen 
Vorsprung sicherte: Während die Eisenbahnen sich ihr gesamtes 
Schienennetz selbst aufbauen und selbst finanzieren mußten66, 11·1'� 
wurde dem Straßenverkehr sein Wegenetz gratis bereitgestellt. . 
Dieses entwickelte sich zeitlich parallel zum Schienenverkehr, insbe
sondere um die Feinverteilung der in ihrer Masse auf der Schiene 
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transportierten Güter und Me�schen zu gewährleisten. \Vährend in 
Deutschland 1835 die gesamte Streckenlänge der Chausseen nur 
25000 Kilometer betrug, waren es 1873 bereits 1 1 5000 un_d 1913  

i i  sogar 300000. Seit den dreißiger Jahren, also n,?ch vor Begmn der 
'�' ' Massenmotorisierung, kann das rund 450000 K1lomete� lang� Stra
\' ßennetz als flächendeckend bezeichnet ':�rden. 67 Zur Fmanz1e�ng · dieses Wegenetzes konnten naturgemäß. - es . gab n�h ke1�e 

größere Anzahl steuerzahlender Kfz-Besitzer; die . Auto�n?u�tne 
war eine Branche sekundärer Rangordnung - mcht d1e1emgen 
herangezogen werden, die dieses Netz einmal in großem Maßstab 

. benutzen sollten. 
Eine erste Motorisierung, die für die Verkehrsbewältigung von 
Bedeutung war, fand interessanterweise durch den bürgerli�hen 
Staat statt. In den zwanziger und dreißiger Jahren bauten Reichs
post und Reichsbahn ein umfassendes Netz von Kraf �omnibusl!n!en 
auf. Bereits 1929 erreichte die Netzlänge aller staatlichen Buslm1en 
58000 Kilometer; sie übertraf damit bereits diejenige der Eisen
bahnen. Allerdings wurden mit 600 Millionen beförderten Personen 
weniger als ein Drittel des Personenverkehrs auf der Schiene /erreicht. Diese Omnibusnetze von Reichsbahn und Reichspost 

1 dienten zwar in erster Linieder �.filver�g des Personenverkehrs 
i auf der Schiene bzw. dem Verkehr �kurzen Distanzen. Es wurden 
aber auch bereits zahlreiche parallel zur Schiene und damit in 
Konkurrenz zu dieser betriebene Linien eingerichtet - zum Teil, 
wie heute, verbunden mit darauffolgenden Streckenstillegungen 
(Nebenstrecken der Reichsbahn).68 Auch auf dem Sektor des Stra
ßengütertransports ging der bürgerliche Staat mit wegweisendem 
Beispiel voran: Bei den Speditionsfirmen Schenker & Cie und 
Fenthol und Sandtmann handelte es sich um überwiegend staatlich 
beeinflußte Unternehmen, die in den zwanziger Jahren im Straßen
gütertransport zu Marktführern wurden.  
Die »deutsche« Autoindustrie - in starkem Maß amerikanisch, von 
General Motors und Ford. beeinflußt - war bis zum Machtantritt 
der Nationalsozialisten außerordentlich schwachbrüstig. 1 925 
wurden jährlich g�rade 40000 Kraftfahrzeuge hergestellt; 1928 
betrug der Produktionsausstoß zwar bereits über 100 000 Einheiten· 
an�esichts von weni�er als eii;er halben Million insgesamt regi� 
stn�rter Pkw/K�:>t_nbi konnte Jedoch noch lange nicht von einer j breiteren Motorisierung gesprochen werden .  Vor allem brachte die 
Weltwirtschaftskrise die�e Industrie, die in besonderem Maß auf die 
Massenk�ufkraft angewiesen war, an den Rand des Ruins: 1 928 

1 waren bei den deutschen' Herstellern von Kraftfahrzeugen gerade 
9�00�_Beschäftif?te reg!striert; 1933 waren es mit 40000 weniger als 
die Halfte. J?am1t arbeiteten in dieser Branche nurO 3 Prozent der in 
der Indu�t�1e Bes�hä�tigten oder 0,1 Prozent d:r insgesamt als 
Erwerbstatige registrierten Personen. Während bei Ford in den 
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USA für die Herstellung eines Wagens umgerechnet rund sechs 
Arbeiter erforderlich waren, benötigten die Firmen der deutschen 
Autoindustrie Mitte der zwanziger Jahre das Fünfzig- bis Hundert
fache, sie wiesen also eine entsprechend niedrigere Produktivität 
auf.69 Entsprechend lag das Preisniveau dieser Wagen mit dem Drei
bis Fünffachen des Jahreseinkommens eines Industriearbeiters so 
hoch, daß ein Verkauf auf Massenebene nicht in Frage kam.70 Unter 
diesen Umständen waren bis weit in die dreißiger Jahre hinein mehr 
Lkw, Busse und Motorräder als Personenkraftwagen zugelassen 
(vgl. Tabelle 9). 

Tabelle 9: 
Die Motorisierung in Deutschland 1907-193871 

1907 1913 1921 1929 1929 1933 1935 1938 1938 
geg. geg. 
1913 1933 

Kfz-Bestand 
ins. in Tsd. 27 78 1 19 1 21 4 +1 461 % 1 563 2 157 3 241 +107% 
Pkw/Kombi 
in Tsd. 10 50 60 422 +750% 511 796 1 271 +149% 

Im Zeitraum 1929 bis 1935 machten die Personenkraftwagen und 
Kombinationsfahrzeuge erst ein Drittel des gesamten Kraftfahr
zeugbestands aus, das heißt, der private Kraftfahrzeugverkehr 
machte, rechnet man Droschken heraus und Krafträder hinzu, 
weniger als 40 Prozent des gesamten Kraftfahrzeugverkehrs aus. 
Bezüglich des aussagekräftigeren Anteils am Umsatz dürften die 
privaten Kunden nicht mehr als ein Viertel vom Gesamtumsatz der 
Autoindustrie dargestellt haben.72 Diese Relationen sind noch 
krasser, insoweit die Autoindustrie, die vom deutschen Kapital 
beherrscht ist, angesprochen ist: Opel, d. h. der US-amerikanische 
Konzern General Motors, kontrollierte beispielsweise 1935 30 
Prozent des gesamten Kraftfahrzeugmarktes (gemessen an allen 
Zulassungen), aber knapp 80 Prozent bei Pkw in den für eine 
Massenmotorisierung entscheidenden Klassen von 1000 bis 1500 
Kubikzentimeter Hubraum.73 Dementsprechend war selbst in den 
dreißiger Jahren das Interesse der deutschen Autoindustrie an einer 
Massenmotorisierung äußerst gering. Die (zahlungskräftige) Nach
frage der lohnabhängigen Massen gab keinen entsprechenden Markt 
her; die Fertigungsstrukturen in den Fabriken orientierten sich am 
Werkstattprinzip. Fließbänder kamen höchstens ausnahmsweise 
zum Einsatz, die starke Marktposition von General Motors ließ 
Daimler-Benz, Adler, Audi, Horch, BMW und die anderen deut
schen Autofirmen die Suppe als versalzen betrachten. Das große 
Geschäft schließlich, das sich auf dem Sektor des gewerblichen 
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Kraftfahrzeugverkehrs m�chen '!111? die gr?ßen staatlic�en 

Aufträge, die hier gerade em faschistische� �egime.erwarte� ließ, 

bewirkten, daß die deutsche Autoindustrie ihre wirtschaftlichen 

Interessen vor allem im nicht-privaten Sektor des Kraftfahrzeugver-
kehrs hatte. · d · Und plötzlich kam einer, welcher der deutschen �utom ustrie 
anscheinend eine andere Schwerpunktsetzung aufzwingen wol�t�: 
»Es ist ein bitteres Gefühl von vornherein Millionen braver, fleißi
ger und tüchtiger Mitmen�chen v?n der Bem�tzung eines Verkehrs
instruments ausgeschlossen zu wissen . . .  Es ist daher der Wille der 
nationalsozialistischen Staatsführung, durch Förderung des Auto
mobilwesens nicht nur die Wirtschaft anzukurbeln und Hundert
tausenden von Menschen Arbeit und Brot zu geben,sondern damit 
auch immer größeren Massen unseres Volkes die Gelegenheit zu 
bieten, dieses modernste Verkehrsmittel zu erwerben .• ?• So Adolf 
Hitler 1934. 
Bereits wenige Tage nach seinem Machtantritt hatte er auf der 
Internationalen Automobil- und Motorradausstellung (IAMA) in 
Berlin ein umfassendes Programm vorgelegt, das eine » V �gµ:ui
�ierung« als Ziel bemnnte. Massive Steuersenkungen für den Kfz
Verkehr wurden erlassen; Käufer neuer Pkw sollten ganz steuerfrei 
sein. 1935 und 1937 wurde dies um ein besonderes Programm zur 
Förderung der Lkw-Produktion erweitert.75 Die zwei wichtigsten 
Elemente des NS-Programms zur » Volksmotorisierung« -das sich 
dann als Programm zur Aufrüstung und Motorisierung der Streit-

tkräf«: entpuppte - waren jedoch der Bau von Reichsautobahnen 
fund emes Volkswagens. 
Bereits am 27. Juni 1933 wurde das Gesetz zur Begründung des 
Unternehmens »Reichsautobahn« erlassen. Die Reichsautobahnge
sellschaft lieh sich nicht nur den Namen von den Eisenbahnen, 
sondern auch das Geld. Als Tochtergesellschaft der Reichsbahn 
mußte letztere das mit ihr konkurrierende Transportsystem mit 
dem �n:ndkapit�l ausstatten. An direkter Unterstützung wurden 
600 MilhonenReichsmark bezahlt. Darüber hinaus hatte die Reichs
bahn der Rei�?sa�tobahng�se�lschaft den Verwaltungsapparat zu 
st�llen und, �ur die Matenalheferungen beim Straßenbau, ihren 
Dienstguttanf zu gewähren.76 
Aue� hier okk�pierte d�r Nationalsozialismus ein Projekt und 
erklart� es �ur eigei;ien Erfmdung,das bereits Jahre zuvor entwickelt 
und _teil�eise bereits umgesetzt worden war. Bereits 1909 war in Berlm die »}.>:utomobil-, Ver�ehr�- und Übungsstraße GmbH -� V�S« �egrundet worden. Sie errichtete zwischen 1912 und 1921 in 1 f erlm die erste �tr�e, die nur !ür Kfz zugelassen war. Als erste . ! Autobahn ( 4spung; Je Bahn nureme Fahrtrichtung) wurde 1 923 der f »R1;1hrschne�lweg« gebaut. Er verband die Städte Dortmund und Dmsburg (die heutige B 1 ). Darauf folgte, parallel zum Ruhrschnell-
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weg, der »Emscherschnellweg«. In der Weltwirtschaftskrise ließ 
Roosevelt Highways bauen; Mussolini hatte bereits den Bau der 
Autostrade veranlaßt. In Deutschland wurde 1932 eine Autobahn 
die bereits diesen Namen trug, zwischen Köln und Bonn eröffnet'. 
Der Nationalsozialismus mußte diese zum Teil öffentlich vorgetra
genen, zum Teil in der Schublade liegenden Programme lediglich 
zusammenfassen, mit der entsprechenden Ideologie präsentieren 
und Wege zu ihrer Finanzierung finden. Letzteres wurde mit den 
Reichsbahngeldern, den abgezweigten Beiträgen aus der Arbeitslo
senversicherung, vor allem aber dem Einsatz von weit unter Wert 
bezahlten Arbeiterkolonnen und »freiwilliger«, halb erzwungener 
Gra tisarbei t erreicht (Reichsarbeitsdienst). Die Zahlen und Vorstel
lungen, die oft mit dieser »Leistung des Führers« verknüpft werden, 
sind in aller Regelmaßlos übertrieben. Hanno Loewy hat wohl recht, 
wenn er dies damit erklärt, daß man »der eigenen Vergangenheit 
gegenüber hilflos« sei und daher den »Spuk Reichsautobahnen« als 
eine »Relativierung des faschistischen Schreckens nicht aufgeben« 
wolle.77 Erst Ende 1936 konnte der tausendste Kilometer (neu 
erbauterfAutobahn dem Verkehr übergefü�'n'werdeN:Imdarauffol
genden Jahr wurde mit weiteren knapp tausend Kilometern die 
maximale Jahresleistung erbracht. Das war gerade soviel, wie 1860-
1870 jedes Jahr im Eisenbahnstreckenbau erreicht wurde - bei 
vergleichbarem Arbeitsaufwand je Streckenkilometer, bedeutend 
niedriger entwickelten Produktionstechnik!en der Bauindustrie und 
ohne die faschistischen Methoden des Arbeitseinsatzes.78 Im 
übrigen sind auch die Vorstellungen vom arbeitsplatzschaffenden 
Effekt des Autobahnbaus völlig überzogen. 1936, auf seinem Höhe
püiikt·;·oenäupteteder ;-Cffierali�spekre'rrr für das Straßenwesen«, 
Fritz Todt, durch diesen kämen »400000 Volksgenossen . . .  zu Lohn 
und Brot«. Diese Zahl ist nachweisbarfalsch.79 Und die maximal halb 
so große Zahl der tatsächlich im Autobahnbau Beschäftigten war, 
gemessen an dem Millionenheer von Arbeitslosen, das 1932/33 
existierte, ein zu vernachlässigender Beitrag zum Abbau der Massen
arbeitslosigkeit. In Wirklichkeit wurde das Arbeitslosenheer durch 
Konjunktur und Krieg reduziert: durch die Erholung der Wirtschaft 
und des Weltmarkts, die 1933 einsetzte, die beschleunigte Aufrü
stung Deutschlands seit 1935, die Rekrutierung der Arbeitslosen für 
das neue deutsche Heer ab 1936 und den millionenfachen »Helden
tod« ab 1939. 

Bereits auf der Automobilausstellung 1934 breitete Adolf Hitler das 
Konzept eines Volkswagens aus. Mit_der_Realisierung wurde der 
österreichische Ingenieur Ferdinand :Porsche) der bereits seit den 
zwanziger Jahren für Zündapp und NSUam.Konzept eines Klein
wagens arbeitete, betraut. Porsche sollte zunächst nur Koordinator 
und Konstrukteur des Volkswagens sein. In Serie gebaut werden 
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sollte er von den bestehenden Autofirmen in i:orm ei�er Koopera
tion. Allerdings forderte die deutsche _Aut��ndus�ne, der Staat 
müsse den Vertrieb und Verkauf- vermittelt uber die NS-Massen
organisationen - gewährlei�ten . . Die. ersten Protot�n des 
»Käfers« wurden dann tatsächlich bei Daimler-Benz. gefertigt. Doch 
die Widerstände seitens der privaten Autoindustrie wurden immer 
offenkundiger - teilweise lagen die technischen �o�aussetzungen 
für eine Serienproduktion eines solchen stand

.�
rd1S1erte? Wagens 

nicht vor teilweise wurde - zu Recht - befurchtet, em solcher 
Wagen fi�de keinen Absatz, da die Massennachfrag�. 

auch in de_n 
dreißiger Jahren nicht existent war. Vor allem aber furchteten die 
privaten Autohersteller staatliche Einflußnahme und neue Konkur
renz. Opel (General Motors) erklärte als erste Firma öffentlich die 
Mitarbeit am Volkswagen-Bau für beendet und kündigte 1934 den 
Bau eines eigenen Kleinwagens mit einem Preis von unter 1280 
Reichsmark an.80 1 935/36 ging der gesamte Reichsverband der 
Automobilindustrie (RDA) auf Distanz zu diesen Plänen. 
Daraufhin wurde 1937 die Deutsche Arbeitsfront (DAF), die natio
nalsozialistische Zwangsarbeitsorganisation, mit »Herstellung, 
Weiterentwicklung und Vertrieb des deutschen Volkswagens« 
betraut. Diese gründete Ende 1937 die Gesellschaft zur Vorberei
tung eines deutschen Volkswagens - GEZUVOR, 1938 umbe
nannt in Volkswagenwerk GmbH. Innerhalb von nur zwei Jahren 
wurde auf der grünen Wiese bei Fallersleben das spätere Wolfsburg 
- Autowerk und Siedlung - erbaut; 1939 wurde mit der Autopro
duktion begonnen. 81 Vorbild für die Arbeitsorganisation waren die 
US-Konzerne; Porsche reiste mehrmals in die nordamerikanischen 
Autozentren und konnte dort auch mehrere deutschstämmige 
Managerfür das Volkswagenwerk abwerben.82 

Ähnlich wie im Fall des Reichsautobahnbaus erfolgte die Finanzie
rung des ersten deutschen Autowerks, das eine Massenmotorisie
rung ermöglichen sollte, nicht schlicht aus dem Staatssäckel 
sondern in Form direkten Betrugs. Im August 1938 wurde mi� 
großem Propagandaaufwand das »Kraft-durch-Freude-Sparsystem« 
zum späteren Erwerb eines Volkswagens verkündet, an dem sich bis 
1?45 337000 Spa:.

er bet�iligte�. Die künftigen »KdF-Wagenbe
sitzer« zahlten wochenthch mmdestens fünf Mark hatten eine 
monatlich erscheinende Zeitung zu beziehen und lieBen sich vom 
»Nationalsozialistischen Kraftfahrzeugkorps - NSKK« fahrtech
nisch ausbilden und ideologisch schulen. Erst wer 75 Prozent der �aufsumme (990 Reichsmark) zusammengespart hatte, erhielt . . .  
ei�e Be_stellnummer vom zuständigen Gauamt. Ein Recht zum 
Ruc�tntt vom Kauf bestand nicht; von dem Zeitpunkt der Unter
schnft an ha�delte es. sich um ein Zwangssparsystem.83 Bis 1945 
kamen auf diese Weise 280 Millionen Reichsmark zusammen. 
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Darüber hinaus zweigte die DAF größere Beträge aus dem »eigenen« 
Fonds, das heißt von den Beiträgen der zwangsweise in ihr zusam
mengefaßten Arbeitnehmer, an das Volkswagenwerk ab. 
Die Finanzierung durch die Volksmassen war somit abgesichert. 
Erhalten haben kein Volksgenosse, keine Volksgenossin, kein 
einziger KdF-Sparer einen Volkswagen. Bis 1945 wurden 630 zivile 
Ausgaben des Käfers erstellt. Sie gingen allesamt an führende 
NSDAP-Funktionäre. 

Sicherlich fügen sich Terminologie und Konzeption einer »Volks
motorisierung« nahtlos in die faschistische Ideologie ein. Ähnlich 
wie der » Volksempfänger« zielte der »Volkswagen« auf das Indivi
duum bzw. die vereinzelte Kleinfamilie. Er verhieß einer ökono
misch ausgebeuteten und politisch jeder Artikulation außer der 
Zustimmung beraubten Volksmasse Ersatzbefriedigung. Auto
fahren entspreche »dem natürlichen Drang des Menschen nach 
Freiheit«; der Pkw sei gerade für die »in ihren sonstigen Lebensmög
lichkeiten beschränkten Schichten nicht nur nützlich, sondern 
diesen vor allem an.So�n- und Feiertagen die Quelle eines freudigen 
Glücks . . .  « - so Adolf Hitler, der selbst »die Fahrt mit dem 
Kraftwagen über Land besonders (schätzt), weil kein anderes 
Verkehrsmittel eine so enge Verbundenheit des Reisenden mit Volk 
und Landschaft ermöglicht wie der Kraftwagen«. 84 Diese innere 
Logik von Faschismus und Volksmotorisierung ließ auch das 
Konzept des »KdF-Wagens« für Hunderttausende von Sparern und 
ihre Familien als durchaus glaubwürdig erscheinen. Die ausländi
schen Beobachter schlossen sich dem vielfach an: »L' Auto« in Paris 
schrieb anläßlich der Priisentation des ersten VW-Prototyps: »Mit 
dem Volkswagen ermuntert man alle Deutschen, Autofahrer zu 
werden. Dies ist der Wagen, der uns fehlt! Was wir außerdem . 
brauchen, ist eine kraftfahrerfreundliche Regierung!« Die »Times« 
in London: »Das Volksauto von Herrn Porsche schlägt alles. 
England wird von den Deutschen lernen müssen!« Und die »New 
York Times« erkannte die verbindende Linie zwischen Detroit und 
Fallersleben/Wolfsburg: »Sie haben uns das ,Auto für jedermann' 
nachgemacht, es aber weiter spezialisiert. Wir sollten das Ergebnis 
studieren!«85 
Dennoch handelte es sich bei der Konzeption des Volkswagens, 
ebenso wie bei derjenigen der Reich�a�tobahn�n, nie . u� ?as 
Konzept einer allgemeinen Volksmotons1erung, me um em ZIVIies 
Vorhaben. Dahinter verbarg sich vielmehr das Projekt der Militari
sierung der Gesellschaft und der Schaffung der militärischen Vorau�
setzungen für einen neuen imperialistischen Angriffskrieg. Die 
moderne Kriegführung setzte ein hohes Niveau der Motorisierung 
der Streitkräfte, entsprechenden Bau von Schnell�traßen us�. 
voraus. Frankreich und England wiesen in den zwanziger und drei-

153 



ßiger Jahren eine bedeutend höhere Kfz-Dich�e auf. Das faschisti
sche Deutschland mußte gleichziehen, wenn die �au;'Il ve�hohlenen 
Ankündigungen in »Mein Kampf« konkre.te W1.rklichke1t we�e!l 
sollten. Die »Volksmotorisierung« wai: em�'.se1�s P'.�pagand1st1-
scher Vorwand, andererseits ließ sich diese fur die Rustu�gs- u.nd 
Kriegsperspektive funktionalisieren. Folgende Mosa1ksteme 
ergeben das Gesamtbild: 

. . o Der Bau der Reichsbahnen folgte, wie vor de� Er�ten \'<'.' eltkneg 
der Bau vieler Schienenstränge, militärischen Kntenen. _Die »Roll
bahnen für den Blitzkrieg« wurden sofort nach Anneknerung und 
Besetzung neuer Gebiete (Österreich, Sudentenland, CSSR, Polen) 
jeweils verlängert. . .. 
o 1935 wurde der »Reichskraftwagenbetnebsverband« gegru�det. 
Angeblich war dieser zuständig für die Kraftverk�hrsbet�e?e. 
Tatsächlich stellte sich heraus, daß er vor allem le1stungsfah1ge 
Nachschubeinheiten, in die requirierte zivile Pkw, Lkw und Busse 
eingereiht wurden, zu bilden hatte. 
D Im selben Jahr wurde die »Reichsverkehrsgruppe Kraftfahrge
werbe« gebildet, die alle zivilen Lkw erfaßte und in einzelne Wehr
kreise einteilte, um im Kriegsfall sofort über diese verfügen zu 
können. 
o Als 1935 offenkundig wurde, daß für den Kriegsfall der Mangel an 
Lkw besonders kraß war, wurden die bereits zitierten Hilfspro
gramme für den Lkw-Bau aufgelegt; schlagartig erhöhte sich der 
inländische zivile Lkw-Absatz von 37000 1 935 auf über 50000 1938. 
o Parallel hierzu fand die bereits angeführte Zentralisierung von 
Reichsbahn-Reichsautobahn-Lufthansa und ihre Verzahnung mit 
dem Reichsverkehrsministerium statt. 
D Gleichzeitig mit der Gründung der GEZUVOR wurde das 
Nationalsozialistische Kraftfahrerkorps (NSKK) gebildet. Es über
nahm die Fahrausbildung der Volkswagensparer ohne Volkswagen 
und die Militarisierung der Ausgebildeten. 
D Eine erste Gelegenheit, die Kombination zwischen bestehenden 
militärischen motorisierten Einheiten und requirierten zivilen Pkw 
und Lkw in der Praxis zu testen, bildete im Jahr 1938 der Bau des 
»Westwalls« entlang der deutsch-französischen Grenze. Dabei 
wurde eine große Zahl der kriegstauglichen Pkw beschlagnahmt -bereits ein Jahr vor dem Überfall auf Polen. 
D Von 

.
_Krie�sbeginn . a? wurden alle kriegstauglichen und nicht »unabk�mmhchen« zivilen Kraftfahrzeuge requiriert. Im Fall des gewerbhc�ei: Güterver�ehrs b�deutete das für Kleingewerbetreibende (mit em oder zwei Lkw) m aller Regel die Geschäftsaufgabe; das brachte neues Menschenmaterial für die Front. Im Fall der großen Unterne.hmunge.n beschlagnahmte das »Regime des kleinen �annes« nur emen Teil des Fuhrparks, so daß diese nicht nur uberleben, sondern meist zusätzliche Marktanteile erobern 
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konnten. Ab 1939 wurden alle Gelegenheits-, Saison- und ähnliche 
Fahrten verboten und der Linienverkehr stark eingeschränkt sowie 
Omnibusse in großer Zahl in die Wehrmacht eingegliedert. Die 
NSKK führte systematisch Straßenkontrollen durch, bei denen 
diese Verbote rigoros überwacht wurden.86 
rie Vorgaben, welche die NSDAP dem »Reichskraftwagenkon

trukteur« Ferdinand Porsche für die Konstruktion des Volkswa
ens mit auf den Weg gab, waren kaum übersehbar von militärischen 
nteressen geprägt: Der Wagen sollte »überall verwendbar« sein; er 

sollte eine »möglichst große Bodenfreiheit« aufweisen; »Gelände-
gängigkeit« war gefordert; durch niedrig gehaltene Maximaldreh
zahlen sollte sein Verschleiß minimiert werden; die Wirtschaftlich
keit sollte durch Serienfertigung und niedrigen Energieverbrauch 
optimal sein. Ein vom Automobilverband zunächst vorgeschlagener 
dreirädriger Bastard aus Pkw und Motorrad - angesichts niedriger 
Reallöhne und geringer Massenkaufkraft sicherlich geeigneter für 
eine zivile Massenmotorisierung - wurde zurückgewiesen. Die 
Anforderung, der Volkswagen müsse »Raum für drei Erwachsene 
mit Kind« bieten, übersetzte sich in »drei Mann, ein Maschinenge
wehr nebst Munition«,87 
Das Ergebnis war der »Kübelwagen« der deutschen Wehrmacht, der 
seit Fertigstellung des Volkswagenwerks in Fallersleben (Wolfs
burg) serienmäßig gefertigt wurde. Er baute ausschließlich auf 
Porsches Plänen für einen »zivilen« Personenkraftwagen auf. 
Bis Kriegsende liefen insgesamt 52000 Kübelwagen, über 14000 
VW-Schwimmwagen, ein halbes Tausend spezieller VW-Limou
sinen für den Einsatz in Afrika (Rommel-Korps) und eine geringe 
Zahl von VW-Geländewagen von den Bändern. Ähnlich wie bei den 
Ende der siebziger Jahre von den Automultis propagierten » World
cars« ging man bei der VW-Produktion von vornherein davon aus, 
daß sich auf ein und dasselbe Chassis eine große Zahl ziviler und 
militärischer Fahrzeugkarosserien montieren lassen müsse.88 
Während das VW-Werk für die NS-Rüstung erst aufgebaut werden 
mußte, verwandelt�n sich zwei traditionelle deutsche Unternehmen 
der Kraftfahrzeugindustrie zu maßgeblichen Stützender NS-Aufrü
stung: Daimler-Benz und die Bayerischen Motoren-Werke (Bl'v1:W), 
die beide von der Deutschen Bank kontrolliert wurden. In beiden 
Autokonzernen wurden die »Produktionsvorhaben „ .  lange vor 
Ausbruch des Krieges von der zivilen Autoproduktion auf die 
Herstellung von Flugzeugmotoren«, Panzern und Militärlaster 
umgestellt - so der Bericht einer US-amerikanischen Unters:i
chung 1946/4 7. Danach bestritten diese zwei» Auto«konzerne allem 
über »Zwei Drittel der Flugzeugmotorenproduktion Deutschlands 
während des Krieges«. 89 Diese Orientierung auf die �üstun

_
gspro

duktion ermöglichte es Daimler-Benz, den U�satz im Ze�traum 
1935 bis 1943 zu versechsfachen; BMW konnte im selben Zeitraum 



gar eine Verzehnfachung erreichen. . . .. Eine Firma, deren Chef nach dem Zweiten Weltkrieg als Verkorpe
rung des deutschen Wirt

.�
chaf�swunders gehandel� wurde, erlebt� 

damals ihre erste große Blute: die Borgward-Werke m Bremen. Z�e1 
Jahre nachdem der Firmenchef Carl Borgward der. NSDAP beige
treten und „ Wehrwirtschaftsführer« wurde, produzierten run� 8000 
Borgward-Arbeiter fast ausschließlich Rüstungsgüter. In diesem 
größten Bremer Werk wurden neben Lastkraftwagen vor allen 
Dingen Artillerie-Zugmaschinei:i gefertigt. Al� Carl

.
�orgward �a�h 

dem Krieg und nach einer lntemierungdurchdie Alluert�n auf zivile 
Produktion umstieg, blieb ein Stück der alten Ideologie erhalten: 
Die Rede war von der großen »Borgward-Familie«, die Unterneh
mensleitung und Betriebsangehörige vereinten. Die spektakuläre 
Pleite imJahr 1961 zog hier einen gewaltsamen Schlußstrich.90 
Am 8. Juli 1938 hielt Göring im Namen der NSDAP eine Rede vor 
Industrievertretern - anwesend waren u. a. Daimler-Benz- und 
BMW-Vorstandsmitglieder -, in welcher er den bevorstehenden 
Krieg ankündigte und zu verstärkten Anstrengungen beider Aufrü
stung aufrief. Dabei formulierte er aber auch die für die bestehende 
privatkapitalistische Wirtschaft zutreffenden und charakteristi
schen Sätze: »Was, meine Herren, bedeutet Ihr Werk gegenüber der 
Nation? . . .  Was bedeutet das alles, wenn Sie eines Tages statt 
Flugzeugen Nachttöpfe machen! Das ist ja einerlei . . .  «91 • • •  soweit es 
profitabel ist! 
In diesem Sinne wandten sich die deutschen Autokonzerne nach 
dem Zweiten Weltkrieg wieder zivilen,  aber ebenso profitablen 
Produktionen zu. Bei VW begann nun der Siegeszug der zivilen 
Version des Kübelwagens, des »Käfers«. Zunächstwarenesauch hier 
besondere -britische - Gesetze, die dem VW-Konzern Platz 1 in 
Westdeutschland und bald darauf in Europa sicherten. »Marktwirt
schaft« war nicht gefragt. Bereits wenige Wochen nach Kriegsende 
ließ die britische Militärregierung in Wolfsburg die Produktion von 
Volkswagen für den eigenen Bedarf ankurbeln. Bald darauf begann 
die erste rein zivile Produktion von Volkswagen - auf Basis der 
unverändert übernommenen Pläne Ferdinand Porsches. Bereits im 
Jahr 1948 lag der Produktionsausstoß bei VW mit 20000 Einheiten 
bei einem Drittel dessen, was in fünf Produktionsjahren unter 
NS-H�rrschaft �efertigtwurde. Die Pkw-Fertigung bei VW erreich
te zu diesem Zeitpunkt bereits ein doppelt so hohes Niveau wie die 
Produktion aller Konkurrenten auf westdeutschem Boden zusam
men (Ope�, Daimler, Ford, Borgward, NSU/Fiat, Champion, DKW). Di�sen Konkurrenten war bis 1947 die Pkw-Fertigung 
entweder mcht gestattet oder in nur geringer Stückzahl möglich.n 
Der VW-Käfer wurde seither und bis 1 985 vier Jahrzehnte lang 
gebaut; rechnet man ab dem Zeitpunkt, als Porsches erste Proto-
:n vmgertellt wurden, drum ..., „ wgu 1 �be, J.brhunden, 



in welchem ein und derselbe Pkw-Typ hergestellt wurde. Bereits 
1972 hat der VW-Käfer den bis dahin von Fords Modell Tin Lizzy 
gehaltenen Rekord (von 1 5,4 Millionen hergestellten Einheiten) 
gebrochen. Ende 1985 waren bereits 20,6 Millionen Einheiten 
gebaut. 1990 erlebte der in Mexiko weiterhin gebaute VW-Käfer 
sogar einen neuen Boom; das VW -Werk in Puebla hatte, ähnlich wie 
b�i der Geburt des Werkes, einen »politischen Preis« festgelegt, um 
eme vom Käfer getragene Volksmotorisierung zu fördern. 
Im Nostalgietrend der achtziger Jahre und im Rahmen verschie
dener Autojubiläen erscheint 1985/86 eine große Zahl von Artikeln 
über des »Käfers Ende«, das »erfolgreichste Auto der Welt«,  das »lief, 
lief und . . .  läuft«. Der Leserschaft wird viel Wissens';';ertes mitge
teilt, beispielsweise, daß es »im Lauf der Jahre 80000 Anderungen« 
gab, daß hier mal der » Tankeinfüllstutzen auf 80 Millimeter Durch
messer vergrößert«, dort ein »Aschenbecher in seiner Position 
verbessert«, endlich »rundherum schmale Zierleisten an die Karos
serie angebracht« und die »Fußmatten verlängert« wurden. Die 
Geschichte des Autos, des Werks und der Menschen, die es fertigten, 
hat in dieser Nostalgiewelle keinen Platz; über den Stellenwert von 
VW im faschistischen Regime und Krieg erfährt man kaum etwas. 
Die »ADAC-motorwelt« handelt die Finanzierung des VW-Werks 
mit folgendem Satz ab: » Doch von den rund 300000 Volkswagen-In
teressenten, die wöchentlich mindestens 5.- Mark für das tausend 
Mark teure Volksauto ansparen mußten, sollte so schnell keiner zu 
seinem Auto kommen.«93 Die »Süddeutsche Zeitung« läßt 
denselben Autor über die KdF-»Sparer«, die ihren Volkswagen für 
ihr Geld nie erhielten, berichten, sie »sollten den Käfer so schnell 
nicht bekommen«. Schulddaranistfürdas liberaleBlatteinNaturer
eignis: » • • .  denn nachdem das Produktionswerk auf der Gemarkung 
Fallersleben fertig war und die Produktion (welche?; W. W.) anlaufen 
konnte, brach der Zweite Weltkrieg aus.«94 
Auch die »Frankfurter Rundschau« weiß angesichts des »stillen 
Endes eines Weltmeisters« von einer fast ausschließlich zivilen 
Geschichte des VW-Käfers zu berichten. Da machte die Person Dr. 
Ing. h.  c.  Ferdinand Porsche die Autogeschichte; der»,Führer' Adolf 
Hitler« machte sich dieses Projekt lediglich »Zu eigen«. Die Produk
tion des Käfers erscheint hier bis Kriegsanfang als Angelegenheit des 
Reichsverbands der Automobilindustrie. Nur weil man sich in 
diesem Kreis »Über die Kalkulation zerstritt«, sprang die »Peudo
Gewerkschaft der Nazis, die ,Deutsche Arbeitsfront' (ein), über
nahm das Projekt und (änderte) den Namen in ,Kraft durch Freude
Wagen' «.  Die KdF-Sparer werden erwähnt, der Betrug an diesen 
verschwiegen; der einzig relevanten Produktion des Volkswagen
werks bis 1945, derjenigen für militärische Zwecke, sind in dem 
halbseitigen Jubiläumsartikel des großen liberalen Blattes gerade 
drei Zeilen gewidmet.95 
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Wenn schon die westdeutschen Zeitungen den ?�sammenh.ahg 

zwischen Faschismus, Krieg und » Volksi:notons1
_i;
rung« mc t 

erkennen oder ihren Leserinnen und Lese� mcht e�k�ren woll�n -
die bundesdeutschen Gerichte haben eme realistischere Sich�. 
1933/34 versprach der NS-Staat denjenigen auf Kfz-LJ:hensze1t 
Steuerfreiheit, die einen bestimmten Pauschalbetrag entnc.htet�n. 
1985 bekam der 62jährige Bundesbürger Kurt Wolfram gei:i�hthch 
bestätigt, daß diese erste NS-Maßnahme zur Volksmotons1erung 
noch Gültigkeit habe. Als Besitzer eines :Wagens, �ess

.:
n erster 

Eigentümer, sein Onkel, sich 1933 für 738 Re1chsmarke!nfüralle��l 
aller Kfz-Steuern entledigen wollte, verlangte er vom Fmanzamtfür 
seinen noch immer fahrtüchtigen Buick weiterhin Steuerfreiheit. 
Das zuständige Finanzamt verweigerte die Anerkennung dieser NS
und bundesdeutschen Kontinuität. Doch die Gerichte gaben Herrn 
Kurt Wolfram recht. Die »ADAC-motorwelt«,die ihrer Leserschaft 
die andere Entscheidung bundesdeutscher Gerichte verschweigt, 
wonach die KdF-Sparer keinen Anspruch auf Vergütung durch das 
VW-Werk haben, freut sich: »Die Bescheinigung über die Ablösung 
der Kraftfahrzeugsteuer aus dem Jahr 1933 gilt auch heute noch!«96 

,......--
Ziehen wir am Ende dieses II. Kapitels eine1�am:'Die erste Hälfte 
es 20. Jahrhunderts brachte in Nordameri a den Niedergang der 
isenbahnen und die Duri:hsetzung der Massenmotorisierung mit 

sich. Eine entscheidende Rolle spielten hierbei die Veränderungen 
innerhalb der US-amerikanischen Kapitalfraktionen und der 
Aufstieg der Rockefeller-Standard-Oil-Gruppe. Aber auch die 
taatliche Wirtschaftspolitik - u. a. der beschleunigte Highway
au als Antwort auf die Weltwirtschaftskrise - warfürdie erstma-

ige Durchsetzung einer Motorisierung breiterer Teile der Bevölke-
g von großer Bedeutung. !.11 Europa setzte sich der l�rozeß der 

Auszehrung der Eisenbahnen und parallel damitdieYerstaatlichung 
derselben.fort. Ob Private oder Staaten die Eigentümer der Bahnen 
waren - diese wurden im 20. Jahrhundert überwiegend dazu 
genutzt, �beLiIT1_ Sta_atshaushalt zu stopfen, diese für Kriegs
�<:._�_�u._�st�II!��talisiere_11 oder dieselben geschäftsschädigend 
- etwa zur Förderung des konkurrierenden Straßenverkehrs -
inzusetzen. Gleichzeitig wurden in diesem Zeitraum die entschei

. _end�n 9ruµd!�ge_n_�_r e}?f! »YqlksmotC)J:"isi_erung« gelegt. Diese 
�md m D�u�schland, .m Italien und später auch in Spanien nicht von 
Her fa�_h!�!�s.c:��n W •_r!��haf I�:_ m1c! ß\istungspolitik zu trennen. Werfen wir emenletztenBlickauf die Ideofogie-desAutomobilismus auf G�ndlage von drei Zitaten ähnlichen Tenors,abergestreutüber fast em Jahrhun?ert Autogeschichte. Anfang des 20. Jahrhunderts trate� Protagomsten des _Autoverkehrs mit einer Ideologie auf den Plan, m welcher dem Sch1enen�er�e?r ein kollektivistischer Zwang zugesprochen und das Auto als md1v1dueller Befreier gefeiert wurde. 
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»We�c�e Freuden liegen aber in der Unabhängigkeit,-die (der Auto
mob1hsmus) uns verschafft; in der Befreiung von Eisenbahnanzei

, gern und Stundenplänen«, so eine typische Argumentation aus dem 
Jahr 1902, vorgetragen von Luis Baudry de Saunier, der, ähnlich wie �enry Ford kurz danach, Auto und Umwelt in einer ökologischen 
Emtracht präsentierte und diese »Freuden« auch »in den friedlichen, 
zwischen lachenden Feldern und blühenden Bäumen liegenden 
Wegen ohne Telegraphenstangen, ohne Tunnels, ohne Bahnhöfe« 
sah.97 
Der Nationalsozialismus hat diese Argumentation übernommen. 
»Mit der Eisenbahn, so sagte der Führer, habe die individuelle 
Freih��t des Verkehrs auf gehört. Das Mittel dieser vollständig neuar
tigen Uberwindung von Entfernungen habe sich in kurzer Zeit zum 
Herrn erhoben, der allmächtig die Zeiten der Lebensvorgänge, 
soweit sie mit dem Verkehr zusammenhingen, fahrplanmäßig 
bestimme und regele. Schon frühzeitig habe man versucht, sich aus 
dem Zwang des Fahrplans und von der festgelegten Schiene freizu
machen . . .  Jahrzehnte über Jahrzehnte hätten vergehen müssen, ehe 
die richtige Idee, dem Menschen ein dem eigenen Befehl gehor
chendes Verkehrsmittel zur Verfügung zu stellen, verwirklicht 
werden konnte . . .  Daimler und Benz, die bahnbrechend den neuen 
Konkurrenten der unterdes schon übersicher gewordenen Eisen
bahn ins Leben riefen . . . Im Kraftwagen . . . habe der Mensch 
Verkehrsinstrumente erhalten, die wieder dienende Mittel zum 
Zweck wurden. Nicht der Fahrplan vergewaltige seine Entschlüsse, 
sondern sein Wille bediene sich des ihm ununterbrochen gehor
chenden Verkehrsinstrumentes.«98 
Ähnliches findet sich im Zeitalter der Postmoderne in der» Tageszei
tungltaz«: »Der Zug der Bahn war und ist heute noch der Zug der 
Subordination, der obrigkeitsstaatlichen Begegnung. Die Eisen
bahn hat immer nur die Unterwerfung, die Anpassung gefordert, 
offen und gemeinschaftlich: Fahrplan, Bahnhofsuhr, Schlangen am 
Schalter, Klassentrennung waren Elemente der Mechanik der Diszi
plinierung, der Erziehung zum Untertan, und darin erfüllte diese 
Technologie vor allem im letzten Jahrhundert ihre historische 
Aufgabe.«99 
Begeben wir uns in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, die Periode 
der endgültigen Durchsetzung der automobilen Freiheiten, der 
Herausbildung der gekrümmten homines automobiles, des Endes 
der »Schlangen am Schalter« und der »obrigkeitsstaatlichen Begeg
nungen« auf Schienen und des Beginns einer Periode, an deren Ende 
wiederum eine neue Form der »Schlange« den spezifischen Zwang 
der Autogesellschaft zum Ausdruck bringt. 
»The highway blocked - is this my end 
to follow a Mercedes-Benz?« 
(The Kinks100) 
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III. 
Eisenbahn, Autoindustrie und 
der Weg in eine 
deutsch-deutsche Autogesellschaft 

Das Auto schützt Kindervorunf reundlichem Verhalten Erwachsener 
in öffentlichen Verkehrsmitteln . . .  

ADAC-Pressestelle, München, 1971 

Zu modernen Autobahnen gehört moderner Service. Die Bundesre
gierung sorgt dafür. Alle 25 b�s 30 Kilo�et�r ei�e Tankstelle. · ·  alle 
fünfzig bis sechzig Kilometereme Ra

.
ststatti;m �e1zvoller Landschaft

: Und schließlich der Bau von verschiedenen Kiosken. Das bedeute�. 
alle zwölf bis fünfzehn Kilometer eine hygienisch einwandfreie 
Toilettenanlage. 

Georg Leber (SPD), Verkehrsminister, 1972 

Als die westdeutsche Wirtschaft 1 948 eine neue Währungs-Ver
fassung und die bundesdeutsche Gesellschaft im darauffolgend�n 
Jahr ihre politische Verfassung erhielten 1, waren die Vorgaben, die 
einen Weg in die Autogesellschaft begünstigten, unübersehbar. Fast 
ein halbes Jahrhundert lang waren die Eisenbahnen durch Wer�
transfer an den bürgerlichen Staat und die Alliierten ausgeblutet; die 
Zerstörungen durch den Krieg trafen sie viel schwerer als den 
Straßenverkehr; die wirtschaftliche Eingliederung Westdeutsch
lands in den nun völlig von den USA hegemonisierten kapitalisti
schen Weltmarkt begünstigte auch hierzulande die in Nordamerika 
bereits dominierende neue Transporttechnologie; mit dem Volks
wagenwerk und dem Volkswagenkonzept verfügte die Bundesrepu
blik Deutschland über ein Erbe aus der NS-Zeit, das den Grund
stock für eine Massenmotorisierung darstellte. 
Dennoch wäre es kurzschlüssig, die Entwicklung im bundesdeut
schen (bzw. westeuropäischen) Transportsektor nach dem Zweiten 
Weltkrieg als unausweichlich vorgezeichnet zu betrachten oder 
davon auszugehen, daß die Art der Verkehrsbewältigung, wie sie in 
den siebzil?er und achtziger Jahren erfolgt, von Anfang an integraler 
Bestandteil der bundesdeutschen Gesellschaft gewesen sei. Tatsäch
lich kam es erst in ?en sechziger und siebziger Jahren zur umfassen
den Massenmotonsierung und zur qualitativen Abwanderung des 
Verkehrs von der Schiene auf die Straße. Diese Entwicklung wurde 
�war vo� de-? angeführten Vorbedingungen begünstigt, sie folgte 
Jedoch mcht irgendwelchen ihr innewohnenden mysteriösen Natur
gesetzen. Vielmehr waren es die konkret betriebene Verkehrspolitik 
und �er J?ruck, der von der Autolobby ausgeübt wurde, welche den 
Weg in die Autogesellschaft ebneten. Und wer, wie der Verfasser 

160 



d
_ieser Arbeit zu Beginn derselben, noch nebulöse Vorstellungen von 

emer »anderen« Verkehrspolitik, die unter den SPD-geführten Re
gierungen zumindest zeitweise betrieben worden sei, hatte, muß 
d�ese angesichts der in diesem Kapitel vorgetragenen Analyse revi
dieren. 

Wie in den vorausgegangenen zwei Kapiteln geht es hier nicht allein 
und nicht in erster Linie um die geschichtliche Darstellung der 
Verkehrsentwicklung, in diesem Fall derjenigen in der Bundesrepu
blik Deutschland. Die hier beschriebene scherenartige Auseinander
entwicklung des Straßen- und Schienenverkehrs, die im Zeitraum 
1948 bis 1980 stattfand, entspricht zugleich einer gewaltigen Wett
bewerbsverzerrung, einer nochmaligen und nun ausschlaggebenden 
Begünstigung des Straßenverkehrs. Jeder Vergleich zwischen diesen 
Verkehrsträgern, der in den achtziger Jahren angestellt wird und 
nicht diese geschichtlichen Vorgaben berücksichtigt, also rein sta
tisch »analysiert«, entbehrt der wissenschaftlichen Grundlage. 

Die ökonomischen und weltpolitischen Vorgaben, die in West
deutschland nach .dem Zweiten Weltkrieg die Herausbildung der 
Autogesellschaft begünstigten, existierten auf dem Gebiet der so
wjetisch besetzten Zone (SBZ) und später demjenigen der Deut
schen Demokratischen Republik (DDR) nicht. Hier bestand -
ausgehend von diesen materiellen Grundlagen - die Chance für eine 
quali��tiv andere Verkehrspolitik. Mehr noch: Die DDR hatte nur 
eine Uberlebenschance, wenn sie eine solche andere Qualität der 
gesellschaftlichen Entwicklung im allgemeinen und der Verkehrspo
litik im besonderen realisiert hätte. 

Dieser Weg wurde nicht beschritten. Die in der DDR Herrschenden 
realisierten ein Gesellschaftsmodell, das in mancherlei Hinsicht das 
westliche Wirtschafts- und Konsummodell zu kopieren versuchte. 
Das läßt sich gerade im Verkehrssektor überzeugend belegen. Dies 
war nicht primär eine »falsche« Entscheidung der SED. Die Bejahung 
des Individualverkehrs bzw. des westlichen Konsummodells hatte 
auch eine herrschaftsstabilisierende Funktion für die SED-Bürokra
tie - ähnlich wie die real existente Autogesellschaft sich im Westen 
herrschaftsstabilisierend für diejenigen erweist, welche die große 
Politik bestimmen, und die denjenigen, über die si� bestimmen, ihre 
kleinen Fluchten gewähren (vgl. das folgende Kapitel IV). Insofern 
arbeiteten die Herrschenden im Osten den Mächtigen im Westen in 
die Hände - Anfang der neunziger Jahre p�sentierte� �ie. eine 
sturmreife Gesellschaftsordnung und eme Bevolkerung, die m ihrer 
Mehrheit von West-Medien und von der SED-Ideologie optimal auf 
eine Gesellschaft passiv Konsumierender und auf die totale Autoge
sellschaft vorprogrammiert worden war. 

161 



Die Entwicklung der Verkehrswege 
nach dem Zweiten Weltkrieg 

Die Deutschen, die eine stabile Demokratie aufgebaut h:aben'. Ü�rt�
gen jetzt ihre Todessehnsucht und andere sonderbare seehs e • 
dürfnisse auf die Landstraße. 

»The TimesK, 1964 

469000 Kilometer Straßennetz stehen 28 000 Kilometer Schienennetz 
gegenüber. 

Werbetext der Lkw-Lobby, Ende der siebziger Jahre 

Jeder Deutsche soll den Anspruch.haben, sich ei��neigenen Wagen zu 
kaufen. Deshalb wollen wir ihm die Straßen dafur bauen. 

Helmut Schmidt, Verkehrsexperte der SPD, 1965 

Es war nicht der »mündige Bürger«, der sich für die „freie Fahn« auf 
der Straße entschloß und dem Schienenverkehr den Rücken kehrte. 
Und es war nicht »die Industrie«, die den bisher völlig dominieren
den Gütertransport auf der Schiene verschmähte und diesen von � Lastkraftwagen besorgen ließ. Es ist vor allem die vorausgegangene 
und fortgesetzte �l\�h�s.eo_litik zugunsten des Straßenverkehrs, 
die diese Entwickf ung eti{lärt. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg fand der Straßenverkehr in der Bun
desrepublik Deutschland ein Straßennetz mit der Gesamtlänge von 
350 000 Kilometern vor.2 Dieses einem künftigen Verkehr sozusagen 
gratis vorgehaltene Netz übte bereits eine mächtige Sogwirkung aus. 
DerZustand derStraßenwar,gemessenandendamaligenBedürfnis
sen, zufriedenstellend; die Kriegsschäden waren, soweit sie einen 
flüssigen Straßenverkehr behinderten, bis 1949 weitgehend beho
ben. 
Im Gegensatz dazu verfügte die Deutsche Bundesbahn als Nachfol
georganisation der Reichsbahn in den Westzonen lediglich über ein 
Schienennetz mit einer Gesamtlänge von rund 30500 Kilometern, 
das von den Kriegsfolgen viel stärker betroffen war als das Straßen
netz.3 Insbesondere stellte die Teilung Deutschlands eine qualitative 
Schwächung des Schienenverkehrs dar: Dieser war, teilweise durch 
die Geographie des Deutschen Reiches ,  teilweise, wie erwähnt, aus 
militärisch-strategischen Gründen vor allem auf leistungsstarke 
Ost-West-Verbindungen ausgerichtet. Nord-Süd-Verbindungen 
waren bereits vor der Teilung Deutschlands eine Schwachstelle des 
S�hie�enverkehrs. Die Ausrufung der separaten wirtschaftlichen 
Emheit der Westzonen 1948 mit der späteren Gründung der (west
deutschen) Bll:ndesrepublik und der (ost-)Deutschen Demokrati
schen Republik mußte aus dem Schienennetz in beiden Teilen r;>eutschland_s einen Torso machen. Nur sofortige massive Investi
tionen und em entsprechender Streckenneubau in Nord-Süd-Rich
tung hätten dieses Manko wettmachen können. 4 
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FürdenStraßenverkehr stellte die Teilung Deutschlands entlang der 
Nord-Süd-Linie keine allzu große Schwächung dar. Naturgemäß 
kann sich das viel größere und feinmaschigere Straßennetz besser 
den neuen Transportströmen anpassen als das relativ starre Schie
nennetz. Das für den Fernverkehr wichtige Autobahnnetz bestand, 
wie unten aufgezeigt wird, erst zu einem kleinen Teil. Sein größter 
Teil wurde erst in den sechziger und vor allem siebziger Jahren 
erbaut, das heißt, es orientiert sich von vornherein an der Geogra
phie des westlichen deutschen Teilstaates. 
Abgesehen von allen anderen Argumenten, die für den Schienenver
kehr sprachen und sprechen, hätte eine Verkehrspolitik, die vorgibt, 
»liberal«, das heißt »neutral« im Veneilungskampf Straße/Schiene 
zu sein, zur Herstellung gleicher Ausgangsbedingungen führen, also 
zunächst Investitionen in das Schienennetz tätigen müssen, um die 
neuerliche qualitative Schwächung der Schiene auszugleichen. 
Das Gegenteil war der Fall. bie Verkehrspolitik aller Bundesregie
rungen nach dem Zweiten Weltkrieg und aller ihrer Verkehrsmini
ster - gleich, ob CDU-, SPD- oder CSU-Mitglieder - bestand 
darin, 
D erstens das Straßennetz in großem Umfang auszubauen und 
qualitativ zu verbessern; 
o zweitens das Schienennetz nicht den neuen Gegebenheiten anzu- \I 
passen und es ab 1960 abzubauen; l 
o drittens die Binnenschiffahrtswege massiv auszubauen und damit \ 
im Güterverkehr die unrentabelste Transportform auf Kosten der 1 
Bundesbahn zu fördern. 
Die folgende Tabelle 10 zeichnet diese Entwicklung der Verkehrs
wege nach. 

Tabelle 10: 
Verkehrswegeentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland 

1950 bis 19805 

1950 1960 1970 

in Kilometer 
Straßennetz 
insgesamt in km 346 555 368 651 432 410 
Bundesauto-
bahnen in km 2 128 2 551 4 1 10 
Schienennetz 
insgesamt* 36 608 36 0 19 33 100 
Schienennetz mit 
Pers.-Verkehr** 30 000 28 300 25 000 
Wasserwege*** 2 800 4 393 

* Einschließlich der privaten Eisenbahnen 
** Nur Netz der Deutschen Bundesbahn 
*** Benutzte Länge von Flüssen und Kanälen 

1980 

479 492 .. 

7 292 

31 600 

23 500 
4 322 

1960 1970 1980 1980 
geg. geg. geg. geg. 

1950 1960 1970 1950 

in vH 

+6 +1 7 +11 +33 

+20 +61 +77 +242 

-1,5 -8 -4,5 -14 

-5,5 -11 ,5 -6 -22 
-1,5 +54 
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Es ist deutlich zu erkennen, daß die eigentliche Trendwende zu&un
sten des Straßenbaus und zuungunsten des Schienenverkehrs nicht 
etwa mit der Griindung der Bundesrepublik Deutschland 1949 
erfolgte. Sie setzt vielmehr erst 

.
in den sec.hziger Jahren ein. Im ersten 

Jahrzehnt 1950-60 findet nurem bescheidener �usbau des Straßc:n
netzes statt, soweit dies seine Quantität betnfft (plus 6 % ) . Be1m 

, Autobahnbau kommt es bereits zu einer Steigerung um 20 Prozent, 
1' allerdings ausgehend von einem relativ niedrigen Ni':eau. In absolu

ten Zahlen wurden in diesem Zeitraum gerade 435 Kilometer Auto
bahnen oder im Jahresdurchschnitt nicht einmal 50 Kilometer 
gebaut. Das Schienennetz blieb als Ganzes. weitgehend erh�lten 
(wenn auch die erforderliche Anpassung an die neue geograph1.sche 
Struktur ausblieb). Ein erster größerer Rückgang fand allerdmgs, 
bezogen auf das Schienennetz, das im Personenverkehr betrieben 
wurde, statt (um minus 5,5 Prozent). 
In den sechziger und siebziger Jahren öffnet sich dann die Schere 
zwischen den VerKehrswegen Straße und Schiene weit. In beiden 
Jahrzehnten wird das Straßennetz um jeweils rund 50000 Kilometer 

� verlängert. Dabei finden die größten Steigerungen bei denAut_obah-
1 nen statt: Um 1500 Kilometer wächst ihre Netzlänge in cleilsechzi-

� __ ..... „ _  ger und gar um über 3000 Kilometer in den (von sozialdemokrati
schen Verkehrsministern bestimmten) siebziger Jahren. Gleichzei
tig wird das,.Schienennetz um insgesamt 1 2,5 Prozent oder 4400 
Kilometer !'�.duzien;.beim mit Personenverkehr betriebenen Netz 
liegt der Abbau bereits bei 17,5 Prozent oder knapp 5000 Kilome
tern. Zu keinem Zeitpunkt kam es bei der Deutschen Bundesbahn zu 
dem Versuch, das torsoartige Schienennetz den neuen Realitäten 
anzupassen. Peter Ziller bilanzierte diese »liberale« Wirtschaftspoli
tik in der »Frankfurter Rundschau« mit den Sätzen: »Ausdruck der 
,Ausgewogenheit' der Bonner Verkehrspolitik ist es, daß in den 
dreißig Nachkriegsjahren gerade dreizehn Schienenkilometer (ohne 
S-Bahn) neu gebaut wurden. Dem stehen 136000 zusätzlich beto
nierte �traßenkilometer gegenüber.«6 Ulf Häusler, Dagmar Haase 
und Gunter Lange, alle drei Bundesbahn-Mitarbeiter und dort zum 
Teil .in leitenden Funktionen tätig, unterstreichen in ihrem Buch 
»Schienen statt Straßen«, daß diese »Straßenkapazitäten aufgebaut 
(wurden), obwohl ,noch ungenutzte Schienenkapazitäten vorhan
den waren - also Parallelinvestitionen getätigt (wurden) mit der 
Folge, daß für beide Verkehrswege hohe Unterhalts- und Erhal
tungsaufwendungen aufgebracht werden müssen.«7 

Bei diesen dürren �ahlen handelt es sich jeweils um rein quantitative A;ngaben. Entscheidend für die Verschiebung der Wettbewerbsbed_mgung:� zugun�ten des Straßenverkehrs, die durch diese Investit10nspol�t1k b.etneben wurde, sind jedoch qualitativLJakt.axen. Wenn diese embezogen werden, dann siehtClie Bil;�z nochmals 
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�ngünstiger für den schienengebundenen Verkehr aus. So weist das m den sechziger und siebziger Jahren vorgehaltene S traßennetzeine bedeutend �essere Qualität auf als das bis 1938 aufgebaute: 1.?..i:eigi.:e StraßeQ._(be1 Autobahnen: doppelt und dreifach so breite BaEilen), verbesserte Straßenbeläge und eine allgemein höhere Durchlaßfähigk�it �rm�glichen, daß si�h d�j�schnittlich�T...r.insp0i:tge.schwmq�.!L{2er Pkw und Lkw bedeuteno erhöht. Für den Schie�ehr_gilt5!as Umg�kefir�lFKöiiiai'Rc;;�be�sen:. balillVerulirl:>le16t naCli wie vor auf das durch technische Hilfsmittel verbesserte Streckennetz aus dem vorigen Jahrhundert angewiesen.«8 Die durchschnittliche Geschwindigkeit der Bundesbahn sinkt unter das bereits in den zwanziger und dreißiger Jahren erreichte Niveau. Eine systematisch betriebene Fahrplanausdünnung, insbe
sondere auf den Nahverkehrslinien, findet statt: Während 1971 noch 
durchschnittlich pro Werktag 18  200 Nahverkehrszüge verkehrten, 
weist der Fahrplan 1982 gerade noch 14504 solcher Verbindungen 
aus - ein Rückgang um 20 Prozent in nur einem Jahrzehnt. 9 
Ein anderer qualitativer Aspekt dieser Verkehrswegepolitik ver
dient Beachtung: Indem im Straßenbau vor allem das Bundesauto
bahnnetz ausgebaut wurde, fand eine Schwächung der ��Ede�J!_hn j i � auf dem Sektor statt, wo<ferScl11enenVerl{eflrS'"eine größten· 1 

PIUspuiilüLJ.i!fi'Zfüt::.1@-L��lr�c:,�!:Mli{{l]f9.,r.(vollPers<5neü-una ' 1 1 
�Hier war der S�r"Kelir�bis dahin unschlagbar ko
stengünstig. Mit den Überschüssen aus diesem Bereich deckte er 
teilweise Defizite in anderen Sektoren und konnte damit seinem 
umfassenden Anspruch, Transportmittel des allgemeinen, weitge-
hend flächendeckenden Verkehrs zu sein, gerecht werden. Der 
beschleunigte Autobahnbau stellte daher eine qualitative Schwä-
chung des Eisenbahnverkehrs dar, wobei vor allem die mittel- und 
langfristigen Folgen entscheidend sind. Mit dem Ausbau dieses 
Straßennetzes bei parallem Abbau des Bundesb�.n;i,,ng�q�� �.Q11dere im Personenverke}Jr,üiid�inschränkungen im 

. öffe'ötliclieii'Personennih�erkehr wurde die Massenmotorisierung ) stark begünstigt. Für immer mehr Bürgerinnen unalhlrgererwies 
siclrderBesitZ emesPkwatsüiiäbdingoärZül-Be�Jfig!l_!lg et� 

-älliägflcl1iiötwenäigen·Fäh-rten:-E'iiiillaTim"Besitzemes Pkw, wurde 
trufiaiictiim·Nanve"tkehräas·Kraftfahrzeug zunehmend zum domi
nierenden Transportmittel. Schließlich zog das vorgehaltene groß
zügige Fernstraßennetz ab Mitte der sechziger Jahre den Güter
transport per Lastkraftwagen auf sich. Dieser eroberte damit die 
letzte große Domäne des Schienenverkehrs. Die Entwicklung folgt 
somit weitgehend dem Vorbild USA. 

Doch nicht nur die Bundesautobahnen bedrohen den Schienenver
kehr dort, wo er seine größten Qualitäten aufweist. Es sind auch die 
Wasserstraßen, die den volkswirtschaftlichen Widersinn der bun-
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desdeutschen Verkehrspolitik dokumentieren. J.5QO�f�e;�r 

Wasserstraßen wurden seit 1950_ ne_�_gc;!�,<t�t bzw. Flusse ur d!e 

t ßiiiiieii-scliiffahrferschl0iisen:15anilt erfuhr diesi:_r-�_E.kehrs�g die 

� · _größte Steig���g (plus 54 Proz7nt1:-0fyverlalifen W:asse�ege und · ScliieneiiSti:-änge parallel, das heißt, zwei vom Staat fmanz1e�� un.d 

vorgehaltene Verkehrswege treten in direkte Konkurren�. � 
Staatsbah"°- _S.i1.?-�_ 9ie._priy:;i_t_eQ__Bi!_!!!enschiffer_):'()_r _ _  ;tllerv; 1.m.

_Ltfn�
strecli'enverkehr eine emstzunehme!1de. K.qnkui:re11:z - ahnhch Wie 
im Fall des Straßengüterfemve.rk:ehrs. Die Verluste im Güterver
kehr der Bundesbahn sind in finanzieller Hinsicht in starkem Maß 
der Binnenschiffahrt geschuldet. Diese kann beim Transport be
stimmter Güter ihre strukturellen Nachteile10 durch Preise wettma
chen, die unter normalen Bedingungen den Vorwurf des »Clumping« 
rechtfertigen würden. Denn auch hier handelt es sich keineswegs um 
einen normalen Wettbewerb zwischen zwei - im übrigen umwelt
freundlichen - Transportsystemen. Vielmehr ist die Binnen
schiffahrt die bei weitem unrentabelste Form des Gütertransports. 
Ihr niedriges Preisniveau und überhaupt ihre Konkurrenzfähigkeit 
wird ausschließlich künstlich, durch den Verzicht des Staates auf 
eine auch nur annähernde Übertragung der Kosten für Kanalbau und 
Unterhalt der Anlagen, erreicht.1 1  Ein plastisches Beispiel ist der 
Elbe-Seiten-Kanal. J;r.ve.r:,läuft weitgehend parallel zu einer Bun_de.s
IJähnJfüiitüna"'ermÖglicht de.i1 Transpo.ii per Schiff von Hamburg 
nach Salzgitter. Für seine Erstellung wurden 1 ,3 Milliarden DM 
aufgebracht -die Kosten für den laufenden Unterhalt nicht gerech
net. Bei seiner Planung hatte das Bundesverkehrsministerium einen 
wirtschaftlichen Aufschwung für die davon betroffene Region un
terstellt. Dieser blieb aus - und noch mehr: Der Kanal wird für die 
Binnenschiffahrt kaum genutzt. Michael Busses Bilanz: »Genutzt 
hat er (der Elbe-Seiten-Kanal; W.W.) nur einem, und für den ist er 
�ahrscheinlich auch gebaut worden: dem von Erztransporten aus 
Uberseeabhängigen Stahluntemehmen Salzgitter AG.« DiesesBun
de

_
suntem�hmen benutzt den Kanal jedoch nicht, sondern erhält 

seme Erzheferur:igen weiterhin per Bundesbahn. Allerdings kam es 
sof?rt nach Fert1g�tellung des Kanals zu neuen Tarifverhandlungen 
zwischen der Salzgitter AG und der Deutschen Bundesbahn. Die DB 
mußte unter diesem Druck die Tarife senken wie weit ist ihr 
Betriebsgeheimnis.12 

' ' 
H!er handelt es sich scheinbar um ein besonderes absurdes Beispiel 
der Konkurrenz unter den Verkehrsträgern: Ein staatlicher Stahl
k�mzei:i fordert de�Baueines staatlich subventionierten Kanals, um die � anfe der sta�t�1ch subventionierten Bundesbahn zu senken und damit deren Def1z1t zu e�hö�en. Im Endeffekt profitiert zwar der Stfhlkonzern von de� m7dngen Transportkosten; die insgesamt an allenden K.osten smd Jedoch gestiegen - für den Eigner des Stahlkonzerns, des Kanals und der Bahn, für die Allgemeinheit der 
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Steuerzahler. Das Beispiel ist jedoch auch modellhaft. Die Konkur
renz der unterschiedlichen Verkehrsmittel kommt vor allem einer 
zugute: der Industrie. Je mehr parallele Transportwege bereitgehal
ten werden, desto schärfer die - künstlich aufrechterhaltene -
Konkurrenz; je niedriger die Frachtkosten, desto höher die indu
striellen Profite. Die Transportkosten der Industrie werden auf 
diese Weise zu einem beachtlichen Teil dem Steuerzahleraufgebür
det.13 

Diese Beispiele zeigen bereits, daß die rein quantitative Entwicklung 
der Verkehrswege - Ausbau der Straßen-undBinnenschiffahrtnet
ze, Abbau der Schienenwege - nur einen Teil der eindeutigen 
Parteinahme der bundesdeutschen Verkehrspolitik zum Ausdruck 
bringt. Zurück zum entscheidenden Verhältnis, dem des Transports 
auf den Straßen und demjenigen auf Schienen: Das Verhältnis 
zwischen den Bruttoanlageninvestitionen in diese beiden Verkehrs
wege unterstreicht den qualitativen Charakter der angeführten 
scherenartigen Auseinanderentwicklung. 

Tabelle 11: 
Brutto-Anlageinvestitionen in die Verkehrsinfrastruktur 

1950-198014 

Zeitraum 

1950 
1954 
1958 
1965-69* 
1970-74'' 
1975-80'' 

<- Im)ahresdurchschnitt 

Eisenbahnen/ Straßen und 
S-Bahnen Brücken 

-- in Mio. DM --
330 
450 

6 400 
5 280 
9 020 

14 525 

500 
920 

26 700 
40 240 
62 910 
89 930 

Eisenbahnen 
in Prozent der 

Straßen 

66 
49 
24 
13 
14 
16 

Im Ausgangsjahr 1950 machten die in die Eisenbahnen investierten 
Betriige noch zwei Drittel derjenigen Gelder aus, die in den Straßen
bau investiert wurden. Bereits damals war dies, gemessen an den 
tatsächlichen Transportleistungen, ein unterproportionaler Anteil. 
Beispielsweise lag noch 1 955 die Transportleistung im Güterschie
nenverkehr mit 53 Milliarden Tonnenkilometern bei mehr als dem 
Dreifachen dessen, was per Lkw an Transportleistungen erbracht 
wurde.15 
Diese Investitionsstruktur wurde in den folgenden zwei Jahrzehn
ten noch massiv zugunsten des Straßenbaus verschoben. Ab Mitte 
der sechziger Jahre stellte sich ein Verhältnis her, bei welchem de� 
Straßenbau jeweils das Sechs- bis Achtfache dessen zukam, was m 
den Schienenverkehr investiert wurde. Als Folge dieser Verkehrspo-
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litik dienten die Investitionen in die Deutsche Bundesbahn bald zu 
über 90 Prozent dem bloßen Ersatz verschlissenen Materials. Für 
Neubaustrecken oder eine grundlegende Modemi�ierung �e� Bahn 
fehlten die entsprechenden Mittel. Umgekehrt dienten d_

1e m den 
Straßenverkehr fließenden Summen zunächst zum überwiegenden 
und später zu einem großen Teil dem Ausbau und_ der q_ualitat_iven 
Verbesserung dieses Verkehrsweges. Nimmt manmchtd1en?m1?el
len, sondern die um die Inflation bereinigten Werte, dann ergibt sich: 
»Die Bruttoanlageinvestitionen der DB lagen 1 980 um rund 19 Pr<?
zen t unter den 70er Vergleichswerten-im Straßenverkehr lagen die 
Investitionen dagegen um rund 20 Prozent über denen von 1970.« 16 

Damit beschreiben Häusler, Haase und Lange einen Zustand, den 
eine Analyse des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung 
(DIW), welche den gesamten Zeitraum 1960-1981 erfaßt, noch 
deutlicher charakterisiert: »Die Eisenbahnen haben . . .  eine stark 
unterdurchschnittliche Zunahme des Bruttovermögens . . .  aufzu
weisen. (Sie sind) . . .  der einzige Bereich, in dem sich der Modemi
tätsgrad des eingesetzten Kapitals in der Referenzperiode ver
schlechterte .«17 

Die scherenförmige Auseinanderentwicklung des Straßen- und 
Schienennetzes führte zu einer entsprechenden Entwicklung der 
Verkehrsleistungen. Innerhalb kürzester Zeit wurde der Transport 
von Personen und Gütern durch öffentliche Verkehrsmittel und hier 
insbesondere der Schienentransport von einer völlig dominierenden 
Position ineine Randposition gedrängt. Die folgende Tabelle 12 und 
Grafik 4 gibt diese Entwicklung wieder. 

Danach hat sich die Transportleistung im Personentransport mit 
Kraftfahrzeugen (Personenkilometer im Individualverkehr) im 
Zeitraum 1950 bis l 980von 25 auf 470 Milliarden Personenkilometer 
oder um 1700 Prozent erhöht. Die im öffentlichen Verkehr zurück
gelegten Personenkilometer dagegen erfuhren nur eine minimale 
Steigerung (um sechs Prozent). Entsprechend gingendie Anteile d_!r 
öffentlichen Verkehrsmittel (rriif'.KusnanmederI:u.ftfifu.�� g�stungen 1m Pef'Si5llehverkehr drastisch zu-

' �clCJ?.��I:g1!!1.!ilJ]i91:r.<i.ett!§·����.���·den·Schie��Y�tk1li.� .'Wäh-rena dieser 1950 noch fast 50 Prozenfaer'gesamten Personenver
kehrsleistung auf sich vereint hatte, waren es 1980 gerade noch 
6,5 Prozent. Etwas weniger drastisch liegt der anteilsmäßige Rück
gang im Fall des öffentlichen Straßenpersonenverkehrs (vor allem 
Busse) von knapp 30 Prozent 1950 auf zwölf Prozent 1980. Der 
Luftverkehr er�ebte anteilsmäßig die größte Steigerung von allen Verkehrsar:ren m der Personenbeförderung; mit einem Anteil von knapp zwei Prozent 1980 erreicht er bereits mehr als ein Viertel der Transportleistung des Schienenverkehrs. Insgesamt ist der Anteil 
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Tabelle 12: 
Leistungen im Personen- und Gütertransport (in Personen- bzw. Tonnenkilometer) und Entwicklung der Anteile 

der verschiedenen Verkehrsträger an diesen Leistungen (in vH) 1950 bis 19801 8 

1 2 3 4 5 6 7 
Verkehrsträger/ 1950 1960 1970 1980 1970 1980 
Verkehrsart geg. geg. 

1960 1970 
Personenkilometer -- in Mrd. Pkm -- -- in vH --
im Individualverkehr* 25 162 351 470 +117 +34 
Pkm im öffentl. Verkehr** 85 78 83 90 +6 + 8 

-- Anteile in vH -- -- in vH --
Schienenverkehr*** 38 16 8 6,5 50 - 19 
Öffentl. Straßenpersonenverkehr*** 29 20 13 12  35 • 8 
Luftverkehr 0,1 0,6 1,4 1,8 +123 +25 
Summe öffentl. Verkehr 67 36 23 21 • 36 • 9 
Individualverkehr 33 64 77 79 + 20 + 3 
Güterfernverkehr - in Mrd. tkm -- -- invH --
Tkm im Güterverkehr d. DB 44 56 74 67 +32 • 9 
Km im Straßenverkehr***** 8 24 42 80 +75 +90 

-- Anteile in vH -- -- invH --
Transporte auf der Schiene 62 44 40 31 • 9 - 22 
Straßentransporte***** 11  20 23 38 + 15 +65 
Binnenschiffahrt 26 34 27 24 • 21 • 1 1  
Rohrfernleitungen - 3 10 7 +233 • 30 
* Von in Pkw beförderten Personen insgesamt zurückgelegte Kilometer 
** Ohne Luft- u. DB-Schiffsverkehr; ohne Taxi- u. Mietwagenverkehr 
*** Einschl. Schiffsverkehr der DB **** Einschl. Taxi u. Mietwagenverkehr 
***** Verkehr über 50 km Entfernung; gewerbl. u. Werkverkehr, Verkehr aus!. Lkw auf BRD-Straßen 

8 
1980 
geg. 
1950 

+1700 
+6 

-83 
-59 

+1700 
-69 

+ 139 

+ 52 
+900 • 50 
+245 

-8 
+133 



des öffentlichen Verkehrs am gesamten Personenverkehr von mehr 
als 

.�
wei Drittel (67 Prozent) auf fast ein Fünftel (21 Prozent) 

zuruckgegangen. Umgekehrt hat der Individualverkehr seinen An
teil von einem Drittel im Jahr 1 950 auf rund vier Fünftel (79 Prozent) 
ausbauen können. Zahlen und Grafik unterstreichen, daß die ent
s�heidenden Veränderungen im Zeitraum 1950 bis 1970 eingetreten 
smd, während die Verschiebungen, die in den siebziger Jahren 
erfolgten, bedeutend geringer sind, wenn sie auch den allgemeinen 
Trend verstärkten. r--·· - -� 
Irri Güterverkehr- siehe die untere Hälfte derTabelle 1 2 -konnte 
die Buiiaesb:lhn immerhin einen Teil der gestiegenen Transportlei
stungen auf sich ziehen (Steigerung von 44 Milliarden Tonnenkilo
meter 1950 auf 67 Milliarden Tonnenkilometer 1980). Die Steige
rung der Transportleistungen im Straßenverkehr ist allerdings mit 
einem Plus von 900 Prozent oder von 8 auf 80 Tonnenkilometer 
bedeutend größer. Entsprechend sank der Anteil der auf der Schiene 
transportierten Güter an den gesamten Transportleistungen von 62 
Prozent 1950 auf 30 Prozent 1980, während umgekehrt die Straßen
transporte anteilsmäßig von elf auf 38 Prozent anwuchsen. 
Die Binnenss!iiffahrt konnte nach zunächst größeren Steig�mngen 

Im Zeitraum 19S0-5iSf960nurihrenAi1teif vöil."rt.illifemem Viertel 
}13lren-;ciäSheißt:;a1e111ereibracnreTra:nsf>öitle1sl:liilgWücns-wei"t":: 
geliend parallel mit der insgesamt gesteigerten Transportleistung 
des Güterverkehrs. Die in Rohrfernleitungen transportierten Güter 
- insbesondere Produkte der Erdölindustrie - machen 1980 einen 
Anteil von sieben Prozent aus. 
Beim Güterverkehr ist interessant, daß gerade in den siebziger 
Jahren noch eine massive Verschiebung zugunsten des Straßenver
kehrs und umgekehrt große Einbrüche bei den auf der Schiene 
e��rachten Transportleistungen zu verzeichnen sind. J.rs:>J_z-ß�L 
»Olkrise« und der Parole »Güter gt!hören auf die Schiene« fand m 
Cliesem Zeit:rai.lrli der größi:e.AbwanderungsprozeßvmrderSclüene , . zur 

Straße 
·
statt:

- ·---- �--�·----- --·-----�-- --··-·--------------
Es 1st interessant, die unterschiedliche Struktur der Gütertrans
porte auf der Schiene und derjenigen auf der Straße zu untersuchen. 
Yä�end in den sieb�� und Anfang_�r achtzig�!t.hr�e.r..Ao.tei� 
_d�r �ter (Eisen und Stahl, Kohle, Erze, Sand, Kies u.a.)_b.e.l 

! 
��h!föriili:.�!1__§P.Q!!.�ILrnnd_?_QJ.2:Q� aller G�an.sport�
ausmacht, liegen diese beim St9��ngüte_ry�ur...be.t . .n!llii 

. 13-Prozen.t:A:urder anderen Seite wenlei'i'iuf der Schiene nur etwas 
1· _iib�dü11f J�rozen(inaus�r:�ll�]:exiigerz�.qg�aSchinen, elek

trotech�ische Erzeug�I�se, andere Halb- und Fertigwar�n w�e etwa 
Pkw etc.) transportiert. Beim Lkw-Transport nehmen diese Jedoch • 
einen viennafso-großen Anteil (über 20 Prozent) ein._Die..ang�führ- ) 
ten Massengüter zählen zu einem großen Umfang [Kohle, Erze, // -------··---·-....-�--.------·-„„--„ . .,, _________ .,,_ 
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Eisen, Stahl) zur niedergehenden Mont!lJ!inqy..strie, wo ein heftiger 
Konkurrenzkampf, aber auch Sondertarife, die die Konzerne mit der 
DB aushandeln konnten, zu extrem niedrigen und für die Bundes
bahn kaum kostendeckenden Frachttarifen führte.19 Umgekehrt 
handelt es sich bei den industriellen Fertigerzeugnissenumsefü 
hochweitige:]_)r(ji:h.ikte-�- Pro-lranspörtiertem Kubikmeter stellen 
diese-Güter den vielfachen Wert von Massengütern dar; der Spiel
raum für einen für das Transportunternehmen profitablen Frachtta
rif ist viel größer als bei den Massengütern. Dabei gibt es im 
Güterfernverkehr keinen im Charakter des Transportmittels liegen
den Grund, der einen Lkw als das geeignetere Transportmittel 
ausweisen würde. Mit dem Containersystem ist längst eine Form 
gefunden, wie sich auch ein .fratrS-zü-FläüS-VerkeniäUfaer5cliiene
und Juf::4i� !'J��y�_d��lirsCiistari.z per Ll{w:bewerkstelligen läßt. Es 
sind in erster-Linie der Ausbau des Straßennetzes, die Vernachlässi
gung der Bundesbahn und eine Verkehrspolitik, die diese Entwick
lung aktiv vorantrieb, die für diese ungünstige strukturelle Entwick
lung der Transportleistungen im Schienenverkehr verantwortlich 
sind.20 
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Deutsche Bundesbahn 1 948-1982: 
der aufgezwungene Weg ins ökonomische Abseits 

Was die Eisenbahn des Jahres 1985 betrifft, so wird sich folgendes Bild 
ergeben: Auf den Hauptstrecken sind großzügige Linienverbesse
rungen durchgeführt worden. Die Reisegeschwindigkeit konnte um 
30 bis 50 Prozent erhöht werden; die Reisezeiten ließen sich um rund 
ein Drittel kürzen . . .  

Der Vorstand der Deutschen Bundesbahn, 1967 

Die Ursache für die chronische Finanzmisere ist in den zu hohen 
Einkommen der Eisenbahner und in dem Belegschaftsüberhang zu 
sehen. 

Hans-Günther Sah� früherer BDI-Präsident und stellvertretender 
Verwaltungsratsvorsitzender der Bundesbahn, 1978 in einem Brief an 
Kanzler Helmut Schmidt 

Nach dem Zweiten Weltkrieg waren große Teile der in den West
zonen verbliebenen Eisenbahnanlagen verschlissen oder zerstört. 
Ferdinand Wöckel beziffert die Zerstörung auf »etwa ein Sechstel 
des Gleisoberbaus und ein Viertel der Brücken . . .  Über die Hälfte 
der Hochbauten (waren) nicht mehr benutzbar. Fast die Hälfte aller 
Werkstatthallen und der Ausbesserungswerke waren zerstört und 
für ihre Zwecke nicht mehr brauchbar.«21 Hinzu kamen Schäden 
.mittelbarer Art: Während des Kriegs und in der unmittelbaren 
Nachkriegszeit - also ein Jahrzehnt lang - hatte es faktisch 
keinerlei Unterhaltungsinvestitionen gegeben; es war Raubbau 
betrieben worden. Die Schäden,  die aus der Vierzonenaufteilung 
1945-48 und aus der Teilung Deutschlands 1948/49 herrührten, 
wurden bereits genannt; ihre Bezifferung ist auch nicht annähernd 
möglich. In den ersten drei Nachkriegsjahren hatte die Rumpf
Reichsbahn einen enorm gesteigerten Reiseverkehr zu bewältigen; 
Flüchtlingsströme, Familienzusammenführung und Hamsterkäufe 
führten nach den Kriegsjahren zu einer kurzen Blüte des Eisenbahn
personenverkehrs. Doch mit der Wahrungsreform 1948 änderte sich 
dies schlagartig; die Reisezüge waren fast leer. Die breite Masse der 
Bevölkerung bezahlte den Krieg durch die Entwertung ihrer Reichs
markguthaben; die »teure«, neu eingeführte DM wird nicht für das 
vergängliche Reisevergnügen ausgegeben. Umgekehrt werden die 
Reichsmarkguthaben der Reichsbahn auf Null entwertet (die 
Guthaben der privaten Unternehmen wurden wenigstens »umge
stellt«, in einem bestimmten Satz in DM verrechnet). Die Reichs
bahn - ab 1949 Deutsche Bundesbahn - erhält mit 200 Millionen 
DM eine völlig unzureichende Erstausstattung. Zum Vergleich: Die 
hezifferbaren Kriegsschäden der Eisenbahnen in den Westzonen 
werden mit 2,5 bis 8 Mrd. DM angegeben.22 Die Bundesbahn muß 
jedoch »im Gegensatz zu allen anderen europäischen Eisenbahnen -
die Beseitigung der Kriegsschäden selbst bezahlen« (Schaerfen -
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berg 23). Mehr : Der Bundesbal
_
m werde� _

völlig hetriebsfremde 
Ausgaben aufgebürdet. Jährlich smd 170 Millionen DMan den �und 
abzuführen24; ihr obliegt die Bezahlung der Renten und Pensionen 
für Eisenbahnbedienstete aus den Ostzonen und Versorgungsbe
züge für Flüchtlinge, die früher Eisenbahn1?edien�tete im Osten 
waren, Aufwendungen also, die das sehr viel kl�me.r gew.ordene 
Gebiet der Bundesbahn erheblich belasteten und die eigentlich von 
der Allgemeinheit aufzubringen gewesen wären. . \1 Das Streckennetz der Bundesbahn war 1950 um 44 Prozent klemer l als das der Deutschen Reichsbahn von 1937, der Wagenbestand 
sogar um 50 Prozent. Die Zahl d�r Beschäftigten la� je?oc� nur um 
25 Prozent niedriger als 1937.25 Die Bundesbahnhatmemermternen 
Rechnung die ihr so entstandene Belastung beziffert. I°! Zeitra� 
1948 (2. Halbjahr) bis 1957 entstanden ihr aus »auf Kriegsauswt_r
kungen beruhenden betriebsfremden Versorgungslasten« Kosten �n 
Höhe von 1 ,759 Milliarden DM. Ab 1957 übernahm der Bund die 
Abdeckung dieser fremden Kosten zum größten Teil. Aus den 
»strukturell überhöhten Versorgungsbezügen«, die die Bahn ihren 
früheren Beschäftigten und den ehemaligen Reichsbahnern zu 
bezahlen hat, errechnet der Bundesbahnvorstand für den gesamten 
Zeitraum 1948 bis 1984 eine »Unterdeckung von 4,514 Milliarden 
DM«. Auch dieser Betrag wurde nicht durch Bundesleistungen 
ausgeglichen. Zweifellos hätte mit diesen Summen ein größerer Teil 
der in den fünfziger Jahre notwendigen und nicht getätigten Investi
tionen in den Schienenverkehr abgedeckt werden können. 26 
Die Folge davon war, daß sich die Bundesbahn von vornherein 
verschulden mußte und damit zusätzlich zu den angeführten Erbla
sten mit dem hohen und ständig steigenden Kostenfaktor»Zins und 
Tilgung für aufgenommene Schulden« konfrontiert war. Diese 
finanzielle Situation machte es der Bundesbahn unmöglich, die 
erforderlichen Investitionen vorzunehmen, mit denen sie ihre Wett
bewerbsposition hätte verteidigen können. 
Bereits ein Vergleich der Transportkapazitäten, die der Bundesbahn 
bei ihrer Gründung und dem Lkw-Verkehr zum selben Zeitpunkt 
zur Verfügun& sta�den, unterstreicht das Ungleichgewicht und die 
Bedeutung, die eme entsprechende Investitionsoffensive in den 
Sc_hienenverkehr

_gehabt hätte (vgl. Grafik 5). 
Die Zahl der Schienenfahrzeuge lag 1949 noch wesentlich unter dem 
Vorkriegsniveau; u�geke�r� sind die Transportkapazitäten im 
Straßenve�kehr bereits zweiemhalbmal so groß bezüglich der Nutz
last und v�errnal so groß bezüglich der zur Verfügung stehenden �ugmaschmen. Der erste Wirtschaftsaufschwung, der 1948 
emsetz�e und durch den Koreakrieg bis 1952 verlängert wurde kam 
unte� diesen Um

.
ständen in erster Linie dem Straßenverkehrzu'gute, 

der die e�orderhchen Transportkapazitäten bot. 
Selbst die großzügige und umgehend betriebene Neubeschaffung 
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Grafik 5 
Transportkapazitäten der Verkehrsträger 

1949 im Vergleich27 
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von Loks und Waggons hätte die angeschlagene Wettbewe.rbsP<:>.
si

tion der Bundesbahn nicht ausgleichen können. Erf orderl1ch ware 
ein sofortiger Streckenneubau vor alle.m in Nord-Süd-Richtung 
gewesen. Doch keine einzige neue Verbmdu.ng wurde erbaut. Er�t 
ein knappes halbes Jahrhund7rt nach dc;r Te1lun� Deutschlands, m 
den neunziger Jahren, wird m1� d.er Magistrale Wurz��rg-Hanno
ver die erste neue Nord-Süd-Lm1e der Bundesbahneroffnetw�rden. 
Unter den gegebenen Umständen ko�te auf.dem alten S�h1enen
netz auch nicht der natürliche Vorteil der Eisenbahn, mit hohen 
Geschwindigkeiten den Transport über lange Distanzen z� bewä_l
tigen, ausgespielt werden. Ein halbes Jahrhundert la!lg erreicht� die 
Deutsche Bundesbahn auf ihren Langstreckenverbmdungen mcht 
wieder die Geschwindigkeiten, die Anfang der dreißiger Jahre durch 
die Reichsbahn gefahren worden waren. Als am 15. Mai 1933 der 
»Fliegende Hamburger« den fahrplanmäßigen Betrieb �uf . der 
Strecke Berlin - Hamburg eröffnete, betrug die durchschnittliche 
Reisegeschwindigkeit 124 km/h; die Spitzengeschwindigkeit des 
Dieseltriebwagens lag bei 175 km/h. Andere Schnellverbindungen, 
welche die größten deutschen Städte erfaßten, kamen in denJahren 
bis 1937 hinzu.28 Das Intercity-Netz, das die Bundesbahn 1979 in 
Betrieb nahm, wurde mit einer durchschnittlichen Reisegeschwin
digkeit von 100 km/h betrieben. 1985 feiert der DB-Vorstand den 
Erfolg, diese Durchschnittsgeschwindigkeit auf 108 km/h erhöhen 
zu können.29 Nur ausnahmsweise wurde demonstriert, was tech
nisch machbar ist und womit der wachsende Anteil des Straßenver
kehrs gerade bei Langstreckenverbindungen unterlaufen werden 
könnte. Am 25. Juni 1965, anläßlich der Eröffnung der Internatio
nalen Verkehrsausstellung in München, wurde für 100 Tage der 
fahrplanmäßige Betrieb eines Zuges auf der Strecke München
Augsburg, der mit Spitzengeschwindigkeiten von 205 km/h die 
Landschaft durchquerte, aufgenommen. Liest man heute die 
Berichte über dieses Ereignis, könnte man glauben, die Bundesbahn 
habe damals tatsächlich ein neues Kapitel in der Verkehrsgeschichte 
aufgeschlagen: »Hundert Tage lang ist während der Internationalen 
Verkehrsausstellung der 200 km/h-Zug die wohl größte Attraktion 
unter allen Exponaten. Das Publikum drängt sich zu den Fahrten, 
die jede�mann für ei�en Preis von 4 Mark zugänglich sind. Hundert 
Tage kem Unfa.11, keme ernsthafte Unregelmäßigkeit. Da kann man wohl sagei:i: Die 200 km/h haben sich in der Praxis bewährt.«30 Je�och: Diese »Prax�s« sollte über zwei Jahrzehnte bloße Theorie bleiben. I� den sechziger Jahren ist die Bundesbahn gerade dabei, die t7chnologis�h hoffnungslos überalterten und immer größere Defi-

f. z
S
1t
h
eyrod

k
u�

1
1erenden Dampfloks auszumustern. 19(�1_.sinderst-4000-_.f_��e.p; i omet�r-=:::..F$_nige,r_;tls ein-5iebtel desGesamtnetzes -ele.kmfiz1en. 1970

. 
si�? es-�t rund 900Ö·k�;;g-;;·��de erst ein Drit�el des Netzes. Dabei hatte die beschleunigte Umstellung auf diese 
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ökonomischste Traktionsart die Wettbewerbsposition der Deut
schen Bundesbahn bedeutend verbessert. Dppi: Es fehlte zwar nicht 
der Glaube, aber das erforderliche KapitalLWas hieß: daß dieselbe 
Gesellschaft - via bürgerlichen Staat -, die dieses Kapital verwei
gerte, vermittelt über die jahrzehntelang gewährten »Subventionen« 
an die »defizitäre Bundesbahn« ein Vielfaches dessen aufbrachte, was 
eine wirksame Sanierung und Modernisierung der Bundesbahn in 
den fünfziger und sechziger Jahren gekostet hätt� 
Diese Situation hat sich in den siebziger Jahren, als das »deutsche 0 
Wirtschaftswunder« seinen Höhe- und Wendepunkt erlebte, nicht 
grundlegend geändert. So wichtig viele Verbesserungen sind, die der 
Zehnjahresvergleich in Tabelle 1 3  wiedergibt, so kann auch für die 
Zeit der »sozialliberalen Reformpolitik« keine Rede von _einer 
umfassenden Modernisierung der Deutschen Bundesbahn sein. 

Tabelle 13: 
Zehnjahresvergleich wichtiger Daten der Deutschen Bundesbahn / 1972-198231 

Art der Erhebung 

Streckenlänge (gesamt; in km) 
nicht elektrifizierte Strecken (in km) 
Anteil der elektrif. Strecken 
am Gesamtnetz 
Triebfahrzeuge insg. 

davon: 
Dampflokomotiven 
Elektr. Lokomotiven und 
elektr. Triebwagen 
Dieselloks u. ·triebwagen* 

Anteil der elektr. Triebfahrzeuge 
am Gesamtbestand 
Anzahl der Bahnübergänge insg. 

ohne techn. Sicherung 
Bahnhöfe und Haltepunkte 
Personalbestand 
Geleistete Personenkilometer; 
in Mio. 
Mittlere Reiseweite in km 
Geleistete Tariftonnenkm 
in Mio. 

' 

Mittlere Versandweite in km 
Verkehrseinnahmen im Personen-
und Gepäckverkehr, Mio. DM 
Einnahmen im Express- und 
Güterverkehr; in Mio. DM 

1 972 

29 267 
1 9 971 

32% 
9 883 

1 082 

3 473 
5 328 

35% 
28 714 
15 325 
4 664 

409 278 

38 974 
40 

65 732 
195 

3 081 

7 729 

1982 

28 270 
1 7 098 

39% 
9 397 

4 559 
4 838 

49% 
23 918 
12 416 

3 337 
323 846 

38 129 
35 

57 922 
201 

4 489 

8 243 

* einschl. Lokomotiven und Triebwagen »besonderer Bauart« 

1982 gegenüber 
1972 in vH 

- 4,5% 
- 14,4% 

- 5% 

+ 31 %  
- 10% 

- 17% 
- 19% 
- 29% 
- 21 %  

- 2 %  
- 12 %  

- 12% 
+ 3% 

+ 46% 

+ 7% 
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Im angegebenen Zeitraum konnte der Anteil der elektrifiziert�n 

Strecken am Gesamtnetz auf knapp 40 Prozent erhöht werden •. D1e 
1972 noch im Einsatz befindlichen 1082 Dampflokomotiven 
wanderten in die Verschrottungswerkstätten und Museen.32 
Dennoch wird auch in den neunziger Jahren die Hälfte des DB
N etzes nicht elektrifiziert, in Dieseltraktion, und d�mit nicht .i_n �er 
rentabelsten und umweltfreundlichsten Form, betneben. Naturhch 

wird es immer einen bestimmten Anteil des Gesamtnetzes geben, auf 

welchem das Verkehrsaufkommen so gering ist, daß sich die Investi
tion der Elektrifizierung nicht lohnen wird und der Verkehr mit 
Dieseltraktion zu erfolgen hat. Dieser Anteil ist jedoch viel geringer 
als im Fall des derzeitigen nichtelektrifizierten DB-Netzes. Umge
kehrt betreibt die Bundesbahn hier die Politik der »sich selbst 

1/� erfüllenden Prophezeiung«: Indem „�<Fe Elektrifizierung . YP,r:t \' \) Strecken, die einigermaßen frt:gue�ti�i;t, si11,d,_ alls�le���, � y��-m.1t. 

! �:iiäerfii��h m11h0/�!e���h7i�r iä�e���ß�efh: ·����n�1�����äi; . ' Analyse derDB: Es1iegt ein iu geringesVerkehrsaufkommen vor, lt nicht nur für eine Elektrifi3-ierun�? -.�?.E��i:n überhaupt für den 
! Schienenverkehr. Das heißdSJ!eckenstillegunjf) 
! Zurück zur Tabelle: Anachronisuscnl:scdie 'Immer noch große Zahl 

von Bahnübergängen, insbesondere solche ohne technische Siche
rungen; für die Beseitigung dieser wichtigsten Unfallgefahrenquelle 
im Schienenverkehr (bzw. im die Schiene kreuzenden Straßenver
kehr) fehlt der Bundesbahn das Geld, und das Verkehrsministerium 
weigert sich, ein entsprechendes Investitionsprogramm aufzu
legen.33 
In einer Reihe von Daten illustriert die Tabelle den Rückzug der 
Bundesbahn »aus der Fläche«. Wie bereits im letzten Abschnitt 
dargestellt, ist dabei die Angabe eines 4,5prozentigen Abbaus der 
gesamten Streckenlänge von geringer Aussagekraft. Dagegen spre
chen der Abbau der Bahnhöfe und Haltestellen um 30 Prozent - in 
nur zehn Jahren - und der Abbau der Bahnbediensteten um 85 000 
oder 21 Prozent eine deutliche Sprache: Die Bundesbahn konzen
triert sich immer mehr auf ein rein betriebswirtschaftlich »rentables« 
Netz - weitgehend identisch mit den IC-Linien - und gibt ihren 
Anspruch 

.. 
auf, beziehungsweise wird ihrer Aufgabe nicht mehr 

gerecht,flachendeckend den Transport von Personen und Gütern zu 
gewährleisten. Daß auch diese Konzentration auf einen »Kembe
r�ich« z� kein�r qualitativen Änderung des Betriebsergebnisses �hrt, zeigen die Zahlen zu den mittleren Transportweiten und 
Emn

.
ahI?en. Im Personenverkehr ist die mittlere Reiseweite (durch

schmtthche Entfernung aller beförderter Personen) nochmals 
gesu�en (auf 35 km), trotz des begonnenen Rückzugs der Bahn aus 
d�r Flache �nd aus dem Schienenpersonennahverkehr und obwohl in 
diesem Zeitraum das IC-System mit seinen Langstreckenverbin-
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dungen eingerichtet wurde. Im Güterverkehr konnte zwar die mitt
lere Transportweite leicht erhöht werden (um drei Prozent auf 201 
km); sie liegt jedoch weiterhin weit unter derjenigen des Straßenf ern
verkehrs. 3• Damit okkupiert der Lkw, der sich vom Gesichtspunkt 
d�r Tl"3:nsporttechnc;>logie (von Uill:welt und Energie ist hier noch 
n
_1
cht die Rede)_ weniger als der Schienenverkehr für Langstrecken 

eignet, gerade dieses besonders profitable Marktsegment des Trans
ports über lange Distanzen. 

Besieht man sich in der Tabelle die Einnahmesituation <ler Bundes
bahn, dann springt ein wichtiger Unterschied ins Auge. Wahrend die 
Erträge im Personen- und Gepäckverkehr mit einem Anstieg von 
46 Prozent wenigstens die Inflation im selben Zeitraum (rund 40 
Prozent) ausgleichen, steigen die für das DB-Betriebsergebnis wich
tigeren Einnahmen im Expreß- und Güterverkehr nominell nur 
leicht an: real sinken sie um fast 30 Prozent. , 
Damit ist ein Vorgang angesprochen, der für den grundsätzlichen 
Zusammenhang zwischen privater Wirtschaft und DB-Defizit von 
entscheidender Bedeutung ist. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs \ 
und bis in die achtziger Jahre hi�mwmraieBälin-gez�g�g,_d� 
·Gmerrarife-periodisdrzu senkeiloeiiehüii.gsweise-sond�i:.'!:arikz11. 

-··-·---�. ··-i:„· ··-.- .„. · ·. - ····-- ··.-··d - -- K·- -- · · - „· ·· -"· · -„ d · · ·k- ·. · „.„,::„·-·-. ""·a.· .-. . „�B· .. ·. h . .. d f. · )'_e_i::�1�!?.�Een,, .�Q':!l_I! 1e ostenunte:.._.�-�--}��g.!?_Z,��-„ . .  ;i.s.„ a .  IL� .tZJt 
ständig erhöht wira:Ursacfifliieifür !St clie fortlaufend zugunsten Q 

-der5träße.üncl'Schiffahrt veränderte Wettbewerbssituation. Bereits 
in den ersten Nachkriegsjahren sah sich die Bahn veranlaßt, die 
Gütertarife weitgehend auf Vorkriegsniveau zu belassen, obgleich 
der Kohlepreis für den Betrieb der Dampfloks um fast 100 Prozent 
über dem Vorkriegsniveau lag. Andererseits lag das Preisniveau des 
Treibstoffs für den Lkw- und Pkw-Verkehr nur leicht über dem 
Niveau von 1936. Als es Anfang der sechzige!:J!lh!'.�$�\U:Uassi:ven ( 
Einbrüchen beim scn1ellengel5unaenen Güterfrans�ort kam, senkte 
die"'DB ·nffit.Giit:ertarife�··E;sf··197o·wurde"Wieaer-Clas"nominelle " 

Niveau von 1960 erreicht, das heißt, es fand noch nicht einmal ein 
Ausgleich für die Inflation statt. In diesem Zeitraum kam es auch 
zum ersten großen Sprung in der Entwicklung des DB-Defizits: 1960 
hatte dieses erst 13,5 Millionen DM betragen, 1964 war bereits eine 
knappe Milliarde Mark erreicht. Eine andere Folge dieser rückläu
figen Einnahmen im Gütertransport: Die Investitionen der Bahn in ) 
_s19
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Zeile depJiffiiHcli�:tiY9rgfögjn C!.�?-1-���E.�s.esJ�!!�n: Die Einnahm�n 
im Express- und Güterverkehr gmgen real - auch bezogen auf die 1 
reduzierte Transportleistung- zurück, das heißt, die Kostenunter
deckung verschärfte sich. Dabei beschönigt die wiedergegebene Zahl 
für 1972 noch die Entwicklung. Ein Jahr später, 1973, konnte die 
Bundesbahn mit 8,3 Milliarden Mark ebensoviel einnehmen wie 
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1982. Die »Ölkrise« 1973 und die damit verbunde!1e Treibstof
.
fver

teuerung -ließen für kurze Zeit die Möglichke1te� .aufscheu��n, 
welche der Bundesbahn bei eineranderen Verkehrspol1t1k offenstun
den. Um so gewichtiger dann die nominelle Stagna

.
tion. der 

Einnahmen 1973-82, das heißt der reale Einbruch, der m diesen 
Jahren stattfand. 

Wenn die Bundesbahn nicht kostendeckend Güter transportiert, 
jedoch, im Gegensatz zum privaten Unternehme�, gesetzlich 

r verpflichtet ist, zu diesen Defizite produzierend.en 1: anfen zu tra�s
portieren, dann ist einer der lachende Partner: die pi:vate Industne. 
Entscheidet sie sich beim Transport von Gütern fürd1e Bundesbahn, 
dann kann sie die Vorzüge des Schienentransports (große Ladekapa-
zitäten, hohe Standards für Sicherheit und Schnelligkeit) mit den 
niedrigen, durch die Konkurrenz mit Schiff und Lkw gedrüc�ten 
Tarifen kombinieren. Die Differenz zu kostendeckenden Tanfen 
zahlt der Steuerzahler und mehrt damit den privaten Profit. Unter 
diesen Bedingungen finden industrielle Großabnehmer durchaus 
lobende Worte für die ansonsten als »veraltet« abgetane Bundes
bahn. So ist in einer gemeinsamen Anzeige des schwedischen Möbel
herstellers Ikea und der Bahn zu lesen: »Gut, daß die Güterbahn für 
den gesamten Transport (der Ikea-Möbel) verantwortlich ist . . .  
Keine Frage, daß die Güterbahn direkt zu ihr (der Ikea Lager- und 
Service GmbH) ins Haus kommt. Beziehungsweise in die Lager
hallen. Und zwar über einen Gleisanschluß, an dem Tag für Tag bis 
zu 50 Güterwagen abgefertigt werden können . . .  «35 Während allein 
im Zeitraum 1972-82 rund 1000 Bahnhöfe und Haltestellen für die 
Allgemeinheit geschlossen wurden, werden für einzelne industrielle 
Großkunden solche eröffnet. Die Firmenzeitung des Stahl- und 
Maschinenbaukonzerns Thyssen deutet an ,  welches Ausmaß dieser 
andere DB-»Kundendienst« in einzelnen Fällen annimmt: » 1 ,5 
Millionen Güter werden im Monatsdurchschnitt von der Thyssen 
StahlAGüberGleiseimEin-undAusgangabgewickelt. Bis zu40000 
Güterwagen pro Monat, aneinandergereiht eine Zuglänge von 700 
bis 800 Kilometer, sind notwendig.«36 

E
_
ine d_ifferenzierte Untersuchung von Leistungen und finanzieller 

Situation der Deutschen Bundesbahn findet in der veröffentlichten 
M�inung �

.
er BU?d

.
esrepublik gemeinhin nicht statt. In die Schlag

zeilen gerat lediglich der »Subventionsfresser Bundesbahn« das 
»jährliche Milliardenloch der DB«. Als im Sommer 1981 die »F:ank
furter Allgemeine Zeitung« schrieb: »Die Bundesbahn ist zum 
unkalkulierbaren Risiko der gesamten Staatsfinanzen und zu einer 
für die A�lge�ein?eit nicht �ehr_ tragbaren Hypothek geworden«, 
konnte sie fur diese Polemik emen anscheinend glaubwürdigen 
Zeugen benennen: 
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»Dies hat Bundesverkehrsminister Hauff den Mitgliedern der SPD
Bundestagsfraktion in einer ausführlichen Information über die 
Lage der Bahn geschrieben.«37 
W�nn. Linke und Rechte so einmütig von einer »für die Allgemein
heit mcht mehr tragbaren Hypothek« sprechen, ist eine detaillierte 
Untersuchung angezeigt. Tabelle 1 4  gibt zunächst die Entwicklung 
von DB-Fehlbeträgen (Defiziten) und Ausgleichszahlungen des 
Bundes wieder. 

Tabelle 14: 
Bundeszuschüsse und Defizite der Deutschen Bundesbahn 

1970-82; in Mrd. DM38 

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 1980 8 1  82 
Ausgleichs-
zahlungen 
d. Bundes 3,9 5,0 7,6 9,0 9,4 9,6 
Betriebs-

9,7 1 1 ,3 13,5 14,6 12,9 12,7 D,7 
verluste 1 ,3 2,5 2,5 2,5 2,8 4,4 3,9 4,5 4,6 3,6 3,6 4,0 4,5 

Tatsächlich lesen sich die in der Tabelle wiedergegebenen Zahlen 
zunächst wie eine rasante Fahrt in den Abgrund - soweit es den 
Zeitraum 1 970-1978 betrifft. 1 983-1985 kam es zu einem kurzfri
stigen, konjunkturbedingten Rückgang der im DB-Haushalt nicht 
gedeckten Beträge; 1986 zu einem neuerlichenAnstieg.39 Insofern ist 
die Alarmmeldung Volker Hauffs im Jahr 1982 bereits unverständ
lich; anders formuliert: Der Vorsitzende der Gewerkschaft der 
Eisenbahner Deutschlands (GdED), Ernst Haar, hat recht, wenn er 
»darauf verweist, daß die derzeitigen (1982er) Leistungen des Bundes 
an die Deutsche Bundesbahn real bereits um 25 Prozent niedriger 
sind als 1979.«40 
Die Bundesbahn erhält aus dem Bundeshaushalt ausschließlich die in 
der Tabelle aufgeführten »Ausgleichszahlungen«. Den darüber hin
ausgehenden jährlichen Betriebsverlust muß sie durch Kreditauf
nahme zu marktüblichen Bedingungen ausgleichen. Die Bundes
bahn, die beschäftigten Eisenbahner und die bei der DB vertretenen 
Gewerkschaften verstehen diese Ausgleichszahlungen keineswegs 
als Almosen oder Zuschüsse füreinendefizitärenBetrieb. Folgt man 
der Aufschlüsselung dieses Betrages in seine einzelnen Posten, dann 
ist dem zuzustimmen. Denn sie haben alle eine Gemeinsamkeit: Mit 
ihnen werden Kosten abgedeckt, die ein zu normalen Bedingungen 
wirtschaftendes, am Markt orientiertes Unternehmen nicht aufzu
bringen hätte. Dfes verdeutlicht eine Untersuchung der Bundeszu
schüsse im Jahr 1980. Die Gesamtsumme von 12,9 Mrd. DM, die in 
diesem Jahr der DB zuflossen, wird in Tabelle 15  aufgeschlüsselt. 
Alle aufgeführten Posten - mit Ausnahme der in der Gruppe C 
aufgelisteten »Investitionszuschüsse« - sind Ausgleichszahlungen 
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für Leistungen, die aus der besonderen Natur der B_undesbahn, die 
sie nicht mit einem privaten Unternehmen vergle1chbar.mach�n, 
herrühren. Der Charakter dieser Z ahlungen unterscheidet sich 
somit prinzipiell nicht von �ele? anderen Ausgab�nposten �es 
Bundeshaushalts. Die Form, wie diese Steuergelderfheßen, begun
stigt allerdings die Behauptung, hier liege eine untrag�are Subven
tionierung eines öffentlichen Unternehmens vor. Die Deutsche 
Bundesbahn streckt gewissermaßen das Geld für bestimmte 
Aufgaben der Allgemeinheit vor und erhält diese über »Ausgleichs
zahlungen« ersetzt. Wäre - wie im Straßenverkehr und bei der 
Schiffahrt -eine Trennung von Verkehrsträger(Schienennetz) und 
dem Unternehmen Bundesbahn vollzogen, benutzte die Bahn das 
dann staatliche Schienennetz ebenso wie Kraftfahrzeuge das staatli
che Straßennetz und die Binnenschiffahrt die von der öffentlichen 
Hand vorgehaltenen Flüsse und Kanäle, dann erübrigten sich diese 
Ausgleichszahlungen zum großen Teil. 
Selbst wenn die Bahn analog dem Kraftfahrzeugverkehr (über Kfz
und Mineralölsteuer) dem Staat für die Benutzung des Schienen
netzes ein Entgelt zahlen würde, das einen Teil der staatlichen 
Investitionen in diesen Verkehrsweg wieder abdeckt, wäre ein 
»rentabler« Schienenverkehr unter solchen Bedingungen durch
führbar.41 Damit wäre allerdings eine öffentliche Kritik an der 
Bundesbahn lediglich erschwert und keineswegs unterbunden. 
Schließlich wird selbst bei einem Unternehmen wie der Deutschen 
Bundespost, das Jahr für Jahr mehrere Milliarden Mark Gewinne 
einfährt, ein Abbau der Leistungen gefordert und vollzogen, werden 
profitabel betriebene Teilsektoren privatisiert - alles mit der 
Behauptung, damit würde eine »Belastung« für die öffentliche Hand 
abgebaut. Das Gegenteil ist der Fall: Abgebaut wird eine wichtige 
Einnahmequelle der öffentlichen Hand und somit ein Sektor, derdie 
Steuerlast für die Allgemeinheit senkt. 

Nun mag die Auflistung der einzelnen Posten mit Ausgleichszah
lungenfürdie Bundesbahn das Bild einer heilen Schienenwelt vortäu
schen. Es entsteht der Eindruck, das Unternehmen Deutsche 
Bundesbahn erhalte einen umfassenden, alle hier auf geführten Wett
bew�rbsv�rzer:tmgen bt;rücksichtigenden Ausgleich. Daran 
schh�ßt sich die ve:ständhche Erwartung an, die Bahn müsse dann 
�we�1gstens« auf dieser Grundlage rentabel betrieben werden. Das 
ist ?1cht �er F�ll. Im Gegenteil: Trotz dieser Ausgleichszahlungen 
befmdet sich die Bundesbahn auf der schiefen Ebene an deren Ende 
der Konku_rsrichter steht. Dies aus drei Gründen: 

' 

Erstens. Die Ausgleichszahlungen decken keineswegs die tatsächli
ch�n Kosten der Bahn ab, �ie diese über die Aufgaben eines normalen 
pnv�ten U:ntt;rneh�ens hmaus zu tragen hat. So listet die DB-Di
rektion be1sp1elswe1se für den Schienenpersonennahverkehr nicht 
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Tabelle 15: 
Bundeszuschüsse für die DB 198042 

Gruppe A: Abgeltung von gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen 

o im Schienenpersonenennahverkehr: 
Ausgleich für sozialgebundene Tarife 2 943,7 Mio. DM 
D im Schienenpersonenfemverkehr: 
Ausgleich f. Fahrpreisermäßigungen an bestimmte Pers.gruppen 99 ,8 Mio. DM 
o Ausgleich f. Sozialtarife im Ausbildungsverkehr m. Bussen 66,7 Mio. DM 
o im kombinierten Verkehr: Als Ausgleich dafür, daß die DB hier aus 
volkswirtschaftlichen Gründen ein über die betriebswirtschaftlichen 
Notwendigkeiten hinausgehendes Angebot vorhält 206,7 Mio. DM 
D Ausgleich für besondere Tarife im Saarland (Kohle/Stahl) und für die 
Aufrechterhaltung einiger unrentabler Strecken 36,8 Mio. DM 

Summe Gruppe A: 3 353,7 Mio. DM 

Gruppe B: Ausgleich für Wettbewerbsverzerrungen 

D für Betrieb u. Erhaltung höhengleicher Kreuzungen 
Schiene/Straße 433,0 Mio. DM 
D für Zusatzversorgung u. Tuberkulosefürsorge der bei der DB 
Beschäftigten 653,7 Mio. DM 
D Ausgleich für strukturell bedingte überhöhte Versorgungslasten 
(für Ruheständler) 2 9 1 1 ,0 Mio. DM 
D als Ausgleich für betriebsfremde Versorgungslasten 
(für heimatvertriebene Reichsbahner etc.) 427,3 Mio. DM 
D als Ausgleich f. ein Sonderprogramm der DB zur Bekämpfung der 
Jugendarbeitslosigkeit 67,9 Mio. DM 

Summe Gruppe B: 4 492,9 Mio. DM 

Gruppe C: Leistungen des Bundes als DB-Eigentümer 

D Ausgleich für Zinszahlungen von Krediten aus der Nachkriegszeit 
(wegen damaliger Unterausstattung mit Kapital) 910,8 Mio. DM 
D Investitionszuschüsse, um die Kapitalstruktur der DB nicht noch 
weiter zu verschlechtern 2 525,0 Mio. DM 
o Sonstige Zuschüsse (u.a. für Kapitalaufstockung) 887,2 Mio. DM 

Summe Gruppe C: 4 323,0 Mio. DM 

Gruppe D: Nicht DB-spezifische Leistungen (Leistungen, die andere 
Verkehrsträger auch erhalten) 

o u.a. Zuwendungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz 
(Verbesserung der kommunalen Verkehrsverhältnisse, Ausgleich für 
bezahlte Mineralölsteuer); insgesamt 763,6 Mio. DM 

Summe der Gruppen A-D/Bundesleistungen insgesamt: 12 933,2 Mio. DM 

(die ausgeglichenen) 2,9 Milliarden, sondern 4,2 Milliarden Mark 
auf, die ihr hier an Defizit entstehen. Ein normales Privatunter
nehmen würde unter den gegebenen Bedingungen diese Dienstlei
stung nicht erbringen (oder zu Preisen anbieten, die für die Betrof
fenen nicht tragbar wären). Dennoch bleibt der Staat der Bahn allein 
hier 1 ,3 Milliarden Mark Ausgleichszahlungen (Stand: 1980) 
schuldig. Eine Reihe anderer Posten kommen hinzu und summieren 
sichaufüber3,5 Mrd. DM.43 - Das ist ziemlichexaktderBetrag, den 
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die Bundesbahn im selben Jahr als zusätzliches Defizit ausweist. 
Damit wird zwar angedeutet, daß volle Ausgleichsza�l�gen au�h 
eine Bahn ohne Defizite denkbar erscheinen lassen. Das ist jedoch em 
mehr zufälliges Ergebnis. Denn: 

.. . . Zweitens sind die Ausgleichszahlungen des. Bundes fur die D� m 
ihrer Höhe weitgehend willkürlich und konjunkturell �nterschi�
lich sosehr die Auflistung auch suggeriert, es werde em Ausgleich 
auf 

'
Heller und Pfennig durchgeführt. Besieht man sich nochmals 

Tabelle 13, dann ist beispielsweise völlig unklar, w�shalb 1979 als 
Ausgleich 14,6 Milliarden Mark erstatt�t wurde�,

. 
im Jahr darauf 

jedoch 1,7 Milliarden weniger und 1981 mit 1 2,7 Milliarden sogarfas� 
zwei Milliarden Mark weniger. In realen Werten gerechnet, d. h. bei 
Berücksichtigung der Inflation, fällt dieser Vergleich nochmals 
krasser aus. In der politischen Wirklichkeit ist die genaue Höhe der 
Ausgleichszahlungen bestimmt von 
o der allgemeinen Wirtschafts- und Steuerkonjunktur (1979 war 
das letzte Auf schwungjahr; 1980 setzte die Krise ein, die bis 198

_
2 

dauerte. Ergo werden die Ausgleichszahlungen zusammengestn
chen); 
o der konkreten Situation des DB-Betriebsergebnisses und des 
öffentlichen Drucks, für einen gewissen Ausgleich der Unter
deckung zu sorgen; 
D der konkreten aktuellen Verkehrspolitik, die oft von einem 
beachtlichen Zickzackkurs geprägt ist. 
Die Verknüpfung der Höhe der Ausgleichszahlungen mit der Wirt
schaftskonjunktur wirkt dabei in besonderem Maße fatal. In der 
Wirtschaftskrise kommt es für die Bundesbahn nicht nur zu einer 
Einnahmesenkung infolge des »natürlichen«, konjunkturell 
bedingten Rückgangs der Transportleistungen; der Bund »bestraft« 
die Bahn zusätzlich durch verringerte Ausgleichszahlungen und 
vervielfacht somit den wirtschaftlichen Schaden. 
Der dritte Grund, weshalb die Bahn trotz Ausgleichszahlungen des 
Bundes sich in Richtung Bankrott bewegt, ist in den Altlasten zu 
sehen, mit denen die Bundesbahn seit ihrer Gründung konfrontiert 
ist, und darin, daß der Bund als Eigentümer dieses Unternehmens nie 
Anstrengungen unternommen hat, eine umfassende Sanierung und 
Modernisierung der Staatsbahn in Angriff zu nehmen. Tatsächlich 
wurden die Ausgleichszahlungen in größerem Umfang ja erst auf
genommen, als die Bahn - Mitte der sechziger Jahre -immer tiefer 
in die roten Zahlen geriet. Bis dahin hatte sie von der Substanz 
gelebt, die lebensnotwendigen Investitionen zur Modernisierung 
hinausg�zögert und vielfach bis heute nicht durchgeführt. Als u.a. 
wegen dieses Raubbaus erste größere DB-Defizite zu verzeichnen 
w:aren,

_ 
leistete der Bund » Ausgleichszahlungen«, allerdings nicht im 

Smn emes vollen Ausgleichs für eingetretene Wettbewerbsverzer
rungen, sondern immer gerade so dosiert, daß ein schneller totaler 
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Zusammenbruch des Unternehmens Bundesbahn verhindert wurde. 
Wie bere�ts Tabelle 1 4  zeigte, wurde trotz dieser Ausgleichszah
lungen sei� 1970 Ja�r für Jahr ein Defizit in Milliardenhöhe einge
fahren. Die Ausgleichszahlungen erhöhten sich zwar, erreichten 
jedoch nie ein Niveau, das zu einem ausgeglichenen DB-Ergebnis 
geführt hätte. Das verbleibende Defizit jedoch muß die Bundesbahn 
auf dem ordinären Kapitalmarkt »finanzieren«. Das Resultat-eine 
ständig steigende Verschuldung und Verschlechterung der Bilanz
struktur der Bundesbahn - ist in Tabelle 16 zu verfolgen. 

Tabelle 16: 
Zweijahrzehnte Verschlechterung der DB-Bilanz (1960-1980)44 

1960 1970 1980 

Aufwendungen in 
Mio . DM 8 12 7  14 595 29 300 
Eigene Erträge (Mio./DM) 
Erträge in v H der 

7 725 10 739 1 6 661 

Aufwendungen 95, 1 %  73,6% 56,9% 
Bilanzverlust* 
in Mio. DM 1 3  1 251 3 810 
Bilanzverlust in vH 
der eig. Erträge 0,2% 1 1,7% 22,9% 
DB-Gesamtschuld 
in Mio. DM** 1 7 005 32 595 

* Nach Integration der Ausgleichszahlungen des Bundes 
** Jeweils am Jahresende 

Ab 1960, das heißtmitBeginn der Massenmotorisierung, hat sich das 
wirtschaftliche Ergebnis der Deutschen Bundesbahn dramatisch 
verschlechtert. Während 1 960 die Erträge die Aufwendungen noch 
zu 95 Prozent deckten, das heißt minimale staatliche Ausgleichszah
lungen gewährt und ein noch kleinerer Bilanzverlust registriert 
wurde, wurden 1980 gerade noch 57 Prozent der Aufwendungen 
durch eigene Erträge abgedeckt. Trotz hoher Ausgleichszahlungen 
des Bundes wird nun ein Bilanzverlust von fast 4 Milliarden Mark 
registriert; dieser macht bereits knapp 23 Prozent der eigenen 
Erträge aus. Die Gesamtverschuldung der Bundesbahn liegt 1980 
mit rund 33 Milliarden Mark bereits doppelt so hoch wie die eigenen 
Einnahmen. 
Ähnlich wie im Fall hochverschuldeter Dritte-Welt-Länder ist bei 
der Deutschen Bundesbahn spätestens seit Mitte der siebziger Jahre 
ein Teufelskreis in Gang gesetzt worden, aus welchem sie sich weder 
selbst befreien kann, noch die üblichen Rezepte (wie kurzfristig 
erhöhte Ausgleichszahlungen des Bundes) einen Ausweg weisen. 
Inzwischen sind es nicht mehr in erster Linie das schwindende 
Transportaufkommen der Bahn und die entsprechend stagnie-
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renden Einnahmen; es sind die Verschuldung und der Zins- und 
Tilgungsdienst, die das Unternehmen Bundesbahn ins ök'!'!omis�he 
Abseits führen. Diese Einsicht wird in der öffentlichen Kntik an der 
Betriebsführung der Bundesbahn in der Regel unterschlagen; d:as 
durchaus DB-kritische »Handelsblatt« allerdings verfügt über sie: 
»Daß sich das Defizit der Bundesbahn noch erheblich vergrößert, ist 
den enormen Zinsaufwendungen zuzuschreiben.« Allein im Zeit
raum von 1976-80, so der Bericht, »zahlte die DB rund 11 ,1 
Milliarden DM Zinsen an ihre Kreditgeber«. Ausgleichszahlungen 
des Bundes? »Die Zinsausgleichzahlungen des Bundes (von 1976 bis 
1980 etwa 4,8 Milliarden DM) mildem zwar die jährlichen Aufwen
dungen spürbar; dennoch bleibt mit rund 6,3 Milliarden DM ein 
dicker Batzen übrig, wovon etwa 1 ,4 Milliarden Mark das Ergebnis 
des Jahres 1980 belasten.«45 Kein privates Unternehmen, auch keines 
in vergleichbarer Größenordnung, kann zwei Jahrzehnte mit solch 
hohen Verlusten überleben; jeder normale Wirtschaftsbetrieb muß 
von derart hohen und steigenden Schulden und entsprechend hohen 
und steigenden Zins- und Tilgungsleistungen in den Bankrott 
getrieben werden. Da dies im Fall der Bundesbahn noch ein Poli
tikum ersten Ranges wäre, hält der Bund mit seinen Ausgleichslei
stungen die DB über Wasser, aber auf eine Art und Weise, daß ihre 
Schuldenlast immer drückender und die Öffentlichkeit zunehmend 
auf ihr endgültiges Absinken oder eine »Radikalkur« vorbereitet 
werden. In dieser Perspektive sind sich Kritiker und Freunde der 
Bahn einig. Erstere diskutieren bereits die Jahreszahl, wann dem 
Unternehmen Bundesbahn das »Aus« droht46; letztere vertrauen, 
wie manche Regierungen hochverschuldeter Dritte-Welt-Länder, 
auf eine Art Schuldenmoratorium mit Umschuldung und teilweiser 
Entschuldung. So sollen sich die Gläubiger aus purem Selbsterhal
tungstrieb und der Bund aus purer Liebe zur Bahn zu einem» N euan
fang« im Schienenverkehr bereitfinden. Die Autoren des Buchs 
»Vorfahrt für Arbeitnehmer«: »Ware die Deutsche Bundesbahn ein 
Unteme�en d�r ��werblichen �irtschaft, Eigentümer und 
Banken hatten sich langst zu Kapitalschnitt und Schuldenerlaß 
bereitfin�en müssen, um den langfristigen Bestand des Untemeh
�en� zu s�chem . . .  «47 N�r: Warum sollte aus der Sicht derjenigen, an 
die sich dieser Appell nchtet, der »langfristige Bestand des Unter
nehmens gesichert« werden? 
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Der Aufstieg der Autoindustrie 

Die Annahme, daß.wir 1 985 bereits 24 Millionen Autos haben werden 
ist nicht zutreffend. Wir haben mit maximal 19,9 Millionen Pkw z� 
rechnen, zu denen noch ca. 1,5 Millionen Lkw und Omnibusse 
kommen. 

ADAC, 1972. 1985 sind in der Bundesrepublik 26 Millionen 
Pkw/Kombi bzw. insgesamt 30 Millionen Kraftfahrzeuge registriert. 

Frage: Schämen Sie sich manchmal, in einem Auto zu sitzen, das 
zwischen 50000 und 1 00 000 Mark kostet? 
Antwort: Das tue ich nie. Für mich ist der Porsche ja nicht ein teures 
Auto, sondern vor allem ein handgefertigtes. Um einen Porsche 
herzustellen, schaffen wir eine hohe Menge an Arbeitsplätzen. 

Peter W. Schutz (Antwort), Porsche-Chef, 1984 

»Wir alle sind auf das Auto angewiesen. Es hat unser Leben geprägt, 
Wohlstand geschaffen, unsere Wirtschaft vorangebracht und uns 
unabhängiger gemacht . . .  Es gibt zum Auto über das Jahr 2000 
hinaus keine Alternative.«48 Der Verband der Automobilindustrie 
(VDA) ist satzungsgemäß angehalten, derartiges zu behaupten. 
Bei Gründung der Bundesrepublik Deutschland 1949, aber auch 
1955, auf dem Höhepunkt des indie bundesdeutsche Nationalöko
nomie als »Freßwelle« eingegangenen ersten Konsum-Nachfrage
schubs, war an eine solche Entwicklung nicht zu denken. Dies drückt 
sich zum Teil in dem immer wiederkehrenden Ritual falscher 
Zukunftsprognosen bezüglich des zu erwartenden Pkw- bzw. Kfz
Bestandes aus. Keine einzige der verschiedenen Shell-Studien (auf 
die sich der ADAC 1972 im eingangs angeführten Zitat beruft) hat 
sich als richtig erwiesen; immer ist die Massenmotorisierung der 
Zukunft unterschätzt worden. Auch 1977, als bereits zwei erste 
Wirtschaftsrezessionen den Glauben an ein ewig dauerndes »Wirt
schaftswunder« erstmals in Frage gestellt hatten, präsentierte Shell 
eine falsche Studie. Danach sollte der Pkw-Bestand im Fall einer 
»pessimistischen Entwicklung« im Jahr 1990 das Niveau von 23,4 
Millionen Einheiten erreicht haben. Im Fall eines »optimistischen 
Modells« dagegen wurde für diesen Zeitpunkt von 25,9 Millionen 
Pkw und Kombi ausgegangen. Tatsächlich wurde die »optimistische 
Variante« bereits fünf Jahre früher, 1985, erreicht. 1990 existierten 
(noch ohne die neuen ostdeutschen Bundesländer) bereits 30 Millio
nen Pkw/Kombi, die auf westdeutschen Straßen mehr standen als 
fuhren. Im übrigen weist der Subjektivismus der Shell-Studien, der 
in den Charakterisierungen »Optimistische« bzw. »pessimistische 
Variante« zum Ausdruck kommt, auf eine andere Funktion dieser 
fortgesetzten Unterschätzungen des Pkw-Bestands der Zukunft 
hin: Öl- und Autoindustrie erhoffen einen maximalen zukünftigen 
Bestand, präsentieren jedoch niedrigere Prognosen, da der Opti
mismus der einen gelegentlich der Pessimismus der anderen ist.49 
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Der Bestand an Krafdahrzeugen im allgemeinei:i un? an Personen
kraftwagen im besonderen_ lag �m ers�enNac?knegs1ahrzehntn?ch 
auf einem ausgesprochen medngen Niveau; bis �fang der sechziger 
Jahre konnte kaum von einer Massenmotonsie�ng gespr<?chen 
werden50; Tabelle 1 7  gibt die Zahlen für diese Entwicklung wieder. 

Tabelle 17: 
Bestand an Pkw/Kombi und Lkw, geleistete Personen- und 

Tonnenkilometer im Schienen- und Straßenverkehr 1938-198051 

1938 1950 1955 1960 1965 1 970 1975 1980 
(+) (++) 

Bestand an 
Pkw/Kombi/Mio. 0,73 0,54 1,75 4,5 9,27 13,9 1 7,9 23,2 
Bestand an Lkw 
(Mio Einh.) 0,30 0,40 0,61 0,7 0,9 1,0 1 ,1  1 ,3 

(+) Umgerechnet auf das Gebiet Westdeutschlands 
(++) Die wiedergegebenen Zahlen für 1960 sind auf- bzw. abgerundet worden. In 
diesem Jahr wurden in die westdeutsche Statistik die Daten für das Saarland und 
West-Berlin integriert. 

Danach gab es noch fünf Jahre nach Kriegsende auf dem entspre
chenden Gebiet weniger Pkw als 1938. Auch die Pkw-Bestände von 
1 ,75 Millionen 1955 und 4,5 Millionen 1960 besagen, daß der Besitz 
eines Personenkraftwagens damals noch das Privileg einer kleinen 
Minderheit war. Der Sprung setzt erst Anfang der sechziger Jahre 
ein. Während zwischen 1950und 1955 sowie zwischen 1955 und 1960 
trotz eines großen »Aufholbedarfs« der Bestand an Pkw nur um 1 ,2 
bzw. 2,7 Millionen Einheiten zunahm, schnellte diese Zahl im 
darauffolgenden Jahrfünft (1960-65) auf fast fünf Millionen. Dieses 
bis dahin höchste Niveau des absoluten Zuwachses an registrierten 
Pkw und Kombi wurde auch in den darauffolgenden zehn Jahren 
nicht mehr erreicht. Erst in den Jahren 1975 bis 1980 wurde die 
Rekordzahl von Anfang der sechziger Jahre nochmals erreicht und 
überboten. 
Die These, daß wir es erst ab Anfang der sechziger Jahre mit einer 
Massenmotorisierung zu tun hatten, bestätigt eine Untersuchung 
der sozialen Schichten, die einen Personenkraftwagen erstanden und 
anmeldeten. Nach den Zahlen in Tabelle 1 8  wurde bis Ende der 
fünfziger Jahre der überwiegende Teil der fabrikneuen Personen
kraftwagen von Unternehmern und Selbständigen angemeldet, 
�och 1960_ nehmen die Angestellten und Arbeiter insgesamt nur 
emen Anteil von 42,6 Prozent unter denjenigen ein, die einen neuen 
P�w a�el?eten. Selbst wenn ein Teil der Beamten hinzugerechnet 
�rd,_ laßt si�h fests�ellen: Zu diesem Zeitpunkt stellen die Lohnab
hangigen, die bereits rund 80 Prozent der Gesamtbevölkerung 
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. Tabelle 18: 
Zulassungen fabrikneuer Personenkraftwagen entsprechend 

der sozialen Schichtung der Anmeldenden52 

1950 1955 1960 1965 1970 1973 

Zulassungen für Anteile an den gesamten Zulassungen (in Prozent) 
Unternehmen und 
Selbständige 93,5 71,9 47,3 35,9 28,1 27,1 
Beamte 1 ,4 4,8 7,0 8,0 8,9 8,8 
Angestellte 4,2 14,2 21,8 25,5 30,5 31,9 
Arbeiter 0,1 7,1 20,8 27,2 27,3 25,8 
Nichterwerbspersonen 0,8 2,0 3,1 3,4 5,2 6,4 

ausmachen, weniger als die Hälfte derjenigen, die sich einen neuen 
Personenkraftwagen kaufen. Dabei gilt es zu berücksichtigen, daß 
diese Anteilsentwicklung bei den neuzugelassenen Personenkraft
wagen der Entwicklung der sozialen Schichtung aller Pkw-Besitzer 
vorauseilt.53 Aus Tabelle 1 8  läßt sichauchablesen, wieder Personen
kraftwagen eine soziale Schicht nach der anderen »eroberte« oder 
von einer sozialen Schicht nach der anderen »erobert« wurde. Dies 
erfolgte entlang der sozialen Hierarchie -von oben nach unten. Auf 
Unternehmerund Selbständige folgten ab Mitte der fünfziger Jahre 
und um 1960 die (höheren) Beamten und (besser verdienenden) 
Angestellten. Ab Mitte der sechziger Jahre nahm der Anteil der 
Arbeiter hinter Unternehmern und Selbständigen die zweite Posi
tion bei den neu zugelassenen Pkw ein. Berücksichtigt man die 
Verschiebungen in der sozialen Zusammensetzung54, so läßt sich für 
die Zeit ab 1970 sagen, daß die große Mehrheit derjenigen, die einen 
neuen Personenkraftwagen kauften, aus Lohnabhängigen bestand, 
wenn auch Unternehmer und Selbständige mit knapp 30 Prozent 
einen weiterhin hohen, über ihrem numerischen Gewicht liegenden 
Anteil einnahmen. 

Der Prozeß der Massenmotorisierung fand ab den sechziger Jahren 
in allen hochindustrialisierten kapitalistischen Ländern Westeu
ropas statt, die damit der Entwicklung in Nordamerika folgten. 
Dabei riickte die Bundesrepublik beim Grad der Massenmotorisie
rung -der Kraftwagendichte je tausend Einwohner -immer mehr 
zur Spitzenposition auf (vgl. Tabelle 19). 
1965 war nicht nur in den USA und in Kanada, sondern auch m 
Frankreich, Großbritannien und Schweden die Kraftwagendichte 
bedeutend größer als in der Bundesrepublik.. Mitte der siebziger 
Jahre ragte in Westeuropa diesbezüglich nur noch Schweden aus der 
angeführten Ländergruppe heraus. !2_� hat dann )V�s!.��utschlan� 1 
�ie größte K��g���jn Wes�e��P..!.!!!.�1cfü. Sie wird.nur 
noch-vcm-deqerugen m Nordamerika uoertroffen - allerdmgs 
weiterhin in starkem Maß. 
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Tabelle 19: 
Kraftwagendichte in ausgewählten Industrie/ändern 1965-1983 · 

(Pkw und Kombi je tausend Einwohner )55 

Jahr USA Kanada Schweden Frankr. Schweiz Großbrit. Italien DDR BRD 

1965 379 262 224 178 157 165 98 158 
1970 437 306 279 240 223 208 1 79  61 230 
1975 495 380 329 290 280 245 263 100 289 
1980 530 430 346 345 340 268 306 143 369 
1983 538 352 377 382 288 345 175 390 

Die Bundesrepublik Deutschland und ein halbes Dutzend h
_
ochin

dustrialisierter Länder sind nicht nur »auf das Auto angewiesen«, 
weil der Transport von Menschen und Gütern in viele� �reic�en 
nur noch mittels Personen- und Lastkraftwagen organmerbar ist. 

\Darüber hinaus hat die Automobilbranche in der industriellen 
�t�ktur di_:����!::�gCier:eüiJ1tYffr.CigevaesJ:�ew7Cl,i(�r._h�_lte_�:�ii-d�n 
drei J alirzelinten nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelten s�ch d�e 
Autoindustrie und die ihr zugeordneten Wtrtschaftszweige m 
diesen Ländern zum wichtigsten industriellen Sektor. 
Die weltweite Autoproduktion und die großen internationalen 
Automobilhersteller konzentrieren sich auf die sechs wichtigsten 
hochindustrialisierten kapitalistischen Länder: die USA, Japan, die 
Bundesrepublik, Frankreich, Großbritannien und Italien. Ende der 
siebziger Jahre kontrollierte ein Dutzend multinationaler Gesell
schaften 70 Prozent der weltweiten Autoherstellung und knapp 90 
Prozent derjenigen im kapitalistischen Westen.56 Entsprechend 
groß ist das strukturelle Gewicht, das dieseBrancheninderGesamt
wirtschaft der genannten Länder und vor allem bezüglich des 
Exports besitzen. Allein der Fahrzeugbau (ohne die ihm zugeord
neten Sektoren) macht jeweils zwischen fünf und sieben Prozent der 
gesamten industriellen Produktion aus. Die Exportquoten derf ran
zösischen, italienischen, japanischen und westdeutschen Auto
branche liegen zwischen 50 und 65 Prozent; ihr Anteil am Gesamtex
port des jeweiligen Landes beträgt rund zehn Prozent.57 Ende der 
siebziger J�h� zählte die Autoindustrie in den genannten Ländern 
rund 3,5 Millionen Beschäftigte. Hinzuzurechnen ist eine nochmals 
größere Zahl der in der Zulieferindustrie Beschäftigten, so daß diese 
Branche allein im industriellen Sektor neun bis elf Millionen Lohn
abhängige zählt - wohlgemerkt: immer konzentriert auf die USA, 
Japan, Frankreich, die BRD, Italien und Großbritannien. 
Damit ist noch nicht die Zahl derjenigen, die im nichtindustriellen 
Sektor

. 
für d:n S�raße?verkehr arbeiten, einbezogen. In der Bundes

republik ergibt sich hier für das Jahr 1980 folgende Auflistung: 

190 



im Fahrzeugbau Beschäftigte 
bei Fahrschulen, Kfz-Versicherungen Beschäftigte und Sachverständige für das Kfz-Gewerbe !'ei Behörden und an Hochschulen f. d. Branche Tätige 
1m Straßenverkehrsgewerbe Beschäftigte 
Straßendienste, Autobahnrestaurants 
bei Tankstellen und Garagen Arbeitende 
im Kfz-Handel Tätige 
im Autodienstleistungsbereich Beschäftigte 
bei den Kfz-Reparaturwerkstätten Tätige 
in der Fahrzeugbau-Zulieferindustrie Beschäftigte 

680000 

91 000 
1 12 000 
1 29 000 
1 70 000 
237000 
300000 
3 1 0 000 
446000 
390000 

Das ergibt als Summe die Zahl von 2 865 000, also fast drei Millionen, 
Beschäftigten, die direkt im Fahrzeugbau, fürdie Autoindustrie und 
im Straßenverkehr arbeiten.58 Das sind rund elf Prozent aller in der 
BRD zu diesem Zeitpunkt erwerbstätigen Personen. Der Anteil 
derjenigen, die in der derart gefaßten Branche im weitesten Sinn als 
abhängig Beschäftigte tätig sind, an der Gesamtzahl der Lohnabhän
gigen dürfte sogar 13 Prozent erreichen.59 
Schließlich ist die Dynamik dieser Branche für die Bestimmung ihres 
strukturellen Gewichts und ihrer Bedeutung für die Ökonomie der 
genannten Länder von Interesse. In den Vereinigten Staaten lag das 
Wachstum des Fahrzeugbaus in den zwanziger, dreißiger, fünfziger 
und sechziger Jahren über demjenigen der gesamten Wirtschaft, das 
heißt, diese Branche war Motor der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung. Für Japan liegt ein solches höheres Wachstum der 
Autoindustrie im Vergleich zur Gesamtwirtschaft seit den sechziger 
Jahren vor und ist bis heute in starkem Maß für die noch expansive 
Entwicklung der japanischen Ökonomie, insbesondere deren 
verstärkte Position auf dem Weltmarkt, verantwortlich. 
Diese Dynamik spiegelt die Entwicklung der internationalen 
Konkurrenzsituation wider. Die britische Autoindustrie hatte im 
selben Zeitraum große Verluste an Weltmarktanteilen hinnehmen 
müssen. Es handelt sich hier um das einzige Land mit großer 
Autoherstellung, bei welchem das Wachstum der Fahrzeugbranche 
nach dem Zweiten Weltkrieg lange Zeit unterproportional zum 
Wachstum der Gesamtwirtschaft war. Für Italien brachte der 
Aufstieg der westdeutschen Konkurrenz zwar eine Einengung des 
Spielraums auf dem europäischen Markt mit sich; aber auch hier 
wirkte die Fahrzeugbranche lange Zeit als Motor für die gesamte 
Industrie. In Frankreich liegt der Anstieg der Kfz-Produktion 
Anfang der sechziger Jahre noch um zwei und später um 1 ,5  Prozent-
punkte über demjenigen der Gesamtwirtschaft.60 · 
Na_�J!i.P'!,.
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siebziger Jahre liegt das Wachstum der F�hrzeug?ranche nicht nur 

über demjenigen der gesamten Industrie; e� nm�mt UJ?-ter a!len 

Branchen auch die Spitzenposition ein. Grafik 6 illustriert diese 
Entwicklung. 
Während das Wachstum der gesamten Industrie im angegebenen 
Zeitraum bei knapp 130 Prozent lag, erwiesen sich zwei Branchen \\I -die Bauindustrie und der Kohlebergbau - als WachstUI)lS
bremsell.lllrWacliSfüm"lägun.teraemjeriigeii der gesamten !ndu-

" strle:""iJi'i Fall des Bergbaus kam es sogar zu einem absoluten Rück
gang'. Drei Wirtschaftszweige - die ch�misch� �� elektrotecJ:mische 
Industrie und der Fahrzeugbau - wtesen em uberproponionales 
Wachstum auf, das heißt, sie wirkten als Motorimgesamtwinschaft
lichen Wachstumsprozeß. Dabei nimmt die Entwicklung im Sr:-i
ßenfahrzeugbau die führende Position ein. Diese Branche wuchs im 
Zeitraum von 1953 bis 1971 um insgesamt knapp 207 Prozent und 
damit um 20 bzw. 30 Prozentpunkte mehr als die anderen zwei 
angeführten Wachstumsbranchen und um rund 90 Prozentpunkte 
mehr als die gesamte Industrie. Damit stieg natürlich auch das 
Gewicht, das der Fahrzeugbau in der angegebenen Periode in der 
gesamten Industrie einnahm. Während in den fünfziger Jahren der 
Anteil der Autoindustrie »nur« zwischen vier und fünf Prozent der 
gesamten industriellen Produktion Westdeutschlands betrug, 
waren es Anfang der siebziger Jahre bereits sieben und Anfang der 
achtziger Jahre über zehn Prozent. 
Die Kehrseite der positiven Wachstumsimpulse,  die der Straßen
fahrzeugbau bis Anfang der siebziger Jahre dem gesamtwirtschaftli
chen Wachstum gab, ist die große und ständig gestiegene Abhängig
keit des industriellen Wachstums und der industriellen Struktur 
vom Fahrzeugbau. 
Eine strukturelle Krise in einem Industriezweig wie der Uhrenindu
strie, wie sie Mitte der siebziger Jahre zu verzeichnen war, stellt für 
die betreffende Region eine schwere Belastung, oft eine Katastrophe 
dar; die Auswirkungen auf die Ökonomie als Ganzes tendieren 
jedoch gegen Null. Schon von größerer Bedeutung sind die struktu
rellen Krisen, die im selben Zeitraum die westdeutsche Textilindu
strie und die Stahlbranche erfaßt haben. Großen industriellen 
Regionen dro�t die Verarmung; die Zahl der hierdurch »freige
setzten« Arbeitskräfte zählt bereits nach Zehntausenden. Wird 

fai jedoch die Autoindustrie von einer strukturellen Krise erfaßt jä;" 
;rt �l�Ef�!!!3!�r�!�:?i_eser Branche, daiin slri�t 
i n:i�;inde,r.�!a��„A�gsplat� ii'IGefähr:-DasgesamtWzrt

�' s�lid'ft.lzche'W actist�m wird massiv negatlvt>eeiiiflußt. Bereits in den 
si�bziger Jahren zeichnete sich diese Perspektive für die Bundesrepu
�hk Deutschland ab. Im Zeitraum 1972 bis 1 979 lag das Wachstum im Straßen�ahrz�ugbau nur noch leicht über demjenigen der gesam
ten Industne. Es ist vor allem der Export, der noch ein überproponio-
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Grafik 6: 
Wachstum einzelner industrieller Branchen in der BRD 

1953-1971 im Vergleich zum Wachstum der gesamten !ndustrie61 
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nales Wachstum bewirkt. In den achtziger Jahren konnte infolge des 
langen Booms auf dem Binnen- und Auslandsmarkt diese Sonder
rolle der Autoindustrie erhalten werden. Für die neunziger Jahre 
droht jedoch die Situation, w� ein Ein?ruch i!1 dieser Branche sich 
stark negativ auf die gesamte Okonom1e auswirkt. 

Diese veränderte Situation im Verhältnis des Fahrzeugbaus zur 
gesamten Industrie, die sich in den siebziger Jahren abzeichnete und 
die hinsichtlich der neunziger Jahre an anderer Stelle untersucht 
wird62, ist unter anderem auf das Zurückbleiben der Massenkauf
kraft zurückzuführen. Anders als wichtige Industriezweige wie der 
Maschinenbau oder die chemische und elektrotechnische Industrie 
zielt der Fahrzeugbau in erster Linie auf die kaufkräftige Nachfrage 
der lohnabhängigen Massen. Nur ein kleinerer Teil des Umsatzes
die Lkw- und militärische Produktion - ist von der Untemehmer
bzw. staatlichen Nachfrage abhängig. Dies erklärt Aufstieg und 
(kommenden) Niedergang jener Autokonzerne, die überwiegend 
Personenkraftwagen herstellen. In den fünfziger und sechziger 
Jahren profitierten diese von dem massiven Anstieg der Realein
kommen - sie verdreifachten sich im Zeitabschnitt 1950-197063 -, 
in dessen Verlauf der Besitz eines Personenkraftwagens zunehmend 
zum Bestandteil des durchschnittlichen Warenkorbs eines Lohnab
hängigenhaushalts mit mittlerem und höherem Einkommen wurde. 
1949 mußte ein Facharbeiter für die Anschaffung eines VW-Käfers 
95, 1959 aber »nur« noch 34 Wochen arbeiten. Das waren nur 
4 Wochen mehr, als er 1949 für den Kaufpreis eines Rollers oder 
Motorrads hätte arbeiten müssen.64 Dem Kauf von Personenkraft
wagen half überall dort, wo Realeinkommen und Ersparnisse nicht 
ausreichten, ein besonderes Phänomen des Spätkapitalismus nach: \,'·. die Möglichkeit zur ... Kreditaufnahme durch Lohnabhängige in 
breitem Umfang. Angesichts aer fiofien und in Erwartung ständig 
steigender Realeinkommen kauften immer mehr private Haushalte 
langlebige Konsumtionsmittel und insbesondere Pkw »auf Pump.J<. 
Die großen Autokonzerne legten sich eigene Baiikeii'

"Z.�;-dic!""aus
schließlich auf den kreditfinanzierten Kauf von Pkw (der eigenen 
Marke, versteht. s.ich) spezialisiert sind. Die wachsende private 
Versc?uldung, die m der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre einsetzt, 
muß im Zusammenhang mit dieser auf Kreditbasis finanzierten 
Massenmotorisierung gesehen werden. 65 
Damit. wird der Absatz der Autoindustrie ab Mitte der siebziger 
Jahre 1m Inland von zwei Seiten bedroht: Zum einen ist es die 
Stagnation �d in den Jahren !.2.B0-=?.4-der..Riie.kgang.der__,Massenein -
.krunme.Q., die den Pkw-Absatz bremsen und zeitweise zurückgehen 
lassen. Zum anderen bedeutet die wachsende Verschuldung privater 
Haushalte, daß deren Budget auch durch den wachsenden Anteil von 
Zins- und Tilgungsleistungen beschränkt wird. 

194 



Vier Jahrzehnte nach Ende des Zweiten Weltkriegs läßt folgende Bilanz ziehen: 

-1 11 1:\ t  �-
sich 

Ers�ens. �Lde� _ _Z_weiten_Weltkr��g und_!>_is 1 980 wurde der 
Schienen-und der9ffentliche Personennallverkel1rvon aervorherr: 
scnende,n_zlirffi��cfri_t�r�n_Form des Träiis-Poiis-v:;;n P�rsC>;;eilü11ä 
Gütern reduzien, und der Straßenverkehr e11twicKelre"'sicll-zur 
absohit'doiilinierenden T ransporttorm:- . . --- - - -----.;;� --�-<-···-

Zweitens. Der eigentliche Prozeß der Massenmotorisierung findet in 
weniger als der Hälfte des untersuchten Zeitraums statt. Allein 
zwischen 1960 und 1975 erhöht sich der Bestand an Person�h
.wagen- un:a·'Kö-;Dbfn-�-tiogsfahrze-ugeii' in-··aer,wBRD"üffi' mehr ;is 
13 Milliorieti�"Einheiten ÜnCI .. erreichC'mit-"rund ""'f8 Milliöllen 
Pkw/Kombi eine Dichte, bei der statistisch jeder vierte Einwohner 
Eigentümer eines Pkw ist. 
Drittens. Der wichtigste Grund für diese Entwicklung war eine 
Verkehrs olitik, die durch''ilfre Irivestitloneii'iii äieVerkehrswe„e,' 
vru:a11err!'ctei1XustJä'il·Ci�s-·s·n-äßen.Ile-ties; a�ii Ahhä�.<l�5sa1reli;�- ' 
ne�ze�. ��d 'di.e:generelle�.Vem«1cl1!äs'sigung3{ef.�ifüq����-�i1!��� 

��j�{b��Pi���f e:�:�J���i�\on rund 50 Millionen Per-
sonenkraftwagen66 und des Baus von über 1 30000 Kilometern 
Straßen im Zeitraum 1950-1983 durch die Bürgerinnen und Bürger 
der Bundesrepublik Deutschland stellt eine besondere und bisher 
wenig beachtete Form der Vergesellschaftung von Kosten und 
Privatisierung von Profiten dar. Während die sich ständig - auch 
aufgrund des parallel zu den Schienensträngen vorangetriebenen 
Straßenbaus - erhöhenden Steuerabgaben der Lohnabhängigen67 
direkt von den Bruttoeinkommen abgezogen wurden, wirkte der 
sanfte Zwang zum Kauf eines Personenkraftwagens als indirekte 
Kaufkraftminderung. Während beim Verkehr per Kutsche und 
Eisenbahn der private Unternehmer oder der Staat das Verkehrs
mittel selbst zu finanzieren hatte, während beim Schienenverkehr 
sogar Verkehrsmittel und Verkehrsweg vom Betreiber ZU finan
zieren waren, ist dies im Fall des Straßenverkehrs beidemal der 
individuelle Bürger, als Käufer und als Steuerzahler - womit der 
Begriff »Individualverkehr« eine zusätzliche Bedeutung erhält. 
�weife!)o_sß11�nzierte auch im 1 �: . .u.�d„ J2.,J ahrhunder�_�:fü:_�Jlge
_nieiil§i!__gi�J)�ya!e-����!�h���g.�e!.K:t.1.1�lejgD:e.E �?�, ��E.12!��-bahnmdustnellen. Dies erfolgte JeÖoch ·auf �ompl1Z1ertem unä 
daher ,!� _ yergleich· zu�:s�rä�ny�r���f\ieniger;etfel{Ji,yeill�>Y:�S:: 
über überhöhte Fahr- und Frachtpreise; durch die monopolartige 
Stellung der Betreiber dieser Transportarten; · durch staatliche 
Zuschüsse an die privaten Betreiber; durch die» Vergesellschaftungs
funktion« im Fall von Konkursen usw. Der millionenfache und 
Milliarden Mark teure Kauf des neuen Transportmittels Personen
kraftwagen ist jedoch von vornherein, durch das Transportsystem 
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i'> bedingt, private Angelegenheit. Das heißt, er wir�_Y.on .���-Milli�
� nenheerder lohnabhängigen Steüerzanler-zunfüoerwält1genden Teil 

� fiii:ihzieli.: -Die "Aüsgaberi�für--Cliesei:i. Zweck verringern· ·das real 
ve-rfügbare Einkommen in entsprechender Höhe. 
Anders formuliert: Der Warenkorb eines durchschnittlichen Lohn
abhängigenhaushalts enthält ab Mitte der siebziger Jahre die jährli
chen Kosten für einen Personenkraftwagen, was jedoch nicht oder 
nicht im selben Umfangmit einer höheren Lebensqualität und einem 
gestiegenen Reallohn gleichzusetzen ist. Vielmehr ist inzwischen 
der Besitz eines privaten Kraftfahrzeugs notwendig geworden; die 
zuvor vom Staat oder von privaten Unternehmern bereitgestellten 
Verkehrswege und Verkehrsmittel, mit welchen die im Alltagsleben 
notwendigen Wege und Transporte durchgeführt wurden, stehen 
inzwischen nicht mehr oder nicht mehr in ausreichendem Maß zur 
Verfügung. 

! Gleichzeitig belastet die neue und aufgezwungene Transportform 
� das Zeitbudget der Lohnabhängigen. Die verlängrufen :�e Ü? 

M.!ag..und die Tatsache, daß sich der Pkw im Be sver e r mit 
Geschwindigkeiten von durchschnittlich 5 bis 25 km/h bewegt, 
gleichen die Arbeitszeitverkürzungen weitgehend wieder aus. Eine 
für den großen Schweizer Automobilclub erstellte Studie: »Das 
Automobil hört faktisch auf, ein individuelles, nützliches Verkehrs
mittel zu sein, wenn es in den rush-hours der Werktage in den 
Straßen�chl�chten der Städte oder an den crush-days der Feiertage 
und Fenei:i m_ �en Urlaubs-Trecks hoffnungslos eingekeilt ist. Das 
Ende der md1v1duellen Fortbewegung ist dabei oft der kollektive 
Stillstand.«68 
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DDR Verkehr 1990: eine Bestandsaufnahme 

Jetzt werden auch die Nächte manchmal schwerer 
Und er schläft schlecht, manchmal träumt er sogar schon 
Er fährt oben auf 'ner großen roten Lok 
einfach durch die große Sowjetunion 

Bis zum Roten Platz. Da heulen die Sirenen 
In das Morgemot, den Schluß der langen Nacht. 
Und an der Kreml-Mauer lehnt Genosse Lenin 
Und sagt: Schulten-Rudi: Hast Du gut gemacht 
Und dann rappelt auch der Wecker 
Wieder auf zur ersten Schicht 
Und über seinen Traum da spricht er 
Selbstverständlich nicht. 

Denn der Kampf geht weiter. 
Weiter Tag für Tag. Und manchmal eben auch des Nachts. 
Für die Sache, die so einfach 
Und so schwer zu machen ist 
Vor und nach dem Sieg des Proletariats. 
Franz Josef Degenhardt, Song »Rudi Schulte« 

Pkw werden bei uns rationeller ausgenutzt als bei den Amerikanern. 
Wir werden unsere öffentlichen Taxigaragen, wo die Menschen sich 
einen Wagen ausleihen können, immer mehr ausbauen. Wozu muß • man sich mit einem eigenen Wagen abplagen? 

Nikita Chruschtschow 

So, wie von Nikita Chruschtschow Ende der fünfziger Jahre voraus
gesagt, entwickelte sich weder der Transportsektor in der Sowjet
union noch derjenige in der DDR. Mehr noch: Hinsichtlich der 
Entwicklungstendenzen im Personenverkehr ist der Unterschied 
zwischen der Entwicklung im westdeutschen Verkehrssektor und 
demjenigen in der DDR nicht allzu groß. Er reduziert sich auf die 
Feststellung: Die DDR folgte der bundesdeutschen Entwicklung in 
einem zeitlichen Abstand; die A utogesellschaft setzte sich in Deutsch
land-West und Deutschland-Ost gleichermaßen durch, wenngleich 
phasenverschoben. 
Auch die DDR befand sich seit den sechziger Jahren auf dem Weg zu 
einer Gesellschaft, in der mit den Personenkraftwagen, die sich in 
privatem Besitz befinden, ein wachsender und schließlich der domi
nierende An teil an den Personenverkehrsleistungen erbracht wurde 
und damit gleichzeitig der nichtmotorisierte (Fahrrad-und Fußgän
ger-)Verkehr und der öffentliche Verkehr zurückgedrängt wurden. 
In dieser Entwicklung folgte die DDRder Bundesrepublik mit einer 
Differenz von rund zwei Jahrzehnten. Anders ausgedrückt: Die 
Pkw-Dichte der DDR und der Anteil des Individualverkehrs an den 
Gesamtverkehrsleistungen entsprachen zum Zeitpunkt des Zusam
menbruchs des SED-Staats 1 989/90 etwa dem Stand, der in der 
Bundesrepublik 1970 - als die BRD als hochmotorisiert und als das 
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Modell einer »Konsumgesellschaft« galt - erreicht worden war. 
In der DDR kam es erst ab 1960 zu einem in absoluten Zahlen 
nennenswerten Wachstum der in Privatbesitz befindlichen Perso
nenkraftwagen, als rund 300000 Pkw-Einheiten registriert ware!1. 
Im Jahrzehnt 1960 bis 1970 wurde eine Vervierfachung auf 1 ,2 Mi�
lionen Einheiten erreicht. In der darauffolgenden Dekade 1970 bis 
1980 kam es nochmals zu einer Verdoppelung des Bestands - bis 
1980 auf knapp 2,7 Millionen Pkw-Einheiten. 199? - noch vor d�m 
Anschluß an die Bundesrepublik - wurde die Zahl vo� vter 
Millionen DDR-Pkw überschritten. Rund 95 Prozent von ihnen 
befinden sich in privatem Besitz. Wir haben es damit nach unserer 
Definitionmiteiner Autogesellschaft zu tun: Die DDR wies 1989/� 
dieselbe Dichte von in privatem Besitz befindlichen Pkw auf wie 
Japan im Jahr 1985. Die These der »Untermotorisierung« der DDR 
konnte nuraufgestellt werden, indemdie DDR -entsprechend den 
Maßstäben der dort Herrschenden -sich ineine Konkurrenz begab 
mit der konkreten gebrauchswertmäßigen Ausformung der bundes
deutschen oder nordamerikanischen Gesellschaft: Ziel war die maxi
male Zahl von Autos, Kühlschränken, Video-Recordern, Waschma
schinen, Fernsehgeräten usw. je 1000 Einwohner. 
Die DDR war zum Zeitpunkt der Vereinigung mit der BRD nicht 
nur allgemein relativ hoch motorisiert. Auch die Zusammensetzung 
des Wagenparks entsprach nicht den Schablonen von einer puren 
Zweitakt-Motorisierung: 1989 existierten in der DDR rund 2,6 Mil
lionen Zweitakt-Pkw, aber auch bereits 1 ,2 Millionen Pkw mit 
Viertakt-Otto-Motoren. Im übrigen wurden die DDR-Pkw vom 
Typ »Wartburg« seit 1989 und die DDR-Pkw vom Typ »Trabant« 
seit 1990 nur noch mit Viertakt-Motoren von VW ausgeliefert. Es ist 
bezeichnend, daß dieser Tatbestand - er ging auf eine Vereinbarung 
zurück, die Mitte der achtziger Jahre zwischen dem Volkswagen
werk und den in der DDR Verantwortlichen getroffen worden war 
- nach der Vereinigung in der Westpresse nicht mehr erwähnt 
wurde. Dies unterstützt Vermutungen, wonach es der Bundesregie
rung und den westdeutschen Konzernen und Banken 1989 bis 1991 
le1iglich um t;in Plattmachen _der DDR-Industrie ging.69 
Dieser Vergleich BRD-DDR m Sachen Entwicklungstendenzen im 
Verkehrssektor ist keiner mit spezifisch deutschen Charakteristika. 
E_s ist der Entwi�klungsweg - genauer: der Trampelpfad -, den 
b�sher so gut wie alle Länder, gleich welcher Gesellschaftsform, 
gmgen und gehen -und sie beschreiten diesen in dem Maß wie sich 
ihr Industrialisierungsprozeß entwickelt. Je mehr Mensch�n in der 
Stadt leben �?d. in der �ndustrie oder im modernen Dienstleistungs
sektor Beschafogung fmden, desto mehr nähert sich die Gesellschaft 
im Transportsektor der Marke, woßie Nutzung des individuellen 
Personenkraftwagens überwiegt urul:die Nutzung des öffentlichen 
Verkehrs und des nichtmotorisierien Verkehrs sekundär wird. 
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Grafik 6.1: 
Die Entwicklung des Bestandes an individuellen Kraftfahrzeugen 

in der DDR von 1950bis 198870 
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Grafik 6.1 verdeutlicht diese Entwicklung für eine Reihe kapitalisti
scher und RGW-Länder. In dieser Grafik ist auf der waagrechten 
Koordinate der Motorisierungsgrad -Anzahl von Pkw je 1000 Ein
wohner - abgetragen. Die senkrechte Koordinate bringt das 
Verhältnis zwischen öffentlichem und Individualverkehr zum 
Ausdruck. Die waagrechte gestrichelte Linie stellt gewis�ermaß�n 
den Rubikon dar. Die Linie selbst markiert das Verhältms, wo die 
Zahl der im öffentlichen Verkehr zurückgelegten PerS<?!lenkilo
meter gleich groß ist wie diejenige des Individualverkehrs. Uberhalb 
dieser Linie sind diejenigen Gesellschaften notiert, in denen der 
öffentliche Verkehr überwog (es handelt sich immer um einen 
vergangenen Zustand in den bezeichneten Ländern; so lag die DDR 
zuletzt 1975 knapp oberhalb dieser Trennlinie); unterhalb dieser 
Linie werden die Länder genannt, in denen - zum dort genannten 
Zeitpunkt - der Individualverkehr dominiert. 
Die Gri.inde, weshalb es in den entwickelten kapitalistischen 
Ländern zur Durchsetzung des Straßenverkehrs undhierdes Indivi
dualverkehrs kam, wurden im vorausgegangenen Kapitel ausführ
lich benannt. 
Welche Gri.inde im einzelnen bewirkten, daß derselbe westliche 
verkehrspolitische Weg in den nichtkapitalistischen Ländern 
gegangen wurde und - soweit diese noch als solche weiter zu 
bezeichnen sind - gegangen wird, wäre eine detaillierte Studie wen. 
Einige Überlegungen hierzu sind jedoch angebracht: Da es sich hier 
um ein allgemeines Phänomen handelt, da so gut wie alle Fehler, die 
im Industrialisierungsprozeß des Westens begangen wurden, im 
Osten wiederholt, teilweise sogar auf die Spitze getrieben werden 
(Stichworte: Umweltzerstörung und das unbeirrte Festhalten an der 
Anwendung der Atomenergie), muß hierfür eine grundlegende 
Ursache ausgemacht werden können. Die nichtkapitalistischen 
Gesellschaften, die im Industrialisierungsprozeß alle hinterderwest
lichen Entwicklung herhinken, kopierten - unter den spezifischen 
Bedingungen des hier vorliegenden Herrschaftsmodells, einer büro
kratischen Diktatur - im großen und ganzen die produktionstech
nische Entwicklung des Kapitalismus. Ein wirklich eigenständiger 
Weg im Prozeß der Steigerung der Produktivkraft miteinem quali
tativ anderen Begriff von Produktivkraft wurde nicht beschritten. In 
d�rersten. Phase nach Beseitigung des priva tkapitalistischen Systems 
mcht, weil es um elementare Aufgaben ging: ausreichende Emäh
r:ing, Wohnung, Wi�deraufbau, Energieerzeugung, Herstellen 
emer Iirt:rastruktur - m der DDR nach dem Zweiten Weltkrieg und 
gera�e im Verkehrssektor noch mit der »Gegentendenz«, den 
mas�iv�n Demontagen, konfrontiert. In einer späteren Phase, nach 
Befriedigung solcher elementaren Bedürfnisse und angesichts einer 
�ock�run_g der �epression (» Entstalinisierung« ), sah die Bürokratie 
em wichtiges Mittel zur Stabilisierung ihrer Macht darin, daß sie 
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Tabelle 19.1: 
Güterverkehr in der DDR 1950 bis 1988. Tonnenkilometer und 

Anteile der verschiedenen Verkehrsträger (Anteile in v.H.)71 

Verkehrsträger 1950 1960 1 970 1980 1982 1987 
Eisenbahn/Reichs-
bahn in Mio. tkm 15064 32860 41 513  56 395 54016 76738 
Anteil in v. H. 81 82 67 71 74 77 
Kraftverkehr ges. "' 
in Mio. tkm 1945 5002 1 8 269 21 021 16236 15 554 
Anteil in v. H. 10 12 29 26 22 20 
Binnenschiffe 
in Mio. tkm 1579 2252 2358 2152 2290 2361 
Anteil in v. H. 8 6 4 3 3 3 
Gesamte Verkehrs-
leistung in Mio. tkm'�* 
( = 100 Prozent ) 1 8 588 40 1 14 62 140 79 568 72542 76 738 
* Einschließlich Werksverkehr (Kfz-Verkehr mit VEB-eigenen Fahrzeugen) 
** Ohne Luftverkehr, ohne Transport in Rohrleitungen, ohne Seeschiffahrt 

mehr Konsum versprach und den westlichen Weg in vielerlei 
Hinsicht koP.ierte . · 
Spezifische Überlegungen mögen hinzugekommen sein, die in der 
DDR die Fehlentwicklung zur Autogesellschaft und zum Individu
alverkehr zusätzlich begünstigten. Beispielsweise das herrschafts
stabilisierende Wissen darum, daß Menschen, denen man elementare 
demokratische Rechte verweigert und die von einer kollektiven 
Revolte abgehalten werden sollen, wenigstens im individuellen 
Bereich über gewisse Freiheiten und Freuden verfügen müssen. In 
früheren Gesellschaften waren dies »Brot und Spiele«. Heute mögen 
in Ost und West der Pkw und der Individualverkehr eine ähnliche 
Rolle spielen. Der im individuellen Besitz befindliche »Kraftwagen« 
eignet sich ideal für eine entsprechende Ersatzbefriedigung: Man(n) 
verfügt so als Individuum immerhin über ein Transportmittel -
anstatt als Kollektiv über die entscheidenden Produktionsmittel-, 
man(n) kann sich (gelegentlich) frei durch die Landschaft bewegen 
und mitfahrenden Menschen diese beschränkte Gestaltungsmacht, 
diese »Bewegungsfreiheit«, demonstrieren, nachdem die Gesell
schaft selbst durch wenige andere bewegt, die »politische Land
schaft« durch wenige Mächtige »gepflegt« wird. Es handelt sich im 
übrigen im Fall der kleinen Freiheit der Autogesellschaft mit dem 
Transportmittel Pkw um ein Macht-Mittel, das wiederum männlich 

202 



bestimmt ist und das patriarchale Strukturen recht handfest verstärh:t - dazu in Kapitel IV ausführlicher. 
Diese Uberlegungen werden unterstützt von einem interessanten Widerspruch: In der DDR fand auf dem Sektor des Güterverkehrs eine Entwicklung statt, die im Gegensatz zur Entwicklung im Personenverkehr steht. Grundsätzlich war im DDR-Güterverkehr immer der Transport auf den Schienen dominierend. Bis Mitte der 
siebziger Jahre kam es jedoch auch hier zu einem wachsenden Anteil 
des Straßengüterverkehrs an den gesamten Transportleistungen. 
Mitte der siebziger Jahre wurde dieser Trend jedoch gestoppt und in 
Wort und Tat der Schiene der Vorrang gegeben. Grafik 6.3 und 
Tabelle 19.1 verdeutlichen diese Entwicklung. 
Ohne Zweifel gab es auch im Rahmen dieser Orientierung auf den 
Schienenverkehr falsche, gesamtgesellschaftlich unverantwortliche 
Entwicklungstendenzen. Diese resultieren jedoch primär aus der 
starren Kommandowirtschaft. So konstatiert eine DDR-Studie 
zum Eisenbahnverkehr aus dem Jahr 1989, daß »trotz der verbindli
chen gesetzlichen Transportnormative und Transportpläne beim 
Verkehrsunte mehmen Deutsche Reichsbahn weiter ein überhöhter 
Transportbedarf geltend gemacht wird, also volkswirtschaftlich eine 
künstliche Aufblähung der Nachfrage betrieben und zuweilen auch 
verschwenderisch mit der Transportarbeit umgegangen wird. Es 
bilden sich ,negative' Kreisläufe - sogar reproduzierend - aus, die 
auch nur zum Teil durch Kontingentierungen (z. B. Transportnor
mative) in ein akzeptables Gleichgewicht gebracht werden 
können.«72 Konkret geht es meist darum, daß die jahrzehntelang 
überzentralisierte starre Planung immer neue, sich widersprechende 
Vorgaben produzierte, so daß beispielsweise die Einzelbetriebe und 
die Transportunternehmen für die Erfüllung ihrer Planziele oft ein 
Interesse an hohen Transportkosten und langen Transportwegen 
hatten - was in diametralen Widerspruch gerät zu den Planvor
gaben in der Volkswirtschaft, nach denen die Transportkosten so 
niedrig wie möglich zu halten sind.73 
Die Grundsatzentscheidung im Güterverkehrssektor der DDR, den 
Straßenverkehr zu reduzieren und den Gütertransport so weit als 
möglich auf den Schienen abzuwickeln, war jedoch trotz solcher 
Irrwege, insgesamt gesehen, volkwirtschaftlich und mit Blick auf die 
Ökologie richtig. Umgekehrt war die Entscheidung, im Bereich des 
Personenverkehrs einen anderen, den entgegengesetzten Weg zu 
beschreiten, volkswirtschaftlich und gesamtgesellschaftlich falsch. 
Und gesamtgesellschaftlich enorm kostspielig und umweltpolitisch 
zerstörerisch ist erst recht, wenn dieser Weg mit der Vereinigung 
BRD/DDR seit 1990 beschleunigt fortgesetzt wird (siehe Kapitel 
VI). · 
Interessant ist, daß auch in der DDR der Anstieg der Verkehrslei
stungen insgesamt und die Aufteilung dieser ansteigenden Verkehrs-
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leistungen (»modal split«) im wesentlichen dem» Vo�il?« derwestli
chen Autogesellschaften entspricht. Dies knüpf� an die im folgen�en 
Kapitel ausführlicher entwickelte Argumenta�1on an, �onach eme 
Gleichsetzung von (steigender) Transportleistung rmt (gewach-
sener) Mobilität unzutreffend ist. . . . . . o In der DDR kam es parallel mit der md1v1duellen M�tons1erun� 
zu einem allgemeinen massiven Anstieg der Personenk1lometerl�1-
stung bei gleichzeitig abnehmender . Bev�lkerungsza�. Allem 
zwischen 1960 und 1985 verdoppelte sich die Zahl der msgesamt 
geleisteten Personenkilometer. . o Viel mehr jedoch als der öffentliche Verkehrwurdend1e Verkehrs
leistungen per Pkw gesteigert. Im Zeitraum 1 970 bis 1990 kam es it? 
individuellen Pkw-Verkehr zu einer Steigerung der Verkehrslei
stungen um das 2,4fache. 
o Gleichzeitig ging der nichtmotorisierte Verkehr, insbesondere 
der Fußgängerverkehr, zurück; er wurde durch motorisierten 
Verkehr ersetzt.74 
Die spezifische Form der Steigerung dieser Verkehrsleistungen hängt 
eng zusammen mit derselben Form der Entwicklung von »künstli
chem« und »erzwungenem« - kurz: von »verkehrtem« - Verkehr, 
wie wir sie in den hochentwickelten kapitalistischen Ländern erlebt 
haben. Die Zersiedelung der Städte verlängert die Wege im Berufs-, 
Ausbildungs- und Einkaufsverkehr derart, daß nurnocheinmotori
sierter Verkehr zu seiner Bewältigung in Frage kommt. Die Zerstö
rung der Lebensqualität in den Städten bewirkt, daß sogar Wege, die 
bisher zu Fuß zurückgelegt wurden, nun durch Kfz-Fahrten ersetzt 
werden, auch dann, wenn die Wegelänge dieselbe blieb. Gleichzeitig 
kommt es in und um die Städte zu einer Zerstörung der Gri.inan
lagen, der Naherholungsgebiete - u. a. durch die neuen Auto
straßen, Autoringe, die die Städte umschließen und abwürgen, 
durch Industrieansiedlungen, Braunkohleabbau usw., was 
wiederum zum Teil Resultate des spezifischen Modells der Indu
strialisierung sind. Dies wiederum führt zur SteigerungdesFreizeit
verkeh�s; die Datsche im Grünen ist um so notwendiger, als das 
Leben m den Städten kaum erträglich erscheint. 
Wie massiv die Veränderungen durch die Zersiedelungstendenzen 
sind, zeigt das Beispiel Erfurt: Hier lebten 1970 im Stadtzentrum 
innerh�lb des �nges noch 8000 Einwohner; zehn Jahre später waren 
�s wemger al� die Hälfte (3700). Gleichzeitig ist jedocherwiesen,daß 
m den achtziger Jahren der Einzelhandelsumsatz in den DDR-In
nenstadtbereichen meist bei 80 bis 90 Prozent des Gesamteinzelhan
delsumsatzes der Stadt liegt. Das heißt: Die Menschen wohnen 
zui:ieh�en_? am Stadtrand, in neuen Schlafstädten; eingekauft wird 
we1terhm im Zent� - Einkaufsverkehr wird produziert. Dabei 
f�nden solche Zers1e�elungsprozesse - die Trennung der Funk
tionen Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Erholen - insbesondere bei 
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DDR-Klein- urid -Mittelstädten statt. Hier wurde der öffentliche 
Verkehr noch mehr als unzureichend empfunden, weshalb in diesen 
Regionen der DDR die Kfz-Nutzung als erste dominierte. 75 Wie im 
Westen, so wurden in der DDR die kleinen Geschäfte verdrängt. Je 
größer der Supermarkt und das Einkaufszentrum sind, die diese 
kleinen Geschäfte »ersetzen« sollen, desto größer sind die Flächen, 
für die sie als »ausreichend« definiert werden, und um so mehr 
Verkehr produzieren sie. Eine solche Entscheidung wurde bis 1989 
im Rahmen eines Plans mit falschen, weil Natur und betroffene 
Menschen nicht berücksichtigenden, Vorgaben getroffen; solche 
Fehlentscheidungen werden nun auf diesem Gebiet von »dem 
Markt«, der durch eine entsprechende Verkehrspolitik »dirigiert« 
wird, getroffen. 
Die Verkehrssteigerungen in der DDR mußten darüber hinaus auf 
unzureichenden, dieser Expansion nicht gewachsenen Verkehrs
wegen und mit Verkehrsmitteln realisiert werden, die veraltet waren. 
Die spezifische Verkehrspolitik -weiterhinhoher Anteil des Eisen
bahnverkehrs plus wachsender Straßenverkehr - forderte von der 
DDR Verkehrsinvestitionen in beiden Bereichen, für die die gesell
schaftlichen Ressourcen fehlten. 
Ende der achtziger Jahre stellte die bereits angeführte Studie der 
Hochschule für Verkehr in Dresden fest: » Im kommunalen Straßen
netz weisen fast 70 Prozent aller Straßen nur die Zustandsnoten III 
und IV auf (Verschleiß-und Tragschichten bzw. Unterbau zerstört; 
teilweise bzw. völlige Erneuerung erforderlich) . . .  Der seit Jahren 
anhaltende Substanzverlust setzt sich gegenwärtig ( 1989) fort und 
beeinträchtigt in immer stärkerem Maß die Befahrbarkeit der 
Straßen, die Sicherheit und die Wirschaftlichkeit im Straßenver
kehr. Er wirkt sich volkswirtschaftlich negativ aus, vor allem in 
einem erhöhten Verbrauch an . . .  Kraftstoff, in einem erhöhten 
Verschleiß der Kraftfahrzeuge, in einer Zunahme der Schwere anla
gebedingter Straßenverkehrsunfälle.« Die nüchterne Bilanz in 
Zahlen lautet: »Einern Bedarf von jährlich rund 4 Milliarden Mark 
steht dem Straßenwesen ein Reparaturfonds von nur 2,5 Milliarden 
Mark (1987) gegenüber.«76 
Nicht anders im Fall des öffentlichen Personennahverkehrs. Hier 
kam es seit Ende der sechziger Jahre zu einem kontinuierlichen 
Rückgang der Beförderungsqualität; ältere Wagen, weniger 
Personal, wachsende Unpünktlichkeit usw. bestimmten das Bild, 
was wiederum die Menschen dem Individualverkehr zutrieb. Ende 
der achtziger Jahre verfügten die DDR-Nahverkehrsmittel im Fahr
dienst und für die Instandhaltung gerade über 75 bis 80 Prozent der 
Arbeitskräfte, die sie selbst für erforderlich hielten, wenn sie ihren 
Aufgaben gerecht werden sollen.77 
Dies gilt im besonderen Maß für den Straßenbahnverkehr, derinder 
DDR noch eine wesentlich größere Rolle spielte als inder BRD. Der 
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Bestand an Straßenbahnfahrzeugen lag in der DDR 1987 mit 
5423 Fahrzeugen, darunter 2573 Triebwagen, 1892 Beiwagen _und 
958 Gelenkzügen, über demjenigen der gesamtenBundesrepubhk.7� 
Dabei bestanden die Straßenbahnfahrzeuge der DDR zu rund zwei 
Drittel aus den aus der CSSR importierten »Tatra«-Fahrzeugen. 
Diese galten von Anfang an als relativ störanfällig. Indem in den 
achtziger Jahren nicht mehr so viele Straßenbahnfahrzeuge zuge
führt wurden, wie dies aufgrund ihres technischen Zustands und 
nach Plan erforderlich gewesen wäre, kam es �erad� hier zu wac�
senden Schwierigkeiten, Ausfällen, Unpünktlichkeit - und damit 
erneut zu einer Verstärkung des Trends zur Autogesellschaft. . Noch problematischer, weil einen größeren Teil der gesellschaftli
chen Ressourcen betreffend, war die Situation der DDR-Eisenbahn, 
der Deutschen Reichsbahn (RB). Hier sei, so eine DDR-Studie zur 
Reichsbahn, »in den letzten Jahrzehnten die Fondsspeisungaus dem 
Staatshaushalt« derart gewesen, daß sie »für die Erhaltung und 
Erweiterung der Grundmittel. . .  nicht mehr ausreichte«. So habe 
sich ein »anhaltendes Reproduktionsdefizit« herausgebildet. Das 
heißt, es fand eine kontinuierliche Unterinvestition statt. Die 
Reichsbahn fuhr auf Verschleiß. 79 
Die Folgen waren auch in diesem Fall in der DDR durchaus bekannt 
und ausreichend analysiert: Hinsichtlich des »Beförderungsange
bots, der Reisegeschwindigkeit, der Pünktlichkeit (Zuverlässigkeit) 
und der Sicherheit« sei »die Qualität des Personenverkehrs der 
Deutschen Reichsbahn unzureichend« - so die Bilanz der Studie 
der Dresdener Hochschule für Verkehrswesen »Friedrich List«.80 
o Kritisiert wurde hinsichtlich des Fernreiseverkehrs die Ausrich
tung in der Grundstruktur auf die Hauptstadt Berlin, »wobei aber 
selbst hier außerhalb der Zeiten zwischen 9 und 1 1  Uhr (Ankunft 
Berlin und Gegenrichtungen) sowie 1 5  und 18  Uhr (Abfahrt Berlin 
und Gegenrichtungen) das Angebot nicht ausreicht«. 
o Entsprechend seien in diesem Bereich Verbindungen zwischen 
den anderen DJ?R-Städten und die Vernetzung mit dem Regional
verkehr unzureichend gewährleistet gewesen. 
o Die �eisegeschwindigkeit im Fernverkehr der Reichsbahn lag 
19�9 bei 70 km/_h, �uf �inigen Strecken sogar bei 50 km/h. Hier 
spielten Geschwmdigkeitsbeschränkungen eine wichtige Rolle, die 
aufgrund von Mängeln im Oberbau, Unterbau und an den Brücken 
erforderlich wurden. 
o Die Pünktlichkeit im Fernreiseverkehr habe so die Studie der 
Hoc;hschul� für Ve�kehr 1989, einen »katdstrophalen Stand 
err�icht«. Sie �ag zu diesem Zeitpunkt weit unter 50 Prozent, teil
we�se noch bei 3_? Prozent. Als _Ursachen wurden hierfür die allge
meme Streckenuberlastung, mcht planmäßige Bauarbeiten und 
Lai;igsamfahrstellen sowie technische Mängel an Triebwagen und 
Reisezugwagen genannt. 
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Grafik 6.3: 
Entwicklung der Anteile des Güterverkehrs 

in der DDR 1950-1987 
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Tabelle 19.2: 
Reiseintensität im Eisenbahnverkehr verschiedener europäischer 

Länder 

Internationaler Vergleich der spezifischen Fahrten'fahl und der spezifi
schen Beförderungsleistung (Reiseintensität) der im 

_
Per_sonenverkehr 

inEuropaaktivstenEisenbahnen (FahrtenundPkm1eEmwohnerund 
Jahr; Bezug 1985/86)81 

Land 

Schweiz 
DDR 
Polen 
CSSR 
Österreich 
BRD 
Rumänien 
Frankreich 
Großbritannien 
Schweden 

Fahrten je 
Einwohner und Jahr 

43 
37 
34 
27 
23 
17 
17 
13 
1 1  
9 

Personenkilometer 
je Einwohner u. Jahr 

1445 
1370 
1532 
1275 
964 
804 

1360 
1097 
542 
788 

Diese negative Bilanz muß jeden Nationalökonomen um so bedenk
licher und jeden die Eisenbahn liebenden Menschen um so trauriger 
stimmen, als die DDR ein ausgesprochenes Eisenbahn-Reiseland 
war: Sie stand hinsichtlich der auf der Schiene zurückgelegten 
Personenkilometer je Einwohner an zweiter Stelle, hinter der 
Schweiz - vergleiche Tabelle 19.2. Danach realisierte ein DDR
Mensch mit jährlich 37 Fahrten im Durchschnitt mehr als doppelt so 
viele als eine Bürgerin oder ein Bürger der Bundesrepublik. Hinsicht
lich der zurückgelegten Personenkilometer realisierte ein durch
schnittlicher Westdeutscher gerade knapp 60 Prozent der entspre
chenden Verkehrsleistung in der DDR, wobei hier zu 
berücksichtigen ist, daß die längste Eisenbahnentfernung in der 
DDR, diejenige zwischen Bad Brambach und Rostock über Magde
burg, gerade 573 Schienenkilometer Länge betrug, wohingegen in 
der Bundesrepublik die längste Eisenbahnverbindung, die zwischen 
Flensburg und Berchtesgaden verläuft, 1 1 74 Schienenkilometer 
aufweist. 82 

Trotz dieses noch außerordentlich hohen Anteils des Eisenbahnver
kehrs an den gesamten Personenkilometerleistungen war bereits vor 
dem Ansch�uß der DDR an die Bundesrepublik ein rapider Rück
gang der Eisenbahnfahrten und ein Niedergang der Reichsbahn 
vorprogrammiert. Dies resultierte zum einen aus der wachsenden 
M�torisi�run&, zum anderen aber auch aus den aufgezeigten 
Mangeln im Eisenbahnverkehr selbst. In den Worten der Studie zu 
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»Modemisierungs- und Erneuerungsstrategien im Eisenbahnwesen«: »(So) führt die zunehmende Veralterung (der Reichsbahn�lagen,_ �aggons usw.) zu einer immer unzuverlässigeren Funkt1onsrealis1erung . . .  Damit prägen sich . . .  negative Haltungen und 
Einstellungen zum öffentlichen Personenverkehr aus und der Anteil 
des öffentlichen Personenverkehrs nimmt gegenüber dem / ndividual
verkehr weiter ab.«83 
Eine Bilanz der Verkehrspolitik in der DDR bis zum Umbruchjahr 
1989 lautet: 
Erstens. Die DDR-Verkehrsentwicklung wies spätestens seit Ende 
der sechziger Jahre in Richtung der Herausbildung einer klassischen 
Autogesellschaft, wie sie in den westlichen Ländern existiert. 
Zweitens. Während im Bereich des Güterverkehrs eine Orientierung 
auf den Schienenverkehr stattfand, die nach der »Ölkrise« 1973 
nochmals verstärkt wurde, orientierte sich die Verkehrspolitik im 
Personenverkehr weitgehend an dem bei großen Teilen der Bevölke
rung vorherrschenden oder vermuteten »Wunsch nach dem eigenen 
Automobil«. Dieses Bedürfnis wurde jedoch in starkem Maß mit 
hervorgerufen durch die beschriebenen strukturellen Verände
rungen (u. a. Zersiedelung) einerseits und durch den Zustand der 
öffentlichen Verkehrsmittel andererseits. Auch dieses Hand-in
Hand-Gehen von Autogesellschaft und strukturellen Zerstörungen 
findet seine Parallelen in der vorausgegangenen Entwicklung im 
Westen. 
Drittens. Treibende Kraft dieser Entwicklung waren nicht, wie im 
Westen, eine starke Autoindustrie und Autolobby. Im Gegenteil: 
Hinsichtlich der wirtschaftlichen Struktur war die DDR viel stärker 
auf den Eisenbahnverkehr als auf die Autoindustrie ausgerichtet.84 
Am Eisenbahnverkehr festzuhalten und gleichzeitig den Individual
verkehr zu fördern hieß auch, gesamtgesellschaftliche Doppelinve
stition�!l in gewaltiger Höhe zu betreiben, was letzten Endes die 
DDR-Okonomie auch überforderte. Entscheidend für diese 
Entwicklung war die DDR-Verkehrspolitik - es handelte sich also 
mehr als im Westen um eine bewußt betriebene Politik pro Individu
alverkehr. Da für diese Politik keine wirtschaftlichen Gründe spre
chen, können -wenn es denn irgendwelche bewußte Politik gab und 
nicht ein einfaches Sich-Durchwursteln die SED-Politik bestimmte 
- hierfür nur Gründe angeführt werden, wie sie oben skizziert 
wurden: Im Kopieren des westlichen Konsummodells im allge
meinen und der Autogesellschaft im besonderen wurden herr
schaftsstabilisierende Momente unter den spezifischen Bedin
gungen der Entstalinisierung bei Beibehalten der Einparteiendiktatur 
gesehen. 
Viertens. Auf diese Weise war die DDR-Gesellschaft für das westli
che Modell auch von innen heraus vorbereitet worden - durch die 
SED-Führung und -Politik selbst. Die Gesellschaft war zur Über-
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nahme durch den Westen und für eine spezifisch westliche Politik 
sturmreif. Nur eine kleine Minderheit - ähnlich groß oder klein wie 
diejenige in Westdeutschland - trat und tritt für einen anderen -
einen »dritten« - Weg ein, der weder die Fehler des Ostens noch 
diejenigen des Westens wiederholen oder fortsetzen soll. Dabei 
befand sich die Bürgerbewegung in der DDR 1989/1990 in einem 
hoffnungslosen Zweifrontenkrieg. Einerseits das glitzernde 
Konsummodell des Westens und die politische und wirtschaftliche 
Offensive aus der Bundesrepublik. Andererseits eine Bevölkerung in 
der DDR selbst, der jeder Glaube an »andere Werte« wie eine 
solidarische statt einer Ellbogengesellschaft durch die Realität der 
SED-Politik ausgetrieben worden warund die endlich das nachholen 
wollte, was »die im Westen« anscheinend und vielfach auch tatsäch
lich konsumieren und erleben konnten, und der im übrigen zumin
dest in der Tendenz ähnliche Konsum-Versprechungen von der 
SED-Ideologie selbst jahrzehntelang gemacht worden waren. 
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IV. 

Die Autogesellschaft 

Während dies (eine alternative Verkehrspolitik in der Praxis; W. W.) 
zuallererst von den Grünen auch hier im Deutschen Bundestag erwar
tet werden dürfte, reisen Sie mit Autos . . .  und Flugzeugen zu Demon
strationen. Da lassen Sie sich von der Fahrbereitschaft des Deutschen 
Bundestages die Schnapsflasche besorgen, da fahren Sie Autos, die bei 
der von uns gegen Ihren Widerstand durchgesetzten Abgaskontrolle 
als größte Abgasgiftverursacher ihr blaues Wundererleben werden . . .  

Abgeordneter Hoffte, FDP, im Bundestag, am 29.1 1.1984 

DenUmweltschützer-Haß aufAutoshatteBruno niegeteilt. Mitdem 
Auto, wußte er, war das Reiseprivileg der Herrschenden gefallen: 
Raus aus Kotten, Slum und Ghetto, aus dendunklenLeisetreterwoh
nungen und den hellheißen Anderthalbzimmern im siebten Betonge
schoß, raus und fahren, fahren, fahren, irgendwohin, und die vier 
Blechwände schützten vor Regen und Kälte. Tausend Jahre hatten sie 
davon geträumt, die Fußgänger, am Wegesrand mit Kappe in der 
Hand, devoten Blick zum Herrn hinauf auf seinem Pferd, dienerge
buckelt und vollgerotzt mit Räderdreck von Reisekutschen. Bruno 
Kappel mochte Autos. 

Franz Josef Degenhardt, Brandstellen, 1977 

»Ein Rahmen ist notwendig, um die durchschnittlich fast 250 Men
schen pro Quadratkilometer Fläche des Bundesgebiets entspre
chend zu leiten, die sich mit rund 1 15 Kraftfahrzeugen auf einem 
Quadratkilometer oder rund 60 Fahrzeugen pro Kilometer Straßen
länge bewegen können.1 Verkehrsminister Werner Dollinger präsen
tierte 1984 dieses Bild von dem Umfang, den die Autogesellschaft in 
der Bundesrepublik inzwischen angenommen hat. Allerdings schien 
er davon eher beeindruckt, denn beunruhigt zu sein; da von auszuge
hen, diese Autogesellschaft, in welcher sich pro Quadratkilometer 
bald halb so viele Kraftfahrzeuge wie Menschen befinden, ließe sich 
»leiten«, so wie »Leitplanken« - auf dieses Bild bezog sich der 
Verkehrsminister hier ausdrücklich- die Autos im Straßenverkehr, 
genaugenommen bei Unfällen, »leiten«. Hätte ihn der Umfang, in 
welchem das Kraftfahrzeug allein quantitativ die bundesrepubüka
nische Gesellschaft bestimmt, beunruhigt, dann hätte er die eigenen 
Zahlen weitergerechnet: »60 Fahrzeuge pro Kilometer Straßenlän
ge« - und hier ist das Gesamtstraßennetz gemeint - ergeben bei 
einer durchschnittlichen Länge von 4,5 Metern je Kraftfahrzeug 
(Pkw und Lkw bzw. Busse) aneinandergereiht bereits 270 Meter 
Gesamtlänge. Dividiert man die verbleibenden »freien« 730Meterje 
Kilometer Straße durch die Zahl der Kraftfahrzeuge in Kilometer, 
dann verbleiben zwölf Meter. Das heißt: Aneinandergereiht auf dem 
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gesamten zur Verfügung stehenden Straßennetz �erbleibt zwischen 
den Stoßstangen der einzelnen Kraftfahrzeug� em Abstand.:- von 
»Sicherheitsabstand« kann kaum die Rede sem - von zwolf Me
tem. 2 Allerdings hätte bei dieser Rechnu.ng Herr J?oll�ngerfü_reine 
differenziertere Betrachtungsweise plädiert. Schließlich befand�n 
sich nie alle Kraftfahrzeuge gleichzeitig auf der Straße. Daran ist 
richtig, daß laut Statistik der durchschnittliche bundesd�utsche 
Personenkraftwagen pro Tag lediglich 42 MinutengenutztWird und 
die übrige Zeit herumsteht. Er stellt somit allein von der Nutzungs
dauer her das uneffektivste aller Verkehrsmittel dar.3 
Andererseits heißt »ungenutzt herumstehen« noch lange nicht, daß 
diese Kraftfahrzeuge nicht Straßen, Umwelt und Menschen bela
sten. Der größte Teil von ihnen parkt auf Straßen, viele auf Fußgän
ger-und Fahrradwegen der großen Städte, wobei die in Garagen, auf 
Hinterhöfen oder am Wegrand stehenden in einem Land mit so 
hoher Bevölkerungsdichte wie der BRD natürlich ebenfalls wertvol
len Raum in Beschlag nehmen. 
Nur den Autofahrern steht ein zusammenhängendes Straßennetz 
zur Verfügung. Für ihn sind »grüne Wellen« vorgesehen. Die Nicht
motorisierten müssen sich mit unterbrochenen Wegstücken begnü
gend. Als Ende der siebziger Jahre das angesehene Deutsche Institut 
für Urbanistik den Vorschlag machte, die Kosten für verkehrsberu
higte Zonen aus dem Etat für Fernstraßen zu entnehmen, das heißt, 
den Fernstraßenbau einzuschränken, ließ die Kraftfahrzeug-Lobby 
in »auto, motor und sport« wie folgt antworten: »Damit für wenige 
die Störung durch Lärm und Abgase etwas geringer werden, sollen 
alle Autofahrer des Schutzes für Leib und Leben beraubt werden, 
den sie durch 1 500 km (neu zu bauende; W. W.) sichere Straßen 
erhalten . . . «4 . 
Selbst wenn es stimmen würde, daß die Nicht-Kfz-Fahrer eine 
Minderheit in der Gesellschaft darstellen, wäre diese Argumenta
tion, die sich in Wort und Tat als die allgemein vorherrschende 
e�eist, n�cht haltbar und selbst verfassungsrechtlich- Stichwort: 
Mmderhe1tenschutz - anfechtbar. Tatsächlich verfügen nur rund 
55 Prozent der Erwachsenen über einen Führerschein - mithin, 
Kinder und Jugendliche bis 18  Jahre eingerechnet, bereits eine 
gesellschaftliche Minderheit. Im Besitz des Führerscheins zu sein 
heißt natürlich noch lange nicht, über einen Personenkraftwagen 
real zu verfügen. Tatsächlich weist die Statistik aus, daß weniger als 
40 Pro_zent .der E;wachsenen direkten Zugriff auf einen Pkw haben, 
das heißt diesen 1m Alltagsleben und -verkehr unmittelbar nutzen 
können. 5 .�uch ii;i Zukunft wird der Anteil derjenigen, die über einen 
Pkw verfügen, eme gesellschaftliche Minderheit darstellen; das Sy
stem des Straßenverkehrs bringt das mit sich. Ein Verkehr und ein 
Straßenn�tz, ?ei dem die große Bevölkerungsmehrheit über einen 
Pkw verfügt, ist weder organisierbar noch finanzierbar. Oder, mit 
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Andre Gorz: Ein solcher Ve�kehr käme dem Prinzip gleich, jeder 
französischen Familie eine Villa mit Privatstrand an der Cote 
d' Azur zuzugestehen. 6 
Die Autogesellschaft kennt eine Reihe von Voraussetzungen. Da ist 
zum einen ihre geschichtliche Herausbildung - dieser Prozeß 
wurde im bisherigen Verlauf dargestellt. Da ist zum anderen eine 
Reihe von ökonomischen Faktoren, die diese Herausbildung begün
stigten und die teilweise mit dieser Geschichte (so im Fall der 
US-Kapitalfraktionen) verknüpft und teilweise struktureller Natur 
sind (so im Fall der Trennung von Verkehrswegen und Verkehrsmit
teln im Fall des Straßenverkehrs). Schließlich gründet diese Autoge
sellschaft aber auch auf einer Ideologie, die zugleich einer umfassen
den M ystifizierung der Realitäten gleichkommt. Diese I deologieder 
Autogesellschaft ist ein Thema dieses Kapitels. Das heißt im Um
kehrschluß: Es geht um die Widerlegung von Behauptungen wie 
»mit dem Auto sind die Menschen mobiler geworden«; »das Auto ist 
ein technisch hochentwickeltes Produkt«; »der Autoverkehr ver
schafft mehr Freizeit«. 
Was bleibt - und dieses wiederum ist eine wichtige politische 
Komponente, die die Autogesellschaft verlestigt-, sind psychische, 
massenpsychologische und patriarchale Aspekte, die dieser spezifi
schen Form der Transportorganisation inhärent sind: Wenn die 
Menschen in der real existenten Gesellschaft schon nicht maßgebli
chen Einfluß auf die »große Politik« und die gesamtgesellschaftli
chen Bedingungen, die ihr Sein und Bewußtsein bestimmen, haben, 
dann verlügen sie mit dem privaten Automobil doch wenigstens 
über eine Ersatzbefriedigung. Wenn diese Gesellschaft Entfrem
dung produziert, dann wird mit dem Auto deren Produkt, die 
Aggression, doch auf eine Art und Weise »abgeleitet«, die die 
entscheidenden Strukturen nicht tangiert, ja sogar mit Tausenden 
Toten und Hunderttausenden Verletzten das Bruttosozialprodukt 
steigert. Wenn schon die Menschen in ihrer großen Mehrheit Be
herrschte sind, dann wird dem männlichen Teil von ihnen mit der 
Autogesellschaft doch die Möglichkeit gegeben, im Rahmen dieser 
globalen Herrschaftsverhältnisse ihre patriarchale Macht zu opti
mieren. 
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Notwendiger und künstlicher Verkehr 

Die gleichen Steuerzahler, in deren angeblichem Interessediegrößere 
»Effizienz« zusammengelegter Verwaltungsstellen der Kommun�n 
liegt, müssen nun wesentlich weitere Wege zur Behörde machen. Sie 
treffen nicht mehr auf den ihnen früher bekannten Angestell�en, 
sondern auf den, derdie Anfangsbuchstaben M �is Q lustlos �erledigt« 
und der sie im Zweifel zur nächsten »Stelle« schickt, statt die An!!;ele
genheit mit etwas Improvisation ettizie�t zu regeln. Proze�ten »nac�
weislich« erhöhter Effizienz steht bereits auf der volksWJrtschaftli
chen Ebene ein vielfach erhöhter Aufwand an „Wachstum•

_
erzeuge

_
n

dem Verkehr gegenüber. Zusätzlich ein ges�mtgesellschaft�1ch�r Zeit
verlust, schließlich ein Verlust an menschlicher Kommumkauon auf 
der Seite der Verwalteten und Verwaltenden, nicht zu reden von der 
Arbeitslosenunterstützung für die »eingesparten« Stelleninhaber. 

]ohanno Strasser, Klaus Traube, Die Zukunft des Fortschritts 

96 Prozent des gesamten motorisierten Verkehrsaufkommens in der 
Bundesrepublik Deutschland liegen, so die Schätzung des Bundc;sministeriums für Städtebau, Raumordnung und Bauwesen, im 
Nahverkehrsbereich mit einer Entfernung von unter 50 Kilometern, 
55 Prozent aller Wege und Fahrten werden sogar im 3-Kilometer-Be
reich zurückgelegt, davon 40 Prozent mit dem Pkw.7 
Danach kann der Bau neuer Fernstraßen und der Abbau der Schie
nenfernverbindungen zwar mit dazu beigetragen haben, daß Millio
nen Bundesbürger sich einen Pkw kauften. Der übergroße Anteil des 
Verkehrsaufkommens muß jedoch im Nahverkehrsbereich bewäl
tigt werden. Und hier fand auch das entscheidende Wachstum des 
Verkehrsaufkommens statt: in den Städten, den Ballungszentren 
und im engeren Radius um diese herum. Ein Teil davon mag, wie 
Alexander Mitscherlich schrieb, der Tatsache geschuldet sein, daß 
das Automobil nicht bloß Verkehrsmittel, sondern auch »Status
symbol, Rückzugsgehäuse für Liebende und Gejagte und vor allem 
Suchtmittel für einen enorm gesteigerten Bewegungsdrang« ist. 8 
Bereits damit wird ein nicht unter jeder Bedingung notwendiger 
Verkehr, ein den entfremdeten Arbeits- und Lebensbedingungen 
entspringendes gesteigertes Verkehrsaufkommen umschrieben; da
zu weiter unten. Doch es sind in erheblichem Umfang strukturelle 
Entwicklungsprozesse, die zu dem explosionsartig gewachsenen 
Verkehrsaufkommen beitrugen. Diese haben nichts zu tun mit 
»mehr Mobilität«. Vielmehr handelt es sich um künstlichen - nicht 
um notwendigen - Verkehr. 
Bei der Produktion von künstlichem Verkehr handelt es sich um 
einen Prozeß, der überall dort stattfand, wo es zur Herausbildung 
der Autogesellschaft kam. Er ist ein entscheidendes Element für die 
ver:illgemeinerte Ideologie, wonach das Auto die Mobilität verallge
memert habe. Sehr verallgemeinernd läßt sich sagen: Die Industriali
sierung führte zur Landflucht und Herausbildung städtischer 
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Strukturen. In diesen lagen Arbeitsplätze und Wohnorte in der 
Regel nah beieinander. Die Entwicklung eines öffentlichen Perso
nennahverkehrs begünstigte bereits erstmals eine gewisse Trennung 
der Orte des Wohnens und Arbeitens. Das Auto - zusammen mit 
dem Abbau der Netze des öffentlichen Nahverkehrs - schließlich 
war die entscheidende Grundlage für radikale Zersiedelungsprozes
se. Diese fanden in den verschiedenen Regionen der industrialisier
ten Länder zu unterschiedlichen Zeitpunkten und in unterschiedli
cher Ausformung statt. Parallelen sind jedoch überall erkennbar. 
In Nordamerika kam es bereits in der ersten Hälfte des 20. J ahrhun
derts zu solchen Veränderungen in der Struktur der Wohnorte, 
Arbeitsplätze, zur Zerstörung von Naherholungsmöglichkeiten 
und einem Niedergang der öffentlichen Personennahverkehrsnetze, 
daß hierdurch die Wege im Alltagsleben sich verlängerten, der 
Individualverkehr begünstigt, wenn nicht das private Auto zur 
Notwendigkeit wurde. Auf diesem Weg wurde künstlicher Verkehr 
geschaffen. 
In Westeuropa und insbesondere in Westdeutschland setzten diese _ 
Prozesse umfassend nach dem Zweiten Weltkrieg ein. Hier wurde in 
einer ersten Wiederaufbauphase der Städte vor allem das elementare 
Bedürfnis nach einem Dach über jedermanns und jederfrau Kopf 
befriedigt. Im großen und ganzen erfolgte dieser Wohnraumbe
schaffungsprozeß noch im Rahmen der Grundrisse der früheren 
städtischen Strukturen. In den fünfziger Jahren fand die erste 
wichtige strukturelle Veränderung statt: Aus Wohnraum in städti
schen Zentren wurden Geschäftsräume. Dieser Prozeß verstärkte 
sich vor allem in den sechziger Jahren, als Kaufhäuser, Büropaläste, 
Banken und Versicherungen die Stadtzentreneroberten. Die Wohn
bevölkerung wurde in die Außenbezirke verdrängt, teilweise in 
hochgeschossige Trabantenstädte, vor allem jedoch in weitläufige 
Ein- und Zweifamilienhaussiedlungen.9 Mit diesem Prozeß findet 
eine räumliche Trennung der Funktionen Wohnen (Schlafen) und 
Arbeiten im großen Umfang statt. Den städtischen Zentren werden 
große Schlafstädte vorgelagert. Die Verdrängung der Wohnbevölke
rung aus den Innenstädten großer Städte hat zweifellos schon vor der 
Entwicklung des Automobils stattgefunden. Neuistnun, daß davon 
auch mittlere und kleinere Städte betroffen sind und daß die neuen 
Siedlungen sich nicht mehr in den von Schienenbahnen erschlosse
nen Bereichen befinden, oft völlig unzureichend oder gar nicht an 
einen öffentlichen Verkehr angebunden sind. 
Diese strukturelle Veränderung übte einen entscheidenden Zwang 
zum Kauf eines Pkw aus. Die Pendler-Pkw-Flut wiederum warf alle 
bisherigen Stadtplanungen über den Haufen und schuf ab Mitte der 
sechziger Jahre erstmals das, was man damals als Verkehrschaos 
bezeichnete und worüber der Homo automobilisder achtziger Jahre 
müde lächelt. »Wir sind von der Entwicklung überrollt worden.« So 
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Professor Hillebrecht, Stadtplaner in Hannover, Anfang der siebzi
ger Jahre. »1948 kamen 68,6 Einwohner auf eine1?' Pkw; unsen;r 
Planung für die Neugestaltung Hannovers legten wird�ma!� -.wie 
es auch in der Schweiz und in Schweden getan wurde-emkunft1ges 
Verhältnis von 10: 1 zugrunde. Heute können wir schon bald von 4: 1 
reden.«10 
Allerdings: Als die Planer »überrollt« wurden und aus ?em Ve�ält
nis 10:1 erst 8:1 ,  dann 6 und 5:1 wurde, kam es rucht zu emer 
grundlegenden Korrektur der Städtebau- und Verkehrspolitik. 
Selbst Alarmrufe kamen bis Anfang der siebziger Jahre nicht aus dem 
Mund der verantwortlichen Städteplaner, sondern von Soziologen 
und Psychologen.1 1 Straßen, welche die neuen Pkw zu erfordern 
schienen, wurden gebaut, ohne zu beachten, daß, »wer Straßen sät, 
(noch mehr) Verkehr ernten« wird. Seit Mitte der sechziger Jahre 
kam es zu einem Bauboom bei den Stadtautobahnen, den vierspuri
gen »äußeren«, »mittleren« und »inneren« Straßen-» Ringen«, welche 
die großen Städte einzuschnüren begannen, und bei den großen 
Einfall-und Ausfallstraßen der städtischen Zentren und Ballungsge
biete. Die »autogerechte Stadt« schien betonierbar. 
Eine neue, verkehrsfördende Veränderung fand jetzt statt: Nach 
US-Vorbild entstand um die Städte ein Ring von Einkaufszentren, 
die mit ihren riesigen Parkflächen auf die motorisierte Kundschaft 
abzielten. Später kamen Verbrauchermärkte, Möbelzentren u. a. 
hinzu. Nun wurde auch die Funktion Einkauf von den Wohngebie
�en »auf die grüne Wiese« verlagert. Auch diese »Entmischung« 
erforderte jährlich zusätzliche Milliarden Personenkilometer Ver
kehr. 
Die großzügig dimensionierten neuen Straßen, die Trabantenstädte 
und Industrie- und Dienstleistungszentren zerstörten ihrerseits die 
Naherholungsgebiete. Immer größere Entfernungen waren für die 
»Fahrt ins Grüne« zu bewältigen. Der Pkw schien das möglich zu 
machen - aber auch dies hieß wieder: mehr Verkehr, neue Straßen, 
mehr Zerstörung. 
Die so entstandene »entmischte Stadt« hat die ursprünglich auf 
engem Raum vereinten Funktionen W ahnen, Arbeiten, Einkaufen 
und Erholung auseinandergerissen. Ein in den Seitenlinien zehn und 
mehr Kilometer langes Drei- oder Viereck des Verkehrsflusses ent
stand und sorgte für ein Vielfaches des bisherigen Verkehrsvolu
mens. 
Die Entwicklung des öffentlichen Nahverkehrs unterstützte diese 
Entwicklung in fataler Weise. Es kam zu einem massiven Abbau des 
Straßenbahn_netzes, das vor dem Weltkrieg in vielen Städten und 
Ballungsgebieten das Rückgrat des öffentlichen Verkehrs bzw. des 
Verkehrsüberhaupt gebildet hatte. Allein im Zeitraum 1970bis 1982 
wurden in den bundesdeutschen Städten Straßenbahnlinien in einer 
Gesamtlänge von knapp 1000 Kilometern und damit rund 30 Pro-
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zent des gesamten Netzes abgebaut.12 Die Straßenbahn ist durch 
ihre oberirdische Führung, den engen Abstand zwischen den einzel
nen Haltestellen und- soweit auf getrennter Trasse geführt -auf
grund eines flüssigen Transports ein außerordentlich effizientes, 
kostengünst�ges und eng besiedelten Stadtstrukturen angepaßtes 
Transportmittel. U- und S-Bahnen können keinen vollwertigen 
Ersatz für die Straßenbahn bieten. Sie entsprechen mit ihrer stern
fonnigen Verlaufsform - von der Stadtmitte ausgehend und in die 
Randzonen führend - vielmehr dem Modell der »entmischten 
Stadt«. Vielfach verstärken sie Zersiedelungstendenzen, unter ande
rem, indem sie dem Zentrum eine besondere Standortbegünstigung 
verschaffen {mit der Folge hoher Quadratmetermieten und der 
Vertreibung kleiner und mittlerer Unternehmen). Der gegenüber 
der Tram rund doppelt so große Abstand zwischen den Haltestellen 
und die damit stark verlängerten An- und Abmarschwege, die zum 
Teil noch unterirdisch verlaufen,  führen dazu, daß diese Verkehrs
mittel meist nur für größere Distanzen genutzt werden. Omnibusse 
wiederum, die die Lücken schließen sollten, wurden bald integraler 
Bestandteil des Verkehrschaos; sie bewegen sich in der Regel noch 
langsamer durch das Verkehrsgewühl als der Pkw. Mit S- und 
U-Bahnen sind nun zwar die neuen Schlafstädte mit den Stadtzen
tren verbunden. Für die Feinverteilung fehltjedochinaller Regel ein 
effektives und bequemes öffentliches Verkehrsmittel. Damit stellt 
sich für diejenigen, die bereits ein Automobil besitzen, der öffentli
che Verkehr zumeist nicht als Alternative zum Individualverkehr. 
Und für Millionen andere ergibt sich aus der Entmischung der alten 
städtischen Strukturen die Notwendigkeit zum Kauf eines Pkw, der 
in manchen Haushalten bereits der Zweitwagen ist. 
Der öffentliche Nahverkehr deklassiert die Nicht-Pkw-Besitzer. 
Nach den offiziellen Zahlen des Bundesverkehrsministers sind Ende 
der siebziger Jahre über 20 Prozent der bundesdeutschen Haushalte 
in einer Situation, in welcher die »nächste Haltestelle öffentlicher 
Verkehrsmittel« nur »einige Male am Tag« bedient wird. Zusammen 
mit denjenigen, die nur »etwa stündliche« Abfahrtzeiten aufweisen, 
sind es bereits ein Drittel aller bundesdeutschen Haushalte, die über 
eine solch unzureichende Anbindung an den öffentlichen Verkehr 
verfügen.13 

Der U-Bahn-Bau ist eine nähere Untersuchung wert. So paradoxes 
zunächst erscheinen mag: Er ist die ideale Ergän'?_ung zum St��ßen
bau. Ein Teil dieser Gesellschaft - Schüler, Altere, Auslander, 
Hausfrauen - ist aus formellen (Führerscheinmindestalter) und 
materiellen Gründen für den Individualverkehr nicht gewinnbar 
oder aus gesundheitlichen Gründen (z.B. nachlassende Sehkraft im 
Alter) nicht für den Pkw-Verkehr erhaltbar. Diese Bevölkerl!ngs
gruppen werden immer auf den öffentlichen Verkehr angewiesen 
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sein. Doch deren Beförderung soll in den großen Städten bevorzugt 
unterirdisch vonstatten gehen - um oberirdisch ein Ma

_
ximum an 

Straßen und Verkaufsfläche plazieren zu können. Jede ei�g�stellte 
Straßenbahnlinie undihr Ersatz durch Bus oder U-Bahn heißtmall�r 
Regel zwei weitere Fahrspuren für den Individ�alverkehr. Damit 
verbunden sind Zerstörungen besonderer Art: Die Straßen werden 
jetzt, da oft vier- und mehrspurig, regelrechte Pisten, d_i.e oft in der 
Mitte noch durch Zäune getrennt sind und so ein Uberqueren 
verhindern. Der weite Abstand zwischen den Fußgängerüberwegen, 
die mit zeitraubenden, aber nun notwendigen Ampeln ausgestattet 
sind, führt dazu, daß die Straße, die friiher auch Kommunikations
strang war, zur Trennungslinie wird. Kommunikation - wo kauft 
frau und man ein? Welche Straßenbekanntschaften ergeben sich? 
-ist nun, soweit sich diese zu Fuß herstellen läßt, in erster Linie nur 
noch entlang einer Straßenseite möglich. Gewachsene Kommunika
tionszusammenhänge werden zerstört. In vielen Fallen ist der U
Bahn-Bau oberirdisch mit irreparablen Zerstörungen verbunden: 
Alleebäume werden gefällt, der Grundwasserspiegel wird gesenkt -
mit entsprechenden Auswirkungen auf die Vegetation. Lebensquali
tät wird zerstört. 
Interessant ist, daß selbst die von den Stadtplanern verbreitete und 
allgemein anerkannte Behauptung, der U-Bahn-Verkehr ermögliche 
einen mit anderen Verkehrsmitteln nicht erreichbaren schnellen 
innerstädtischen Transport, einer kritischen Untersuchung nicht 
standhält. Das Batelle-Institut erarbeitete für die Frankfurter U
Bahn-Linie A 1 eine entsprechende Studie. Im Vergleich mit der 
zuvor hier verlegten Straßenbahn ergab sich: Zwar ist die Durch
schnittsgeschwindigkeit der U-Bahn höher als diejenige der Straßen
bahn. Rechnet man jedoch die durchschnittlichen An- und Ab
marschwege für die Fahrgäste mit ein, so ist die Zeitersparnis für die 
Transportierten gleich Null, da die Haltestellenabstände viel größer 
sind und die unterirdischen Wege zusätzlich Zeitkosten. Lediglich 
im oberirdisch geführten Teil dieser U -Bahn-Linie ergibt sich ein 
leichter zeitlicher Vorsprung gegenüber der früheren S traßenbahnli
nie. Die »Schlußfolgerung«, so Michael Busse, lautet: »Wäre keine 
U-Bahn gebaut worden, würden sich die Reisezeiten in der Straßen
bahn verlängern. Dies würde aber weitgehend durch die kürzeren 
Anmar�_chwege w�eder aufgehoben. Lediglich der private Autover
kehr mußte (da die entsprechende Fahrspur statt nun vier- wieder 
»nur« zweispurig wäre; W.W.) mit Fahrzeitverlängerungen rechnen. �em also hat di� U-Bahn in erster Linie genutzt? Die Antwort ist 
mcht schwer: allem _den A�tofahrern . . .  «14 Vielleicht wäre es genauer 
zu sagen: der Automdustrze, denn diese ist der eigentliche Nutznie
ßer; das 

.
A�tofahren in dieser. Art Verkehr mag zwar vielen als 

notwe�dig, Jedoch ebenso als Ubel erscheinen. 
Auch die Kostenseite spricht gegen die U-Bahn. Diese stelltmitrund 
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100 Millionen DM je erbauten Kilometer das teuerste Verkehrsmit
tel dar. Es wird damit gerechnet, daß auf 1 Milliarde Mark Investitio
nen noch rund 300 Millionen Mark Folgekosten kommen. Die 
Straß�nba� dagegen kostet ziemlich genau ein Zehntel je Kilome
ter bei 70 bis 80 Prozent Kapazität einer U-Bahn-Linie. Daß die 
Straßen�ahn in jeder Beziehung der U-Bahn vorzuziehen sei, ist eine 
�llgem7me Erkenntnis, die jedenfalls in den siebziger Jahren selbst 
offentliche Verkehrsunternehmen genauso formulierten. Ich zitiere 
aus dem Vorwort des Münchner Verkehrsverbunds (MVV) zum 
Wintedahrplan 1975/76; damals sollte die Straßenbahn aufgewertet 
werden, weshalb sie kurzzeitig als »Stadtbahn« deklariert wurde, 
worauf der erste Halbsatz anspielt: »Ein neuer Begriff (für die 
Straßenbahn; W.W.) ist notwendig . . .  Vor allem, weil mit einem 
Zehntel der Investitionen für einen U-Bahn-Kilometer 70 bis 80 
Prozent des Leistungsstandards einer U-Bahn erreicht werden.« 
Doch nur ein halbes Jahr später, in dem darauffolgenden Fahrplan, 
finden sich die Sätze: » Wie die S traßenbahn als modernes Verkehrs
mittel, die P{erdebahn ablöste, so wird n�mehr sie nach und nach 
durch die U-Bahn ersetzt.«15 Eine radikale Wende hatte stattgefun
den. Seither wurde Münchens Trambahn systematisch abgebaut. 
Dabei werden die früheren Straßenbahnlinien nur zum kleinen Teil 
durch die U-Bahn, sondern vor allem durch den Bus ersetzt. 1964 
verfügte München noch über ein Straßenbahnliniennetz von 135 
Kilometern Gesamtlänge. 1980 waren es noch 102 und 1983 gar nur 
noch 84 Kilometer. 1984/85 entwickelte sich eine offene Debatte 
über die Frage, ob die Münchner Tram überhaupt das Jahr 2000 
erblicken würde. Wenn zum Jahreswechsel 1985/86 Bürgermeister 
Kronawitter ein Gutachten vorstellte, in dem die Straßenbahn 
wieder als erhaltenswert bezeichnet und der Bau neuer Linien von 
insgesamt 16 Kilometer Länge empfohlen wurde, dann muß dies 
zum einen vor dem Hintergrund des vorangegangenen Abbaus der 
Linien um mehr als die doppelte Länge und der Bürgerproteste gegen 
diese Politik gesehen werden, zum anderen ist dies Ausdruck der 
fatalen Zickzackpolitik im öffentlichen Personennahverkehr.16 
Bleibt die Frage, warum es im öffentlichen Nahverkehr zu einer 
Option kam, die anscheinend vielen einleuchtenden Argumenten 
widerspricht. Ein handfester Grund, der allerdings die Frage von den 
Kommunen zu den Regierungen der Länder und im Bund weiter
reicht, ist in der unterschiedlichen Subventionsvergabe zu sehen: 
Während der Bau von Straßenbahnlinien von Bund und Ländern 
nicht gefördert wird, erhalten die Kommunen für den Bau ?-euer 
U-Bahn-Linien 80 bis 90 Prozent aus Bundes- oder Landesmitteln 
finanziert. Dies betrifft zwar lediglich die reinen Baukosten; un? oft 
kommt es dazu daß die oben skizzierten Folgekosten, die bis zu 
einem Drittel d�r Baukosten betragen können, später die Kommu
nen im Würgegriff halten. Zunächst allerdings muß diese Finanzie-
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rungsregelung für viele kommunale Behörden außerordentlich i
_
n

teressant erscheinen, so daß sie die U-Bahn der Straßenb:ih� vo.:z1�
hen werden. Die zehnmal höhere Investitionssumme ?e1ßt 1� ubn
gen entsprechend größere Aufträge an die lokale B�_

umdust�e, '_'las 
sich in Wahlen als Arbeitsplatzförderung ausgebenlaß7. Dabe1.sp1elt 
natürlich auch eine Rolle inwieweit insbesondere Baumdustne und 
kommunale Verwaltung �ine enge lnteressenverflechtungei�gegan
gen sind. Schließlich mag Prestige�enken von Bedeut�ng sem: Erst 
die U-Bahn macht aus der Stadt die Großstadt. In Munchen stand 
der U-Bahn-Bau eindeutig in direktem Zusammenhang mit den 
Olympischen Spielen 1972 und dem Wunsch, sich als Weltstadt 
präsentieren zu können. 

Die Klagen über die Zerstörungen, die angeri�htetwurden, und üb:r 
die fehlende Planung werden von vielen Seiten vorgetragen. »Dte 
Tragödie unserer Städte im Zeitalter des Automobils«, so die 
»Frankfurter Allgemeine Zeitung« Anfang der siebziger Jahre, »liegt 
im Verlust der Gestalt, der größer ist, als er unter dem Bombenfeuer 
war. Es gibt in Deutschland keine Großstadt geschichtlichen Na
mens, die nicht durch das Heer der Autos, ein wahres Termitenheer, 
bis zur Unkenntlichkeit entstellt wird.«17 Alexander Mitscherlich 
fiel die »klassische Formel« ein: »Operation (Verkehrsplanung) ge
lungen, Patient (städtisches Leben) tot.« Der Wohlstandsformel 
»Jedem Bürger sein Auto« liege ein anachronistisches Bild des 
Verkehrs zugrunde: » Es ist doch nicht so, daß der Bürger heute noch 
morgens sich auf sein Pferd schwingen und in fröhlichem Galopp in 
die nächste Stadt sprengen würde. Auf die Benutzung eines Autos 
übersetzt, benehmen sich aber unsere Bürger so, weil es eine Autoin
dustrie gibt, die ihnen die Fahrzeuge bereithält.« Man könne nicht 
»so tun, als hätten wir es mit Verkehrsverhältnissen wie Anno 1 820 
zu tun«.1 8Wobei auchdamalsnureinerkleinenMinderheitdasPferd 
für besagten fröhlichen Galopp zur Verfügung stand. 

Bleibt die Frage, was die entscheidenden Ursachen für diese irratio
nal anmutende, künstlichen Verkehr schaffende und Lebensqualität 
zerstörende Entwicklung waren. Eine davon ist sicherlich darin zu 
sehen, daß sich unter den Städteplanern und Architekten seit Mitte 
der dreißiger Jahre die Konzeption der »entmischten Stadt« als 
dominierend� Grundrichtung durchgesetzt hatte. Der Siegeszug 
des Automobils und der dadurch geprägte Städte-und Straßenbau in 
�ordamerika spielten dabei eine große Rolle. Ausgangspunkt war 
die »<;harta von Athen« vo� 1933, das Ergebnis eines internationalen 
A�ch1:ektur-Kongresses, die - durchdrungen vom Glauben an die 
he1lbrmgenden Kräfte der neuen Bautechniken und bei einer vielfach 
berech��gten Kritik an den planlos erfolgten Ausdehnungen der 
Großstadte, dem Entstehen der »Polypenstädte« - die Entmi-
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schungderverschiedenen Funktionen» Wohnen-Arbeiten-Kör
per-und-Geist-Fflegen, Zirkulieren« zum entscheidenden Moment 
des neuen Städtebaus erklärte. »Die Rohmaterialien des Städtebaus 
sind Sonne, Raum, Grün, Stahl und Eisenbeton - und zwar in dieser 
Ordnung und Reihenfolge«, so der Kommentar zur Charta von 
Athen.19 Für Le Corbusier, der den modernen Städtebau nach dem 
Zweiten Weltkrieg maßgeblich beeinflußte, »gibt es keinen größeren 
Gegensatz, als zwischen der in der Charte d' Athene . . .  auf gestellten 
Auffassung (der Trennung der genannten Funktionen; W. W.) und 
jener, die sich in den Begriffen- Straße, Gehweg, Gebäudereihen, 
Hinterhof, künstliche Verschönerungen erfassen läßt.«20 Gehwege 
und Straßen sollten strikt voneinander getrennt werden. Hochge
schossige »Wohneinheiten« mit » 1000, 1500 oder 2700 Bewohnern« 
schwebten ihm als Ideal-Einheit vor. Radikale Lösungen waren 
angesagt: »Es herrscht ��r ein Prinzip«, so Le Corbusier zu einer 
seiner Modell-Städte: »Uberall dort, wo die Bomben zerstörten, 
zieht Grün ein, erheben sich Gebäude aus derfreien Natur. Straßen
züge und Hinterhöfe werden abgeschafft. Es ist die seine lebenswich
tige Entscheidung!«21 Und immer wieder in Le Corbusiers Modell
Städten: »Eine Autobahn, die die Stadt in ihrer ganzen Länge 
durchkreuzt«; die Bewunderung für die »sensationellen Straßen
kreuzungen in New York und die parkways in Connecticut«; unter
irdisch angelegte riesige Verkehrsadern oder riesige Highways auf 
Betonstelzen; die Propagierung des Baus gewaltiger, Flächen ver
schlingender Autobahnkreuzungen: »Seit der Schaffung der großen 
Autobahnen ist eine ganze Wissenschaft der Kreuzungen entstan
den.«22 Der deutsche Städtebauarchitekt Walter Schwagenscheidt, 
der sich, wie die große Mehrheit seiner westeuropäischen Kollegen, 
ähnlichen Vorstellungen verpflichtet fühlte, formulierte Mitte der 
fünfziger Jahre: »Die Häuser können dem Verkehr nicht entfliehen. 
Wo viele Häuser sind, da ist auch viel Verkehr.« Für ihn war klar, daß 
es sich vor allem um Autoverkehr handeln wird; sein Lösungsvor
schlag: » Vielleicht müßten die Häuser den Autos ihre ,hintere' Seite 
zukehren.« Was dann an mehreren Beispielen -Häuser dicht an 
Straßen mit Durchgangsverkehr, aber ohne Fenster zur Straßenseite 
hin - demonstriert wird. Aber auch: Häuser direkt an der Auto
bahn. » Jede Wohnung kanneinAussichtsfensternachder Autobahn 
zu bekommen - es dürfte seine Reize haben, zu schauen, wie sie 
dahineilen, ein Auto das andere überholend, eins noch schneller als 
das andere.«23 
Auch das Anfang der sechziger Jahre von Fritz Jaspert verfaßte 
Werk » Vom Städtebau der Welt« sieht zwar das Problem der»neuen 
Schlafstädte«, die »Unsummen von Fahrkilometer« kosten; der 
Autor erkennt jedoch keine Lösung außerhalb der Autogesellschaft. 
Der öffentliche Verkehr taucht nur am Rande auf. Statt dessen wird 
in einem »autogerechten Straßensystem« wie in den USA die Lösung 
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gesehen. »Eindrucksvoll« sind für.Fritz Jaspert die »großen Ausfall
straßen Hannovers« neue Straßennetze, die die alten »Überlagern«. 
Und wenn die »Beläs�igungen« erkannt werden, die vom V�rkeh:für 
den Menschen ausgehen, dann bleiben die Lösungsmöghchketten 
immanent. »An neu anzulegenden großen Straßen muß der Anb�u 
stets in genügender Entfernung vom Straßenkörper erfolgei;i. Die 
Häuser an den engen Hauptstraßen der Stadt können allmählich 7:u 
Bürogebäuden, Lagerräumen und ähnlichem werden, während die 
Wohnungen in dafür geeigneten Stadtteilen liegen. Büro- und Ver
waltungsbauten könnten leichter durch nicht zu öffnende Fenster
fronten und Klimaanlagen oder sonstige Vorkehrunge� vor Lärm
und Geräuschbelästigungen geschützt werden . . .  «24 Offentlicher 
Verkehr soll sich danach außerhalb der Sphäre der Autos abspielen: 
»Nach Ansicht amerikanischer Fachleute kommt für den öffentli
chen Verkehr in Zukunft nur noch die zweite Ebene in Betracht, und 
zwar in erster Linie die U-Bahn . . .  Die frühere Anschauung, daß sich 
eine U-Bahn erst für Städte mit einer Einwohnerzahl von über einer 
Million rentiere, dürfte überholt sein . . .  Kein Zweifel, die Kosten 
werden enorm sein, und bisher scheinen Finanzierung und Durch
führung noch fast unmöglich. Aberman kann wohl diesem unbeque
men Muß einfach nicht entgehen . . .  «25 
Aus der Sicht der neunziger Jahre erscheinen diese städtebaulichen 
Konzeptionen einigermaßen naiv. Eine Kritik muß jedoch in vierer
lei Hinsicht relativiert werden. Erstens - die hier zitierten städte
baulichen Vorstellungen wurden in einer Zeit formuliert, in welcher 
grundsätzliche gesellschaftskritische Positionen nirgendwo in stär
kerem Umfang vertreten waren; am allerwenigsten gilt dies für den 
Städtebau und den Verkehrssektor. Der Weg in die Autogesellschaft 
erschien, zumal im Rahmen der Amerikagläubigkeit der fünfziger 
und sechziger Jahre, allen - einschließlich der großen Mehrheit in 
den traditionellen Arbeiterorganisationen - identisch mit dem 
Weg in eine Wohlstandsgesellschaft. Zweitens - der Ansatzpunkt 
dieser Städtebauschule war durchaus sozial; die Lebens- und Wohn
verhältnisse in den städtischen Zentren waren im ersten Drittel des 
Jahrhunderts menschenunwürdig, soweit es die Masse der lohnab
hängigen Bevölkerung betraf. Verglichen mit den beengten Woh
nungen ohne Bad und oft mit Außentoilette, mit Hinterhöfen und 
tri�ten ��raßenzügen, erschienen die Wohnblocksiedlungen und 
Reihenhauser vor den Städten zunächst allen eine erstrebenswerte 
Perspektive. Drittens - es wäre falsch, davon auszugehen, die heute 
bestehe?den Städte, das heißt die erreichte Zerstörung menschen
freundlicher Strukturen, seien identisch mit den naiven Modellen 
der genannten Städtebauer und Architekten. Die Naivität dieser 
K<;>n�pte lag ja auch darin, anzunehmen, solche »Städte im Grünen« 
m�t viel Natur, großen Parks und Kinderspiel plätzen seien vereinbar 
mit der Autogesellschaft, seien sozusagen die notwendige Ergän-
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zung des Transportmittels Automobil. Viertens - erst die Verbin
dung solcher Konzeptionen mit einer Wirtschaftsordnung und einem 
Städtebau, dessen ausschließliche Orientierung dem Profit beziehungs
weise der Grundrente gilt, hatte die zerstörte Stadt, hatte die Verdrei
und Verviexfachung des Verkehrsvolumens zur Folge, machte aus 
der von naiven Städteplanern skizzierten Stadt »Utopia« das, wie 
Mitscherlich es nannte, A utopia. 
Diese entlastenden Aussagen, die Zukunft der Städteplaner und 
Architekten betreffend, könne jedoch nicht auf eine grundsätzliche 
Absolution hinauslaufen. Tatsächlich gab es auch in diesem Wissen
schaftszweig kluge und bekannte Fachleute, die auf die verheerenden 
Konsequenzen dieser Strukturpolitik hinwiesen - in Kapitel VIII 
(Abschnitt »Die Reduktion von Pkw-Verkehr . . .  «) wird hierzu der 
frühere Berliner Stadtbaurat von Berlin, Martin Wagner, und dessen 
bereits 1954 geäußerte revolutionäre These angeführt, wonach jeder 
Mensch - mit oder ohne Auto - pro Jahr rund 1000 Zielbewe
gungen zurücklege, es also eine Art »konstantes Mobilitätsbedüxf
nis« gebe. Weiterhin befanden sich die europäischen Städteplaner im 
Grunde in der favorablen Situation, in der konkreten Realität die 
zerstörerischen Folgen dieser Strukturpolitik mit der dazugehören
den Verkehrsproduktion studieren zu können: Die Verhältnisse in 
Los Angeles Anfang der sechziger Jahre unterschieden sich nicht von 
denen, die in den neunziger Jahren in europäischen Städten erreicht 
sind. So bleibt die banale Aussage: Die herrschende Wissenschaft der 
Städte- und Strukturplanung hat - beginnend mit der Charta von 
Athen und konkreter in den fünfziger und sechziger Jahren - im 
wesentlichen Theorien geliefert, die die tatsächlich ablaufenden 
Entwicklungstendenzen der Autogesellschaft anscheinend wissen
schaftlich untermauerten, die zerstörerischen Tendenzen bagatelli
sierten bzw. diesen idealisierte »autogerechte Modellstädte« gegen
überstellten, die nirgendwo auf der Welt realisiert oder finanziert 
werden konnten. 
Die »objektiven« Tendenzen der Autogesellschaft wiederum waren 
nicht abstrakt objektiv, sondern Resultat der Interessen der Autoin
dustrie, die zum entscheidenden Industriezweig aufgestiegen war 
und derenlnteressevoneiner Lobby höchsteffektivvertreten wurde 
(vgl. den folgenden Abschnitt). Sie resultierten schließlich auch aus 
der freiheitlich-demokratischen Grund- und Bodenordnung: Es 
waren in erster Linie das private Eigentum, die Bodenspekulation 
und die Bodenpreise und nicht die Städteplaner, welche die Entwick
lung in den Städten und um diese bestimmten. Die günstige Lageder 
Stadtzentren ließ die Boden- und Mietpreise nach dem Zweiten 
Weltkrieg und im Wirtschaftsboom nach oben schnellen. Allein im 
Zeitraum 1950-1970 verzeichnete die Stadt München einen Anstieg 
der Bodenpreise um 2000 Prozent. 26 Die entsprechenden Mieten in 
den Stadtkernen waren - mit Ausnahme mietpreisgebundener 
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Gebiete (z.B. in Westberlin) - für durchschnittlich ver�en�n�e 
Familien nicht mehr bezahlbar. Mitte 1985 kosten zum Be1sp1el m 
der Münchner City 50 Quadratmeter rund 1 3  000 Mark Monatsmie
te. Diese Bodenpreisentwicklung machte aus den Stadtzentren Ge
schäftszentren und Bankenplätze und ließ die! rabante�stä� te (�auf 
der grünen Wiese«) entstehen. Es waren wiederum d_1e n�edngen 
Bodenpreise außerhalb der Ballungszentren, welche die Einkaufs
zentren und Verbrauchermärkte ins Umland lockten. Während der 
»Tante-Emma-Laden«, aber auch kleinere Selbstbedienungsläden in 
dem verbliebenen städtischen Wohngebiet einen hohen Quadra tme
terpreis in ihre Kalkulation einzurechnen haben, verfügen die �ärk
te im Umland hier über einen Kostenvorteil. Dies erklärt zu emem 
Teil das unterschiedliche Preisniveau, das nun Hunderttausende in 
die »billigen« Einkaufszentren lockt. »Durch die vergrößerte Ein
kaufstasche ,Kofferraum' mußten in den vergangenen Jahren rund 
160 000 Einzelhandelsgeschäfte schließen. Dabei gingen rund 
500 000 Arbeitsplätze verloren . . .  « So eine Bilanz in der »Süddeut
schen Zeitung«. Dabei erspart der Laden um die Ecke der Gesell
schaft Verkehr, die Märkte auf der grünen Wiese schaffen große neue 
Verkehrsaufkommen - und werden dafür noch durch niedrige 
Bodenpreise »belohnt«. 
Diese Entwicklung setzt sich fort und könnte sich in den neunziger 
Jahren nochmals beschleunigen. Allein 1 987  verschwanden ineinem 
Land wie Bayern sechs Prozent der noch verbliebenen Lebensmittel
Einzelhändler. Die Erfahrungen mit dem Dienstleistungsabend, der 
in der Bundesrepublik 1990 eingeführt wurde, deuten nicht auf eine 
gegenläufige Tendenz. Bereits bei der Beschränkung auf einen ver
kaufsoffenen Abend zeigte sich, daß kleinere Läden nur bei einer 
erhöhten Arbeitsintensität des Personals - oft heißt dies: bei 
erhöhter Selbstausbeutung der kleinen Ladeninhaber und deren 
Familie - mithalten können, wohingegen Supermärkte ihr Personal 
unter den neuen Bedingungen »flexibler« einsetzen -was ebenfalls 
auf Kosten des Personals geht. Nun haben die Initiatoren des 
�ienstl.e�stungsabends diesen als einen Einstieg in eine generelle 
L1berahs1erung der Ladenzeiten verstanden. Kommt es zu einer 
Verallgemeinerung - zur vielgepriesenen »Liberalisierung«, der 
A?fhebung. von L�denschlußzeiten, dann wirkt dies in jedem Fall in 
R�chtung eme� weiteren Konzentrationsprozesses.27 
Nicht and�rs im Fall des Eigenheim- und Zweifamilienhaus-Bau
booms. p1e »Hä?slebauer-Paragraphen« begünstigen diese Form 
der Zers1e?elung m besonderem Maß. Eine neuere Studie des Deut
sche�. Ii;ist1tuts für Wirtschaftsforschung: »Betrachtet man das zah
lenmaßige Neuangebot an Mietwohnungen (160 000 Wohnungen im 
J a�r 1980 ), so ist eine bemerkenswerte Tatsache, daß nur der kleinere 
Teil (70 OO? Wohnung�n inMehrfa��lienhä usem) auf den Mietwoh
nungsbau im engeren Smneentfällt. Uberwiegendhandeltes sich um 
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vermietete Eigentumswohnungen und Wohnungen in Eigenhei
men. Zu dieser Entwicklung hat vor allem die Begünstigung der 
Bauherrenmodelle beigetragen. Bei geringem Eigenkapital werden 
hierbei systematisch steuerliche Verluste geschaffen . . .  Nach den 
vorliegenden Berechnungen sind es im Durchschnitt 50 bis 60 
Prozent der Herstellungskosten gegenüber 33 bis 38 Prozent bei 
normalen freifinanzierten Mietwohnungen . . .  Zu folgern ist, daß das 
geltende Steuerrecht dazu beiträgt, daß Abschreibungsketten ent
stehen.« Dieselbe Studie beziffert den jährlichen steuerlichen Aus
fall, der durch die Steuervergünstigungen beim Ein- und Zweifami
lienhausbau entsteht, auf über 1 2  Milliarden Mark.28 

Weiterhin unterstützen auch die kommunalen und Landesverwal
tungen die Zersiedelungstendenzen. Begleitet von Schlagworten wie 
»Mehr Effizienz«, »Personaleinsparungen«, wurden die wichtigen 
behördlichen Funktionen zentralisiert, Kreise und Städte aufgelöst 
bzw. zusammengelegt, dezentrale Freizeitmöglichkeiten durch ge
waltige und teure zentralisierte Projekte (»Schwimmopern«)ersetzt 
(die bald darauf zu einem wichtigen Defizitproduzenten der Kom
munen wurden). Damit ging nicht nur viel von der beschworenen 
»Bürgernähe« verloren. Es wurde vor allem wieder zusätzlicher 
Verkehr geschaffen. Den Ersparnissen der Verwaltungen stehen 
zusätzliche Ausgaben für den Staat bzw. die Allgemeinheit der 
Steuerzahler selbst gegenüber. 
Schließlich erweist sich, daß die bisher beschriebenen und Verkehr 
produzierenden Strukturveränderungen kein einmaliger Prozeß 
sind. Sie finden kontinuierlich statt und dieses in den verschiedenen 
Perioden in diametral entgegengesetzten Richtungen. Im ersten 
Kapitel wurden bereits sehr unterschiedliche Strukturveränderun
gen am Beispiel der industriellen Revolution in England beschrie
ben: Befanden sich die Produktionsstätten und Wohnorte auf den 
Hügeln und um diese herum, als Wind- und Wasserenergie domi
nierten, so wurden diese bald darauf an die Flüsse, Kanäle und in die 
Täler verlagert, als Dampfkraft, Binnenschiffahrt und Eisenbahnen 
dominierten. 
Die Autogesellschaft schuf in einer ersten Phase mit der »Entmi
schung« von Wohnen, Arbeiten, Erholen neue Zentren und ermög
lichte die weitflächigen Zersiedelungen. Doch auch diese Strukturen 
erweisen sich als »überholt«. Das Beispiel USA dürfte sich auch hier 
als wegweisend für die übrigen westlichen Industrieländer zeigen. 
Eine Stadt wie St. Louis - Olympiastadt 1904 und damals viert
größte StadtderUSAundZentrumdesmittleren Westens-, verlor 
allein zwischen 1950 und 1980 die Hälfte ihrer Einwohner. Zwischen 
1970 und 1980, also nachdem sich die US-Autogesellschaft in vollem 
Umfang herausgebildet hatte, verloren die US-Städte wie Buffalo, 
Cleveland, Detroit und St. Louis 20 Prozent ihrer Einwohner; ande-
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re Städte wie Baltimore, Atlanta, Boston, Chicago, Cinc�nnati, 
Kansas City, Minneapolis, Philadelphia, Pittsburgh, Washington 
und New York allein in dieser Dekade mehr als 10 Prozent. 
Erneut kommt es in einem anarchischen Prozeß zu völlig anderen 
Schwerpunkten des Wohnens, Arbeitens und Erholens . . Eine Studie 
von Andreas Falke über diese Strukturveränderungen in den USA 
Ende des 20. Jahrhunderts nennt hiedür eine Reihe von Gründen. 
Im Zentrum davon steht der Niedergang der traditionellen Ind�
strien die in den ersten zwei Dritteln des 20. Jahrhunderts entschei
dend �aren: Stahl-, Auto- und Elektroindustrie, teilweise noch 
Kohleförderung. Parallel damit kommt es zu einem Verfall der 
bisherigen städtischen Zentren. Bundesstaatliche Subventionspro
gramme fördern den Neubau von Industrieanlagen anstatt den 
Erhalt derselben. Die Bodenpreise begünstigen die Neuansiedelung 
außerhalb der Städte. Gleichzeitig ziehen besser bezahlte Angestell
te es vor, außerhalb der verfallenden Städte zu leben, was wiederum 
deren Steuerkraft mindert und den Verfall beschleunigt. Die Ver
elendungstendenzen in den alten Zentren und der Abbau des öffent
lichen Verkehrs bewirken gleichzeitig eine eingeschränkte Mobilität 
der hier Lebenden, was wiederum die Verelendungstendenzen ver
stärkt. Umgekehrt führt die Ansiedelung neuer Industrien in bisher 
wenig besiedelten Gebieten - zusammen mit derverkehrsmäßigen 
»Erschließung« derselben - zu einem »Zwischenboom« des regio
nalen Pkw-Verkehrs, nunmehr auf »Neuland«, wo alle bisher begon
nenen Fehler der Autogesellschaft wiederholt werden und der ver
nunftgebietende Dauerstau im Berufsverkehr sich erst allmählich 
einstellt. 29 
Die Auswirkungen dieses Wechselbads von Strukturveränderung, 
Strukturzerstörung, Verkehrsproduktion und dessen Inflation sind 
auf lange Sicht verheerend für Umwelt, Natur, deren Erholungswert 
und die gesamtgesellschaftlichen Ressourcen. 
Hinsichtlich der Schaffung künstlichen Verkehrs, was hier unter
sucht werden soll, werden die Kosten dieser erzwungenen Mobilität 
zum Teil vergesellschaftet (über von Steuern bezahlte Straßen bzw. 
noc� ni�h.t bezahlte Umweltzerstörung), zum Teil gehen sie nun in 
das individuelle Budget des Konsumenten ein. Er bezahlt nun 
Transportkosten, die früher nicht anfielen. Es handelt sich dabei um 
eine generelle Tendenz dieser veränderten Raumordnung: Der 
Stadtbew<?hner »�uß nun die nach Rentabilitätskriterien getrenn
ten Funktionen wiedei;.zusammenfügen, um überhaupt in der Stadt 
leben zu können. Die Uberwindung großer Entfernungen wird ihm 
aufgezwungen. Erzwungene Mobilität (Zwangsverkehr) nennen wir 
all das, 'Y"as über e.in - individuell und gesamtwirtschaftlich -
n?twendiges und sinnvolles Maß hinausgeht.« So die Bilanz von 
Lmd�r, Maurer und Resch in ihrem Mitte der siebziger Jahre 
erschienenen Buch »Erzwungene Mobilität«. Sie sehen in dieser 
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Entwicklung eine Ausweitung der Warenproduktion in Bereiche 
hinein, deren Güter der Allgemeinheit bisher gratis zur Verfügung 
standen: »Die industrielle Warenproduktion verkauft . . .  dem Kon
sumenten, was sie ihm anderswo wegnimmt: Die Veränderung von 
Freizeitraum in der Stadt, der Verlust von Erholungsraum, Kommu
nikationsbereichen, geselligen Lokalen, Plätzen und Parks muß ge
kauft werden durch private Umwelt und mehr individuellen Ver
brauchskonsum: mehr Wohnraum für natürliche Umwelt; Fitneß
Gerät für mangelnde Bewegung.«30 
Ein anschauliches Beispiel in positiver Hinsicht: Mit dem Englischen 
Garten verfügt München als eine der wenigen bundesdeutschen 
Großstädte über einen großen, im Zentrum gelegenen und die Stadt 
teilenden Park. Nach Auffassung der Münchner Stadtplaner erspart 
dies pro Wochenende mindestens 30000 Autofahrten ins Griine 
-das wären imJahr rund 200 Millionen Pkw-Personenkilometer.31 
Die Beibehaltung des alten Funktionszusammenhangs Wohnen und 
Freizeit bringt der Stadt also dreifachen Nutzen: Der Park fungiert 
als »grüne Lunge« der Stadt, d .h. verbessert die Luftqualität bzw. 
verhindert ein Stück weiterer Verschlechterung durch die Autoge
sellschaft; er hilft, Verkehr in großem Umfang zu reduzieren; 
schließlich und endlich erhöht er die Lebensqualität für alle, was die 
Bewohner der Stadt durch ihr »Freizeitverhalten« in der Praxis 
anerkennen. 
Die Zerstörung der Städte hat bis Mitte der achtziger Jahre solche 
Dimensionen erreicht, daß inzwischen auch bisherige Profi teure der 
Bodenspekulation die Alarmglocke schlagen. Im August 1985 wand
te sich der Sprecher der Vereinigung Münchner Gesc,�äftsleute, 
Johann Strauß, in der »Münchner Abendzeitung« an die Offentlich
kei t. Eine Studie hatte ergeben, daß Münchens Zentrum im Jahr 
2000 einer »toten Wüste« gleichen werde.]. Strauß: »Es ist, man muß 
es deutlich sagen, eine bodenlose Schweinerei, daß hier schöne alte 
Häuser kaputtsaniert und so die Mieter aus dieser Gegend getrieben 
werden. Hier wird jede Badewanne kommerziell genutzt zu Miet
preisen, die einfach zum Himmel stinken.«32 
Bereits Ende der sechziger Jahre war für Frankfurts Oberbürgermei
ster Walter Möller klar: »Helfen kann nur eine Vergesellschaftung 
des Grundbesitzes in den Großstädten.« Professor Gerhard Leih
holz vom Bundesverfassungsgericht entwickelte auch, ausgehend 
vom Grundgesetz, Artikel 1 4, Absatz 2, eine Argumentation, um 
gegen die Bodenspekulation vorzugehen. »Wer glaubt, er könne so 
viele Straßen bauen, daß es keine Staus mehr gebe, jagt einer Utopie 
nach.« Dies wußte Münchens Oberbürgermeister Hans-Jochen Vo
gel; und er fügte in einem vielbeachteten Aufsatz im »stem« hinzu: 
»Das Auto mordet unsere Städte . . .  Mit jeder Milliarde, die wir in 
den Straßenbau hineinstecken, bringen wir die Stadt ihrem Tod 
näher.«33 Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jahre nahm die 
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SPD als Regierungspartei Anläufe, um die B�enspekulatio�. 
zu 

bekämpfen. Doch das waren Worte und Resolutionen. Grundsatz
lich ist es dabei geblieben, daß das private Eigentum an Grund und 
Boden, die Bodenspekulation und Bodenpreise Raumordnung und 
Städtebau bestimmen. Der Staat hat hier höchstens korrigierend 
eingegriffen. 

Damit sind zwei Nutznießer der »entmischten« Stadt bekannt: zum 
einen die Grundbesitzer. Sie konnten in den alten und neuen Stadt
zentren gewaltige Wertsteigerungen realisieren, ohne irgendeine 
Leistung erbracht zu haben. Das gilt aber auch für die Grundbesitzer 
im Umland der Ballungszentren, deren bis dahin dörflich oder 
landwirtschaftlich bestimmte Quadratmeterpreise durch Traban
tenstädte, neue Industrieansiedlungen oder Einkaufszentren plötz
lich ein Vielfaches des früheren Werts erreichten. Der zweite Nutz
nießer dieser Entwicklung ist die Autoindustrie und das mit ihr 
verbundene Gewerbe. Mit der Herausbildung »entmischter« Städte 
und Ballungsgebiete entstand für weitere Millionen Bundesbürger 
die Notwendigkeit, einen Pkw zu erwerben. 
Hans Dollinger hat Anfang der siebziger Jahre dem Verband der 
Automobilindustrie die Frage nach dem »volkswirtschaftlichen 
Nutzen des Pkw« gestellt und die Antwort des VDA im letzten 
Kapitel seines Buchs »Die totale Autogesellschaft« veröffentlicht. 
Es ist interessant, wie der Unternehmerverband der Fahrzeugindu
strie selbst diesen entscheidenden Zusammenhang zwischen 
»Raumordnung« und Autogesellschaft unterstreicht: »Dieser Nut
zen (des Automobils; W.W.) ist eine nahezu unermeßliche Größe, 
wenn man bedenkt, daß unsere heutige Siedlungs- und Lebensform 
und die gesamte Raumordnung auf das Automobil abgestellt sind 
und daß allein die Versorgung unserer in mittleren und großen 
Städten lebenden Mitbürgerohne Automobil überhauptnichtmehr 
denkbar wäre.«34 

Mobilität im Sinn von höherer Lebensqualität darf sich nicht an der 
»Inanspruchnahme von Mitteln« und zurückgelegten Kilometern 
orientieren. Vielmehr muß die »Zahl der erfüllten Zwecke« im 
Mittelpunkt stehen.35 Wieviel für die Menschen sinnvolle - von 
ihnen gewünschte oder bei einer sinnvoll organisierten Gesellschaft 
notwendi�e - Ortsveränderungen fanden statt, und wieviel Zeit 
mußten die Menschen hierauf verwenden? - Das ist die entscheiden
de Fragestellun

.
g. Während die Frage nach der aufgewandten Zeit

d�r verallge�eme:ren Geschwindigkeit weiter unten aufgegriffen 
wird, sollen hier die Ortsveränderungen untersucht werden. 
Bereits das

. 
unterschiedliche Wachstum von »Verkehrsleistung« 

(Person�nkil?metern) und »Verkehrsaufkommen« (beförderte Per
sonen) ist hier aufschlußreich. Unter Verkehrsleistung wird die 
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Kilometersumme aller beförderten Personen in einem bestimmten 
Zeitraum ausgedrückt. Wenn also die durchschnittliche Pkw-Beset
zung bei 1 ,5 Personen und die Jahresfahrleistung je Pkw bei 12000 
km liegt, dann macht die Verkehrsleistung je Pkw 12000 mal 1 ,5 = 
18 000 Personenkilometer (Pkm) aus. 
Unter Verkehrsaufkommen faßt die Statistik die Gesamtzahl aller in 
einem bestimmten Zeitraum beförderten Personen, also die Summe 
der einzelnen Fahrten zusammen. Beides bezieht sich wiederum 
ausschließlich auf den motorisierten Verkehr. 
Nun stieg im Zeitraum 1950 bis 1980 die Zahl der jährlich im 
Bundesgebiet zurückgelegten Personenkilometer von 84,7 Milliar
den auf knapp 600 Milliarden; sie erhöhte sich genau um das Sieben
fache. Auf der anderen Seite kam es beim Verkehrsaufkommen zu 
einem Zuwachs von 8,3 auf 3 7  Milliarden Fahrten pro Jahr. Dies 
stellt eine Steigerung um das Viereinhalbfache dar.36 Das heißt, die 
Zahl der Fahrten hat bedeutend weniger zugenommen als die zu
rückgelegten Personenkilometer. Der Grund hierfür: Einzelne 
Fahrten drücken jeweils einen Fahrtzweck, ein Bedürfnis oder eine 
Notwendigkeit aus. Es handelt sich hier um eine qualitative Bestim
mung von Verkehr. Umgekehrt handelt es sich bei den Personenkilo
metern, der Verkehrsleistung, um einen rein quantitativen Begriff. 
Das heißt, die Zunahme des Verkehrs im Zeitraum 1950 bis 1980 
relativiert sich bereits dann, wenn als Maßstab das Verkehrsaufkom
men gewählt wird. Während die Verkehrsleistung wichtig ist für die 
Bestimmung der gesellschaftlichen Kasten des Verkehrs, kommt die 
Entwicklung des Verkehrsaufkommens näher an das heran, was als 
»Mobilität« im Sinne eines menschlichen Bedürfnisses bezeichnet 
werden kann. 
Aber auch eine so verstandene Mobilitätssteigerungumdas Vierein
halbfache fand nicht statt. Ein großer Teil der gestiegenen Verkehrs
leistung und des gewachsenen Verkehrsaufkommens kam nämlich 
dadurch zustande, daß bisher zu Fuß oder per Fahrrad bewältigter 
Verkehr nun motorisiert erfolgt. Da diese Verkehrsarten in den 
genannten Summen überhaupt nicht erfaßt sind, dadie Statistik nur 
den motorisierten Verkehr berücksichtigt, drückt sich jeder Weg,der 
zuvor zu Fuß oder per Fahrrad und jetzt per Pkw, in Bussen oder 
U-Bahnen zurückgelegt wird, in der Statistik als Verkehrssteigerung 
und »höhere Mobilität« aus - offensichtlich eine wirklichkeitsfrem
de Definition. So kam es beispielsweise Anfang der achtziger Jahre 
erstmals zu einem größeren Anwachsen der per Fahrrad zurückge
legten Kilometer, während gleichzeitig die mit dem Pkw gefahrenen 
Kilometer abnahmen (auch wenn der Pkw-Bestand weiter zunahm). 
Rein statistisch gesehen kommt dies einem absoluten Rückgang von 
Aufkommen und Leistung des (motorisierten) Verkehrs, also einer 
»Abnahme der Mobilität der Bundesbürger« gleich. Kein Verkehrs
minister hat allerdings bisher eine solch absurde Behauptung aufge-
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stellt obwohl sie sich bei dieser Definition von Verkehr aufdrängt. 
Tats�chlich kam es im Zuge der Massenmotorisierung und d�r 
Zerstörung menschenfreundlicher Stadtstrukturen dazu, da�. em 
Großteil des bisher auf Schusters Rappen oder per Fahrrad zuruck
gelegten Verkehrs nun mit �ftfahi:zeugen bewältigt w.�· 1 �75 
führte laut einer DIW-Studie Jede dntte Pkw-Fahrt nur uber e1!1e 
Distanz von maximal drei Kilometem!37 Diese Nutzung des Pkw ist 
völlig ineffektiv, zumal wenn man in Rechnung stellt, daß bei diesen 
Entfernungen rund 700 Meter (oder 23 Prozent der Fahrtstrecke) 
zusätzlich für den Anmarsch zum Pkw, die Parkplatzsuche und den 
Weg vom Parkplatz zum Zielpunkt gerechnet werden müssen. Drei 
Kilometer Fahrtstrecke - das ist die ideale Distanz für Fahrradver
kehr-: Rund sieben bis zehn Minuten werden hierfür benötigt; ein 
Teil davon könnte auch gut zu Fuß bewältigt werden (für einen 
Kilometer zu Fuß werden zehn bis fünfzehn Minuten benötigt). 
Ein großer Teil des nominell gestiegenen Verkehrsaufkommens 
(und ein kleinerer der Verkehrsleistung) ist also schlicht darauf 
zurückzuführen, daß Personenverkehr, der früher zu Fuß oder per 
Rad bewältigt wurde, nun motorisiert stattfindet. 
Bleiben der künstliche Verkehr, die durch die beschriebenen struk
turellen Veränderungen aufgezwungene Mobilität, also Fahrten, die 
keinem so definierten Bedürfnis entsprechen, sondern durch die 
nicht sinnvolle Organisation des gesellschaftlichen Lebens unter
nommen werden müssen. 
Allein im Zeitraum 1960 bis 1976 hat das Verkehrsaufkommen im 
Berufsverkehr von 5,6 Milliarden auf 9,5 Milliarden beförderter 
Personen, also um rund 70 Prozent, zugenommen.38 Nun ist jedoch 
in diesem Zeitraum die Zahl der Erwerbstätigen bei rund 26 Millio
nen gleichgeblieben; die Urlaubszeiten wurden bedeutend verlän
gert, Samstagsarbeit entfiel. Das heißt, es fielen absolut sogar weni
ger Berufswege an. Der 'Widerspruch zum gewachsenen Beruf sver
kehr findet seine Erklärung in zwei Entwicklungen: Zum einen sind 
Berufstätige, die ihren Betrieb oder ihr Büro früher zu Fuß und mit 
dem Fahrraderreichen konnten (und wollten), auf den motorisierten 
Verkehr umgestiegen. Sie werden damit erst jetzt überhaupt als 
»Verkehr« e�aßt. Zum anderen - und damit zusammenhängend
kam es zu emem fortgesetzten Konzentrationsprozeß in Industrie 
und Han?el. W�niger 1:Jntemehmen, auf die sich die Arbeitsplätze 
�onz�ntneren, smd gleichbedeutend mit längeren Berufswegen. 
A�nhches gilt �r den Einkaufs- und A usbildungsverkehr.Ersterer 
stl�g trotz nur leicht anwachsender Bevölkerung (plus 9 Prozent) im 
Zeitraum 1960 bis 1976 um über 30 Prozent, obwohl der Trend zu 
den »Großeinkäufen« (z.B. am Wochenende) eher eine Abnahme 
hätte bewir�e? müssen.39 Doch Einkauf findet inzwischen weitge
he�d moto�siert statt. Im Ausbildungsverkehr hat sich im selben 
Zeitraum die Zahl der im motorisierten Verkehr beförderten Schü-
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ler und Studenten mehr als verdreifacht; die Zahl der Schüler und 
Studenten war jedoch nur um 60 Prozent angestiegen. Der Wegfall 
des Samstag als Ausbildungstag in den meisten Bundesländern stellt 
auch hier eine Gegentendenz dar. Die Zusammenlegung vieler 
Schulen, die Einrichtung eines Schulbussystems (auch weil Fahrrad
fahren ohne Fahrradwege viel zu gefährlich wurde) und der Bau 
außerhalb von Städten und Wohngebieten liegender Universitäten, 
verbunden mit einer Teilmotorisierung der Studenten, dürften hier 
die wichtigsten Faktoren für diese überproportionale Steigerung des 
Ausbildungsverkehrs bilden. 
Stellt man alle diese Relativierungen in Rechnung, dann bleibt wenig 
übrig von einem real gesteigerten Verkehrsaufkommen und kaum 
etwas von einer gesteigerten Mobilität der Bevölkerung. Das liegt 
auch auf der Hand: Der Berufstätige hat in der Regel täglich eine 
Hin- und Rückfahrt zur und von der Arbeitsstelle zu bewältigen 
-früher an sechs, seit den sechziger Jahren an fünf Werktagen. Für 
den Ausbildungsverkehr gilt das Analoge. Weiter wird in jedem 
Haushalt zwischen drei bis viermal die Woche eingekauft. Schließ
lich wird jeder Bundesbürger am Wochenende eine oder zwei Fahr
ten ins Grüne bzw. einen Verwandtenbesuch unternehmen. All das 
war 1 950 nicht wesentlich anders als 1985; zum Teil kam es aus den 
genannten Gründen zu einem rückläufigen realen Verkehrsaufkom
men. Geändert hat sich lediglich der Urlaubsverkehr - hier liegt 
eine deutlich gesteigerte Mobilität vor. Dies fällt allerdings stati
stisch nicht stark ins Gewicht; der Urlaubsverkehr macht am Ver
kehrsaufkommen nicht einmal ein Prozent aus. Gemessen an der 
Verkehrsleistung liegt er 1 980 bei zehn Prozent und hat im Zeitraum 
1960 bis Ende der siebziger Jahre seinen Anteil verdoppelt. Doch 
dies ist vor allem Resultat der größeren Entfernungen, in denen 
inzwischen die Urlaubsgebiete liegen. (Damit ist nichts darüber 
ausgesagt, ob der Erholungswert eines Urlaubs in Spanien, Grie
chenland, auf Teneriffa größer als dereine�.Urlaubs in der Lünebur-
ger Heide, an Nord- oder Ostsee oder in Osterreich ist.40) . 
Im übrigen wurde gerade der heutige Urlaubsverkehr per Automobil 
zum Sinnbild für eine Mobilität, die inzwischen in starkem Maß 
durch Irrationalität geprägt ist. Über den jährlichen kollektiven 
Aufbruch der Bundesdeutschen in den sommerlichen Urlaubs
Großstau berichtete 1989 der »Spiegel«: »Bei Seligenstadt, nahe 
Aschaffenburg, ist eine Sollbruchstelle in die Verkehrsader instal
liert, denn von hier geht es erst einmal zweispurig weiter. Am 
Stauende blinken die Springlichter, die Fahrer starren einige Sekun
den angstvoll in den Rückspiegel, aber es kracht diesmal nicht, die 
Verfolger haben vorsichtig:·. gebremst und bilden rasch einen ausrei
chenden Puffer . . .  Der Verkehr wird zäh wie die Diskussion um die 
Ladenschlußzeiten. Und wie aus Sympathie baut sich nun auch auf 
der Gegenfahrbahn ein mächtiger Stau auf. Woher und wohin des 
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Wegs? Oder sollte es sein, daß die einen immer den Ort fliehen, den 
die anderen gerade zu erreichen trachten - die Autobahn als 
Tretmühle der Nation?«41 
Auch die Ankunft am Ziel verspricht nicht in jedem Fall Erholung 
und eine Einheit von Mensch und Natur. Daß die Fetischisierung des 
Autos in eine »Einheit Mensch-Auto-Natur« münden könnte, hat 
Martin Walser literarisch verarbeitet - mit einem Bild aus der 
US-Autogesellschaft: »Man war am Ziel. Die Steilküste war nicht 
durch Zäune und Schilder bezeichnet, aber durch Autoschnauzen. 
Die Leute saßen hinter den Scheiben, hatten Blechdosen in der Hand 
und sahen hinaus auf diesen Ozean und tranken aus Dosen. Und da 
alle zur Bewunderung des Pazifiks in ihren Autos sitzen blieben, sah 
es aus, als bewunderten auch die Autos den Ozean.«42 
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Die Lobby der Autogesellschaft 

Die Aktion von Staeck und Grass zum Austritt aus dem ADAC fand 
rasch Widerhall. Allein in Berlin traten 2000 Bürger aus dem Club aus, 
zur Freude der Alternativen Liste, die dem 1000. ADAC-Flüchtling 
das Buch •Eisenbahn und Autowahn« verehrte . . .  
»Der Spiegel«, Nr. 2811989 

Die Lobby, die für die Autogesellschaft eintritt, ist ebenso groß wie 
die Industrie, für die sie arbeitet. Was das heißt, wird deutlich, wenn 
an anderer Stelle in dieser Arbeit die Stärke der deutschen und 
internationalen Autoindustrie skizziert wird (vgl. Kapitel III und 
VII). Verallgemeinernd läßt sich sagen, daß rund die Hälfte des 
Umsatzes ,der von den 50 größten Konzemenderfünf wirtschaftlich 
stärksten Industriestaaten getätigt wird, auf die Autoindustrie, die 
ölfördernde und -weiterverarbeitende Industrie und die Reifenindu
strie entfällt. Rechnet man die mit der Auto- und Bauindustrie 
verbundenen Banken und die Straßenbaubranche selbst hinzu, dann 
ist die Dominanz derjenigen Branchen, die direkt mit dem Straßen
verkehrverbunden sind, perfekt. Wir müssen uns dann nicht einmal 
in die Niederungen der Theorie des staatsmonopolistischen Kapita
lismus begeben, brauchen nicht den damaligen Hamburger Senats
chef Klose zu den Verflechtungen von Big Busineß, Lobbyund Staat 
zu zitieren. Bereits die gängige bürgerliche Politikwissenschaft be
legt: Ein derartig überwältigendes Gewicht eines einzelnen Indu
striezweigs schlägt sich in der bürgerlichen Demokratie in einer 
entsprechenden Lobby nieder. Und diese übt zumindest einen 
beachtlichen, für viele Wissenschaftler den entscheidenden Einfluß 
auf die Regierung und den Staat als Ganzes aus. 
Angesichts dieserrealexistenten Lobbymacht äußerte ein führender 
Vertreter der westdeutschen bürgerlichen Politikwissenschaft, 
Theodor Eschenburg, schon mal die Besorgnis, daß »die Herr
schaftsansprüche der (Wirtschafts-)Verbände zur Auflösung der 
ordnungs- und einigungsstiftenden Staatsgewalt« führen könnten. 
Und ein anderer bürgerlicher Politikwissenschaftler, Wilhelm Hen
nis, präsentierte als feste Erkenntnis, daß die klassische Verfassungs
ordnung von Regierungssystem, Verwaltungsordnung und Partei
enbasis gleichsam »die Operationsbasis für die politischen Aktivitä
ten der Verbände« sei.43 
Unbestreitbar gibt es einen engen Zusammenhang zwischen der 
Autolobby und der tatsächlichen Verkehrspolitik. Wolfgang Zängl 
brachte hierzu das folgende praktische Beispiel: »Im März 1983 wies 
der Pressereferent des Bundesverkehrsministeriums darauf hin, daß 
von den 10500 geplanten Autobahn-Kilometern erst 7900fertigge
stellt seien.« Er bezog sich auf einen Beschluß des Bundestags, der im 
Jahr 1980 einstimmig gefaßt worden war. »Drei Wochen später 
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meldete sich der ADAC und forderte die Bundesregierung auf, ?ie 
restlichen 3000 Kilometer ,zügig' anzupacken. Di� I� Bau Ste1.ne 
Erden schloß sich dem umgehend an. Und folgencht1g wurde im 
September 1985 die Fortsetzung der ursprünglichen Bundesfern-
straßenplanung beschlossen: exakt auf 10  500 K�ometer.«44 • 
Die Lobby im Bereich der Verbände und deren Einfluß�h�e auf die 
Regierungspolitik im allgemeinen und die Verkehrspoht1k1m beson
deren findet ihre Ergänzung in den Medien. 
In Sachen Auto kennen Presse, Funk und Fernsehen keine Parteien 
mehr. Die überwältigende Mehrzahl der Beiträge zu diesem Thema 
sind von einer direkten oder indirekten Parteinahme für das Kraft
fahrzeug und den Straßenverkehr gekennzeichnet. Die großen Wer
beausgaben, die allein die Autokonzerne tätigen - sie machen �m 
Zeitraum 1971 -80 über drei Milliarden Mark aus und lagen bereits 
1980 bei jährlich einer halben Milliarde Mark45 -, machen angesichts 
dieser Situation nur einen kleinen Teil der tatsächlichen Werbung 
für das Kraftfahrzeug aus. Regelmäßig erscheinende Seiten, die 
ausschließlich dem Automobil gewidmet sind, mit ausführlichen 
und im Grundsätzlichen niemals kritischen» Testberichten« sind ein 
Muß für jede Tageszeitung und die meisten Magazine, Illustrierten 
usw. In millionenfacher Auflage sind Kfz-Lobby-Zeitschriften wie 
»auto, motor und spart«, »Auto Zeitung«, »rallye racing I Magazin 
für Auto und Sport« und die Mitgliederzeitungen der Automobil
clubs - darunter als größte die »ADAC-motorwelt« (Auflage: 8 
Millionen) - auf dem Markt vertreten. Die Verkehrsfunkwelle in 
den Hörfunkprogrammen wird inder Autogesellschaft als selbstver
ständlicher Gratisservice verstanden.46 Abgesehen davon, daß die 
Verkehrsfunk-Meldungen nach Untersuchungen in 90 Prozent der 
Fälle keine oder so gut wie keine positive Wirkung haben, würde es 
das Gebot gleicher Marktbedingungen erfordern, denanderen Ver
kehrsträgern zumindest im Umfang ihres Anteils an der gesamten 
Verkehrsleistung Gratissendezeit einzuräumen. Dadie Bundesbahn 
zu Staus und Geisterfahrern nichts beizutragen hat, könnte sie in 
dieser Sendezeit zum Beispiel für Autoreisezüge oder ihre preisgün
stigen Sondertarife werben; die Träger der öffentlichen Verkehrs
mitt�l könnten ihre Kampagne für die »Umwelt-Monatskarte« prä
sentieren, für Park and ride werben, beim ersten Schneefall, wenn die 
Straßen der Ballungszentren von einer tausendfachen Aneinander
reihung rutschender Blechkarossen gekennzeichnet sind und Smog
alarm ausg�löst werden muß, könnte eine bundesweite Kampagne 
zum Umstieg vom Pkw auf die Nahverkehrsmittel gestartet werden. 

Es ist bezeichnend� daß .die Sendung »Der siebte Sinn«, die im 
ARD-Fernsehei: seit mehr als zwanzig Jahren läuft, jeweils zur 
besten Sendezeit ausgestrahlt wird und zwischen sieben und elf 
Millionen Zuschauer zählt. Sie gilt als die bekannteste ARD-TV-
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Sendung. Die Sendung erhielt rund 40 Preise, sie wird in 51 Ländern 
gesen�et und in zehn Sprachen übersetzt. Kaum ein prominenter, 
engag1:rter Mensch kommt darauf, eine solche Sendung als offiziell 
protegierten Werbespot zu deklarieren; niemand wirft die Frage auf, 
weshalb die öffentlichen Verkehrsunternehmen nicht mit einer 
ebensolangen TV-Sendezeit ihre Dienste, Vorteile und Probleme 
propagieren dürfen. 
Die Verzahnung von Autowerbung, öffentlicher Meinung und Bon
ner Politik verkörperten in idealer Weise Peter Boenisch und Rainer 
Günzler. Beide Journalisten standen viele Jahre lang auf der Daim
ler-��nz-Honorar-Liste, was - dem Auftrag entsprechend - vor 
der Offentlichkeit geheimgehalten wurde. Die Angelegenheit kam 
nur dadurch in die Medien, weil Peter Boenisch der Meinung war, 
solch eine Millioneneinnahme mit Steuerhinterziehung verknüpfen 
zu müssen. 
Interessant ist, daß 1985, als dieser Skandal bekannt wurde, der Fall 
Günzler in der Öffentlichkeit kaum erwähnt und Einzelheiten nicht 
bekannt wurden. Immerhin erhielt Günzler im Zeitraum 1972-77 
hohe Zuwendungen von Daimler-Benz und war gleichzeitig Autote
ster des Zweiten Deutschen Fernsehens. Eine Studie über die dama
ligen Berichte und Tests, die von diesem Mercedes-Stipendiaten 
durchgeführt wurden, wäre eine nachträgliche Analyse wert. Peter 
Boenisch erhielt in denJahren 1973 bis 1981 von Daimler-Benz über 
eine Million Mark. Gleichzeitig war Boenisc� führender Journalist 
des größten westdeutschen Pressekonzerns, von Springer, und Chef
redakteur von »Bild am Sonntag«. Der Auftrag der Geldgeber an 
Günzler und Boenisch lautete, die »Autofeindlichkeit in systemkri
tischen linken TeilenderÖffentlichkeitabzubauen«47; die »Ölkrise« 
1973 muß als Hintergrund gesehen werden. 
Es wäre naiv anzunehmen, es handle sich um einen Einzelfall. 
Sicherheitshalber ließ der Daimler-Pressesprecher Bernd Gott
schalk nach Bekanntwerden des Skandals öffentlich mitteilen, es 
gebe »nach wie vor Beraterverträge zwischen Daimler-Benz und 
Journalisten«. Diese seien allerdings »nicht konfliktträchtig«.48 Zu 
fragen bleibt, welchen Nutzen ein (geheimgehaltener) »Beraterver
trag« zwischen einem Journalisten und einem Autokonzern haben 
soll außer dem, daß mit den damit verbundenen hohen Zuwendun
gen eine Berichterstattung zugunsten der Autoindustrie im allge
meinen und der zahlenden Firma im besonderen erkauft wird. Ernst 
Haar, Vorsitzender der Gewerkschaft der Eisenbahner Deutsch
lands: »Wen nimmtes noch Wunder, wenneseinevernünftigeBahn
und Verkehrspolitik so schwer hat, sich gegen die von derAutoindu
strie gekaufte Meinung Gehör zu verschaffen. Das Gift und die 
Galle, die der Daimler-PR-Agent Boenisch gegen Tempolimit und 
öffentlichen Personennahverkehr verspritzt hat, sind Beweis ge
nug . . .  Wieviel Journalisten tauchen. ihre Feder noch in das Tinten-
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faß aus Untertürkheim?«49 Haars Überlegungen erschienen in der 
Spalte Leserbriefe; Boenisch gehörten die Spalten der Leitartikel 
und die Mikrofone der Bundespressekonferenz. 

Wie ein »objektiver« Vergleich Straße/Schiene ausfällt, wenn solche 
kapitalkräftigen Interessen im Medienmarkt engagiert sind, konnte 
man der »Auto Zeitung« entnehmen. Um den» Bahnwerbern mal auf 
den Zahn zu fühlen«, sollte ein »offenes Rennen« veranstaltet 
werden. Die ausgewählte Route - Flensburg-Köln ---: set�te 
bereits einen ersten Rahmen: Die DB führt Flensburg mcht im 
IC-Netz. Der ausgewählte Tag- ein Feiertag -bringt die Fortset
zung: kein Lkw-Verkehr. Dem »Auto Zeitung«-Team, das die Bahn
fahrt dann zu absolvieren hatte, ging es ausgesprochen mies; Auszü
ge aus dem »Logbuch«: »Wir haben ein Sechser-Abteil erwischt, 
besetzt mit fünf (!) Personen . . .  Bei Rendsburg die einzige bemer
kenswerte Steigung . . .  Der Zug muß richtig Anlauf nehmen, damit 
er's schafft . . . .  Die Toilette (auf dem Umsteigebahnhof Hamburg; 
W.W.) hab ich nicht gesehen, aber gerochen . . .  Kurz vor Bremen 
lehne ich mich für ein Foto aus dem Zug. Weg ist die Brille. Das kann 
einem angeschnallten Autofahrer nicht passieren. Kleiner Zugrund
gang . . .  Toiletten teilweise übel, Abteile und Gänge unterschiedlich 
verdreckt . . .  « Entsprechend erlebt das zweite Team rosa Zeiten im 
Auto; aus deren Logbuch: »Wir könnten schneller, wollen aber die 
Richtgeschwindigkeit 130 km/h nicht überschreiten. Wir müssen ja 
gegenüber der Bahn fair bleiben . . .  Päuschen auf dem Rasthof . . .  Die 
Toiletten sind sauber . . .  Die Butterspaghetti . . .  sind die 1 1 ,80 Mark 
wert . . .  Erstaunlich, daß man hier im Bergischen Land vom Wald
sterben absolut nichts merkt . .  ,« Entsprechend sieht die Gesamtbi
lanz nach Ankunft der zwei Teams in Köln aus: Die Bahnfahrt 
dauerte »sieben Stunden und 35 Minuten von Flensburg Hbf. bis 
Köln Hbf .«; das Auto-Team brauchte »sechs Stunden und 13  Minu
ten«.50 
Während die Kfz-Industrie offensichtlich über eine tatkräftige, 
kapital- und auflagenstarke Lobby verfügt, steht dem schienenge
bundenen Verkehr nichts Vergleichbares zur Verfügung. Daß die 
großen politisch rechts und beim Großbürgertum angesiedelten 
Blät.ter �iie Autogesellschaft verherrlichen, mag wenig verwundern. 
Es sm� Je?och auch liber�l�kritische und linksengagierte Publikatio
ne1?-, die eme auf dem Individualverkehr basierende Verkehrsorgani
sation - oder genauer: die Propagierung einer solchen-als Teil der 
freiheitlich-demokratischen Grundordnung, als erstrebenswerte 
T�ansportform oder zumindest als »unumgänglich« betrachten. 
Diese .. Grundtende1:1z bedingt andererseits eine kritische Haltung 
gegenuber dem schienengebundenen Verkehr. So findet sich in der 
gelegentlich als »linksliberal« bezeichneten »Frankfurter Rund
schau« in einem Leitartikel angesichts der ForderungderGdED, die 
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Kfz-Su;uem zugunsten der BÜndesbahn zu erhöhen, folgende Argumentan�n: »Allz';l flott tragen die Eisenbahner diese Forderung vo: . . .  D1.e. Lobbytst�n werden schon Sorge dafür tragen, daß sich kem Polmker an dieses heiße Eisen herantrauen wird. Das ist vielleicht auch gut so . . .  Verlustlöcher bei der Bahn einfach dadurch z� stopfen, daß allen in die Tasche gegriffen wird: das ist ein zu em[aches Rezept . . .  «51 Der Autor, der im übrigen in derselben Ze1t"l!ng durchaus DB-freundliche und autokritische Beiträgeveröffenthcht hat, müßte wissen, daß der Begriff der » Verlustlöcher« bei d�� B:ili_n betriebs- und erst recht volkswirtschaftlich äußerst frag
wurd1g ist-und: daß selbstverständlich auch der Straßenverkehr zu 
dem »einfachen Rezept« greift, »allen in die Tasche zu greifen«. 
Erfr�ulich allerdings ist, daß hier derart offen argumentiert wird, daß es rncht ein demokratischer Wille, sondern »die Lobbyisten« sein 
würden, die »Sorge tragen, daß sich kein Politiker an dieses heiße 
, Eisen« einer Steuerpolitik, die die Bevorzugung des Straßenverkehrs 
gegenüber dem Schienenverkehr reduziert, traut. 
An anderer Stelle wurden bereits die »tageszeitung« und deren kühle 
Feststellung, daß für »die Bahn der Zug abgefahren« sei, zitiert. 
Derselbe Artikel, der dem schienengebundenen Verkehr das staatli
che Zwangsdiktat zuordnet, konstatiert: »Autos machen Träume 
wahr. Seit dem Zweiten Weltkrieg scheinen sich die Sinne, nicht nur 
im Gegensatz zur Eisenbahn, rund ums Auto zu entwickeln. Auto
fahren hat einen ungeheuren Zuwachs an Körpergefühlen und Kör
penechniken gebracht. Das Zusammenspiel von Wahrnehmung, 
Entscheidung und motorischer Umsetzung hatte es in diesem Aus
maß bisher nicht gegeben. Durch das Auto wird die Konstruktion 
des Menschen als Person realisiert: selbstverständlich, unabhängig 
und verpflichtet zum Wettbewerb . . .  «52 Nun ist die »tageszeitung/ 
taz« zweifellos kein Organ, das umstandslos der Autolobby zuzu
rechnen ist. Wir führen solche Äußerungen in diesem Blatt primär 
an, weil selbst hier die Ideologie der Autogesellschaft sich verankern 
konnte. Ein Mann wie Professor Jörg Linser, den man aufgrund 
seiner vorausgegangenen Praxis in der Autoindustrie viel ehe� als 
Apologeten der Autogesellschaft einstufen würde, präsentiert:e JUSt 
zu demselben Thema das den »taZ«-Schreiberling zu solch philoso
phischer Akrobatik v'eranlaßt, eine wesentlich nüchternere Bilanz. 
Er kennzeichnet diesen »ungeheuren Zuwachs an Körpeq�efühlen 
und Körpertechniken« am Beispiel des Kupplungsvorgangs beim 
Auto wie folgt: »Dazu ist der Fahrer gezwungen, auch in kritischer 
Situation eine Hand vom Lenkrad zu lösen, blind nach dem Schalt
hebel zu suchen und ihn . . .  mit einer vorgegebenen Geschwindigkeit 
in eine bestimmte Richtung zu bewegen . . .  Dieser ganze Schaltvo�
gang -nämlich Kupplungspedal mit dem linken Fuß treten, mit 
dem rechten Fuß Gaspedal verstellen, mit der rechte? Ha�� Schalt
hebel betätigen - erfordert einen Komplex von gle1chze1t1gen und 
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zeitlich versetzten Bewegungsspielen dreier Körperextremitäten. : . 
Es gibt nun durchaus Autofahrer, denen diese in _jedem Fall �1e 
Fahrsicherheit verringernde Auseinandersetzung mit der

_
Maschme 

Spaß macht. Pathologische Untersuchungen haben ( �1e.s) . : . als 
Maschinenlust definiert. Sie hat bestimmte Gesetzmäß1gke1ten. 
Dazu gehört, daß sie bei Menschen im besonderen Urnfangfest�tell
bar ist, die für relativ unreflektiertes Verhalten und motonsche 
Bewegungsabläufe prädestiniert sind . . .  «53 
Autoflut und Autogesellschaft lassen auch viele derjeni�en resigni:
ren, die engagierte Umweltschü tzerund Kritikerder allem am Profit 
orientierten Gesellschaft sind. In der Zeitschrift » Wechselwirkung« 
findet sich Ende 1983 eine differenzierte Betrachtung der Bundes
bahn-Neubaustrecken. Angesichts der Perspektiven bis zum Jahr 
2000 mit über 30 Millionen Kfz-Einheiten erscheint es dem Autor 
Franz Plich jedoch nicht möglich, über den Tellerrand der Autoge
sellschaft zu blicken; die resignierte Bilanz: »Eine alternative Ver
kehrspolitik sollte nicht die Abschaffung des Autos betreibe�, 
sondern sich vielmehr darauf konzentrieren, die gefahrenen Autoki
lometer pro Jahr zu reduzieren . . .  Das hat Aussicht auf Erfolg und 
kann Mehrheiten finden . . .  «54 
Zweifellos kam es seit Ende der siebziger Jahre zu Rückschlägen für 
die Autolobby; viele kritische Beiträge über die Autogesellschaft 
wurden veröffentlicht, vor allem durch das Waldsterben hervorgeru
fen. Von �iner generellen Trendwende, gar von einer Defensive der 
Autolobby kann jedoch nicht die Rede sein. Statt dessen wird das 
Thema »Umwelt« immer mehr zum Werbeträger für die Kfz-Indu
strie. Dem VW-Konzern scheint es beispielsweise 1985 sinnvoll zu 
sein, in der Zeitschrift »natur« für seine Pkw zu werben- mit dem 
Hinweis auf die möglichen Umwelt-Umrüst-Programme (Katalysa
tor). BMW plaziert zur selben Zeit Anzeigen mit der Schlagzeile: 
»Was die Umwelt jetzt braucht, sind nicht neue Diskussionen, 
sondern neue BMW«. Im selben Jahr 1985 stärkt der Staatssekretär 
im bayrischen Innenministerium, Heinz Rosenbauer, der Autolob
by den Rücken: »Der ADAC braucht kein schlechtes Gewissen zu 
haben. Wir haben unser Verantwortungsgefühl für den deutschen 
Wald nicht von den Grünen abgeschaut. Genaugenommen ist der 
ADAC immer schon eine Umweltbewegung gewesen.«55 
Als der CSU-Mann Heinz Rosenbauer diese Sätze formulierte, tat 
er dies in einer Zeit, die aus der Sicht der Autobranche nicht einfach 
war. Die Debatte um das Waldsterben hatte die Autoindustrie in 
eine gesellschaftspolitische Defensive gebracht. Die Autoindustrie, 
ihre Lobby und die Apologeten des Straßenverkehrs konterten mit 
einer - e�olgreichei; - politischen Gegenoffensive (vgl. Kapitel 
VII). Der Sieg wurde im Herbst 1988 dokumentiert als der Verband 
der Automobilindustrie (VDA) eine fünf Millio�en Mark teure 
Anzeigenserie startete, in der »moderne Straßen für moderne 
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Autos« gefordert und behauptet wurde, der Staat würde aus dem 
Autoverkehr einen jährlichen Profit von 36 Milliarden beziehen, den 
er zweckentfremdet (für die Bahn und die Löcher im Staatshaushalt) 
verwenden würde. Der »Spiegel« schrieb: »Selten ist eine Anzeigen
serie so demagogisch mit den Lesern umgegangen, selten sind die 
Fakten derart spielerisch auf den Kopf gestellt worden . . .  So emp
fiehlt der Verband (der Autoindustrie) ,eine Spur mehr, wenn die 
Autobahn überfülltist' oder ,ein Stück Umgehungsstraße, wenn's in 
der Stadt zu eng wird.'« Nach außen demonstrierten zwar einzelne 
Autobosse Kritik an der Kampagne (als »Zu platt und zu plump« 
habe ein Daimler-Mann sie bezeichnet), doch belegt wird auch, daß 
dies geheuchelt ist: » Die VDA-Mannschaft legte alle Vorschläge der 
Werbefirma Edition Agrippa den PR-Chefs der Mitgliedsfirmen 
vor, und die stimmten ihnen grundsätzlich zu.56 
Die Wechselwirkung zwischen real existenter Autogesellschaft, 
einem falschen Bewußtsein und einer mit vielen Wassern gewasche
nen Autolobby mag im einzelnen sehr differenziert sein, und die 
Herausbildung konkreter verkehrspolitischer Entscheidungen pro 
Autogesellschaft muß im Einzelfall belegt werden. In manchen 
Fällen zeichnen sich allerdings auch mehr oder weniger direkte 
Zusammenhänge ab. So, wenn der »Spiegel« Anfang 1 99 1  über den 
baden-württembergischen Ministerpräsidenten Lothar Späth be-' 
richtete. Danach hat sich dieser private und parteipolitische Reisen 
systematisch von führenden Konzernen, vor allem SEL (ITT), 
bezahlen lassen. Für unseren Zusammenhang interessant ist: Lothar 
Späth hatte auf dem Höhepunkt der Debatte um das Waldsterben 
die Position vertreten es müsse eine Katalysator-Pflicht eingeführt 
werden. 1984 »war d;r jetzige Mercedes-Chef Werner Niefer mit 
Späth durch kanadische Wälder spaziert. Kurzdaraufließ Späth von 
seinen Katalysator-Plänen für Neuwagen erst einmal ab.« So der 
Bericht der »Tageszeitung«.57 • 
Was die Medien nicht unternahmen, ist, die Verbindung zu ziehen zu 
dem ein halbes Jahrzehnt früher aufgedeckten Skandal um Peter 
Boenisch. Zum selben Zeitpunkt des Späth-Nieferschen Waldspa
ziergangs in Kanada war der frühere »Bild am Sonntag«-Chef Peter 
Boenisch Regierungssprecher der Regierung Kohl: dereinfl�reich
ste Pressekonzern - das führende Autounternehmen - em lange 
Zeit von eben diesem Konzern gesponserter Pressesprecher der 
Regierung - und der baden-württembergische Ministerprä�ident 
und einflußreiche CDU-Politiker, der sich von der Industne und 
u. a. von Daimler-Benz oft »aushelfen« ließ . . .  - die Theorie über 
�bbys in der bürgerlichen Demokratie ist �rau, verglichen mit 
diesem grell-lebendigen Bild aus der real existenten Autogesell
schaft. 

239 



Das »technisch hochentwickelte« Produkt Auto 

Ein Renner - unsere Prämie für Ihre Empfehlung. Wenn Sie dem 
SPIEGEL einen neuen Abonnenten vermitteln, schenken wir Ihnen 
einen ferngesteuerten Ferrari F-40. Er ist. 20 cm lai:ig �nd �ährt mit 
Ihnen wohin Sie wollen - vorwärts (zwei Geschwmdigke1ten) und 
rück�ärts, nach rechts und nach links. Solange die mitgelieferte 
Batterie für Wagen und Fernsteuerung reicht. 

Text auf einer Werbepostkarte für den »Spiege/K, Anfang 1991 

Die Antenne geht von innen automatisch. 
Und die Boxen sind affentittengeil. 
Und bei Irmscher, das find' ich symptomatisch, 
gibt es jedes noch so ausgefeimte Extrateil. 

Popgruppe »Norbert und die FeiglingeK, 1990 

Wenn schon »Unsafe at any Speed - Unsicher bei jeder Geschwin
digkeit«, wie der US-amerikanische Verbraucheranwalt Ralp� Na
der konstatierte58, dann bleiben doch die Behauptung der Automdu
strie und der Glaube der überwältigenden Mehrheit der Autofahrer, 
bei dem Automobil handle es sich um ein Produkt, das auf hohem 
technischem Niveau angesiedelt ist, daß bei diesem Produkt ver
sucht werde, die Dienstleistung Personenbeförderung auf optimale 
-energiesparende, bequeme, technisch ausgereifte und kostengün
stige - Art und Weise zu bewerkstelligen. Dieser weitverbreitete 
Glaube hält einer ernsthaften Analyse nicht stand. 
Dem bereits angeführten Ralph Nader und dem von ihm eingerich
teten Institut kommt das Verdienst zu, seit Mitte der sechziger 
Jahre eine große Zahl oft grotesk anmutender Konstruktionsfehler 
an einzelnen Pkw-Modellen aufgedeckt zu haben, was in vielen 
Fällen zu großangelegten Rückrufaktionen der Autokonzerne führ
te. Ohne Naders Kampagne wären zusätzliche hunderttausende 
Unfälle weltweit mit der stereotypen Erklärung »menschliches Ver
sagen« etikettiert worden, obwohl nachweislich eine Technik einge
baut war, die eine Fahrt mit den entsprechenden Pkw-Typen mit 
einem enormen zusätzlichen Risiko belastete.59 Naders Kritik am 
VW-Käfer hat dazu beigetragen, daß dieser Wagen Mitte der siebzi
ger Jahre nicht mehr in die USA exportiert werden konnte, und den 
Modellwechsel zum Golf beschleunigt (ohne daß dies Naders Inten
tion gewesen wäre, als er Mitte der sechziger Jahre seine Kritik 
erstmals formulierte). 
Eine umfassende immanente Kritik des Automobils hat in der 
Bundesrepublik Jörg Linser mit dem Buch »Unser Auto - eine 
g�plante Fehlko�struktion« präsentiert. Der Autor ist Diplominge
meu� des Mas�hmen�aus mit Schwerpunkt Fahrzeugtechnik und 
war J�hrelan� m der mdustriellen Fertigung und Entwicklung der 
Automdustne tätig. Später arbeitete er als Professor und Dozendür 
Antriebstechnik und Fahrzeuge an einer Fachhochschule. So imma-
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nent wie seine Kritik am Auto sind auch seine Vorstellungen über 
eine zukünftige Verkehrsorganisation, bei der ein »Langzeitauto« 
und das » Kabinentaxi« - ein neues Individualverkehrssystem -die 
zentrale Rolle spielen. So sehr damit gelegentlich Perspektiven 
verengt werden, so überzeugend wirkt die immanente Kritik am 
Kraftfahrzeug und die aufgezeigten Möglichkeiten einer Verbesse
rung dieses Transportmittels. Aus der Fülle der bei Linser ausführ
lich besprochenen Aspekte sollen hier nur drei skizziert werden: 
Energieverbrauch, Lebensdauer und die generell mangelnde Innova
tionsfreudigkeit der Autokonzerne. 

Allen Propagandalosungen zum Trotz sank der Energieverbrauch 
der Personenkraftwagen über drei] ahrzehntenicht.Jörg Linser belegt 
dies für den Zeitraum von 1 953 bis 1 974 mit einem Vergleich der 
offiziellen Verbrauchsdaten verschiedener Pkw-Typen.60 Dabei 
handelt es sich um den spezifischen Kraftstoffverbrauch je Personen
kraftwagen. Volkswirtschaftlich entscheidend ist allerdings die ver
brauchte Menge je beförderte Person über eine fest definierte Di
stanz. Seit den sechziger Jahren sinkt jedoch der durchschnittliche 
Besetzungsgrad je Pkw kontinuierlich. Pkw-Verbrauch kombiniert 
mit den sinkenden Besetzungsgraden ergibt allein für den Zeitraum 
von 1 970 bis 1979 einen um 1 7  Prozent steigenden spezifischen 
Energieverbrauch je Personenkilometer. Im Zeitraum 1 980 bis 1990 
kam es zu einem leichten Rückgang des Energieverbrauchs je Pkw. 
Hatte dieser durchschnittliche Spritverbrauch bei Pkw mit Otto
Motoren Mitte der achtziger Jahre nach offiziellen Angaben des 
Bundesverkehrsministeriums mit durchschnittlich 10,9 Liter auf 
100 Kilometer fast den höchsten Wert seit Bestehen der Bundesre
publik erreicht, so sank er in der zweiten Hälfte dieser Dekade bis 
1989 auf 10,5 VlOO km - immer noch um 30bis 50 Prozentüberden 
offiziell von den Autokonzernen herausgestellten, theoretischen 
»DIN-Werten im Verkehrszyklus« (1978 wurde nach diesen Zahlen 
die Rekordmarke von durchschnittlich 1011100 km erreicht). Diesen 
leicht sinkenden Zahlen des durchschnittlichen Spritverbrauchs je 
Kfz muß allerdings der weiter sinkende Besatzungsgrad je Pkw 
gegenübergestellt werden. In der Gesamtbilanz - beim Energiever
brauch je Personenkilometer - lautet das Ergebnis auf jeden Fall. 
Der Individualverkehr ist allein bei diesem Faktor Energieverbrauch 
so teuer und unökonomisch wie nie zuvor.61 
bie Tatsache, daß immer mehr Pkw-Fahrer auf größere und PS�stär
kere Wagen umsteigen, erklärt diese Entwicklung nur zum Teil. Im 
selben Zeitraum hat sich die Qualität der Straßen so verbessert, daß 
allein dadurch der Kraftstoffverbrauch um 15 bis 20 Prozent h�tte 
sinken können. Technisch ist es auch möglich, bedeutend weniger 
durstige Pkw-Typen mit annähernd gleicher.Leist.�.mgskraf� he�zu
stellen. So hat das Ingenieurbüro May bereits Mitte der siebziger 

241 



Jahre einen treibstoffsparenden Zylinderkopf entwickelt und im 
VW-Passat testen lassen. Die Verbrauchswerte lagen bei allen unter
suchten Geschwindigkeiten um 15 bis 20 Prozent unter den Werten 
der Serien-Pkw; die Höchstgeschwindigkeit erhöhte sich sogar. 
Paradoxerweise war es gerade in den achtziger Jahren, daß solche 
Pkw mit einem Benzinverbrauch, der nach bisherigen Kriterien als 
extrem niedrig zu gelten hat, vorgestellt wurden. Dies gilt für den 
»Öko-Polo« von VW, für den Vesta von Renault, derdrei Liter auf 
100 Kilometerverbrauchen soll. Doch alle diese Pkwwurdennurauf 
Messen und in Hochglanzbroschüren vorgestellt, bestenfalls in 
Miniserien »getestet«, aber nie in Serie produziert.62 
Der bei den Pkw über drei Jahrzehnte stagnierende und zum Teil 
steigende Kraftstoffverbrauch ist dann besonders erstaunlich, wenn 
man andere industrielle Produkte (z. B. Waschmaschinen, Kühl
schränke, Kochherde, Geräte der Unterhaltungselektronik) und 
insbesondere die industrielle Fertigung selbst untersucht und fest
stellt, daß hier spätestens seit der »Ölkrise« 1973 ein massiver 
Rückgang des Energieverbrauchs bei gleicher und oft gesteigerter 
Leistung erreicht wurde. 
Die Lebensdauer eines Pkw hat sich seit den fünfziger Jahren konti
nuierlich verkürzt. Wahrend Automobile eines Baujahrs von Anfang 
der fünfziger Jahre noch eine durchschnittliche Lebensdauer von 14 
Jahren aufwiesen, waren es für diejenigen der Baujahre Anfang der 
sechziger Jahre nur noch zehn Jahre. Inzwischen schwankt die Zahl 
zwischen neun und zehn Jahren. J. Linser weist nach, daß praktisch 
alle Teile des Pkw heute auf eine Lebensdauer von rund 100000 km 
ausgelegt werden - angefangen von einzelnen Kugellagern bis zum 
Motor (bei vielen Teilen liegt die durchschnittliche Nutzungsdauer 
natürlich bedeutend niedriger - wie der Kupplung, den Bremsbelä
gen usw.). Es handelt sich dabei um bewußte Entscheidungen. Alle 
genannten Fahrzeugteile sind für drei- bis fünfmal längere Lebens
dauer entwickelt und befinden sich in dieser Qualität meist auch in 
Anwendung - allerdings nur im industriellen Bereich (bei Lkw, 
Bussen, Baumaschinen u. a. ). Der Mehrpreis, den ihr Einsa tzim Pkw 
erfor�ern würde, ist zu vernachlässigen gegenüber der Kostener
sparms und der bedeutend größeren 0 konomie, die eine Verdopp
lung und Verdreifachung der durchschnittlichen Nutzungsdauer 
der Pkw bringen würde. Beispielsweise würde die durchgängige 
Verwendung feuerverzinkter Bleche und damit die Fertigung nicht 
rostender Pkw nur einen Preisaufschlag von maximal 250 Mark je 
Pkw erf?rdern. Porsche baut solche Pkw seit Mitte der siebziger 
Jahre. Ern Jahrzehnt später kündigt Audi - doch nur für die teuren 
Modelle - die serienmäßige Fertigung mit feuerverzinktenBlechen 
an.63 
»J?i� A�toindust�ie habe sich«, so Linser, »in einer verdächtigen 
Etmgke1t . . .  um die Entwicklung von Pkw-Motoren . . .  mit ständig 
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gesteigerter Drehzahl« bei kleinem Hubraum bemüht.64 Während 
der VW-Käfer seine höchste Leistung mit 4000 Umdrehungen pro 
Minute erreichte, sind es beim Golf mit 50 PS 1975 bereits 6000. 
Es ist ein schlichtes physikalisches Gesetz, daß der Verschleiß in 
einem Motor mit den Gleitwegen dergegeneinander bewegten Teile 
- also der Bewegung des Kolbens im Zylinder - zunimmt. Richtig 
ist, daß in der BRD die Kfz-Besteuerung den Einbau kleiner Moto
ren mit hoher Drehzahl begünstigt. Allerdings sind die eingesparten 
Steuerbeträge minimal, verglichen mit den erhöhten Kosten auf
grund des steigenden Verschleißes. Darüber hinaus hat sich die 
westdeutsche Autoindustrie nie lautstark über dieses Kfz-Steuersy
stem beklagt; angesichts ihres wirtschaftlichen und politischen Ge
wichts wäre es ihr ein leichtes gewesen, es zu Fall zu bringen. 
Die sinkende Nutzungsdauer eines durchschnittlichen Pkw steht 
wieder in Widerspruch zur verbesserten Qualität der Straßen, die 
einem geringeren Verschleiß gleichkommen, und einem konti
nuierlichen Rückgang der durchschnittlichen Jahresfahrleistung. Diese 
lag 1960 bei 16 300 km und sank seitdem auf 1 1  500 km. Technischer 
Fortschritt buchstabiert sich hier als »weniger Abnutzung plus 
weniger Jahresleistung gleich kürzere Lebensdauer«.65 

Schließlich fällt bei einer Untersuchung des Produkts Auto der 
Stillstand bei den grundlegenden Konstruktionsprinzipien auf. Tech
nologische Innovation gibt es beim Personenkraftwagen so gut wie 
überhaupt nicht. Während im Zeitraum der letzten 100 Jahre in der 
Schienentechnologie zwei völlig neue Traktionsarten entwickelt 
wurden, die gegenüber der vorausgegangenen große Vorteile bieten, 
und mit dem Hochleistungszug der neunziger Jahre ein neuer 
qualitativer Sprung bevorsteht, während sich in der Flugtechnik im 
selben Zeitraum grundlegende technologische Revolutionen voll
zogen, hat der Pkw der achtziger Jahre gegenüber demjenigen zur 
Jahrhundertwende bei allen grundlegenden Konstruktionselemen
ten keine größeren Änderungen, geschweige denn qualitative Neue
rungen, vorzuweisen. Linser: »Es gibt keinen anderen Industrie
zweig ähnlicher Bedeutung, der so weitgehend zu wirklicher Neue
rung unfähig ist und sich trotzdem selber oder über eine sogenannte 
Fachpresse als Wegbereiter modernster Technologie darzubieten 
versteht, wie die Pkw-Industrie.«66 
Eine große Zahl von Autofahrern wird bei solch einer Behauptung 
darauf verweisen, daß dies ein Zeichen für die Genialität der Kon
struktion Automobil sein könnte, die sich doch hundertmillionen
fach bewährt habe. Abgesehen davon, daß es eine solch geniale 
technische Konstruktion aus der Jahrhundertwende in keiner ande
ren größeren Branche gil:.t - was bereits verwundern müßte -, läßt 
sich die technologische Uberholtheit der grundlegenden Konstruk
tionselemente des Automobils auch auf Basis der vorhandenen 
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Fahrzeugtechnik belegen. Bereits der Explosio�smot�rist-du�c�
aus in manchem vergleichbar der Dampfmaschine - m erster Lime 
für den stationären Einsatz entwickelt und geeignet. Indem er 
»ortsbeweglich« in das Auto eingebaut wurde, »wurde ihm nun eine 
plötzlich heftig wechselnde Antriebsleistung bei unterschiedlichen 
Drehzahlen abverlangt . . . Erst eine Reihe von technischen 
,Kriicken' ermöglichten ihm das ,Laufen' in einem Auto. Obwohl 
vom technischen Fortschritt längst überholt und auf anderen Ar
beitsgebieten längst vergessen, haben sich diese Krücken, die in 
Arbeitsweise und Gestaltung ganz typisch für das ausgehende 
19. Jahrhundert sind, beim Pkw bis heute erhalten.«67 Linser nennt 
als Beispiel die Kupplung, deren Funktion geradezu nach »Automa
tisierung schreit«, und führt als Alternative das »hydrostatische 
Getriebe« an, das bereits »seit vielen Jahren . . .  (in) Baufahrzeugen, 
landwirtschaftlichen Geräten, Lokomotiven und Industriefahrzeu
gen« als »Anfahrsystem« genutzt wird.68 Der Ersatz der Kupplung 
durch ein hydrostatisches Getriebe heißt auch, ein autotypisches 
und insbesondere hinsichtlich der Reparatur teures Verschleißteil 
aus dem Automobil zu verbannen. Mit einem solchen hydrostati
schen Getriebe ließe sich schließlich das traditionelle Schaltgetriebe 
ersetzen. »Anstelle eines Gashebels, einer Kupplung und eines 
Schalthebels benötigt man nur noch eine Art Fahrpedal. Wird dies 
nach vorn gedrückt, setzt sich das Fahrzeug in Bewegung. Je weiter 
es verstellt wird, um so . . .  rascher fährt es.« Die Kombination eines 
Verbrennungsmotors mit einem solchen hydrostatischen Getriebe 
würde es ermöglichen, daß der Motor wie im stationären Einsa tzmi t 
gleichbleibender Drehzahl bei unterschiedlichen Pkw-Geschwin
digkeiten betrieben werden kann. »Warum ist das wichtig? Jeder 
Verbrennungsmotor gibt nur bei einer bestimmten und von kon
struktiven Elementen abhängigen Drehzahl seine Leistungen unter 
günstigsten Bedingungen ab . . .  Ein hydrostatisches Getriebe ermög
licht es nun, den Verbrennungsmotor ständig bei dieser günstigen 
Drehzahl zu betreiben.«69 Das hieße: weniger Energieverbrauch, 
weniger Schadstoffemission, bessere Möglichkeit der Geräuschiso
lation usw. 
Doch all diese Innovationsmöglichkeiten sind natürlich in den 
Entwicklungsabteilungen der Autokonzerne bekannt. Sie werden 
auch von �enselben Konzernen dort, wo sie an kritische gewerbliche 
Kunden liefern müssen, vielfach zur Anwendung gebracht. Im 
Per�onen�raftwagen trifft man sie nicht an, jedenfalls nicht als 
Senet?-fertigun�, was allein einen preiswerten Einbau und eine opti
male Okon�mie ermöglichen würde. Und das soll auch bis zum Jahr 
2000 so bleiben, wenn es nach den Entwicklungsabteilungen der A�itokonzer-?e geht. »�tto-�nd Dieselmotor sind noch nicht ausge
reizt.« So Mitte 1 985 em Beitrag von Roland R. Ackermann in der 
»Süddeutschen Zeitung« über das »Auto 2000«. Natürlich ist darin 
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viel die Rede von »Elektronik« und »modernster Technik« die im 
Auto eingesetzt und »dem Menschen zu Hilfe« kommen soll;. Dabei 
handelt es sich jedoch um »aufgesetzte Elektronik«. Während die 
verschleißträchtige und umständlich zu bedienende Maschine Auto 
unverändert bleiben soll, sollen »Navigationsrechner den Autofah
rer in einer fremden Stadt auf dem günstigsten Weg zum Ziel 
führen«, sollen »künftige Pkw . . .  sichmit ihrem Fahrerunterhalten: 
Sprac�eingabe und Sprachausgabesysteme werden dafür sorgen, daß 
er wemger abgelenkt und belastet wird.«7o 
Auf dem Pariser Autosalon konkurrierten Renault und Peugeotum 
das »fut;uristischste« Auto. Liest man die Beschreibung von Ru
dolph Chimelli in der »Süddeutschen Zeitung«, dann bestehen auch 
hier die »Neuheiten« lediglich aus Äußerlichkeiten: Renault »prä
sentiert seine Kreation für das Jahr 2000, ,Megane' genannt, teils wie 
ein Flugzeug, teils wie ein Spielautomat, mit Elektronik gespickt. 
Die Türen haben keine Griffe und keine sichtbaren Schlösser mehr: 
Eine Ziffern- und Buchstabenkombination wird in einen Infrarot
Fernbedienereingegeben; dann gleiten sie geräuschlos nach vom und 
hinten. TV-Kameras und Bildschirme ersetzen die Rückspiegel. 
Wenn sich die Passagiere im Fond zurücklehnen wollen, neigt sich 
die Heckscheibe um 35 Zentimeter nach hinten. Über Bildschirm
Textgerät kann man unterwegs Hotelzimmer re.servieren oder In
formationen abrufen . . .  Der Kofferraum läßt sich zum leichteren 
Beladen herausziehen wie eine Schublade. Alle vier Räder sind 
lenkbar; die Antriebskraft wird auf sie computergesteuert verteilt . . .  
Die Konkurrenz von Peugeot zeigt ihren Sportwagen , O.xia' , der zu 
Recht nach einer Region auf dem Mars benannt wurde. Allradan
trieb, Allradlenkung, 600 PS und 350 Stundenkilometer sind in der 
Klasse selbstverständlich. Eine Karosserie aus dem weltraumerprob
ten Kunststoff Kevlar, eine Klimaanlage, von Sonnenzellen unter 
der Windschutzscheibe gespeist . . .  Automatische Reifendruckkon
trolle sorgt wie bei modernen Panzerspähwagen für Sicherheit.«71 
Ein Jahr später präsentiert Volvo auf dem Genfer Autosalon als 
entscheidende Neuheit eine Errungenschaft, die erst recht die Cha
rakterisierung als »äußerliche« oder »aufgesetzte Elektronik« recht
fertigt. Nach einem Bericht von Andreas Zumach in der »tageszei
tung« führten »die Leute aus Göteborg . . .  stolz die ,Versuchspuppe 
mit allen menschlichen Eigenschaften' vor. Nicht nur zum Crashtest 
eignet sie sich, sondern dank einer der menschlichen Haut ähnlichen 
Oberfläche und komplizierter Meßgeräte im Innern auch zur Be
stimmung der angenehmsten Wageninnentemperatur. Das ist natür
lich von existentieller Bedeutung für diese Nobelklasse.« 
Doch wir wollen korrekt sein. Derselbe Autokonzern hatte auf 
demselben Genfer Autosalon auch Hausmannskost zu bieten: In 
den hier präsentierten Luxus-Personenkraftwagen konnten auch die 
Sitze und - erstmals und endlich - das Lenkrad beheizt werden.72 
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Geschwindigkeitsmythos und die Legende 
vom preiswerten Individualverkehr 

Über die sanfte Gefällstrecke auf der A 445 zischt ein silberner 
Schatten. Nur die Reaktionsschnellen unterdenüberholten Autofah
rern können auf dem Magnetschild am Heck des Silbe:rfeils erken
nen was da mit mehr als 200 Sachen vorüberrauscht - em Fahrschul
Wa�en aus dem nahen Soest. Am Steuerdesallradgetriebenen �orsche 
Carrera sitzen meist 17- oder 1 8jährige Fahrschüler . . .  Der Beifahrer, 
Friedrich Bullert, 45, Inhaber einer Fahrschule, (ve

_
rfolgt) einen päd

agogischen Ansatz, der auch in der Bonner Republik der unbegren
_�


ten Geschwindigkeiten ohne Beispiel ist . . .  Er hält es geradezu für 
»lebenswichtig«, seinen Fahrschülern gegen Aufpreis von 10 Mark pro 
Stunde ein »Gefühl für höhere Geschwindigkeiten« zu vermitteln. 

»Der Spiegel«, Nr. 29/1989 

Der Kraftfahrzeugverkehr ist mit einem Geschwindigkeitsmythos 
verbunden. Mit keinem Transportmittel gelange man .. so schnell an 
sein Ziel wie mit dem Personenkraftwagen - so die Uberzeugung 
der großen Mehrheit der Kfz-Fahrer. Die Autohersteller leisten 
diesem Glauben Vorschub, indem sie Jahr für Jahr schnellere und 
stärkere - in der Beschleunigung verbesserte - Fahrzeuge anbie
ten. Praktisch alle auf dem Markt angebotenen Pkw-Modelle errei
chen Spitzengeschwindigkeiten, die über der vom Bundestag als 
(maximale) »Richtgeschwindigkeit« empfohlenen Höchstge
schwindigkeit liegen.73 Einzelne Modelle, wie sie inzwischen jeder 
große Hersteller anbietet, erreichen Spitzengeschwindigkeiten, die 
bis vor zwei Jahrzehnten noch dem Renn»sport« vorbehalten waren. 
200 und mehr Kilometer pro Stunde Höchstgeschwindigkeit waren 
in den achtziger Jahren keine Seltenheit für »zivile« Pkw; »Bild« 
machte sich bereits zum Fürsprecher der kleinen radikalen Minder
heit solcher Pkw-Besitzer und forderte die» Schleicher auf der linken 
Spur« zur Freigabe der Raser-Piste auf .74 
Für die neunziger Jahre wurde dann nochmals auf gerüstet. »Sind 300 
PS in einem Auto Technik für den Menschen?« , so war ein Bericht der 
»Frankfurter Rundschau« über die Internationale Automobilaus
stellung (IAA) 1 989 in Frankfurt/M. überschrieben. In dem Bericht 
wird der Audi-Manager Jürgen Stockmar mit der gängigen Behaup
tung zitiert, die Angebote von superschnellen und aggressiven Pkw 
für die neunziger Jahre seien lediglich eine Reaktion der Autoindu
strie auf die Wünsche der Kundschaft oder »des Marktes«: »Das 
Besucherinteresse (auf der IAA) geht in Richtung der Highlights. 
Während ein Cabriolet und ein Wagen für 220000 Mark stets von 
�chaulustig

_
en umringt ist, beachtet fast keiner d�n neuen ersch wing

hche�, wemg 
_
Kraftstoff verschlingenden, umweltfreundlichen Tur

bo-Diesel« semer Firma, der direkt daneben stehe.75 
Doch gerade die Audi-Muttergesellschaft, die Volkswagen AG, 
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hatte - nach dem zentralen Beitrag zur »Volksmotorisierung« mit 
dem VW-Käfer - in den achtziger Jahren einen entscheidenden 
Beitrag dazu geleistet, nun auch Pkw mit Höchstgeschwindigkeiten 
zu popularisieren. Bevor irgendein anderes Unternehmen auf die 
Idee kam und bevor das Publikum mit den Hufen scharrte, präsen
tierte VW erstmals 1976 den Golf GTI. »GTI« soll im Techniker
Kauderwelsch für »Grand Tourisme Injection« stehen; es wird 
allerdings hartnäckig mit »Größenwahn, Temporausch, Imponier
gehabe« gedeutet. Dieses Rennauto in dem bescheidenen Blechkleid 
eines Golf appelliert an Gefühle von Aufsteigern in der Autogesell
schaft. Der »Spiegel« beschrieb 1990 die typische Mentalität eines 
Golf-GTI-Fahrers folgendermaßen: »Wenn da so ein Daimler-Opa 
meint, er hat ja nur so 'n Golf hinter sich, und ich trete plötzlich 
drauf, dann ist das ein irres Gefühl.« Oder, in den Worten des 
VW-Sprechers Herbert Schuster: Es handelt sich »um ein Under
statement-Auto, wie es unserer GTI-Philosophie entspricht«.76 
VW hatte mit dieser Popularisierung von Autos, welche die nach 
oben offene Raserskala optimal nutzten, den gewünschten Erfolg. 
Zwischen 1976 und 1990 wurden eine Million Golf GTI verkauft. 
Zehntausende GTI-Fahrer bilden - wohlwollend betrachtet und 
gesponsert von der Volkswagen AG - über 100 GTI-Klubs.Jeden 
Sommer treffen sie sich zum GTI-Festivalam Wörthersee. Dort 
im Gemeinwesen Reifnitz - wurde sogar ein GTI-Denkmal aus 
Granit aufgestellt. 
Seit Mitte der achtziger Jahre erreichten diese Golf GTI Spitzenge
schwindigkeiten um 200 km/h. Die Volkswagen AG brachte im 
Zeitraum 1976 bis 1990 vier jeweils nachgerüstete Golf-GTI-Typen 
auf den Markt. »Jenseits der Grenzen«, so ein Bericht des »Spiegel« 
1990, »wurde der Besitz eines GTI erst recht zum Statussymbol, so 
zuerst in Frankreich, wo er angeblich sogar von Autodieben nur in 
Schwarzlack akzeptiert wurde. Danach auch bei Italienern und 
Briten. Im Augenblickbrei tet sich die GTI-Verrücktheit in Spanien 
aus.«77 
Fast alle anderen Autokonzerne mußten nachziehen und eigene 
Modelle für diese » Klasse der wildgewordenen Keksdosen« (»Frank
furter Allgemeine Zeitung«) entwickeln. Als 1989 ein neuer 150 PS 
starker Opel Kadett GSI erstmals den Golf GTI vom Spitzenplatz 
bei Höchstgeschwindigkeit und Verkauf ablöste, schlug das Volks
wagen-Imperium zurück. Selbst der »normale« Golf wurde nachge
rüstet und 1989 ein »Rallye-Golf« präsentiert, dessen Spitzenge
schwindigkeit bereits deutlich über 200km/h liegt. Er wurde in 
einem »Stem«-Testbericht als »Bomber« charakterisiert, der »die 
Langstrecke Hamburg-München in sechs Stunden 1 5Minuten 
schaffte«.78 1990 folgte dann das Modell Golf GTI G 60: Wahrend 
der Opel Kadett GSI eine Spitzengeschwindigkeit von »nur« 
215 km/h aufwies, war es dann beim Golf GTI G 60 mit 216 km/h 
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exakt 1 km/h mehr. Mit PS und Spitzengeschwindigkeiten steigt der 
Preis: Ohne Extras ist dieser Golf GTI G 60 1990 bereits 35650 
Mark teuer; der Kilometerpreis erreicht hier bereits über0!60 DM.79 
Zu dem Geschwindigkeitswahn paßen die vielfachen Bencht�! w?
nach Westdeutschlands Autobahnen die »Testrennstrecken für die 
Welt« darstellen: Ausländische Autokonzerne präsentieren ihre 
Höchstgeschwindigkeitsgeschosse bevorzugt auf bundesdeutschen 
Autobahnen. Die deutsche Presse kommentiert dies mit einer Mi
schung aus gekünstelter Kritik und Häme. Von einer »Operation L 
auf der Autobahn« berichtet der »Stern« 1 989: »Neun Motorjourna
listen aus den USA rauschten mit Affenzahn über deutsche Auto
bahnen zwischen Köln und München. Sie waren in die Bundesrepu
blik geflogen, um das Spitzenprodukt des japanischen Automobil
baus ranzunehmen, den Lexus Toyota (daher Operation L). Die fünf 
Meter lange Luxuskarosse sieht aus wie ein BMW und Mercedes in 
einem, wiegt fast zwei Tonnen und ist dennoch mit einem Achtzylin
der so gut drauf wie die deutsche Elite, rund 250 Stundenkilometer.« 
Die Anleihen bei der Sprache der Kriegsberichterstattung sind 
deutlich; es heißt sogar wörtlich: »Der vorab angedrohte Preis, 
38 000 Dollar, hat die Konkurrenz wie eine Kriegserklärung getrof
fen . . .  Dem Journalisten-Ausflug . . .  lag ein ausgeklügelter Kriegs
plan zugrunde . . .  Sie konnten ganz nach Wunsch auf BMW 735, 
Mercedes 420 SE, Audi VS und Jaguar umsteigen« (die von Toyota 
gleich mitgestellt wurden) »und Vergleiche anstellen . . .  Die Tester, 
soviel ist sicher, werden in ihren Gazetten allerhand Vorschußlor
beeren an den Lexus verteilen und dabei auch das Privileg der 
deutschen Topcars ankratzen. ,Autobahn-proved' gilt bei amerika
nischen Autofans als höchstes Gütezeichen . . .  Nun konnten die 
Amis mit dem Lexus über die Autobahn düsen, Tacho zwischen 200 
und 260, Köln-Wiesbaden in einer Stunde, und die Kutsche lag so 
gut auf der Straße, daß der Bleifuß auch in Kurven nicht locker
ließ.«80 

J?iese fortgesetzten Erhöhungen der Spitzengeschwindigkeiten der 
emzelnen Pkw-Modelle und der damit verbundene gesteigerte Ge
schwindigkeitsmythos stehen im krassen Gegensatz zur tatsächli
chen Durchschnittsgeschwindigkeit. Es muß bereits gefragt werden, 
an welchen Tagen, zu welchen Zeiten und bei welchen Gefahren es 
möglich gewesen sein soll, die Strecke Köln-Frankfurt/M. in einer 
Stun?e 

.
Fah.rzeit zurückzulegen, also auf eine Durchschnittsge

schwmdzgkezt von 180 km/h zu gelangen. Einmal abgesehen von 
Fahrten u�ter. So�derbedingungen, wirken sich die erhöhten Spit
zengeschwmd1gke1ten der verschiedenen Pkw-Modelle in den realen 
durchschnitt.liche.n Fahrgeschwindigkeiten des Alltagsverkehrs 
kaum aus. Diese liegen in den Städten zwischen 20 und 30 km/h auf 
Bundesstraßen zwischen 60 und 75 km/h und auf Autobahnen' um 
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10� km/h. Diese Durchschnittswerte gelten für alle Pkw-Typen 
weitgehend gleich. Dies läßt sich bereits auf theoretischer Ebene 
mittels einer Optimierungsrechnung belegen. »Das Ziel jeglichen 
Straßenverkehrs (ist), in möglichst kurzer Zeit viele Personen in 
mehreren Kraftwagen von A nach B zu bringen. Ein einzelner Pkw 
würde nun bei sehr rascher Fahrweise seine Insassen schnell ans Ziel 
bringen. Bei mehreren Pkw, die auf derselben Strecke mit derselben 
Richtung zur selben Zeit unterwegs sind. . .  muß zwischen den 
einzelnen Fahrzeugen ein gewisser Sicherheitsabstand gewahrt wer
den, der der hohen Fahrgeschwindigkeit wegen sehr groß ist. Es 
ergibt sich eine lange auseinandergezogene Fahrzeugkolonne. Die 
Beförderungsleistung, gemessen in pro Minute am Ziel ankommen
der Personen, ist gering.« Umgekehrt erlaubt »eine dicht aufge
schlossene Fahrzeugkolonne aufgrund des geringen Sicherheitsab
stands nur eine geringe Fahrgeschwindigkeit und damit auch nur 
eine kleine Beförderungsleistung. Das entsprechende Mittelmaß
einer nicht zu großen und nicht zu kleinen Fahrgeschwindigkeit -, 
d.h. die optimale Beförderungsgeschwindigkeit, läßt sich errechnen; 
sie ergibt für normale zweispurige Bundesstraßen rund 80 Stunden
kilometer.«81 Dabei handelt es sich um fortlaufend fließenden Ver
kehr; Anfahrt- und Abbremszeiten und Staus hinzugerechnet, erge
ben sich nochmals niedrigere Werte. 
Der theoretischen Rechnung entsprechen mehrere Tests in der 
täglichen Praxis. So kommt eine an der Fachhochschule Aalen in 
Baden-Württemberg erstellte Arbeit zweier Ingenieurstudenten, die 
auf einem gut ausgebauten, steigungslosen Bundesstraßenabschnitt 
die Geschwindigkeiten aller durchfahrenden Pkw maßen, zu dem 
Ergebnis: Die PS-stärksten, schnellsten Pkw erreichten maximal 83 
km/h, die langsamsten erreichten 79 km/h. Der »Zeitgewinn« auf 
dem Streckenabschnitt von 1 7  ,5 Kilometern lag für den schnellsten 
Pkw, einen Porsche 91 1 ,  bei 0,8 Minuten oder48 Sekunden (Gesamt
zeit: 1 2,6 Minuten). Eine Reihe anderer Tests bestätigt diese Ergeb
nisse bzw. nennt entsprechende für den Stadtverkehr und den 
Autobahnverkehr.82 Dem entsprechen im übrigen auch die Erfah
rungen aus den USA: Die dort seit den siebziger Jahren geltende 
Höchstgeschwindigkeit auf Highways von88 km/h (und auf einigen 
wenigen »lnterstates« 105 km/h) werden auch mit dem dadurch 
erzielbaren besseren Verkehrsfluß begründet. 
Die Distanz von 17,5 Kilometern wurde dabei in der Aalener Arbeit 
bewußt gewählt: Sie entspricht ungefähr der Entfernung einer 
durchschnittlichen Pkw-Fahrt.83 Der tatsächliche Einsatz des Pkw 
findet zum größten Teil im N ahverkehrsbereich - insbesondere im 
Berufs-, Einkaufs- und Wochenendfreizeit-Verkehr - statt, wo 
aufgrund eines allgemein hohen Verkehrsaufkommens, vieler Staus, 
eines hohen Zeitaufwands für Parkplatzsuche und allgemein kurzer 
Distanzeil,d. h. mit einem großen Zeitanteil für Anfahrt und Abstel-
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len des Pkw, extrem niedrige Durchschnittsge�chwindigkeite� er
reicht werden. So macht der Nahverkehr - mit Transportweiten 
unter 50 Kilometern - 96 Prozent des gesamten motorisierten 
Verkehrsaufkommens aus. 55 Prozent aller Wege und Fahrten wer
den im Drei-Kilometer-Bereich zurückgelegt, davon 40 Prozent mit 
dem Pkw. 84 Dieses große Gewicht des Pkw-Verkehrs in Städten und 
Ballungsgebieten und des Kurzstreckenverkehrs führt dazu, daß 
-trotz eines gut ausgebauten Autobahnnetzes und eines starken 
Verkehrs auf diesem - die durchschnittliche Entfernung aller Pkw
Fahrten in den vergangenen drei Jahrzehnten ständig gesunken ist 
und inzwischen bei rund 16 Kilometern liegt. Der entsprechend 
hohe Anteil des Nahverkehrs senkt die durchschnittliche Geschwin
digkeit für den gesamten Pkw-Jahreszyklus. Ich habe diese in den 
folgenden Berechnungen auf zwischen 40 und 60 km/h je nach 
Wagentyp geschätzt; andere Autoren kommen zu bedeutend niedri
geren Werten. 85 

»Time is cash, time is money«, lautete der Titel eines Songs der 
Kölner Rockgruppe BAP. Diese Maxime der Marktwirtschaft muß 
auch für den Individualverkehr gelten- und zwaruneingeschränkt, 
die gesamte Zeit eingeschlossen, die hierfür aufgewandt wird. Es ist 
also von Interesse, wieviel Zeit in der Autogesellschaft auf die 
Erstellung einer bestimmten Transportleistung verwandt wird und 
wieviel diese Gesellschaft für eine solche Leistung zu zahlen bereit 
ist. Da wir es zugleich mit einer Klassengesellschaft zu tun haben, soll 
die zerklüftete soziologische Struktur in unterschiedliche Pkw
Klassen unterteilt werden (vgl. Tabelle 21 ). 
Die Tabelle ist waagrecht in fünf Pkw-Klassen unterteilt. Die unter
sten zwei Kategorien bilden ein Kleinwagen, wie ihn die deutsche 
Autoindustrie bereits nicht mehr herstellt (Fiat Panda, 2 CV), und 
das kleinste Modell des Volkswagenkonzerns, ein Polo (dem wieder
um ein Ford Fiesta oder Opel Corsa, Fiat Uno oder Renault R5 
entsprechen - auch diese mit Ausnahme des VW Polo ausländische 
Fertigungen87). Bei den Wagen der beiden unteren Kategorien wurde 
für den J a�reszyklus eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 40 
Stundenkilometern unterstellt (vgl. Spalte 2). Für die Betriebsko
stenrechm.�ng. wurde diesen beiden Pkw-Klassen ein sehr niedriger 
durchschmtthcher Satz von 80 Mark monatlich für Garage, Stell
platz, Parkgebühren, Autobahngebühren, Vignette usw. in Rech
nung gestellt (vgl. Spalte 8). Die mittlere Pkw-Klasse wird von dem 
VW Golf, . seit Mitte der siebziger Jahre der typische deutsche 
Durchschmtts-Pk�, der den VW Käfer ablöste, gebildet. Diesem 
entsprechen Pkw wie Opel Kadett, Ford Escort und die japanischen 
Modelle der unteren Mittelklasse. Für den Golf wurde eine Durch
schnittsgeschwindigkeit von 50 km/h unterstellt· an monatlichen 
Kosten für Garage usw. wurden hier (und bei derf�lgenden Katego-
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Tabelle 21: Durchschnittsgeschwindigkeiten, Betriebskosten und Kilometerpreise für fünf Pkw-Klassen87 

2 3 4 6 7 8 9 10 

Pkw-Typ 0 Geschw. Im Pkw jähr- Im Pkw jährlich ver- 0 Geschw. auf Betriebs- Pauschale für Summe der Kosten je 
im Gesamt- lieh verbrach- brachte Zeit einschl. Basis der kosten laut Garage, aufgeführten gefahrenen 

Jahres- te Zeit bei SO Std. für Tanken, Gesamtzeit ADAC Stellpl.,  Ausgaben pro km (bei 
Zyklus lS OOO km Pkw-Pflege, kleine (lS 000 km): (jährlich) Parkgeb. etc. Jahr . lS.000 km 

Jahres- Reparaturen etc. (Zeile 4) (jährlich) Jahres-
leistung leistung) 

km/h Std. Std. km/h DM DM DM DM 
Fiat Panda 40 37S 42S 3S 4260.- \960.- S220.- 0,3S 
(1) 
VW 
Polo Fox 1 .3 40 37S 42S 35 4860.- 96�- 5820.- 0,39 
(2) 
VW 
Golf CL 1 .6 so 300 3SO 
(3) 

43 S472.- 1200.- \ 6672.- 0,4S 

VW 
Golf GTI 1 .6V ss 272 32S 46 7476.- 1200.- 8676.- O,S8 
(4) 
BMW 7S0i 60 2SO 300 so 20148.- lSOO.- 21648.- 1 ,44 (S) 

(1) Ähnliche Kosten etc. bei Citroen 2 CV, Lada Nova, Daihatsu Cuore, Suzuki Swift 
(2) �hnlich: Opel Corsa, Fiat Uno 70, Renault RS, Citroen AX, Ford Fiesta C 1 . 1 ,  Lada Samara, Nissan Micra, Toyota Starlet (3) Ahnlich: Citroen BX Classic, Fiat Tipo 1400, Ford Escord C 1 .4, Daihatsu Charade TX 1 .3, Mazda LX 1 .4i, Mitsubishi Colt GL 1 .3, \)pel Kadett LS 1 .6, Peugeot XLD Diesel, Renault R 19 TR, Seat Ibiza XL l .S, Toyota Corolla XLi 1 .3, VW Golf CL Diesel (4) Ahnlich: VW Passat CL 1 .8, Renault R 2S TX, Opel Omega GL 2.0i, Mitsubishi Space Wagon, Mercedes 190, Mazda 626 GLX 2.2, N f.ord Scorpio GL 2.0i, Fiat Croma i.e., BMW 318i, Audi 100, Saab 900i \Jl 
(S) Ahnlich: Jaguar XJ 4.0, Porsche Carrera 2, Austin Range Rover, Mercedes SOO SE 



rie) 100 DM eingesetzt. Die zwei oberen Kategorien bilden ein Golf 
GTI dem ein »kleiner« Mercedes, ein Audi 100 oder ein BMW der 
»3er:Reihe« entsprechen, und schließlich ein BMW 750i, mit dem ein 
Mercedes 500 SE oder ein Porsche Carrera vergleichbar ist. Der 
»Golf GTI-Klasse« habe ich eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 
55 und der teuersten Pkw-Kategorie eine solche von 60 km/h 
zugeordnet. Dabei handelt es sich um Geschwindigkeiten, die nur 
erreicht werden, wenn diese Kraftfahrzeuge, anders als im Normal
fall, in starkem Maß für lange Strecken, also etwa als Geschäftswa
gen, genutzt werden. Im Fall der teuersten Pkw wurden 125 Mark als 
monatliche Kosten für Garage, Parkgebühren usw. angesetzt. 
Mit»Geschwindigkeit« wirddie Strecke bezeichnet, die binnen einer 
festen Zeiteinheit zurückgelegt wird, oder die Zeit, die für die 
Zurücklegung einer bestimmten Wegstrecke benötigt wird. Beim 
öffentlichen Verkehr entspricht der Zeitaufwand für eine feste 
Strecke in etwa der Differenz zwischen Abfahrt und Ankunft; unter 
Umständen muß noch die Zeit hinzugerechnet werden, die für die 
Wegstrecke zum Bahnhof bzw. zur Haltestelle und zurück benötigt 
wird. Im Fall des motorisierten Individualverkehrs muß, da die 
Transportmittel Eigentum der Transportierten sind, in jedem Fall 
ein fester Faktor berücksichtigt werden: die Zeit, die für die Bereit
stellung (Tanken), die Pflege und kleinere Reparaturen des Pkw 
aufgewandt werden. Es handelt sich hier um einen Zeitaufwand, der 
dieser Transpordorm spezifisch ist, beim öffentlichen Verkehr für 
den Fahrgast nicht anfällt und das Zeitbudget des individuellen 
Pkw-Besitzers und Krafdahrers belastet. Wir haben hier-einiger
maßen gleichmacherisch -für alle Pkw-Klassen jährlich 50 Stunden 
oder pro Woche 54 Minuten eingesetzt, ein Wert, der zweifellos eher 
vorsichtig angesetzt und von jedem durchschnittlichen Anhänger 
der samstäglichen Wagenwäsche spielend überboten wird. 
Als durchschnittliche Jahresleistung wurden 15000 km eingesetzt. 
Dies war notwendig, weil der ADAC in seiner Betriebskostenrech
nung noch diesen Wert unterstellt. Inzwischen ist die Jahresleistung 
je durchschnittlichen bundesdeutschen Pkw auf 1 1 500 Kilometer 
abgesackt. Unter diesen Bedingungen würden alle hier angestellten 
Rec�nungen - die durchschnittliche Geschwindigkeit und die 
Betnebskosten - nochmals ungünstiger für den Individualverkehr 
al;lsfall7n, da die Lebensdauer je Pkw im wesentlichen gleich bleibt, 
die gei:ngere N utzu�g jedoch höhere Kosten je gefahrenen Kilome
ter ergibt. �u� der bei 15 000 km Jahresleistung und der angegebenen 
durchschmtthchen Pkw-Geschwindigkeit je »Pkw-Klasse« errech
neten Zeit, die allein bei der Fahrt im Pkw verbracht wird, und der 
pauschal angesetzten Zeit, die um das Auto (zu seiner Fflege, 
Ta�en.usw.) aufgewandt wird (Spalte 4), errechnet sicheinedurch
schmtthche Gesc�windigkeit die diese in und um das Auto aufge
wandte Gesamtzeit berücksichtigt (Spalte 6). Bereits hier sind die 
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�nterschiede der �kw-Klassen nivelliert: Statt einer Spanne von 40 
�is 60 St1:1°denktlometern Durchschnittsgeschwindigkeit ergibt 
sich nun eme Durchschnittsgeschwindigkeit von 35 km/h für den 
Fiat-Panda-Fahrerund eine solche von 50 Stundenkilometern fürdie 
Fahrer der teuersten BMW-, Mercedes- oder Porsche-Klasse. 
Die Betriebskostenrechnung, die in den Spalten sieben bis zehn der 
Tabelle wiedergegeben wird, wahrt allerdings die Klassenunter
schiede. In Spalte sieben werden die jährlichen Betriebskosten für die 
einzelnen genannten Pkw-Modelle wiedergegeben. Es handelt sich 
jeweils um die Berechnungen des ADAC. Die Zahlen beziehen sich 
auf die Modelle des Jahres 1990. Enthalten sind jeweils die Ausgaben 
für Steuer, Versicherung, Kraftstoffverbrauch bei jährlich 15000 
Kilometer Jahresleistung, Wartung und Reparaturen und die Ab
schreibungen, d.h. der Betrag, der jährlich zurückgelegt werden 
muß, um nach rund vier Jahren einen Neuwagen kaufen zu können 
(unter AnrechnungdesErlöses,derbeim Verkauf des dann vier Jahre 
alten Pkw erzielt wird). Auch bei dieser Rechnung muß man davon 
ausgehen, daß sie eher zu niedrige Kosten des Individualverkehrs 
ermittelt. 88 

Die Spanne, die sich hier (in Spalte 7) ergibt, ist beträchtlich: 
Während ein Fiat-Panda-Fahrer mit jährlich 4260 (oder monatlich 
355) Mark zur Kasse gebeten wird, ist den Fahrern der teuersten 
Pkw-Klasse ihr Individualverkehr bereits das Fünffache (20 148 DM 
jährlich oder 1 679 DM monatlich) wert. Wenn hierzu die Kosten für 
die Garagen, Stellplätze, Parkge�ühren hinzugerechnet werden, 
dann ergeben sich die betriebswirtschaftlichen Kosten je gefahrenen 
Kilometer. Dieser Kilometerpreis liegt beim Fiat Panda bzw. einer 
»Ente« 1990 bei 35 Pfennig, bei einem »normalen« VW Golf bei 45 
Pfennig und bei einem teuren BMW oder Porsche bei 1 ,44 Mark. 
Bereits diese Berechnung der durchschnittlichen Geschwindigkei
ten und der Kosten des Individualverkehrs widerspricht diametral 
der landläufigen und vor allem unter Pkw-Fahrern verbreiteten 
Auffassung, wonach der Transport per Kraftfahrzeug schnell und 
preisgünstig sei. Auch unter Anrechnung der An-und Abfahrtzeiten 
zu den Bahnhöfen bzw. Hal testellenkann es der schienengebundene 
Transport mit den ermittelten Geschwindigkeiten aufnehmen. Was 
die Kostenseite betrifft, so liegt er weit günstiger: Bei der Deutschen 
Bundesbahn wird 1991 ein Schienenkilometer mit 0,21 DM veran
schlagt. Auch wenn in Rechnung gestellt wird, daß ein Pkw laut 
Statistik mitrund 1 2 Personen besetzt ist, ergibt sich hier selbst bei 
Nutzung eines Fiat Panda ein bedeutend günstigerer Kilometerpreis 
je Personenkilometer. 
Eine solche Rechnung ergibt für den Gebrauchtwagenfahr�r günsti
gere, aber nicht qualitativ andere Werte. Einsparungen, die er �um 
Teil durch den niedrigeren Kaufpreis des gebra�cht�n �kw erzielt, 
stehen höhere Ausgaben für Reparaturen und em medngerer Wie-
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derverkaufswert (oder Schrottwert} gegenüber. Mehr als 30 Pr.ozent 
Kostenreduzierung im Vergleich zu den Neu_wa�enfahi:em m der 
obigen Rechnung sind nicht erzielbar. �9 �am1t hege� die entspr�
chenden Kilometerpreise aber auch weit uber dem Kilometerpreis 
im Schienenverkehr. 

Verallgemeinerte Durchschnittsgeschwindigkeit 

Wenn weiter oben Geschwindigkeit definiert wurde als die Zeit, die 
für die Bewältigung einer bestimmten Strecke benötigt wird, dann 
sind die in Tabelle 21 enthaltenen Angaben noch unvollständig und 
ihre Ergebnisse unzulänglich. Ivan Illich wies darauf hin, daß imFall 
des Individualverkehrs auch diejenige Zeit in Rechnung gestellt 
werden muß, welche darauf verwandt wird, das Geld zum Kauf und 
Betrieb des eigenen Fahrzeugs zu erarbeiten. So wie in der bestehen
den Gesellschaft Zeit als Geld verstanden wird, so ist Geld auch Zeit. 
Dies ist entscheidend für Ivan Illichs Theorie einer »verallgemeiner
ten Geschwindigkeit«.90 Danach muß im Verkehrszeitbudget eines 
Autofahrers 
o die im Auto zugebrachte Zeit 
o die für das Auto aufgewandte Zeit 
o und die für den Erwerb und den Unterhalt des Pkw aufgewandte 
Zeit 
in Rechnung gestellt werden. 
Letzteres bringt den neuen Aspekt in unsere Rechnung. Die Be
triebskosten je Pkw wurden bereits ermittelt (vgl. Tabelle 21, 
Spalte 9). Bleibt die Frage, wieviel Stunden dafür aufgewandt wer
den, um über das Geld zu verfügen, das die Begleichung der errechne
ten Betriebskosten erfordert. Auf dieser Ebene erst läßt sich eine 
neue, eine verallgemeinerte Durchschnittsgeschwindigkeit im Indivi
dualverkehr errechnen. 
Es wäre nun unrealistisch, wenn für die Berechnung der Zeiten, die 
für den Kauf und Betrieb eines Personenkraftwagens aufgewandt 
werden, ein einheitliches Lohn- bzw. Gehaltsniveau unterstellt wür
de. Richtig ist, daß ein Porsche-Fahrer in aller Regel die hohen 
Kosten für sein Kraftfahrzeug bei einem bedeutend höheren Stun
denverdienst erarbeitet als der Kraftfahrzeugbesitzer eines kosten
günstige�en !'vfodells. Die folgende Rechnung geht daher von fünf 
unterschiedlichen Lohn- und Gehaltsklassen aus, die sich auch den 
»Pkw� Klassen« zuordnen lassen. Die erste Einkommensklasse geht 
von emem Nettostundenlohn von 12  Mark bzw. einem Nettomo
�atsei�ommen von 1900 Mark (was einem Bruttoeinkommen von 
immerhin rund 3200 Mark entspräche) aus. Eine zweite Lohn- und 
Gehaltsklasse unterstellt einen Nettostundenverdienst von 1 5  bzw. 
einen Nettomonatsverdienst von 2400 Mark; eine dritte und vierte 
hat zur Grundlage 20 beziehungsweise 25 Mark Nettostundenver-
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N \Jl \Jl 

Pkw-Typ* 

Fiat Panda 

VW Polo 

VW Golf 

Golf GTI 

BMW 750i 

Tabelle 22: 
Berechnung einer allgemeinen Transportgeschwindigkeit entsprechend dem Gesamtzeitau/wand 

(Transportzeit plus Arbeitszeit für Bereitstellung des Transportmittels)91 

2a 2b 3 4 5 6 7 

Gesamt- Jährl. im Zeitaufwand zur Erarbeitung der Gesamt-
kosten u. um den kosten bei fünf unterschiedlichen 
w1e m Pkw ver- N ettostd./-monatseinkommen 

Tab. 21/ brachte Zeit 12 1 5  20 25 50 
Sp. 9 (Tab. 21 1900 2400 3200 4000 7500 

Spalte 4) 
DM -- in Stunden pro ges. Jahr --

5220.- 425 435 348 261 209 104 

5820.- 425 485 388 291 233 116 

6672.- 350 556 445 334 267 133 

8676.- 325 723 578 434 347 174 

21.647.- 300 1804 1443 1082 866 432 

8 9 10 1 1  12 

Im Pkw und zur Bereitstellung des Transportmittds-
verbrachte Zeit und Durchschnittsgeschwindigkeit 
nach Einkommensklassen 

10 15 20 25 40 
1600 2400 3200 4000 6400 

-- in Std. p.a. und Stundenkm -
860 Std. 773 Std. 
1 7 km/h 19 km/h 

910 Std. 8 1 3  Std. 
17 km/h 18 km/h 

906 Std. 795 Std. 
17 km/h 19 km/h 

1048 Std. 903 Std. 
14 km/h 17 km/h 

686 Std. 
22 km/h 

716 Std. 
21 km/h 

634 Std. 
24 km/h 

658 Std. 
23 km/h 

684 Std. 617 Std. 
22 km/h 24 km/h 

759 Std. 672 Std. 
20 km/h 22 km/h 

529 Std. 
28 km/h 

541 Std. 
28 km/h 

483 Std. 
31 km/h 

499 Std. 
30 km/h 

2104 Std. 1743 Std. 1382 Std. 1166 Std. 732 Std. 
7 km/h 9 km/h 1 1  km/h 13 km/h 21 km/h 

* Vergleichbare Pkw-Modelle je Klasse wie in Tabelle 21 



dienste und Monatseinkommen, die bei netto 3200 und 4000 Mark 
liegen. Bei der obersten Einkommensklasse wurden sogar 50 Mark 
als Nettostundenverdienst und somit ein monatliches Einkommen 
von netto 7500 Mark angenommen (das wären brutto bereits rund 
15000 Mark, wenn eine normale Versteuerung unterstellt wird). Es 
wurde also weder eine sehr niedrige Einkommensklasse gewählt 
noch die Möglichkeit wirklicher Großverdiener außer acht gelassen 
- beides erneut Unterstellungen, die das Ergebnis zugunsten des 
Individualverkehrs beeinflussen. 
In Tabelle 22 wird nun wieder von den bereits zuvor eingeführten 
fünf Pkw-Klassen ausgegangen. In Spalte 2a und 2b werden die 
bereits in Tabelle 21 , Spalten 9 und 4, errechneten Gesamtkosten je 
Pkw-Klasse bzw. die jährlich im und um das Auto verbrachte Zeit 
wiedergegeben. In den Spalten 3 bis 7 folgt dann die Berechnung des 
Zeitaufwands, der bei den genannten unterschiedlichen Einkom
mensklassen aufgebracht werden muß, um diese Gesamtkosten 
begleichen zu können. In den Spalten 8 bis 1 2  erfolgt sodann die 
Berechnung der Zeit, die im Auto, um das Auto und zum Kauf und 
Betrieb des Autos aufgewandt werden muß, und - auf dieser Basis 
- die Berechnung der verallgemeinerten Transportgeschwindig
keit im Straßenverkehr. 
Der Begriff »Stundenkilometer« als Richtschnur für »Geschwindig
keit« wird beim Wort genommen. Die gesamte, vom Individuum im 
Individualverkehr für die Erzielung der Transportleistung aufge
wandte Zeit wird in Bezug gesetzt zur zurückgelegten Strecke. 92 Die 
so errechneten allgemeinen Transportgeschwindigkeiten bewegen 
sich zwischen sieben Stundenkilometern,  die ein wahnwitziger Por
sche-Besitzer der untersten Einkommensklasse erreicht (Spalte 8, 
letzte Zeile), und 3 1  Stundenkilometern, die der Besitzer und Fahrer 
eines normalen Golfs erreicht, wenn er monatlich netto 6400 Mark 
verdient. Beides sind eher ungewöhnliche, künstliche Kombinatio
nen. Allerdings sei eingeräumt, daß der Homo automobilis eine 
Spezies ist, welche die Extreme liebt, also durchaus Einzelexemplare 
real existent sind, die entweder bei wenig Verdienst den größten Teil 
ihres Gehalts in ein Auto der obersten Klasse investieren und so auf 
eine allgemeine Transportgeschwindigkeit von unter 10 Stunden
kilometern kommen, oder die bei Höchsteinkommen und entspre
chendem Understatement einen einfachen Golf fahren und dann 
auch auf �ie höchste allgemeine Transportgeschwindigkeit von 31 
Stundenkilometern kommen. Es war im übrigen der Automobilher
steller Porsche, der- der Not, einem extrem gesunkenen Pkw-Ab
satz, folgend - Ende 1990 seinen Beschäftigten anbot, ein Porsche
Modell au� 1:-easing-Basis und als Jahreswagen zu günstig erscheinen
den Kond1t1onen zu fahren. Damit wird genau dieses erstgenannte 
Extrem des Homo automobilis Wirklichkeit. 
Realistischer erscheii:en allerdings die folgenden Kombinationen: 
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Ein Mensch mit einem monatlichen Einkommen von 1 900 Mark 
netto steuen einen Fiat-Panda; ein zweiter mit 2400 Mark netto ist 
stolzer VW-Polo-Besitzer; der Golf wird von einer Person, die der 
dritten Einkommensklasse zugeordnet ist, gefahren; den Golf GTI 
oder »kleinen Mercedes« leistet sich ein Mensch, der bereits auf 4000 
Mark netto kommt, während der Porsche oder BMW der 7 er-Reihe 
von einem Spitzenverdiener gesteuert wird. Das heißt: Die fünf 
»Pkw-Klassen« wurden den fünf Einkommensklassen zugeordnet. 
Der irrationalen Autogesellschaft wurde die bescheidene, allerdings 
auch nicht der Wirklichkeit voll entsprechende Rationalität unter
stellt, ein jeder und eine jede werde sich nur den Pkw halten, der dem 
eigenen Geldbeutel oder Verdienst entspricht. Das Ergebnis: Die 
Spanne der im Auto, um das Auto und für das Auto jährlich 
aufgewandten Zeit ist relativ gering; sie reicht von den 860 Stunden 
des Fiat-Panda-Fahrers der untersten Einkommensklasse bis zu 
732 Stunden, die der BMW-Fahrer mit 50 Mark Nettostundenver
dienst jährlich aufbringt. Die allgemeine durchschnittliche Trans
portgeschwindigkeit ist sogar fast völlig nivelliert (vgl. die fett 
gedruckten Zahlen in den Spalten 8 bis 12): Der Fiat-Panda wird mit 
17 Stundenkilometern, der VW Polo mit 18, der Golf mit 22, der 
Golf GTiebenfallsmit22unddersuperschnelleBMW der7er-Reihe 
(oder teuerste Mercedes oder Porsche Carrera) mit 21 Stundenkilo
metern verallgemeinerter Transportgeschwindigkeit durch Stadt 
und Land gesteuert. Es handelt sich jeweils um Geschwindigkeiten, 
die derjenigen eines - zugegebenermaßen sportlichen - Fahrrad
fahrers entsprechen. Dies gilt auch dann, wenn die Geschwindigkeit 
dieses Fahrradfahrers ebenso berechnet wird wie diejenige eines 
Kraftwagenfahrers, das heißt von der Gesamtzeit ausgegangen wird, 
die auf dem Fahrrad, um das Fahrrad (zu reparieren usw.) und für das 
Fahrrad (es zu kaufen, die Abschreibungen zu erarbeiten usw.) 
aufgewandt wird.93 

Das verblüffende Ergebnis, wonach die so errechnete allgemeine 
Transportgeschwindigkeit im Straßenverkehr bei maximal 31  Stun
denkilometern liegt und sich im Normalfall für den durchschnittli
chen Pkw-Fahrer bei rund 20 km/h bewegt, kam zustande trotz vieler 
Unterstellungen, die zu eher günstigen Ergebnissen für den Indivi
dualverkehr beitragen. Zur Erinnerung: Unterstellt ist mit 15000 
km eine zu hohe Jahresfahrleistung, mit 40 bis 60_ km/h D�rch
schnittsgeschwindigkeit im Jahreszyklus ein zumindest bei den 
»schnellen« Pkw kaum erreichbar hohes Niveau, mit jährlich 50 
Stunden relativ wenig Zeit, die für das Prestigeobjekt Pkw an Pflege 
usw. aufgewandt wird. Schließlich wurde die niedrige ADAC-Be
triebskostenrechnung zur Grundlage genommen und unterstellt, 
daß kein einziger Pkw-Fahrer einen selbst verschuldeten Unfall 
baut, das heißt, die hier anfallenden und in der Realität der Autoge-
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sellschaft nicht wegzudenkenden Kosten wurden nicht berücksich
tigt. So kommt es, daß andere Autoren bei Berechnungen allgemei
ner Transportgeschwindigkeiten zu bedeutend niedrigeren Ergeb
nissen gelangen. 94 
Der finanzielle und zeitraubende Aufwand, den die Autogesellschaft 
für den Personentransport betreibt, ist einmalig in der Menschheits
geschichte. »Die Industriegesellschaft opfert mehr als 30 Pr�zent 
ihres Budgets an gesellschaftlicher Zeit für den Transport ihrer 
Mitglieder«. »Zum Vergleich: Keine vorindustrielle Gesellschaft hat 
jemals mehr als acht Prozent ihrer gesellschaftlichen Zeit für die 
Fortbewegung ihrer Mitglieder aufgewendet.« So eine Bilanz des 
BBU 1984. Ivan Illich spricht in diesem Zusammenhang von »zeit
raubenden Geschwindigkeiten«: Die Form dieser Verkehrsorganisa
tion erfordert ein solch hohes Maß an Investitionen und damit 
gesamtgesellschaftlicher (Arbeits-) Zeit und ist gleichzeitig so unef
fektiv, daß - ab einem bestimniten Grad der Motorisierung, dann, 
wenn individueller motorisierter Verkehr in eine Massenmotorisie
rung umschlägt - die verallgemeinerte Transportgeschwindigkeit 
sinkt. Die Menschen werden in dem Maß langsamer befördert, wie 
die Motorisierung wächst. 

Das »billige« Transportmittel 

Im motorisierten Haushalt der Bundesrepublik werden zwischen 
zehn und dreißig Prozent der Nettoeinkommen zur Finanzierung 
des Personenkraftwagens aufgewandt. 95 Jörg Linsernennt, indemer 
die angeführte höhere ADAC-Betriebskostenrechnung als Grund
lage wählt, zwareineneherzuhohenAnteilder Autokosten, wenner 
schreibt: » . . .  ist die Annahme keineswegs abwegig, daß in vielen 
Haushalten die Autokosten die Hälfte des Nettoeinkommens 
schlucken.« Überzeugend ist allerdings sein Vergleich, der sich daran 
anschließt, auch wenn die Relationen entsprechend geändert werden 
müssen: »Wie die Ausgabenstatistik nachweist, wird die Anschaf
fung und Haltung eines oft überhaupt entbehrlichen Pkw mit einer 
durchschnittlichen Nutzungsdauer von nur 42 Minuten pro Tag 
o!me Mur:en im Schnitt derselbe Einkommensanteil geopfert, den 
die unabdmgbar notwendige und während 1440 Minuten am Tag 
g:nutzte Wohnung erfordert. Die Widersinnigkeit dieses Verhält
n
.
iss�s offenb�rt sich b�sonders bei einem Gang durch mietsubven

tiomerte Sozialwohnsiedlungen, deren Parkflächen überraschend 
reich an fast neuen, teuren und mit umfangreichen Extras ausgestat
teten Pkw sind.«96 
Dieser Auf�and,

. 
der �r den Pe�sonenkraftwagen betrieben wird, 

geht selbst m Zeiten wirtschaftlicher Krise und zurückbleibender 
Realeinkommen nicht zurück. Folgt man den Angaben der ADAC-
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Betriebskostenrechnung, dann kam es gerade im Zeitraum 1978 bis 
1 ?85 zu m�ssiven K�stensteigerungen. Die folgende Tabelle gibt 
diese Entwicklung bei den bereits eingeführten fünf Pkw-Modellen 
bzw. Pkw-Klassen wieder. · 
Im ausgewiesenen Zeitraum 1 978 bis 1990 stiegen die Betriebskosten 
und die Kilometerpreise um 56 bis 1 32 Prozent. Der entscheidende 
Sprung erfolgte. dabei im Zeitraum 1978 bis 1985, "wohingegen sich 
diese Kostensteigerungen im Zeitraum 1985 bis 1990 stark verlang
samt haben. Darin schlägt sich u .  a. der sinkende Preis für Kraftstoff 
nieder, der in diesen Jahren erfolgte. 

Tabelle 23: 
Betriebskostenentwicklung in fünf Pkw-Klassen 1978-198597 

Pkw
Modelle 

Fiat 126/Panda 
VW Polo UC 
VW Golf uc• 
VW Golf GTI•• 
BMW 7er"•• 

- Betriebskosten im Monat/km-Preise --
1978 1985 1990 km-Preis 

Betriebs- km- Betriebs- km- Betriebs- km- 1990 
kosten Preis kosten Preis kosten Preis geg. 1978 ------- in DM ------- in vH 

247.- 0,20 324.- 0,31 355.- 0,35 + 75% 
310.- 0,25 375.- 0,39 405.- 0,39 + 56% 
326.- 0,27 446.- 0,42 456.- 0,45 + 67% 
434.- 0,36 616.- 0,56 623.- 0,58 + 61 % 
770.- 0,62 1 223.- 1,08 1 679.- 1,44 + 132% 

* 
** 

1990: Golf CL 1.6 
1990: Golf GTI 16 V 

*** 1978: BMW 728 Aut.; 1985: BMW 735; 1990: BMW 750i 

Aber auch diese Rechnung ist für den Individualverkehr beschöni
gend. Die Kilometerpreissteigerungen dürften in der Realität noch
mals höher ausgefallen sein. Wie bereits erwähnt, sank im angegebe� 
nen Zeitraum die durchschnittliche Jahresleistung je Pkw, das heißt, 
daß die festen Ausgabenposten wie Steuer, Versicherungen und 
Abschreibungen ein größeres Gewicht erhalten. Die ADAC-Rech
nung geht jedoch konstant von 1 5000 Kilometer Jahresleistung aus 
und beschönigt damit das Bild. Hinzu kommt, daß im selben 
Zeitraum der Trend zu größeren und teureren Pkw-Modellen an
hielt. Da die realen Einkommen im Zeitraum 1978 bis 1985 weitge
hend auf gleichem Niveau blieben und 1990 gegenüber 1 985 um real 
zwanzig bis 25 Prozent höher liegen, hat sich auch der Anteil der 
Kfz-Ausgaben am durchschnittlichen Realeinkommen eines bun
desdeutschen Haushalts - zumal eines solchen von Lohnabhängi
gen - weiter erhöht. 
Ziehen wir eine Bilanz: Der Geschwindigkeitsmythos, der mit dem 
Individualverkehr verbunden ist, wird gerade zu einem Zeitpunkt 
gesteigert, als der Kollaps der Autogesellschaft droht und die hoch-
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geriisteten PS-starken Modelle im real existenten Verkehr mehr 
stehen als rollen. Analysiert man die realen Durchschni ttsgeschwin
digkei ten im Individualverkehr und nimmt man bei einer solchen 
Rechnung die Marktwirtschaft beim Wort, wonach Zeit Geld ist, 
dann bewegten sich der durchschnittlich verdienende Autofahrer 
und die durchschnittlich motorisierte Autofahrerin mit Tempo 20 
oder der Geschwindigkeit eines Fahrradfahrers im Individualver
kehr. Auch die Behauptung, der Autoverkehr sei zumindest für das 
Auto fahrende Individuum eine preiswerte Form der Fortbewegung, 
entpuppt sich als Legende. Die Kosten, die im Individualverkehr je 
gefahrenen Kilometer aufgewandt werden, liegen bedeutend höher 
als die entsprechenden Kilometerpreise bei der Bundesbahn. Selbst 
ein mit zwei Personen besetzter VW Golf ist mit 45 Pfennig je 
gefahrenen Kilometer um drei Pfennig teurer als zwei normale -
nicht rosarote oder sonstwie verbilligte - Fahrkarten der Bundes
bahn über dieselbe Entfernung. Aber das sind natürlich ebenfalls nur 
Annäherungen an die Wirklichkeit: Mit der Bundesbahn oder im 
öffentlichen Verkehr wird längst nicht jedes Ziel erreicht (siehe den 
Abschnitt über den künstlichen Verkehr und von der Produktion 
langer Wege), und ein VW Golf ist im Durchschnitt nicht mit zwei, 
sondern mit 1 ,2 Personen besetzt. 
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Auto und Psyche 

Taxifahrer Herbert (zwei Jahre Bautzen wegen versuchter Republik
flucht), der auf seine Kühlerhaube einen Wahlaufruf der DSU geklebt 
hat, beschimpft einen nächtlichen Plakatkleber der SED-PDS derart, 
daß der Hals über Kopf das Weite sucht. Herberts Züge entspannen 
sich erst wieder, als wir - inzwischen ist es immerhin 3 Uhr morgens 
- mit quietschenden Reifen von einem West-Berliner BMW überholt 
werden. Noch 200 Meter weiter können wir den Beat von Phil Collins 
dröhnen hören . • .  •Mensch«, sagt daHerbert mit glänzenden Augen, 
»so 'ne Anlage haben wir ja nicht mal in der Disko.« Daß der westliche 
Nachtbummler wie ein Rallye-Fahrer durch seine Stadt braust, dafür 
hat er Verständnis. »Bei soviel PS muß'te doch drauftreten. Das ist 
Power, das ist Freiheit.« Kein Zweifel: viele der Ostdeutschen, die am 
Sonntag für den Anschluß ihres Landes an die reiche Bundesrepublik 
votieren, meinen exakt diese Art von Freiheit. 
»Express«, Köln, vom 17. März 1990 

Sommer in der Stadt: Die Kellnerin Venetia Mayhew fährt mit ihren 
Skate Rollers durch den Verkehrsstau in der Londoner King's Raad 
und bietet den erhitzten und genervten Autofahrern kostenlose kalte 
Getränke an. 
Büdunterschrift in der »Sunday Times« vom 22. Juli 1990 

Ende des II. Kapitels wurde versucht, die entscheidenden Faktoren 
herauszuarbeiten, die die Massenmotorisierung ermöglichten und 
den Schienenverkehr als vorherrschende Transportform verdräng
ten. Ich habe dort betont, daß es sich dabei zunächst um die 
ökonomischen Faktoren handelt, die zwar letzten Endes entschei
dend für diese Entwicklung, jedoch zu ergänzen seien. An dieser 
Stelle der Untersuchung der Autogesellschaft drängt sich die Frage 
auf: Was sind die subjektiven Beweggründe, die hunderte Millionen 
Menschen veranlaßten, einen Pkw zu kaufen und noch mehr von 
einem solchen Besitz träumen ließen und lassen? Bei all der geschil
derten Ineffizienz, mangelnden Sicherheit und fehlenden Okono
mie dieses Verkehrsmittels muß es solche »positiven« subjektiven 
Beweggründe geben. Eine »Verschwörertheorie«, wonach es Auto
konzernen im Verbund mit den Medien gelungen sei, Millionen 
Kraftfahrer in Widerspruch zu all ihren Interessen �!-Im Pkw-Kauf zu 
nötigen, scheidet bei einer seriösen Analyse aus. Okonomisch läßt 
sich nicht erklären, daß »dynamisch auftretende Automodelle wie 
zum Beispiel Mercedes-Benz 190 oder VW Golf GTI« in ihrer 
Mehrzahl »auf hochwertigen Leichtmetallrädern rollen«, von denen 
der Satz »schon mal ohne Bereifung 5000 Mark kosten kann« oder die 
Räder einschließlich der erforderlichen Spezialreifen auf einen Preis 
kommen, für welchen man einen kompletten Neuwagen vom Typ 
Lada Samara, Seat Ibiza oder Skoda Favorit erstehen kann.98 Und 
welche Ökonomie veranlaßt zu Verkehrsverhältnissen, wie für Los 
Angeles, USA, beschrieben, wo »auf den 840 Kilometern Autobahn 
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im Umkreis von LA täglich mehr als fünf Millionen Autos unt�rwegs 
(sind). Zu den Stoßzeiten am Morgen und am Abend las

.
sen sic� nur 

etwa 90 Kilometer des Straßennetzes flüssig befahren. Die restlichen 
750 Kilometer asphaltierter Freiheit sind heillos verstopft. Die 
Durchschnittsgeschwindigkeit hier beträgt weniger als 30 Kilome
ter pro Stunde. Mit sinkender Tendenz. Hartgesottene Pendler 
nutzen mittlerweile den Stau, um sich hinter dem Lenkrad zu 
rasieren, Zeitung zu lesen und zu frühstücken. Und gewiefte Unter
nehmen bieten seit neuestem Kassetten fürs Fremdsprachenstu
dium.«99 
Damit ist die sozial- und individualpsychologische Ebene angespro
chen, die bis zu diesem Punkt der Untersuchung fast völlig ausge
klammert blieb. In der kritischen Literatur zum Thema Auto, 
insbesondere derjenigender sechziger Jahre, steht diese Ebene oft im 
Vordergrund. Hier werden viele Erklärungen für das Massenphäno
men Motorisierung genannt; Stichworte hierbei sind: »das Auto als 
Ersatzbefriedigung«; »Autofahren als Antwort auf die Frustratio
nen in der Konsumgesellschaft«; das Kraftfahrzeug »als Agressions
instrument«; der »Straßenverkehr als Fortsetzung des Kriegs« oder 
» . . .  des Klassenkampfs mit anderen Mitteln«; der Pkw »als Potenz
prothese«; der Mensch, der »seinem Auto einerseits die Geschwin
digkeit gibt, um schneller jagen zu können, andererseits dem Auto 
eine die Wohnhöhlengefühle befriedigende Innenstruktur verleiht«. 
Diese Erklärungsmuster haben, so verkürzt das eine oder andere für 
sich allein genommen erscheinen mag, einen wichtigen Stellenwert in 
einer umfassenden Theorie der Massenmotorisierung. Zwei Zusam
menhänge, die Teil dieser Diskussion sind, sollen in diesem Ab
schnitt zur Autogesellschaft skizziert werden: zum einen das sich 
wechselseitig bedingende Verhältnis, das zwischen kapitalistischem 
Arbeitsprozeß und der Autogesellschaft besteht; zum anderen die 
Reproduktion bestehender Herrschaftsverhältnisse, die in und 
durch die Autogesellschaft erfolgt. 

In der Autogesellschaft findet ein elementares Phänomen der kapita
listischen Produktionsweise seine Entsprechung: die Entpersönli
chung und Versachlichung zwischenmenschlicher Beziehungen. Die 
Entfr�mdu�g der Produzenten (Lohnabhängigen) im Arbeitspro
zeß fmdet ihre Entsprechung in der Transportorganisation des 
Straßenverkehrs. Ein entscheidender Unterschied zwischen der 
bürgerlichen und der vorkapitalistischen Produktionsweise besteht 
dari!':1, daß sich die Entfremdung unter der großen Mehrheit der 
Bevol�erung -:- der abhängig Beschäftigten - verschärfte. Diese 
E?twtcklung .ist strukturell bedingt. Indem der Lohnabhängige 
mcht mehr wie der Handwerker und Bauer über sein Handwerks
z�ug, die P:oduktionsmittel verfügt, sondern diese als Eigentum 
emes »Arbeitgebers« erscheinen, indem der tatsächlich Arbeit Ge-
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bende nicht mehr frei über seine Arbeit verfügt, sondern diese 
verkauft und damit als »Arbeitnehmer« definiert wird, erscheinen 
Verhältnisse, die zuvor als solche zwischen Menschen begriffen wur
den, als solche zwischen Dingen. Auf der einen Seite nimmt die 
Arbeitsteilung in der »modernen Industriegesellschaft« und damit 
die wechselseitige Abhängigkeit der Menschen untereinander fort
während zu, auf der anderen Seite erscheint der Mensch zunehmend 
als isolierte Einzelperson, als atomisierter Bürgerund Lohnabhängi
ger. Das Ergebnis des Arbeitsprozesses erscheint dem Lohnabhängi
gen als ein ihm fremdes, da er seine Arbeitskraft verkaufen muß und 
als Gegenleistung nicht das Produkt, sondern Geld erhält. »Dem 
Arbeiter gegenüber wird also die Produktivität seiner Arbeit eine 
fremde Macht, . . .  das Kapital umgekehrt verwertet sich selbst durch 
Aneignungfremder Arbeit.« Diese Machtverhältnisse, die Karl Marx 
als grundlegend für die kapitalistische Gesellschaft analysierte100, 
bleiben jedoch - im Gegensatz zu den Macht-und Gewaltverhält
nissen in der Sklavenhalter- oder der feudalen Gesellschaft - dem 
Lohnabhängigen in aller Regel verborgen, sie realisieren sich »hinter 
dem Rücken der Produzenten«. Nicht die Aneignung fremder 
Arbeit erscheint als Grund für die beständig größere Kapitalmacht, 
der sich der Lohnabhängige gegenübersieht, sondern ein mystisches 
Zusammenwirken von »Kapital, Arbeit und Boden«. Werden die 
Klassenstrukturen, die die Lohnabhängigen in Form von Gewerk
schaften und politischen Parteien gegen die kapitalistische Ausbeu
tung, aber auch zum Zwecke der Schaffung einer »Gegenkultur« zur 
Entfremdung im kapitalistischen Produktionsprozeß, bilden, un
terhöhlt oder- wie im Faschismus - zerschlagen, so begegnen sich 
die Lohnabhängigen untereinander als Fremde oder - zumal bei 
Massenarbeitslosigkeit - als Konkurrenten. Entfremdung be
stimmt nicht allein das Verhältnis gegenüber dem Produkt der 
eigenen Arbeit, sondern auch gegenüber all denen, die unter densel
ben Bedingungen leben und arbeiten. Gefragt ist nicht mehr Solida
rität, sondern das » Jeder gegen jeden«, die Aufsteigermentalität, die 
Unterstreichung realer und künstlicher Differenzierungen (Hilfsar
beiter, Facharbeiter, Angestellte, Beamte, Ausländer/Inländer) in
nerhalb derienigen. die vom Verkauf ihrer Arbeitskraft leben. 
Wenn in der Autogesellschaft die große Mehrheit der Bevölkerung 
schon vom Besitz von Produktionsmitteln und von einer realen 
Einflußnahme auf die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen aus
geschlossen ist, so wird ihr wenigstens der Zugang zum Besitz eines 
Transportmittels eröffnet. Wenn die Lohnabhängigen den Arbeits
prozeß - die Auseinandersetzung zwischen Mensch und Natur
als entfremdet erleben, so bleibt doch die kleine Flucht einer Wo
chenendfahrt ins Grüne mit dem eigenen Automobil. Gerade in 
einer Gesellschaft in der die Marktwirtschaft ihre unsichtbaren 
Zwänge bei allen �roßen Fragen des gesellschaftlichen Lebens aus-
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übt, wird diese Ideologie der »kleinen Fluchten« groß geschrieben -
und auch hier oft in Abgrenzung zur Eisenbahn vorgetragen. So 
propagierte einer der ersten »Autler« (A�tobegeisterten), �tto 
Bierbaum 1902 als Idee des Autofahrens: » Wir wollen nunaberrucht 
mehran aÜ den Schönheiten vorbeifahren, für die der Fahrplan keine 
Haltestelle vorgesehen hat. Wir wollen wirklich wieder re��en, als 
freie Herren, mit freier Bestimmung, mit freier Luft.«101 Ahnlich 
argumentiert zum selben Zeitpunkt H�nry Ford: »S!e können -:-
wenn Sie wollen - langsam durch schattige Alleen gleiten, oder Sie 
können den Gashebel mit Ihrem Fuße hinunterdrücken, bis die 
ganze Landschaft um Sie herum verschwimmt und Sie die Augen 
aufreißen müssen, um die Meilensteine am Wege zu zählen.«102 
Und wer die Geschichte Westeuropas nach dem Zweiten Weltkrieg, 
als hier die massenhafte Automotorisierung stattfand, untersucht, 
stößt immer wieder auf dasselbe Moment: die individuelle Fahrt »ins 
Grüne« (das doch eben mit der beginnenden Straßenbauorgie zer
stört wird), das Picknick mit dem Pkw im Grünen oder am Straßen
rand, die Anziehungskraft der »Raststätten«, die in diametralem 
Gegensatz zu der gebotenen Essensqualität stehen: »Dort wartet 
meist der rastlose Automobilist auf das meist überforderte Servier
personal, um schließlich mit Bier ein Essen herunterzuspülen, das er 
zu Hause entrüstet zurückgewiesen hätte.«103 
Ähnliche Strukturen spricht die Autogesellschaft an, wenn sie 
vorgibt, mit dem Pkw könnte der Mensch in der einförmigen 
»modernen Industriegesellschaft« seine Individualität zum Aus
druck bringen. Wenn die große Mehrheit der Bevölkerung in der 
Arbeitswelt ihre Kreativität nicht entwickeln und zum Ausdruck 
bringen kann, wenn sie keine qualitative Aufstiegschance hat und 
gegenüber dem Kapital als Lohnabhängige gleich ist, so eröffnet sich 
in der Autogesellschaft doch die Möglichkeit, sich durch PS-Klasse 
und Chromleisten - mit entsprechendem Konsumverzicht - aus 
der Masse hervorzuheben. Volkswagen-Chef T oni Schmückerwuß
te: »Die Leute wollen sich nun einmal in irgendeiner Form, z. B. 
durch das Automobil, differenzieren. Die Möglichkeit individueller 
Ausprägung innerhalb bestimmter Normen ist geradezu ein Grund
kriterium unseres freiheitlichen Grundwesens.«104 Diejenigen, die in 
deD: Vorständen dieser Autogesellschaft sitzen, bringen deren Ideo
logie und Funktion treffend zum Ausdruck· William Mitchell, 
Manager bei General Motors in Detroit: »Das Auto muß Verlangen 
erregen und dad kein bloßes Transportmittel werden . . .  Sonst 
w�rden die Leute ihr Si�ld für andere Dinge ausgeben, für Swim
mmg-pools, Boote, HiFi-Sets, Bildung oder Europa-Urlaub . . .  «105 

Was sie 1!-atürlich längst tun: Gerade in den achtziger Jahren kam es 
zu EntwicklungeD:, wo neben das Prestigeobjekt Auto die genannten 
anderen hochwertigen Konsumgüter traten. Wenn diese bisher nicht 
das Auto von Platz eins ablösen konnten, so unterstreicht dies ein 
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weiteres Mal die umfassenden Möglichkeiten, mit dem Auto Ersatz
befriedigungen in einer allgemein entfremdeten Gesellschaft zu 
finden. 
Die »Differenzierung« durch das Automobil bringt jedoch keines
wegs die von Schmücker beschworene »individuelle Ausprägung« 
schöpferischer Tätigkeiten, denen der Mensch im Arbeitsprozeß 
entfremdet wurde, mit sich. Statt dessen werden im Kfz-Verkehr 
Entfremdung und Versachlichung zwischenmenschlicher Beziehun
gen reproduziert. »Hier (im Kfz-Verkehr) begegnen sich nämlich 
nicht mehr Personen als Menschen im persönlichen Zueinander, 
sondern Menscheninder Maske einer Apparatur, genannt Auto.« So 
der Soziologe Helmut Schelsky. »Die Menschen begegnen sich hier, 
indem sie in dieser apparativen Maskierung anonym« bleiben, das 
heißt »nicht gezwungen (sind), sich von Person zu Person, ,face zu 
face' zu verhalten, sondern als Fremde . . .  «106• 
Die bürgerliche Soziologie neigt dazu, menschliche Verhaltensfor
men auf» Instinkte« im Menschen zurückzuführen und die Untersu
chung der spezifischen gesellschaftlichen Bedingungen, welche sie 
zumindest mit hervorbringen, zu vernachlässigen. Dies kritisch 
vermerkt, springen einem bei dieser zutreffenden Charakterisierung 
Helmut Schelskys Parallelen zum Kult des Zweikampfs in Ritterrü
stungen ins Auge. Wenn dann noch Auto und Wildnis in Verbindung 
gebracht werden, die Autobegeisterten ihrem konformen Alltag 
entrissen und mitsamt ihrer hochgerüsteten Technik einen Kampf 
gegen die Urgewalten der Natur zu bestehen haben, dann wird das 
Bild ebenso beziehungsreich wie pervers. Ein Bericht aus dem Jahr 
1991 über eine neue Rallye » München-Marrakesch«, die sich gezielt 
nicht an Profis (wie im Falle der Rallye Paris-Dakar), sondern an 
Otto Normalspritverbraucher wendet, liesnich folgendermaßen: 
»124 Off-Roader arbeiteten sich 3000 Kilometer weit durch die 
wilden Landschaften Marokkos. In neun Tagen mußten die Mann
schaften ebenso viele Etappen wie kernige Prüfungen bewältigen. 
Die Rallye München-Marrakesch, bei der nur serienmäßige Autos 
starten dürfen, war eine neue Dimension im Motorsport: lange 
Orientierungsfahrten durch glühendheiße Ebenen, kt;mige Trials 
über den Hohen Atlas und durch die Wüste. Das Ganze perfekt 
organisiert (!), bis hin zum Tanklaster, der die Teams permanent mit 
Super bleifrei versorgte . . .  Nirgendwo sonst können sich Off-Road
Amateure so austoben wie auf dieser Veranstaltung. Ein einmaliges 
Erlebnis!«107 , 

Wer viel auf der Autobahn fährt, zumal in den gegebenen Zeiten der 
»freien Fahrt für freie Bürger«, der kennt das entgegengesetzte 
Verhalten der Autofahrer im fließenden beziehungsweise rasenden 
Verkehr einerseits und im Stau andererseits. Die Lichthupen-Nöti
gung auf der linken Fahrspur und auf wenige Handbreit auffahrende 
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Pkw, die hierdurch die V Ör-Beifahrt erzwingen wollen, sind alltägli
che Formen der Aggression im Straßenverkehr (weiterunten werden 
andere Beispiele genannt). Dies ändert sich jedoch schlagartig, wenn 
die »Sachzwänge« des Straßenverkehrs das »Jeder gegen jeden« 
unterbinden: in der Schlange und im Stau. Mit Rüstung, im Blech
kleid, ist der Kampf gegen den anonymen Gegner angesagt. Mit 
geöffnetem Visier, bei abgelegter Rüstung präsentieren sich diesel
ben Menschen als Kavaliere. »Nirgendwo geht es demokratischer zu 
als in der Schlange auf der Autobahn.« So ein Report der Zeitschrift 
»Stern« mit der Überschrift »Die Lust am Stau«: »Standesunter
schiede verschwinden . . .  Entenfahrer und Mercedes-Fahrer kom
men sich einmal ohne Lichthupe näher.« Tausende neuer Bekannt
schaften sollen jährlich in den großen Urlaubsstaus geschlossen 
werden, wenn bei stundenlangem Wartenauch»malein Skat auf dem 
Pkw-Kühler geklopft« wird. Das sind jedoch Momentaufnahmen 
von Ausnahmesituationen in der Autogesellschaft. Im Normalfall 
ist das Auto und nicht der Mensch Mittelpunkt. Stauberater, eine 
neue Berufsgattung, die kennzeichnend für die Autogesellschaft ist, 
haben ihre Psychologie darauf zugeschnitten. Fahrer, die in der 
Hitze und im Stau kurz vor dem » Umkippen« sind, ließen sich, so 
ihre Erfahrungen, niemals von der Weiterfahrt abbringen, wenn ihr 
physischer Zustand angesprochen wurde. Statt dessen habe die 
Ansprache zu lauten: »Wir wissen ja, daß Sie durchhalten, aber Ihr 
Auto gibt seinen Geist auf. Riechen Sie denn nicht, daß die Kupp
lung schon qualmt?« Das, so Stauberater Wittmann, ziehe immer: 
»Bevor dem Heiligen Blechle was passiert, gönnen ihm alle eine 
Pause.«108 
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Der Krieg auf den Straßen 

Die Straße wird zum Schlachtfeld. Und wir sind Opfer. Manchmal 
auch Täter. Rücksichtslos wird gedrängelt. Die Großen jagen die 
Kleinen. Um Parkplätze wird bis aufs Messer gekämpft. Es wird auch 
schon geschossen. Wie bisher nur in den USA . . .  Franz Schibalski ist 
Verkehrspsychologe beim ADAC. Er kennt solche Situationen. Er 
weiß, wie sie entstehen. Er rät: »Diese Situationen sind hausge
macht . . .  Vielleicht helfen Ihnen diese fünf Tips: 1 .  Die Fahrt planen, 
Verzögerungen einkalkulieren. 2. Positiv auf die anderen Fahrer 
reagieren. Mit Hupe, Licht und Bremse die anderen ,ansprechen'. 3. Ja 
nicht dem Wunsch nachgeben: Diesen Irren schnappe ich mir!. . .  4. 
Wenn es zur Konfrontation auf der Straße kommt: den anderen 
ignorieren! Blickkontakt vermeiden! Den Ärger verarbeiten! 5. Wenn 
sie einer stellt: einriegeln, keine Diskussion durchs Fenster.« Gut und 
gesund nach Hause zu kommen ist eigentlich gar nicht so schwer. 
»Neue Revue«, Nr. 1311988 

Autogesellschaft heißt Krieg, den Alltag fast aller Bürgerinnen und 
Bürger bestimmender Krieg, gleich, ob diese Kraftfahrer sind oder 
nicht. Die »harmloseren« Formen dieser brutalisierten zwischen
menschlichen Auseinandersetzungen werden kaum bewußt zur 
Kenntnis genommen. Eine »Reportage« der»Bild-Zeitung«überdie 
»99,9-Pfennig-Tankstelle« vom Herbst 1984 trägt die Schlagzeile: 
»Wehe dem, der langsam zapft!« Es geht um einen Tankstellenpäch
ter, der aus Protest gegen den ruinösen Wettbewerb zeitweise den 
Spritpreis auf unter eine Mark senkte. »Bild«: »An den Tanksäulen 
ging's zu wie im Schlußverkauf. Ein Student wollte zwei Reserveka
nister füllen; ein BMW-Fahrer schrie: ,Meinen Sie, wir wollen bis 
Weihnachten stehen?' Eine Enten-Besitzerin tankte in der zweiten 
Reihe . . .  QuerüberdasGeländedröhnteeinOpel-Fahrer: ,Wenn Du 
nicht augenblicklich dich hinten anstellst, passiert was' . . .  Die Poli
zei: ,Jede Menge Autofahrergrüße' . . .  «109 In einer ähnlichen Situa
tion kam es 1979 in den USA zu Verkehrstoten besonderer Art: Als 
damals das Benzin rationiert wurde, wurden zwei besonders kraft
stoffdurs tige Bürger, die sich in der Warteschlange an der Tankstelle 
vordrängelten, kurzerhand erschossen; dasselbe passierte mit Kraft
fahrern, die aus parkenden Autos den »Mobilitätssaft« klauen woll
ten.1 10 
Die Illustrierte »Bunte« von Anfang 1985 berichtet von einer Auto
bahn-Verfolgungsjagd, wie sie an sich öfters vorkommt, hier jedoch 
durch die nationalistische Komponente zu einer berichtenswerten 
Sensation wird. Der Text: »Wilde Jagd auf der Autobahn Basel
Karlsruhe. Ein deutscher Mercedes-Fahrer prescht mit Tempo 180; 
dahinter ein Opel Senator mit Schweizer Kennzeichen. Als der 
Schweizer den Deutschen stoppen will (erst auf der Höhe von 
Freiburg; W.W.), kommt es zum Unfall. Grund der Verfolgung: Der 
Mercedes-Fahrer war an der Grenze ertappt worden, nachdem er die 

267 



Schweiz ohne die vorgeschriebene Plakette fü: die :A-utobahnbe�ut
zung durchquert hatte. Anstatt bei der Ausreise die vom Schweizer 
Zoll geforderten 100 Franken Strafe zu zahlen, gab der deutsche 
Kaufmann Gas. UndeinSchweizernahmdie Verfolgungauf.«1 1 1  Der 
Schweizer Rundfunk sprach in diesem Zusammenhang von einem 
»Schweizer Patrioten«. 
In den achtziger Jahren scheint sich solcher Autowahn insbesondere 
in den hochindustrialisierten westlichen Ländern - was wiederum 
heißt: in den hochentwickelten Autogesellschaften - in besonde
rem Maß entwickelt zu haben. Die USA produzierten diesbezüglich 
im Sommer 1 987 Schlagzeilen: » Niemand konnte eine überzeugende 
Erklärung für diesen Autobahnwahn (highwaymadness) abgeben.« 
So formulierte das » Time Magazine« am 1 7. August dieses Jahres. Es 
hatte damit begonnen, daß am 18.  Juni 1987 ein im Stau stehender 
Autofahrer auf einen anderen mit dem Colt geschossen hatte. 
Darauf kam es in den kommenden zwei Monaten zu vierzig ähnli
chen Zwischenfällen auf den Highways, bei welchen Schußwaffen 
von Autofahrern eingesetzt wurden; drei Menschen wurden getötet 
und sieben verletzt. »Time Magazine«: »Allein letzte Woche gab es 
19 registrierte Fälle, bei denen Schußwechsel im Straßenverkehr 
registriert wurden . . .  die südkalifornischen Highways wurden in eine 
Terrorzone verwandelt.«1 12 
Sicher muß der Blick in Sachen »Krieg auf den Straßen« in diese 
Feme, inden US-amerikanischen Wilden Westen, schweifen, wo die 
Autogesellschaft ihren Ursprung hat. Andererseits liegt das Böse 
erschreckend nah. In der Bundesrepublik waren normalerweise die 
Nachrichten über Aggressionen im Alltagsverkehr eine Angelegen
heit der Lokalredaktionen. Das änderte sich in der zweiten Hälfte 
der achtziger Jahre; jetzt wurde über dieses Thema überregional 
breit berichtet. Dies ist offensichtlich zum einen auf eine Zunahme 
solcher Aggressionen zurückzuführen; in einem zusammenfassen
den Bericht des »Stern« heißt es dazu 1990: »Zwar gibt es keine 
Statistik über das aggressive Verhaltender Autofahrer. Doch Polizei 
und Justiz haben Hochkonjunktur. ,Die Zahl der Nötigungen, 
Körperve_rle�zungen und Sachbeschädigungen zwischen Autofah
rern hat si�h m �en l�tzten Jahren vervielfacht', sagt die Hamburger 
Verkehrsnchtenn Gisela Schlechtriem.«1 13 Andererseits dürfte die
se ':'erstärkte Berichterstattung zu diesem Thema auch Resultat der 
Knse d�r. Autogesellschaft und der angewachsenen gesellschaftli
chen Kn uk an derselben sein. 
Nachfolgend eine Auswahl aus solchen Berichten alle aus dem 
Zeitraum 1 �88 bis 1990: »Schiffsmakler Henry R. (32) übersah in 
Hamburg die Vorfahrt. Schnitt einen roten Ford Escort. An der 
nächsten Ampel rammte ihm der Escort-Fahrer ein Schlachtermes
ser _in die Brust.« -:- »�in J-4�rcedes-Fahrer hatte einen Müllwagen 
(bei Geesthacht) rmt emem Uberholmanöver zu einer Vollbremsung 
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gezW1;1llgen. An der nächsten Ampel gab es heftige Wortgefechte. 
Dabei soll der 23jährige Sohn des Mercedes-Fahrers den Müllwagen
fahrer mit einem Klappmesser bedroht und gesagt haben: ,Dich 
stech ich ab!' Mit einem Werkzeug bewaffnet, wollte der Müllwagen
fahrer daraufhin den Mercedes aufhalten, während sein Kollege die 
Polizei holte. Der junge Mann hatte sich inzwischen ans Steuer 
gesetzt und brauste los, schleuderte den Müllwerker um und riß 
seinen Kollegen mit.« - »Wiesbaden: Beim Breit, wer in der zuge
parkten Straße zuerst zurücksetzt, zückt ein 19jähriger ein Messer 
und geht auf seinen Kontrahenten los. Als dessen Vater zu Hilfe 
kommt, wird ihm das Messer in die Brust gerammt. Er stirbt.« -
»Stuttgart: Ein Pkw-Fahrer, sauer vom ewigen Suchen, zerrt mit 
dem Abschleppseil einen Betonpoller aus dem Pflaster - freier 
Parkplatz fürfreie Bürger.« - »Mit seinem Porsche rammte Heiner 
B. (27) bei Tempo 200 eine schwere Kawasaki. Grund: Das Motorrad 
hatte ihn überholt.« 
Es gibt auch bereits eine Reihe von Berichten über Schußwaffenein
satz im Straßenverkehr: »Mit seinem Kleinbus überholte Manfred 
König einen provozierend langsamfahrendenMercedes 350 SE. Der 
setzte sich wieder vor den Kleinbus. König überholte abermals. Der 
überholte Mercedes-Fahrer durchlöcherte den Kleinbus mit Pisto
lenschüssen.« - »Die Schüsse auf der Bundesstraße 3 zwischen 
Marburg und Gießen waren am Montagnachmittag gefallen, als der 
Täter sich bei einem Überholmanöver von einem Kleinbusfahrer 
behindert fühlte. Eine Kugel hatte den 33jährigen Fahrer des Busses 
durch die Fahrertür am Oberschenkel getroffen.« 
Auffallend sind hierbei auch die Berichte über aggressives Vorgehen 
seitens Autofahrern gegenüber Menschen, die sich nichtmotorisiert 
bewegen: »In München prügelte ein Golf-Fahrer nachts einen 29jäh
rigen Studenten krankenhausreif: Gesichtsfrakturen, Augenbrau
enbruch. Die Ärzte kämpfen um sein Augenlicht. Der Student war 
korrekt bei Grün über die Straße gegangen, der linksabbiegende 
Autofahrer mußte seinetwegen abbremsen. Das hat ihn in Rage 
gebracht.« - »Im Münchner Stadtteil Pasing stellte ein 37jähriger 
seinen Opel Kadett auf der Fahrbahn quer, stoppte einen 19jährigen 
Radfahrer, der ihm in der Einbahnstraße in der falschen Richtung 
entgegenkam. Er stach ihn nieder.«1 14 
Allerdings gibt es auch Berichte von Gewalt gegen die Autogesell
schaft und ihre Vertreter: »Kampf um Parkplatz - Autofahrer 
erschossen«. So lautete die Titelschlagzeile in » Bild« am 22. Februar 
1990. Das klang wie die Überschrift zu einemderüblichenBer�chte 
über den Streit zweier Autofahrer um den Parkplatz. Dochdahmter 
verbarg sich eine andere Geschichte. Ein in Hofheim im Taunus 
wohnender Pensionär lag seit geraumer Zeit mit einem Grund
stücksmakler in einer Fehde, weil dieser seit fünf Jahren regelmäßig 
seinen Kadett Caravan »im absoluten Halteverbot am Straßenrand 
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- vor dem Wohnzimmer des Rentners« abstellte, und dies meist 
»spätnachts«. Als der Makler am 20. Februar 1990 nachts um 
22. 10 Uhr erneut seinen Kadett hier parkte, »stürmte der Rentner 
aus der Haustür, seinen Revolver in der Hand . . .  und drückte 
viermal ab«. Das Naheliegende, eine aufgestaute Wut über die 
Aggression der Autogesellschaft, liegt »Bild« fern; statt dessen 
verweist das Blatt auf die Tierwelt: Die Tat erinnere »an das soge
nannte Revierverhalten bei Tieren. Der Rentner hat wohl den 
Parkplatz vor seinem Haus als persönlichen Be sitz betrachtet, den er 
bis zur letzten Konsequenz mit der Waffe verteidigte.«m 
Ende 1990 berichtete die »Süddeutsche Zeitung« von einem »Unbe
kannten«, der in der Nahe von Aichach und Dachau auf der Auto
bahn München-Stuttgart »auf Autos und Lastwagen schießt«. 
Kurz zuvor hatte die »tageszeitung/taz« berichtet: »Letzten Sonntag 
parkte ein junger Mann auf dem Gehweg vor einem Kaufhaus. Ein 
65jähriger Rentner beschwerte sich frech über den blockierten 
Zugang. Im Lauf des hitzigen Wortgefechtes zog der militante 
Fußgänger eine Pistole und feuerte auf den Autobesitzer.«1 16 

Bekannt ist, daß die bundesdeutsche Polizei im Rahmen dessen, was 
sie als Verbrechensbekämpfung versteht, mehrfach reale und ver
meintlich gesetzesbrecherische Verkehrsteilnehmer mit Schußwaf
fen stoppte, oft mit tödlichem Ausgang. Weniger bekannt dürfte der 
Versuch der Marburger Polizei, ein Auto gewissermaßen zu erschie
ßen, sein, wie dies im Herbst 1989 berichtet wurde: »Marburg: Eine 
Verfolgungsjagd durch mehrere hessische Landkreise haben sich ein 
22jähriger Student und zehn Polizeistreifen geliefert . . .  Der Student 
war am Sonntagabend einer Streife aufgefallen, weil er auf einer 
Linksabbiegerspur in Marburg überholte. Die Beamten versuchten, 
den Wagen zu stoppen, doch der Student raste mit einer Geschwin
digkeit von bis zu 200 km/h davon. Er ließ sich auch von gezielten 
Schüssen . . .  nicht aufhalten. Erst nach vierzig Minuten endete die 
Verfolgungsjagd auf einem Feld . . .  indem sich der Studentfestgefah
ren hatte. Da das Auto von innen verriegelt war, gelang es zunächst 
nicht, den Studenten festzunehmen. Erst als die Beamten den 
laufenden Motor mit Schüssen in die Motorhaube stillgelegt hatten 
und Kühlmitteldämpfe in das Wageninnere drangen, öffnete der 
22jährige das Schiebedach, so daß er festgenommen werden konn
te.«117 
In diesem Kapitel wurde bereits darauf verwiesen, daß die Entwick
lung neuer Pkw-Modelle zunehmend darauf abzielt, das Auto selbst 
mehr oder weniger offiziell als Waffe zu präsentieren. Als Beispiel 
dafür wurden die, »GTI«-Modelle im allgemeinen und die Entwick
lung von »Golf-GTI«-Modellen im besonderen angeführt. Ende 
1990 berichtete die »Financial Times« über ein neues Modell von 
Opel/General Motors unter der Überschrift: »Gunship or racing 
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car«? Das Modell GM/Opel Lotus Carlton wird selbst in dieser 
Zeitung als »personifizierter Machism0« charakterisiert. Und der 
S�haltvorgang -zurück auf den dritten Gang und Vollgas geben -
wird wörtlich bezeichnet mit: »Es ist, wie wenn maneine Kugel aus 
einem Gewehrlauf feuert«.1 1s 
Noch �ire�ter wird dieser Krieg auf den Straßen dann praktiziert, 
wenn eme Uberhöhung im »Spiel« es gestattet, die Agressionen offen 
zu demonstrieren. Deutlich wird dies bei den Präsentationen der 
»Monster-Trucks«, wie sie in den USA seit Mitte der achtziger Jahre 
stattfinden und inzwischen auch in Deutschland breit propagiert 
werden. Ein Bericht von »Sport Bild« von Mitte 1 990 führt aus: 
»Unglaublich. Aber das, was Sie hier sehen, ist knallharter Sport. 
Und wo? Natürlich in den USA. 25 Millionen Amerikaner verfolgen 
die Wettkämpfe der 3000-PS-Ungeheuer mit ihren zwei Meter 
hohen Rädern.« Es folgt die Reportage über eines dieser »sportlichen 
Ereignisse«: »Blitzlichtgewitter - der Moment, auf den die 57000 
Zuschauer im Jack-Murphy-Stadion in San Diego (Kalifornien) 
sehnsüchtig gewartet haben. Mit ohrenbetäubendem Lärm rasen die 
Monster ,Big Foot' (großer Fuß) und ,Grave Digger' (Totengräber) 
auf die vor ihnen aufgebauten Wracks zu. Sekunden später erreichen 
die beiden Autos mit ihren zwei Meter hohen Mammutreifen das 
Hindernis. Das Publikum tobt. Die knapp acht Tonnen schweren 
und 3000 PS starken ,Monster Trucks' mit ihren neun Stoßdämpfern 
pro Rad werden am ersten Autowrack wie an einer Rampe in die Luft 
geschleudert. Die Zuschauer hält es nicht mehr auf den Sitzen. 
Krachend landen ,Big Foot' und ,Grave Digger' Sekundenbruchteile 
auf dem zweiten Wrack. Mit Vollgas rumpeln sie weiter der Ziellinie 
entgegen . .  ,« Das Blatt ist so frei, den Bezug zwischen Spiel und real 
existenter Autogesellschaft selbst herzustellen. In demselben Be
richt heißt es: »Was macht das Phänomen ,Monster Truck' aus? Die 
amerikanische Psychologin Joan Hammer (42): ,Bei den vielen 
Verkehrsstaus heutzutage hat doch jedernormale (!)Autofahrerden 
Traum, die vor ihm stehenden Wagen einfach niederzuwalzen. '« In 
demselben Bericht heißt es: »Was sich in Amerika gut verkauft, 
kommt auch - alte Regel - nach Europa . .  ,«119 
Zuvor allerdings brachte das »Spiel« Monster-Truck einem europäi
schen Autohersteller in den USA Ungemach. Die Firma Volvo hatte 
für den US-Markt einen Werbespot drehen lassen, bei welchem ein 
Monster-Truck eine Reihe von US-amerikanischen Personenwagen 
niederwalzt und nur ein Volvo Kombi 240 den Crash übersteht. 
Statisten plauderten aus, daß der Volvo zuvor mit Verstärkungen 
präpariert worden war. Volvo wurde wegen unlauteren Wettbewerbs 
verklagt, Volvo-Chef Pehr Gyllenhammar mußte sich entschuldi
gen.120 
Ebenfalls 1990 finden sich Berichte über ein »Truck-Rennen am 
Nürburgring«, daS-Ende September »mehr als 100000 Zuschauer« 
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auf diese Rennpiste gelockt habe. Gefahren wird in speziell ent
wickelten Trucks, die »bis zu 1600 PS stark und über 200 Stunden
kilometer schnell« sind.121 

»Seit Erfindung des Automobils sind schätzungsweise 25 Millionen 
Menschen als Opfer des motorisierten Straßenverkehrs gestorben. 
Das sind ungefähr so viele Todesopfer, wie für die größte Pestepide-

d . di d s h 
. 122 mie in Europa angegebenwer en«, so emeStu eaus. er c �e1:z:: 

Jedes Jahr, so eine Schätzung der Weltgesundhe1tsorgamsation 
(WHO), werden auf den Straßen der Welt eine viertel Million 
Menschen getötet. Das entspräche den Auswirkungen des Atom
bombenabwurfs auf Hiroshima und Nagasaki. In den EG-Staaten 
werden Anfang der neunziger Jahre pro Jahr 50000 Straßenver
kehrstote gezählt. In der Bundesrepublik Deutschland lag die Zahl 
der Straßenverkehrstoten 1988 bei 8213.123 
In so gut wie jeder bundesdeutschen Familie findet sich heute 
jemand, der im Straßenverkehr schwer verletzt wurde oder den Tod 
fand. Allein für den Zeitraum 1953bis 1 982 wurden 442 669 Personen 
aufbundesdeutschen Straßen getötet; seit Gründung der Bundesre
publik und bis 1986 kann man von rund einer halben Million 
Straßenverkehrstoten ausgehen. Die Zahl der Schwerverletzten 
liegt bei knapp fünf Millionen, und rund zehn Millionen wurden 
leicht verletzt. In den neunziger Jahren - nach der Bildung von 
Gesamtdeutschland - muß von jährlich 10000 Straßenverkehrsto
ten und 650000 im Straßenverkehr Verletzten, darunter 150000 
Schwerverletzten, ausgegangen werden. Das sind in einem Jahr
zehnt weitere 100000 Menschen, die im Verkehr auf deutschen 
Straßen getötet werden, und 1 ,5 Millionen Menschen, die im Stra
ßenverkehr schwer verletzt und oft fürihr Leben gezeichnet werden. 
Es handelt sich hierbei jeweils um die Zahlen aus den offiziellen 
Statistiken; in Wirklichkeit liegen sie noch höher.124 
Ein besonderes Kennzeichen der Autogesellschaft ist die Tatsache, 
daß rund die Hälfte der Verkehrsopfer nicht Teilnehmer des motori
sierten Straßenverkehrs sind. Im Zeitraum 1967 bis 1977 starben in 
der Bundesrepublik Deutschland 165 623 Menschen durch Straßen
verkehrsunfälle. Darunter befanden sich 35169 Verkehrsopfer, die 
älter als 65 Jahre waren, und 17614 Kinder bis zu einem Alter von 15 
Jahren. Tabelle 20 nennt die entsprechenden Zahlen für die Jahre 
1973. 1976, 1982 und 1988. 
Danach sind ein Drittel der durch den Kfz-Verkehr Getöteten 
Fußgänger, Fahrrad- und Mofafahrer.126 Knapp 10 Prozent sind 
Kinder und Jugendliche unter 1 8  Jahren, also unterhalb der »Führer
scheinbefähigung«. Bei über 20 Prozent handelt es sich um Men
schen, die zum Zeitpunkt ihres Todes über 65 Jahre alt waren. 
Auch wenn sich die verschiedenen Prozentsätze wegen Überschnei
dungen nicht addieren lassen, so sind doch zwei Schlüsse zulässig: 
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Tabelle 23: 
Straßenverkehrstote 1973, 1916, 1982 und 1988 - aufgeschlüsselt 

nach Alter und A rt der Verkehrsteilnehmer12s 

Im Straßenverkehr Getötete Getötete 
Getötete unter 18  über 65 Fahrrad-, Fußgänger 

Jahre Mofa- u. 
Moped-
Fahrer 

1973 16 302 2687 3353 2225 4643 
Summen 6040 6868 
invH 37,1 42,1 

1976 14 820 2543 3391 2230 3991 
Summen 5934 6221 
invH 40,1 42,0 

1982 1 1 608 1633 2426 1619 2594 
Summen 4059 4213 
in vH 35,0 36,3 

1988 8 213 714 1723 995 1 732 
Summen 2437 2687 
in vH 29,7 32,7 

Erstens - rund die Hälfte de� durch den motorisierten Straßenver
kehr Getöteten haben jedenfalls zum Zeitpunkt des Unfalls nicht am 
Kfz-Verkehr teilgenommen. Davon wiederum besaß ein großer Teil 
keinen Führerschein, das heißt war nie aktiver Teilnehmer am 
Kfz-Verkehr. Letztere Gruppe dürfte ein Drittel aller Verkehrsopfer 
ausmachen.127 Zweitens - es sind somit vor allem die Schwachen der 
Gesellschaft und die schwachen Verkehrsteilnehmer- Kinder, alte 
Menschen, Fahrradfahrer, Fußgänger -, die Opfer des motorisier
ten Verkehrs sind. 
Das ist ein entscheidendes Charakteristikum der Autogesellschaft. 
Weit entfernt, allen Mobilität zu verleihen, wendet sie sich in 
besonderer Weise gegen die Schwachen der Gesellschaft, gleichzeitig 
gegen diejenigen, die von dieser Automobilität weitgehend oder 
ganz zur Immobilität verurteilt werden: gegen Kinder, Seniorinnen 
und Senioren und gegen behinderte Menschen. »Was die Gefähr
dung von Kindern im Straßenverkehr anbelangt, nimmt die BRD 
eine traurige Spitzenposition in Europa ein.« So die Autoren 1ill 
Bastian und Harald Theml. »Die ZahlderimStraßenverkehrge1,öte
ten Kinder ist zwar erfreulicherweise von 387 im Jahre 1987 auf 359 
1988 zurückgegangen (sicher vor allem eine Folge der Rücksitzan
�chnallpflicht); die Zahl der bei Unfällen verletzten Kindern ist aber 
insgesamt drastisch gestiegen - um fast 2000 auf 42 725 (1987: 
40904).« Verglichen mit dem kinderfreundlichen, aber nicht auto
feindlichen Land I talien„ werden in der Bundesrepublik doppelt so 
viele Kinder im Straßen�erkehr getötet. 128 
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Eine seit Jahrzehnten unter Verkehrsplanern vertretene Lehre, wie 
der Krieg auf den Straßen eingeschränkt, die Zahl der Toten und 
Verletzten reduziert werden könne, besagt: Dieden Straßenverkehr 
behindernden Umstände - enge Straßen, unübersichtliche Kreu
zungen - müssen beseitigt, generell statt KreuzungenBriicken und 
Unterführungen gebaut werden, schlicht: Stadt und Landscha�t, 
soweit Tragerin von Straßenverkehr, müssen »autogerecht« sem 
oder entsprechend gemodelt werden. Auch wenn diese Lehre in der 
Verkehrswissenschaft längst widerlegt ist- die Verkehrspolitik und 
der Straßenbau waren auch in den achtziger Jahren davon bestimmt. 
Modellstadt ist Osnabrück. Ein »Straßennetz von 707 Kilometern 
mit zehn Autobahnabfahrten und sieben teils vierspurigen Zubrin
gern, rund 100000 Autos von Einheimischen, Einkaufsbummlern 
und Pendlern, 5000öffentliche Parkplätze allein im engeren City-Be
reich, ganze zehn Zebrastreifen auf 1 2000 Hektar Stadtgebiet -
,das ist die reine Autofahrer-Stadt', stellte Verkehrsforscher Dieter 
Apel erschrocken fest, als er Osnabrück im Rahmen einer Untersu
chung über die Unfallursachen in bundesdeutschen Städten besuch
te.« Das Ergebnis fällt genau entgegengesetzt zur verkehrswissen
schaftlichen Theorie aus: Osnabrück ist unter den westdeutschen 
Städten und hinter West-Berlin Spitzenreiterin unter den unfall
trächtigsten bundesdeutschen Städten. Hinsichtlich der im Stra
ßenverkehr verunglückten Kinder (unter fünf Jahren) liegt sie hinter 
Bremerhaven und Koblenz auf dem unrühmlichen Platz drei.129 
Eine andere Lehre der Schulverkehrswissenschaft fordert eine ver
besserte und umfassende »Verkehrserziehung«. Aber auch diese 
Konzeption zur Eindämmung des Kriegs auf unseren Straßen ��ndet 
seine Schranken im Faktor Mensch. Dieser sei, so bereits die Uber
schrift der »Süddeutschen Zeitung«, zu einem verkehrspolitischen 
»Expertengespräch« »nicht lernbereit«, oder umgekehrt würde eine 
verbesserte Verkehrserziehung oft einen gegenteiligen Effekt haben. 
Angeführt wird die Forderung nach einem »Fahrsicherheitstrai
ning« im Rahmen der Führerscheinausbildung. Dies könne »leicht 
dazu führen, daß sich die oftmals jungen Fahrer selbst überschät
zen«.'30 Dies gilt erst recht für Kinder und Jugendliche. Die einzige 
Möglichkeit, zu einem Rückgang der Verkehrsunfälle in dieser 
Gruppe der Opfer zu gelangen, sieht die Deutsche Verkehrswacht 
im Rat an die EI tern, den Kindern das Radfahren zumindest bis zum 
achten Lebensjahr zu untersagen.1 31 Die meisten Vorschläge für eine 
bessere Unfallbilanz setzen beim Opfer, nicht dem Verursacher an. 
So ist der Glaube weit verbreitet, eine bessere Verkehrserziehung der 
Kinder könne eine Besserung bewirken. Dies halten Kinderpsycho
logen �r mehr als fraglich; eine entsprechende Dressur kann nur 
bescheidene Erfolge haben. Insbesondere in den für einen Unfall 
entscheidenden Situationen - d.h. einer Gefahrensituation - wer
den sich Kinder auch bei »bester« Verkehrserziehung nicht-än die 
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vorgeblich rationalen Gesetze der Autogesellschaft halten. »Kinder 
kennen noch nicht das an Spontaneität und Phantasie verarmte Le
ben des dressierten Verkehrsteilnehmers, der keinen Blick für Blu
men und Bäume hat, sondern seine ganze Aufmerksamkeit einem 
Wald von Verkehrsschildern . . .  widmet.« Fußgängerüberwege be
nutzen? Eine Untersuchung von Inge Peter-Habermann über Kin
derunfälle im Raum Stuttgart ergab, daß 35 Prozent der verunglück
ten Kinder auf dem Zebrastreifen oder an einem Überweg mit 
Ampel angefahren wurden.132 Eine Reportage des Bayerischen 
Rundfunks im Juni 1985, bei der Schülerlotsen im Raum München 
nach ihren Erfahrungen gefragt wurden, unterstrich diese Bilanz. 
Eine allgemeine Untersuchung in der Stadt Zürich ergab für das Jahr 
1971, daß die Hälfte (!) aller im Straßenverkehr verunglückten Per
sonen ·auf dem Fußgängerüberweg angefahren wurden.133 
Die »Wirtschaftswoche« Ende 1984: »Von 1000 beobachteten Er
wachsenen als motorisierte Verkehrsteilnehmer kalkulieren 900 (!) 
die Verhaltensweise der Kinder nicht ein . . .  « Sie überschritten insbe
sondere die vorgeschriebenen Geschwindigkeiten in Wohngegen
den und an besonders gekennzeichneten Stellen (vor Schulen und 
Kindergärten) oft erheblich.1 34 
Doch da die Autowelt von autogerechten Menschen ausgeht bzw. 
unangepaßte zu solchen »erzieht«, geht die Öffentlichkeit selbst bei 
den Kindern. als Straßenverkehrsopfern vielfach davon aus, diese 
hätten den Unfall verschuldet. So ergab eine für die Stadt Düren 
durchgeführte Unfallanalyse, daß im Jahr 1986 die Hälfte aller dort 
verunglückten, bis zu fünf Jahre alten Kinder als »Hauptverursa
cher« eingestuft war.135 Im übrigen hat die der Autoindustrie vorge
lagerte Spielzeugindustrie das Mindestalter für die ind!vi�uelle 
Motorisierung bereits in das Einschulungsalter vorgelegt, wie em Be
richt der »Regensburger Woche« zeigt: »W. . .  , Fritz, Ford-Händler, 
hat jetzt das kleinste Auto der Welt in sein Sortiment aufgenommen. 
Das Minifahrzeug hat einen benzingetriebenen Rasenmähermotor, 
drei Pferdestärken . . .  Es fährt 30 Stundenkilometer, ist fü(Kinder 
von sechs bis 14 Jahren gedacht und kostet 1850 Mark . . .  « Ahnlich 
wie Kriegsspielzeug die Kinder frühzeitig an den Krieg als normale 
Umgangsform in der erwachsenen Welt heranführen soll, soll das 
Spielzeugauto in die Autowelt einführen. Bei dem zitierten Fall sei 
darauf hingewiesen: Tempo 30 km/h entspricht einer Geschwin?ig
keit, die beim Aufprall in der Wirkung einem freien Fall aus emer 
Höhe von vier Metern entspricht.136 

»Der Verkehrsunfall - ein seltenes Ereignis«, so informierte die 
Bundesanstalt für Straßenwesen die Öffentlichkeit 1991 . »Erst nach 
20 ooO Fahrten« werde »einFahrerineinen Unfall verwickelt«. Um in 
einen Unfall mit Personenschaden verwickelt zu werden, müsse »ein 
durchschnittlicher Pkw-Fahrer »dazu 50Jahrelangjeden Tag auf der 
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Stadtstraße 18  Kilometer oder auf der Autobahn sogar 153 Kilome
ter fahren«.137 Selbst diese Angaben lassen das Gegenteil erahnen, 
was die Statistik besagen soll. Wird als Bezugspunkt jeder Mensch
ob motorisiert oder nichtmotorisiert - und nicht die verwirrende 
Form gewählt, wieviel der einzelne fahren muß, um zu verunglücken, 
sondern was dem einzelnen Durchschnittsmenschen widerfährt, 
dann ergeben sich zum Krieg auf den Straßen andere Relationen. Bei 
einer durchschnittlichen Lebenserwartung von knapp 73 Jahren und 
auf Grundlage der Verkehrsunfall-Zahlen im Zeitraum 1968bis 1977 
errechnete Martin Burkhardt: 
»D Auf jeden Bundesbürger kommen (im Lauf seines Lebens; W.W.) 
ca. drei Unfälle mit Sach- oder Personenschaden, die über seine 
Versicherung abgewickelt werden; 
o an Unfällen beteiligt ist jeder Bundesbürger etwa neunmal. . .  ; 
o jeder Bundesbürger verschuldet im Durchschnitt 1 ,58 polizeilich 
registrierte Unfalle . . .  ; 
o mehr als jeder zweite Bundesbürger, etwa vier von sieben, wird im 
Laufe seines Lebens im Straßenverkehr verletzt . . .  ; 
D fast jeder fünfzigste Bundesbürger wird im Straßenverkehr getö
tet . . . « 
Der Verfasser betont, daß es sich dabei »um Durchschnittszahlen« 
handelt, und sich somit die »Wahrscheinlichkeit für den einzelnen 
Bundesbürger erhöht oder verringert . . .  je nach Häufigkeit der 
Verkehrsbeteiligung und dem Ort, z.B. Stadtbewohneroder Land
bewohner«138. Der Pkw-Fahrer als Ausgangspunkt gewählt, so liest 
sich die Statistik noch erschreckender: »Um dreißig Autofahrern 
dreißig Jahre lang einen Pkw zu ermöglichen, bringt man ein 
Menschenopfer, verstümmelt neun Personen und verletzt neunzehn 
leicht.«139 

Die Brutalität, mit welcher sich in der Autogesellschaft die Men
schen gegenüberstehen, und die Zahlen aus der Unfallstatistik 
drängen den Vergleich mit »gewöhnlicher« Kriminalität auf. Ger
hard Mauz im »Spiegel«: »Wirklichkeit . . .  ist, daß auf unseren Stra
ßen nur gelegentlich Übertretungen und Verfehlungen anfallen. Es 
geschehen vielmehr tagtäglich (oder werden erfolglos versucht) 
-Verbrechen. Die Wahrheit unserer Straßen ist gegenwärtig der 
unausgesetzte Mordversuch, ist Mord: ist eine hartnäckig geleugne
t�, sch�erste Kriminalität.«140 Im »Statistischen Jahrbuch« findet 
sich bei den Zahlen zu »Mord und Totschlag« die Anmerkung: 
» . . .  ohne Ve.rgehen im Straßenverkehr.« Vergleicht man nun die 
Zahlen der im Verkehr Getöteten mit den durch Mord und Tot
schlag Umgekommenen, dann ergibt sich für das Jahr 1982 ein 
Verhältnis von zwölf zu eins. Den 1 1 608 im Kfz-Verkehr Getöteten 
ste�en »nur« 935 durch Mord und Totschlag aus dem Leben Ge
schiedene gegenüber.141 An dieser Stelle sei bereits darauf hingewie-
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sen, daß diese Opfer des Straßenverkehrs keineswegs der notwendi
ge Preis für die Freiheit - die gestiegene Mobilität - sind. Wie im 
folgenden Kapitel detailliert nachgewiesen wird, handelt es sich um 
Opfer dieser spezifischen Form des Transports von Menschen. Sie 
werden allerdings von der Autogesellschaft als schicksalhaft und 
unvermeidbar, als tägliche Selbstverständlichkeit verstanden. Kei
ner anderen Transportform, am allerwenigsten dem Schienenver
kehr, würde man eine solche Unfallhäufigkeit durchgehen lassen. 
»Wenn in einem Jahr eine deutsche Fluggesellschaft auf ihrer Atlan
tikroute 40 Jumbos abstürzen und mit Mensch und Gerät auf den 
Grund des Meeres versinken sähe, so stünde die Weltgeschichte 
still.« So Otl Aicher, der diese Zahl nicht willkürlich wählte: »Aber 
genau diese Anzahl Menschen stirbt in unserem Land jährlich auf 
unseren Straßen.«142 Wenn überhaupt die Erkenntnis vom enorm 
hohen und über allen anderen Verkehrsträgern liegenden Blutzoll 
des Straßenverkehrs dämmert, dann wird die Schuld nicht beim 
Verkehrssystem, sondern beim Verkehrsteilnehmer gesehen: Kin
der, die zuwenig Verkehrsunterricht genossen oder leichtsinnige 
Eltern haben; Fußgänger, die »einfach so« die Straße überqueren 
wollen; Radfahrer, die glauben, sie »wären allein im Verkehr«, und 
das »menschliche Versagen« des Kraftwagenfahrers selbst.143 
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Autogesellschaft und Männergesellschaft 

Für die Gegenwart käme niemand mehr auf die Idee, daß Frauen 
weniger mobil seien als Männer. 

Professorin Karin Hausen, Berlin 1990 (in: »Spuren Suchen«) 

Die Frauen am Steuer - sie lassen zunehmend alle feminine Zurück
haltung fahren und die Sau raus. 

A ngelika von Hartig, im »Zeit-Magazin«, Nr. 4611988 

Die Autogesellschaft reproduziert die bestehenden geschlechtsspe
zifischen Herrschaftsstrukturen - die Männergesellschaft. 76 Pro
zent aller Männer, aber nur 34 Prozent der Frauen verfügen über 
einen Führerschein, so Michael Busses Bilanz Ende der siebziger 
J ahre.144 Verfolgt man die aktuelle Statistik der neu erteilten Fahrer
laubnisse, dann hat sich diese geschlechtsspezifische Diskrepanz im 
Zeitraum 1975 bis 1983 eher verstärkt (vgl. Tabelle 24 ). Danach sank 
der Anteil deran Frauen erteilten neuen Fahrerlaubnisse von rund 33 
Prozent Mitte der siebziger Jahre auf gerade noch 30 Prozent. 

Jahr 

1971 
1975 
1977 
1980 
1982 
1983 

Tabelle 24: 
Erteilung von Fahrerlaubnissen im Kfz-Verkehr und ihre 

geschlechtsspezifische Unterteilung 1971-1983145 

----- Fahrerlaubnisse insgesamt ----
insgesamt davon an Frauen Frauen in vH der 

1 591 
1,700 
1,866 
2,109 
1 ,974 
1,930 

in Mio. Gesamtzahl 

0,548 34,4 
0,557 32,8 
0,624 33,4 
0,643 30,5 
0,581 29,4 
0,582 30,2 

In dieser Statistik werden alle Fahrerlaubnisse erfaßt und nicht allein 
diejenigen für Pkw. Das erscheint sinnvoll, zumal Fahrerlaubnisse 
für Lkw- eine absolute Männerdomäne - gleichzeitig Pkw-Fahr
erlaubnisse sind. Im übrigen erfassen alle hier genannten Statistiken 
nicht die Zehntausende Führerscheine, die jährlich bei der Bundes
wehr ,Bundespost,Bundesbahn und beim Bundesgrenzschutz erteilt 
werden - auch dies zu 99 Prozent Fahrerlaubnisse für Männer. 
Das Statistische Jahrbuch schlüsselt seit Mitte der achtziger Jahre 
nicht mehr die geschlechtsspezifische Verteilung der neu erteilten 
Fahrerlaubnisse auf .146 Die vom Bundesministerium für Verkehr 
herausgegebene Jahresstatistik »Verkehr in Zahlen« enthält aller
dings inzwischen Zahlen, die eine geschlechtsspezifische Untertei
lung aller vorhandenen Fahrerlaubnisse gestatten. Nimmt man hier 
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lediglich die der Klasse 3 (Pkw), dann leuchtet das freundliche Bild 
auf, das in der Öffentlichkeit  in der Regel präsentiert wird: 48 ,2 Pro
zent der männlichen deutschen führerscheinberechtigten Einwoh
n�r verfüge? ü?er eine solche Fahrerlaubnis; bei den Frauen liegt 
dieser Anteil rmt 48 Prozent nur knapp darunter. Und so informiert 
denn auch die seriöse Presse - hier die »Süddeutsche Zeitung«: 
»Nach den jüngsten erhobenen Zahlen . . .  stellten die Frauen 14,5 
Millionen der rund 34 Millionen Pkw-Führerscheinbesitzer.«147 . .  
Andere Verhältnisse ergeben sich jedoch, wenn die übrigen Führer
scheinklassen hinzugerechnet werden, die auch zum Fahren eines 
Pkw berechtigen (Kombinationen der Führerscheinklassen l + 2, 
1 + 3 und Führerscheinklasse 2). Bei Berücksichtigung dieser Kate
gorien verfügen 79,8 Prozent derdeutschen führerscheinberechtig
ten Männer, aber nur 50,5 Prozent der deutschen Frauen über eine 
Fahrerlaubnis, die sie automobil macht. Eine andere Berechnung 
derselben Statistik sagt: Während nur 3,3 Millionen deutsche Män
ner über 16 Jahre (oder 32,7 Prozent) über keinerlei Fahrerlaubnis 
verfügen, sind 1 1 ,8 Millionen deutsche Frauen (oder 47,7 Prozent) 
ohne jegliche Fahrerlaubnis, das heißt, sie können sich nurnichtmo
torisiert oder als Beifahrerin bewegen.148 

Einen Führerschein zu besitzen heißt natürlich noch lange nicht, 
über einen Pkw zu verfügen. Frau und man müssen davon ausgehen, 
daß prozentual viel mehr Frauen über einen Führerschein, aber nicht 
über einen Pkw verfügen, als dies umgekehrt bei den Männern der 
Fall ist. In den meisten Haushalten mit »nur« einem Pkw, wo beide 
Partner einen Führerschein haben, ist es die Regel, daß der Pkw im 
Alltag dem Mann zur Verfügung steht und die Fahrlizenz der Frau 
nur bei besonderen Anlässen von praktischer Bedeutung ist: bei der 
Einkaufsfahrt am Wochenende, der Rückfahrt von Kneipen und 
Festlichkeiten im Fall zu hoher Promille des männlichen Parts (und 
Einsicht in die entsprechende Fahruntüchtigkeit) und als Aushilfe 
bei der Urlaubsfahrt, wenn die jährliche Gewalttour angesagt ist. 
Dies verdeutlicht bereits die klassische Sitzordnung für Autos, in 
denen ausnahmsweise mehr als eine Person sitzt (im statistischen 
Durchschnitt liegt dieser »Besetzungsgrad« bei 1 ,2 Personen): Der 
Mann am Steuerknüppel, die Frau als Versorgungseinheit auf dem 
vorderen Nebensitz und quengelnde Kinder in den Fond gezwängt 
- dieses Bild kennzeichnet viele Pkw bei den Wochenendfreizeit
fahrten oder der jährlichen Urlaubsfahrt. Ihm lebensgeschichtlich 
voraus geht das Bild des dynamischen Jungmanns, der über eine 
große PS-Zahl gebietet und spoilerbewehrt über den Asphalt jagt, 
auf dem Nebensitz die ihn - oder ersatzweise: seinen »Schlitten« -
bewundernde Braut. 
Auch zur realen Verfügung über einen Pkw liegen inzwischen Zahlen 
vor: Danach verfügen 47,1 Prozent der deutschen Männer über 
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18 Jahre »ständig« -alsobeidenüblichenFahrtendesAlltagslebens 
- über einen Pkw. Bei den deutschen Frauen liegt dieser Anteil bei 
29 Prozent. Noch krasser bei der nichtdeutschen BRD-Bevölke
rung: Hierverfügen33,1 ProzentderM:inner, abernur l0,2 Prozent 
der Immigrantinnen ständig über einen Pkw .149 
In unserer Gesellschaft hat die Eigentumsfrage einen zentralen 
Stellenwert. Dies gilt auch für die Autogesellschaft und den Besitz 
von Pkw. Hier ergibt sich dasselbe Bild: Aral konstatierte 1988 in 
einer Broschüre mit dem Titel »Autofahrerinnen«, hinsichtlich des 
Pkw-Besitzes erlebten wireine »stille Revolution«. Tatsächlich sind 
zu diesem Zeitpunkt gerade 5,5 Millionen Pkw-Halterinnen einge
tragen - das macht weniger als ein Viertel des Pkw-Bestands 
(22,6 Prozent) aus. Das heißt, in der Eigentumsfrage findet das 
Auto-Patriarchat einen nochmals deutlicheren Ausdruck.150 

Die Schaffung künstlichen Verkehrs, die eingangs dieses Kapitels in 
einem ersten Abschnitt als Grundlage der Autogesellschaft darge
stellt wurde, ist in starkem Maß auch Ausdruck patriarchaler Herr
schaftsstrukturen - die entsprechenden städtebaulichen und Sied
lungsstrukturen sind frauenfeindlich. Auf einem Bürgerinitiativen
Verkehrskongreß 1985 in Kassel bilanzierte die Arbeitsgruppe 
»Frauen und Verkehr« dies wie folgt: 
»Spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg, der durch die Zerstörung 
der Städte eine ,ideale' Planungssituation bot, wurden Siedlungsfor
men und damit Verkehrsformen geplant und gebaut, die sich an 
Entwurfskonzepten derdreißiger Jahre orientierten, zur sogenann
ten ,gegliederten und aufgelockerten' Stadt. „ Nicht die konkrete 
planerische Bemühung um Erleichterung der all täglichen Arbeit, vor 
allem Frauenarbeit, war Ziel; damit wäre kein Lorbeer zu verdienen 
gewesen. Entscheidend wurde die großräumige Anordnung der 
Gebäude . . .  und das Zerreißen der unterschiedlichen Lebensberei
che . . .  Manisch dem großen Wurf verhaftet, wurde ohne Rücksicht 
auf Verluste, ohne die Konsequenzen für die Bewohner, vor allem 
Bewohnerinnen, auf ihren Alltag zu berücksichtigen, realisiert, was 
Plan, was Idee war . . .  
Diese gebauten Männerphantasien liefern die Unterdrückungsme
chanismen gleich mit, also die Festschreibung der geschlechtsspezi
fischen Arbeitsteilung . . .  Minimierte Grundrisse, Funktionsvorga
be der Räume, keine Räume für Frauen, keine benutzbaren woh
nungsnahen Freiräume, sprich Gärten als Aufenthaltsmöglichkeit 
draußen . . .  keine Wege zu ausgelagerten Spielorten . . .  keine soziale 
Kontrolle über die Straße ist mehr möglich. Unsere Angst ist 
eingebaut in zu breite Straßen, Tiefgaragen, menschenleere Innen
städte und Gewerbegebiete usw. Die Gehwege sind zu schmal zum 
Aufenthalt, das Betreten der Grünanlagen ist verboten. Der Rück
zug ins Private, in die eigenen 3-Zimmer-Küche-Bad ist damit 
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v�rpr?grammiert - die vollständige Entwertung der Straße als 
wichtigsten öffentlichen Freiraum, als sozialen Ort wurde damit 
realisiert.« 

' 

Diese spezifische Funktion der Autogesellschaft und der ihr entspre
chenden Strukturen wurde erst spät thematisiert. Sobald dies jedoch 
Gegenstand der öffentlichen und nicht nur der innerlinken und 
feministischen Debatte wird, belegen die Resultate, daß hier ein 
gesamtgesellschaftliches Phänomen angesprochen ist. »Wie erleben 
Frauen Köln?« - so lautete eine Aktion des »Kölner Stadtanzei
gers«, die Mitte 1990 durchgeführt wurde. Der Bilanzartikel war 
überschrieben mit: »Nur Angst auf der Straße«. Einige Auszüge aus 
dem Artikel: »,Warum müssen wir Frauen uns immer zurückziehen 
und uns schützen? Wir sind doch nicht die Täter, die Männer sind es 
doch.' So und ähnlich lauten die Klagen von mehreren hundert 
Anruferinnen im Alter von 1 9  bis 87 Jahren. . .  Im Verlauf der 
Gespräche wurde deutlich, daß etliche Kölnerinnen froh waren, 
,endlich mal alles loszuwerden'. Einige empfinden die vielzitierte 
Bürgerbeteiligung bei einigen Bauprojekten als Farce. Die am häufig
sten geäußerte Kritik galt den U-Bahn-Haltestellen. Vor allem 
abends fühlen sich Frauen in den dunklen, meist wenig belebten 
Tunneln gefährdet . . .  Einige KVB-Benutzerinnen fahren lieber eine 
Station weiter oder steigen eine früher.aus, um unangenehme Begeg
nungen an gefürchteten Haltestellen zu vermeiden. ,Die sollten 
lieber die Autos unter die Erde schicken als uns', sagte eine Frau . . .  
Mehr Frauen als gemeinhin bekannt verzichten, wenn sie außerhalb 
wohnen, auf abendliche Konzert- oder Theaterbesuche. Sie bleiben 
lieber in den sicheren vier Wänden. . .  ,Ich war schon sehr er
schrocken zu hören, wie viele der älteren Frauen sich einsperren und 
isolieren', gab Sozialarbeiterin Ulrike Bergmann ihre Eindrücke am 
Telefon wieder. Eine Seniorin bekannte: ,Ich habe Angst da vor, daß 
mein Mann vor mir sterben könnte. Dann werde ich wohl das Haus 
nicht mehr verlassen.' Sie ist schon dreimal auf Friedhöfen überfallen 
worden . . .  Ein schwer zu überwindendes Hindernis, vor allem für 
ältere gehbehinderte Frauen und für Mütter mit Kinderwagen, sind 
die Treppen an U-Bahn-Haltestellen. Rolltreppen fahren meist nur 
in eine Richtung . . .  Als besonderes Ärgernis wurden auch immer 
wieder die eng parkenden Autos genannt, die keinen Platz für ein 
Durchkommen mit dem Kinderwagen lassen . . .  Als unsympathi
sche, gar bedrohliche Orte wurden von vielen Frauen Parkhäuser 
genannt, die sie, wenn es geht, meiden . . .  Viele wünschten sich 
zudem mehr Sitzbänke . . . um das bunte Treiben kostenlos beobach
ten zu können, ohne in eines der Straßencafes gehen zu müssen.«151 

Die Pkw-Werbung - und in besonderem Maß die Werbung für 
Pkw-Zubehör (also diejenige Werbung, die die besonderen Adepten 
der Autogesellschaft im Visier hat) -bekennt sich ohne Umschwei-
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fe zur Autogesellschaft als Mämiergesellschaft. In
. 
keii:er anderen 

Sparte dieser Branche wird so offen und offen�iv die Frau als 
Sexualobjekt und Werbeträger eingesetzt. »Die Beme Ihres Autos« 
- das mögen, rein technisch gesehen, Stahlgürtelreifen sein; im 
Blickfang befinden sich andere. Der größte �atalog fü� Autozube
hör, »D & W«, läßt prinzipiell spärlich oder mcht bekleidete �a�en 
für sich werben; über die 1985er Ausgabe des Katalogs weiß eme 
Dame in schwarzen Dessous zu berichten: »Achtung: Der D&W
Katalog regt ganz schön an.« Und weil das in einem »Herre�aga
zin« bereits wieder langweilig ist, wirbt in »Penthouse« dieselbe 
Dame angezogen mit den Worten: »Alles andere zeig' ich Ihnen im 
neuen D&W-Katalog . . .  Prallvoll mit Angeboten und tollen Mäd
chen. So viel Aufregung für zehn Mark, das bringt nur D&W 
fertig . . .  «152 • 
Je teurer der Pkw, desto mehr Sex ist angesagt. Sportwagen scheinen 
generell unverkäuflich zu sein, wenn nicht eine entsprechend anre
gende Dame als Kühlerfigur präsent ist. Bei Automobilmessen in 
Frankfurt oder Paris sind die Hostessen-Dienste jeweils ausgebucht. 
Die Redakteure der Autowelt wissen, daß Tempolimit und Einen
gung männlicher Sexualität in engem Zusammenhang stehen; der 
neue Sportwagen von General Motors wird wie folgt präsentiert: 
»Mit der Corvette auf Amerikas Straßen, das ist ähnlich wiemitMiß 
Germany beim Weihnachtsabend in der Klosterschule. ,Thank you 
for touching with your eyes only' - Mist! Du spürst, was möglich 
wäre. Ahnst, was Dir entgeht. Fühlst Wunsche, die von der wachsa
men Obrigkeit bereits im Keim erstickt werden. Du erträgst qual
volle 55 Meilen .(US-Tempolimit), wo gut 1 40 (rund 200 km/h) 
möglich wären. Ubst Zurückhaltung, akzeptierst das Gesetz der 
langsamen Mehrheit.«153 
»Frau am Steuer« - das ist in der männlich dominierten Autogesell
schaft Schreckruf und Schimpfwort zugleich. Mögen auch die ver
fügbaren Zahlen belegen, daß Frauen - gemessen an den Fahrlei
stungen - bedeutend weniger selbstverschuldete Unfälle »hauen«, 
daß nur 7,9 Prozent aller Führerscheinentziehungen Frauen betref
fen; die »stern«-Serie »Mensch - Dein Auto« weiß zur Jahreswende 
1985/86 zu berichten: »Frauen haben ihren Zyklus. Einen Tag vor 
Beginn der Menstruation und am ersten Tag des Zyklus passieren 80 
ProzentdervonFrauen verursachten Unfälle . . .  Derewige Streit, ob 
Mann oder Frau besser fahre, ist sowieso müßig.« Autotechnik und 
Weiblichkeit verhalten sich umgekehrt proportional: » Je weiblicher 
eine Frau ist, um so mehr ist ihre Beziehung zum Auto auf seinen 
Innenraum, auf das fahrbare Zuhause ausgerichtet.«154 
Natürlich hat inzwischen auch die Autoindustrie entdeckt daß 
Frauen einen wichtigen Nachfragefaktor darstellen - und sei �s die 
Erkenntnis aus besagter »stem«-Serie: »Die Entwicklung zum eige
nen Auto geht auch bei der Frau in vielen Fallen über den Mann -
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vom ,Verführungsauto' zum ,Ehewagen', vom Familienfahrzeug 
zum Zweitwagen bis hin zum E rstwagen der bewußt alleinlebenden 
Frau, die sich das notwendige Stück Männlichkeit in Gestalt des 
Autos zur Abrundung ihrer Lebenssituation hinzukauft.«155 Der 
weltgrößte Pkw-Hersteller wirbt für ein neues Modell mit den 
Sätzen: » Was ist eigentlich dran am . . .  City J, daß er die Herzen so 
vieler junger Damenim Sturm erobert? Ganz einfach: Er ist zuverläs
sig und unkompliziert, läßt sich leicht dirigieren und hat nie Lau
nen . . . Er sorgt dafür, daß auch am Monatsende immer noch genug 
für eine hübsche Bluse aus dem Schaufenster übrigbleibt . . .  «156 
Mercedes-Benz ließ 1990 eine Werbekampagne starten, bei der eine 
Frau mit Hut sich auf einer Mercedes-Kühlerhaube mit Stern 
spiegelt. Die Überschrift lautete: »Der typische Mercedes-Fahrer 
trägt Hut«. Der Text: »Wenn Sie einmal darauf achten, wer einen 
Mercedes fährt, werden Sie feststellen, daß viele unserer Fahrer 
Fahrerinnen sind. Allein im letzten Jahr (1989) haben sich ca. 22 700 
Frauen einen neuen Mercedes gekauft. Was zeigt, daß Deutschlands 
Frauen nicht nur immer erfolgreicher werden, sondern auch Freude 
daran haben, diesen Erfolg zu genießen . . .  « Der Konzern gibt nicht 
an, wieviel Prozent diese 22 700 Mercedes-Käuferinnen von allen 
verkauften Mercedes-Pkw ausmachen: Es sind gerade acht Prozent. 
Oder anders ausgedrückt: Trotz dieser »sanften Revolution« 
werden weiterhin 92 Prozent aller Mercedes-Pkw von Männern 
gekauf t.157 
Auch zum Thema Männergesellschaft und Autowelt haben die 
Stauberater beizutragen. Im Stau stehende Familienväter, so ihre 
Erfahrungen, würden so gut wie nie die Autobahn verlassen, auch 
dann nicht, wenn ihnen von einem Stauberater die Umleitung in 
einer Karte eingezeichnet würde. Der Grund: Dann »müßte sich der 
Familienvater ja auf die Kartenlesekünste seiner Frau verlassen . . .  
Die Wahl der Strecke ist nämlich noch immer eine Hoheitsaufgabe 
des Mannes . . .  « Im übrigen sei der Stau im Urlaubsverkehr für den 
männlichen Pkw-Fahrer ja nichts Neues. Das kenne er aus dem 
täglichen Berufsverkehr: »Da gibt die Autobahnschlange dem Fami
lienoberhaupt mal endlich Gelegenheit, seine Lieben miterleben zu 
lassen, was er im täglichen Kampf um das Einkommen erleben 
muß.«1 58 
Mitte 1985 veranstaltete das dritte Programm des Österreichischen 
Rundfunks eine Sendung über Urlaubsfahrten per Pkw und die 
entsprechenden Vorbereitungen hierfür. Es waren vor allem Frauen, 
die sich auf die entsprechende Anfrage meldeten. Der Tenor war 
immer: Den Frauen obliegt die logistische Vorbereitung der Ur
laubsfahrt (Packen, Planen, Verpflegung etc.), der Mann ist die 
Vollzugsperson für die »Fahrt an sich«. Am 19. Juni 1985 wurde zu 
diesem Thema ein Interview mit einer Frau Berger aus Wien wieder
gegeben. Sie habe bereits seit Jahren diverse Listen angelegt, was für 

283 



die Urlaubsfahrt mitzunehmen sei, wie und wo es im Pkw zu 
verstauen sei. Zum Schluß des Gesprächs fragte die ORF-Reporte
rin: »Und wenn's dann dochmalkritischwird, wenn der Göttergatte 
am Steuer wütend ist?« Antwort; Frau Berger: »Do hab' i dann die 
Witze-Liste . . .  « Ungläubiges Staunen am anderen Ende, im Studio. 
Präzisierung von Frau Berger: »Ja. Da sammle ich schon Wochen 
vorher Witze und schreib' die auf. Und wenn's kritisch wird, dann 
les' ich einen vor . . . «159 
Der Konkurrenzkampf, der in der Autogesellschaft zwischen den 
verschiedenen PS-Klassen ausgetragen wird, wird selbst auf höchster 
Ebene mit dem Kampf der Männer um die bessere, schönere Frau 
verglichen. Verkehrsminister Dr. Werner Dollinger äußerte Ende 
1984 zum Tempolimit: »Da mischen sicherlich auch ideologische 
Vorstellungen mit.« Als der Interviewer der» Zeit« verblüfft einhak
te: »Ist das nicht etwas absurd?«, wurde er von Westdeutschlands 
oberstem Verkehrsexperten und -psychologen aufgeklärt: »Aber 
warum absurd? Es gibt doch gar keinen Zweifel, daß der Neidkom
plex bei jedem Menschen irgendwo sitzt. Der eine neidet dem 
anderen die hübschere Frau . . .  und der (andere) . . .  dem einen eben das 
schnellere und größere Auto.«160 

Zur Einstimmung auf dieses Kapitel über die Autogesellschaft hat 
der Verfasser Mitte 1985 die Berichterstattung über die Formel-1-
Rennen verfolgt. Dabei kam es am 3. August zu einer denkwürdigen 
Ausgabe des »Aktuellen Sportstudios« im ZDF. Eine Reihe jener 
furchtlosen Männer, die die schnellsten Automobile der Welt steu
ern und von den großen Autoherstellern als Werbefläche gemietet 
sind, waren ins Studio geladen. Ihre Freundinnen und Frauen, die der 
Moderator nur daran erkannte, daß diese die Helme ihrer Männer 
unterm Arm trugen oderübergestülpt hatten, durften als Einlage ein 
Rennen mit Spielzeugautos fahren - zur Gaudi des überwiegend 
männlichen Publikums. Einigermaßen überraschend fuhr dann ein 
Mann auf einem Rollstuhl vor die Kameras - der Ex-Rennfahrer 
Regazzoni, der seit einem Rennunfall querschnittgelähmt ist. Als 
naiver Zuschauer vermutete ich die »kritische« zum »Nachdenken« 
animieren?e Komponente der Sendung. Das Gegenteil war der Fall. 
Regazzom »bereut nichts«, würde »alles so wie damals« machen -
und betre�bt heute eine Autorennschule für andere Opferdes Renn
sports. Hi�rfür hat er spezielle Rennwagen konstruieren lassen, bei 
welch�n die Pedalfunktionen ins Steuerrad integriert sind, so daß 
auch em Querschnittgelähmter bei Tempo 200 km/h auf den sech
sten Ganghochschalten kann. Dieser Mann so der Moderator führe . . ' ' emen mutigen Kampf gegen ein restriktives Gesetz in Italien wo-
nach Schwerbehinderte nur Automobile mit begrenzter PS:Zahl 
steuern dürfen. »Ein Vorbild für uns alle«, so der ZDF-Moderator unter dem lang anhaltenden Beifall des Publikums.161 
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Unter den aktiven Formel-1-Rennfahrem im Studio befand sich 
Manf ed Winkelhock, der Tags darauf - vertraglich soeben mit dem 
H.errenmagazin »Penthouse« verbunden 162 - auf dem Nürburgring 
s�me Runden drehen sollte. Der Moderator ließ die Gelegenheit 
mcht aus, Winkelhock um einen Vergleich zwischen dem alten 
Nürburgring, der äußerst gefährlich war, viele Opfer gefordert hatte 
und zeitweise von Formel-1-Rennfahrem deshalb boykottiert wor
den war, und dem neu erbauten und weniger gefährlichen Kurs zu 
bitten. Erwartungsgemäß beklagte sich der Schwabe, daß der neue 
Nürburgring »langweilig« sei und er dem alten nachtrauere. Dieses 
Bekenntnis wurde von Moderator und Publikum mit einem Sonder
applaus belohnt. 
Eine Woche nach diesem denkwürdigen Abend kosteten den Fahrer 
Manfred Winkelhock die Tugenden, die im ZDF so ausgiebig 
gepriesen wurden, das Leben. Er raste bei einem 1000-Kilometer
Rennen in Kanada, dessen Strecke unter Formel-1-Fahrem ein 
ähnliches Image wie der alte Nürburgring hat, mit über 200 Stunden
kilometern gegen eine Betonmauer. Der Zusammenhang, der zwi
schen der Präsentation des Renn»sports« in den Medien, wie beson
ders deutlich im Fall der genannten ZDF-Sendung, und dem Tod 
Manfred Winkelhocks besteht, wurde in den Medien geflissentlich 
übersehen. Statt dessen war von »menschlichem Versagen«, »unzu
reichenden Erste-Hilfe-Maßnahmen« etc. die Rede. Nur die »Süd
deutsche Zeitung« griff das Thema auf - mit dem resignativen 
Wissen, daß sich dennoch nichts ändern werde: »Wenn jemand die 
einzig sinnvolle Frage stellen würde . . .  wie lange diese Art organisier
ter Selbstmord noch erlaubt sein soll - sie wilrde ganz schnell 
überdröhnt vom Motorengebrüll des nächsten Rennens. Autorenn
sport ist männlich, ist auf regend und ist ein Geschäft, ein Geschäft, 
ein Geschäft - dessen Attraktivität nur mit seinem Risiko zu tun 
hat: Allein 78 säuberlich fort-gezählte Grand-Prix-Fahrer sind seit 
dem Krieg in Ausübung ihres Berufes verbrannt, verstümmelt, auf 
jeden Fall getötet worden -und zu jedem neuen �ennen ström�n 
vor allem deshalb so viele zahlende Zuschauer, weil es bald 80 sem 
werden und irgendwann 100.«163 
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V. 
Die Verkehrsträger 
im gesamtgesellschaftlichen Vergleich 

Der Bundesregierung liegen keine ausreichenden Informationen über 
ökologische Schäden des Kraftfahrzeugverkehrs vor. 

Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der 
Grünen nach den gesellschaftlichen Kosten des Autoverkehrs, Novem
ber 1984 

Der Satz »Der Wald geht kaputt« . . .  hatnie gestimmt im Zusam
.
men

hang mit dem Auto . . .  Bis heute gibt es keinen wissenschaftlichen 
Beweis, daß Autoabgase schuld sind am Waldsterben. 

Erika Emmerich, Präsidentin des Verbandes der Deutschen Automobil
industrie (VDA), 1989 (im » Vorwärts«) 

Daß Stickoxide neben dem Schwefeldioxid die Hauptschädiger des 
Waldes sind, bleibt unbestritten. 

Dankwart Guratzsch in der » Welt« vom 2. Oktober 1987 

»Eine volkswirtschaftliche Kosten-Nutzen-Analyse des gesamten 
Straßenverkehrs fehlt bislang. Ich möchte aber auch bezweifeln, daß 
diese für die Verkehrspolitik von großem Nutzen sein könnte.« So 
die Antwort, die der verkehrspolitische Sprecher der SPD im Bun
destag, Hans Apel, dem Buchautor Hans Dollinger auf dessen Frage 
nach den »volkswirtschaftlichen Kosten des Verkehrschaos und 
seiner umweltschädigenden Begleiterscheinungen« schriftlich gab.1 
Das war 1970. Eineinhalb Jahrzehnte später gibtdie CDU-geführte 
Bundesregierung dieselbe Antwort, als sie von den Grünennachden 
»gesellschaftlichen Kosten des Autoverkehrs« gefragt wird. 
Tatsächlich liegt eine solche volkswirtschaftliche oder eine umfas� 
sende gesamtgesellschaftliche Kostenrechnung des Straßenverkehrs 
nicht vor. Ein Vergleich mit anderen Verkehrsträgern ist von denfür 
Verkehrspolitik zuständigen Stellen erst recht nie unternommen 
worden. 
Damit sind die Schwierigkeiten, die sich in diesem Kapitel stellen, 
bereits umrissen. Aussagekräftige Statistiken, die Grundlage eines 
solchen Vergleichs gesellschaftlicher Kosten der Verkehrsträger sein 
müssen, können nur von denjenigen erstellt werden, die vollen 
Einblick in das Zahlenwerk der Verkehrsträger haben - oder sich 
eii;ien solchen Einblick verschaffen können. Zu wichtigenKostenbe
�e1chen d�s Straßenverkehrs machen die vorliegenden Statistiken 
Jedoch keme oder nur vage Aussagen. Das beginnt bei einfachen 
Fakten - zum Beispiel der Höhe des Steuerausfalls , der dem Bund 
durch die Kilometerpauschale entsteht. Es setzt sich fort bei Posten, 
die Kosten von Dutzenden Milliarden Mark verursachen und heute, 
angesichts der Krise bei Kranken- und Rentenkassen, eigentlich im 
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Brennpunkt des Interesses stehen müßten: Wie hoch ist derj ährliche 
Betrag, der durch den Straßenverkehr via Verkehrsunfälle/Selbstbe
teiligung auf die Kranken- und Rentenkassen übergewälzt wird? Bei 
Umweltfragen schließlich sieht sich die computerbewehrte Regie
rungsadministration völlig außerstande, konkrete Kosten zu nen
nen, die dem Verkehr im allgemeinen und dem Straßenverkehr im 
besonderen zuzurechnen sind. Das sei am Beispiel Verkehrslärm 
verdeutlicht: Immerhin enthält das offizielle Werk »Verkehr in 
Zahlen« in seiner 1985er Ausgabe eine Statistik darüber, daß sich 
inzwischen über 30 Prozent aller bundesdeutschen Haushalte durch 
den Straßenverkehr »dauernd belastet« fühlen. Allerdings basiert 
diese Statistik auf einer Untersuchung für das Jahr 1978. Die 1989er 
Ausgabe von »Verkehr in Zahlen« enthält ebenfalls diese Statistik 
über die Lärmbelastung - die Grundlage ist wieder die Erhebung 
aus dem Jahr 1978. Und die 1990er Ausgabe enthält dann keine 
Statistik zu diesem Thema mehr, sondern im Stichwortverzeichnis 
lediglich den Hinweis: » Lärm (siehe Verkehr in Zahlen 1989)«. Also: 
siehe 1978. Bleiben die Fragen: Wenn 1978 31 ,1 Prozent aller Haus
halte sich durch Straßenverkehrslärm »dauernd«, weitere 10,6 Pro
zent durch den Straßenverkehrslärm »gelegentlich stark« und 
schließlich noch über fünf Prozent durch Fluglärm »dauernd« oder 
»gelegentlich stark« belastet fühlten, müßte dann eine Hochrech
nung für Anfang der neunziger Jahre nicht ergeben, daß sich inzwi
schen die Mehrzahl aller Haushalte durch Straßen- und Flugver
kehrslärm dauernd belastet fühlt? Immerhin stieg allein die Zahl der 
westdeutschen Kraftfahrzeuge zwischen 1978 und 1990 um 70 Pro
zent (von 24,6 auf 35,6 Millionen Kfz). Welche Kosten entstehen 
durch diesen Verkehrslärm? Wieviel wirdfür»passiven Lärmschutz« 
(Schallmauern, Erdwälle, schallisolierende Fenster) ausgegeben? 
Wie hoch sind die Kosten fürdie daraus resultierenden Gesundheits
schäden zu veranschlagen? Wie hoch diejenigen für Gebäudeschäden 
-beispielsweise wurde 1990 die Renovierung der bayrischen Wies
kirche abgeschlossen; die Kosten beliefen sich auf 10 Millionen 
Mark; die Schäden werden auf Fluglärm zurückgeführt? Antworten 
gibt es keine, zumindest keine präzisen. 
Entsprechend dieser Ausgangslage geht es hier darum, einige Aspek
te einer gesellschaftlichen Gesamtrechnung im Verkehrssektor und 
des Vergleichs der Verkehrsträger untereinander herauszuarbeiten, 
einzelne Posten einer solchen Rechnung zu beziffern. Und wie dies 
in der gesamten Arbeit bisher praktiziert wurde, geht es nicht um 
eine bloße Momentaufnahme, den rein statischen Vergleich. Aus
gangspunkt dieser Annäherung an eine gesellschaftliche Kosten
Nutzen-Rechnung der Verkehrsträger sind die Marktordnung im 
Verkehrssektor und die unterschiedliche Stellung, die in dieser die 
einzelnen Verkehrsträger Straße und Schiene (und zum Teil Binnen
schiffahrt und Luftfahrt) haben. 

287 



Die Marktordnung begünstigt den Straßenverkehr 

Verkehrspolitik im Jahr 1985 in der Bundesrepublik Deutschland ist 
eine schwierige Angelegenheit. Die Bahngewerkschaft (sie!) visiert für 
neue Züge Tempo 350 an, der Autofahrer soll sich mit �OObegnü�en 
- maximal. Die Grünen halten das Auto für überflüssig und sozial-
schädlich. Die Roten machen es madig . . .  Gewissermaßen Auf-
schwung durch Tempo 100 . . . Autofahrer . . .  müssen mit dirigisti-
schen Maßnahmen und psychologischen Mitteln - wie Tempolimit 
80/100 und Verbot von Rallyes - als Volksschädlinge diskriminien 
werden! Lafontaine und Leinen bitten, mit nicht zu überbietender 
Dreistigkeit, den Bund um Hunderte von Millionen an Subventionen 
für Arbed Saarstahl und versäumen gleichzeitig keine Gelegenheit, 
dem größten Kunden eben dieser Stahlindustrie . . .  ans Schienbein zu 
treten . . .  Die Nachfrage nach ökologischen Plumpsklosett-Auffang
behältem dürfte Arbed kaum auslasten . . .  

A nzeige von BMW!Alpina in allen großen Tageszeitungen und Zeit
schriften, September 1985 

Die ständig wiederkehrenden Berichte über eine stark subventio
nierte Deutsche Bundesbahn und einen Straßenverkehr, der völlig 
ungerechtfertigt als Prügelknabe für Presse, »Rote und Grüne« 
herhalten müsse, haben in der Öffentlichkeit den Eindruck entste
hen lassen, die Bundesbahn werde künstlich-durch Subventionen 
- über Wasser gehalten, wohingegen der Straßenverkehr gegen 
»dirigistische Maßn�pmen« anzugehen habe und dennoch tagtäglich 
seine ökonomische Uberlegenheit gegenüber dem Schienenverkehr 
(und anderen Verkehrsträgern) unter Beweis stelle. Die eingangs von 
der Autolobby wiedergegebene Anzeige mag für diese Sichtweise ein 
extremes Beispiel sein. Sie ist inihrergrundlegendenAussage jedoch 
symptomatisch für die veröffentlichte Meinung in der Bundesrepu
blik Deutschland. Anfang 1984 beispielsweise wurden - unter 
anderem im »Handelsblatt« - die Thesen eines Professors Hamm 
zitiert, der »  im Auftrag des wissenschaftlichen Beirats des F rankfur
ter Instituts für wissenschaftspolitische Forschung die Verkehrspo
litik in der Bundesrepublik« analysierte. Darin wird »der Staat« 
aufgefordert, seinen »massiven Flankenschutz« für die Deutsche 
Bundesbahn »aufzugeben«. Tatsache sei, daßdie Bundesbahn»unter 
der Schutzglocke einer kontrollierten Wettbewerbsordnung keine 
zuverlässigen Marktinformationen (mehr) darüber erhalte, wo der 
Schienenverkehr den Konkurrenten überlegen oder gewachsen« sei 
und wo nicht. 2 
Di� �ealit�t ?ieser »Wettbewerbsordnung« sieht anders aus. In 
Wir�hc�kei� �iegt dem Verkehrssektor eine Marktordnung zugrun
de, die emsemg den Straßenverkehr begünstigt und den Transport 
v.on Men�chen und. Gütern auf der Schiene benachteiligt. Dies läßt 
sich auf �ie: verschied�nen Ebenen nachweisen. Erstens am Beispiel 
der bereits m den Kapiteln II und III geschildertenAuseinanderent-
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wicklung zwischen Straßen-und Schienenverkehr, die in Deutschland 
seit gut einem halben Jahrhundert stattfindet, und der damit ver
bundenen Vorbedingungen irri Verkehrssektor; zweitens anhand 
einer Reihe grundlegender struktureller Nachteile, denen sich die 
Bundesbahn im Gegensatz zu den konkilrrierenden Verkehrsträ
gern konfrontiert sieht; drittens am Beispiel einzelner Maßnahmen 
und Bestimmungen, die die Marktposition des Schienenverkehrs 
verschlechtern; und schließlich- viertens- am Beispiel der beson
deren Situation, die im Verdrängungskampf Straße/Schiene beim 
Gütertransport herrscht. 

Auseinanderentwicklung Straße/Schiene 

Die die Verkehrsgeschichte des letzten halben Jahrhunderts bestim
mende Auseinanderentwicklung des Straßen- und Schienennetzes 
wurde bereits dargestellt. Tabelle 11 in Kapitel III gab auch für den 
Zeitraum 1950 bis 1980 die Auseinanderentwicklung der Bruttoan
lageinvestitionen wieder, die in das Schienennetz einerseits und in 
Straßen und Brücken andererseits getätigt wurden. Die folgende 
Tabelle beschränkt sich ausschließlich auf denjenigen Zeitraum 
(1960bis 1984), in welchem sich nach unserer Analyse inder Bundes
republik die Massenmotorisierung durchsetzte. Wahrend Tabelle 
1 1  die Bruttoanlageinvestitionen wiedergab, wird in Tabelle 25 und 
der Grafik das Nettoanlagevermögen der verschiedenen Verkehrs
träger bilanziert, das heißt, das um die Abschreibungen, den wert
mäßigen Verschleiß bereinigte gesamte Anlagevermögen.3 

Tabelle 25: 
Nettoanlagevermögen der Verkehrsträger 1960-19844 

Verkehrsträger Nettoanlagevermögen in Milliarden DM 1984 
und in Preisen von 1980 geg. 1960 

1 960 1970 1980 1982 1984 invH 

Bundesbahn 72,6 103,6 122,6 122,9 1 22,7 + 69 
Fluggesellschaften und 
Flughäfen 2,3 8,2 12,2 12,1 1 1 ,9 + 417 
Binnens diiffahrt, Binnen-
häfen, Wasserstraßen bis 
zur Seegrenze 26,1 31 ,8 36,5 36,4 36,6 +40 
Straßen und Brücken 95,4 223,9 347,8 359,5 366,4 + 284 

Nach diesen Angaben konnte das Nettoanlagevermögen der �un
desbahn im Zeitraum 1960 bis 1984 gerade um 69 Prozent gesteigert 
werden. Nur die Binnenschiffahrt als Ganzes weist ein geringeres 
Wachstum der Investitionen auf (um 40 Prozent). Nimmt man hier 
allerdings ausschließlich die staatliche? Wasserstraße? (und kla':11-mert die privat betriebenen Binnenschiffe aus), dann hegt auch hier 
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das Wachstum des Nettoanlagevermögens mit einer Steigerung von 
rund 65 Prozent im angegebenen Zeitraum ebenso hoch wie dasjeni-
ge bei der Bundesbahn. . Ganz andere Dimensionen erreicht das Wachstum der m Straßen 
und Brücken (für den Straßenverkehr) angelegten Nettoanlagever
mögen. Es stieg von 95 Milliarden Mark im Jahr 1960 (damals noch 
wenig mehr als das bei der Bundesbahn insgesamt angelegte Netto
vermögen) um mehr als das Vierfache oder um 284 Prozent. Im Fall 
des in Fluggesellschaften und Flughäfen angelegten Nettovermö
gens erfolgte sogar eine Steigerung um mehr als das Fünffache (oder 
um 417 Prozent) . 
Der entscheidende Vergleich Straße/Schiene ist in dieser Tabelle und 
Grafik jedoch nur angedeutet. Die Auseinanderentwicklung der 
Verkehrsträger im besagten Zeitraum ist noch krasser. Denn wäh
rend die Zahlen für die Bundesbahn Verkehrsweg (Schienen) und 
Verkehrsmittel (Loks, Wagenparks etc.) erfassen, ist beidem Netto
anlagevermögen in »Straßen und Brücken« ausschließlich der -
staatlich kontrollierte - Verkehrsweg erfaßt. Gleichzeitig hat sich 
jedoch der Bestand der Verkehrsmittel - der Personenkraft-und 
Kombinationsfahrzeuge - von 4,5 auf 24 Millionen Einheiten oder 
um das Fünffache erhöht. Gleichzeitig hat sich der Bestand an Lkw 
im angegebenen Zeitraum vervierfacht. Würde man, wie in der 
Tabelle 25 bei den anderen Verkehrsträgern erfolgt, diese (privaten 
und gewerblichen) Verkehrsmittel mit einbeziehen, dann dürfte die 
Erhöhung des Nettoanlagevermögens im Straßenverkehr nicht nur 
ab_solut, sondern auch relativ die größte unter allen Verkehrsträgern 
sem. 
Durch diese ungleichmäßige Entwicklung des in den einzelnen 
Sektoren angelegten Kapitals werden diejenigen Verkehrsträger 
begünstigt, die -wie der Kraftfahrzeugverkehr (Straßen/Brücken) 
und der Luftverkehr - ein überproportionales Wachstum aufwei
sen. Wer in den siebziger und achtziger Jahren davon spricht, der 
Kraftfahrzeugverkehr trage sich selbst, die Einnahmen aus Mineral
ölsteuer und Kfz-Steuer deckten die Ausgaben für den Straßenbau 
(und ich werde weiter unten auch diese Rechnung widerlegen), 
übersieht dieses geschichtliche und für die gesamtgesellschaftliche 
Rechnung unabdingbar zu berücksichtigende Moment. 
Mit genau diesem Maßstab wird jedoch an die Deutsche Bundesbahn 
herangegangen. Diese mußte einen beträchtlichen Teilihrer Investi
tionen über den freien Kapitalmarkt - also durch Verschuldung -
finanzieren. Wichtige Investitionen blieben aus weil der Staat nicht 
wie im Fall des Straßenbaus bereit war die Kos�en für Ausbau und 
Moden;iisier:ung der Schienenwege aus Steuermitteln zu begleichen. 
1970 wies die Bundesbahn zu verzinsende Schulden in Höhe von 
17 Milliarden Mark aus (vgl. Tabelle 16). Dies war weniger als der 
aufgelaufene Fehlbetrag im Straßenbau zur selben Zeit, der jedoch 
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nicht zu verzinsen war und ist (siehe Tabelle 26). Vor allem diese 
Schuldenlast hat die Bahn in ein ständig wachsendes Defizit getrie
ben und eine Modernisierung bis heute verhindert. Dies ist auch ein 
entscheidender Grund für das jährliche Defizit der Bundesbahn, 
liegt dieses doch im großen und ganzen auf der Höhe der jährlich zu 
leistenden Zahlungen für Zins und Tilgung der DB-Schulden.5 
Dieselben Verteidiger der Marktwirtschaft, die der Bundesbahn 
»mangelnde Orientierung am Markt« vorwerfen und von einer 
»kontrollierten Wettbewerbsordnung« zugunsten der Bahn spre
chen, »vergessen« diese massive Veränderung der Marktordnung 
zuungunsten der Bahn, die seit der Gründung der Bundesrepublik 
Deutschland stattfand. Gerade wer sich zum Prinzip des wirtschaft
lichen Wettbewerbs bekennt, kommt zu diesem, für die Bilanz des 
Straßenverkehrs ungünstigen Schluß; die Autoren des Buchs »Schie
nen statt Straßen?« bilanzieren diesen Aspekt wie folgt: »Das gene
rell in unserem Land herrschende Prinzip des Wettbewerbs wird hier 
insofern verfälscht, als Wettbewerbsvorteile (u.a. für den Straßen
verkehr; W. W.) nicht durch eigene verbesserte Leistung und private 
Initiative der Unternehmen zustande kommen, sondern durch die 
Investitionen des Staates, finanziert letztlich durch die Steuerzah
ler . . .  «6 

Strukturelle Nachteile des Schienenverkehrs 

Die zweite Ebene, auf welcher die zuungunsten der Bundesbahn 
verzerrte Marktordnung im Verkehrssektor dargestellt werden soll, 
betrifft die strukturellen Grundlagen des Schienenverkehrs. 

Hier ist zunächst wichtig, daß die DB als einziges Verkehrsunterneh
men auch für den Verkehrsweg selbst verantwortlich ist, wohinge
gen Straßen, Schiffahrtswege und Flughäfen von der öffentlichen 
Hand bereitgehalten werden. Jede Mark, die beider Bundesbahn für 
Gleisreparatur, Instandhaltung, Modernisierung des Verkehrswe
ges oder Neubau von Strecken ausgegeben wird, erscheint zunächst 
als Ausgabe, als Kostenfaktor in der Bilanz der Bundesbahn. Bei allen 
anderen Verkehrsträgern handelt es sich bei solchen Ausgaben für 
den Verkehrsweg zunächst um Ausgaben des Staates, die mit den 
Ha�shalten der Verkehr Treibenden - der privaten Binnen
s�hiffahrt, der Lufthansa, der Autokonzerne, der privaten Pkw-Be
sitzer, der gewerblichen Straßenfuhrunternehmen - direkt nichts 
zu tun haben. Die Bedeutung dieser strukturellen Ungleichheit 
wurde oben am Beispiel der langfristigen Investitionen in die Ver
kehrswege und der Verschuldung der Bundesbahn verdeutlicht. Die 
Bedeutu�g dieses strukt�rellen Unterschieds soll an zwei Beispielen 
unters�nchen werden: Die Bahnhatfür »ihre« Verkehrswege Jahrfür 
Jahr dieselben (bzw. wachsenden) Ausgaben aufzubringen, auch 
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dann, wenn infoige konjunkturelle� Einbrüche oder weiterer Markt
ve_rdrängung die Verkehrsleistungen auf der Schiene zurückgehen. 
Die Ausgaben der DB sind größtenteils fixe Kosten. Ein Fuhrunter
nehmer dagegen senkt seine Ausgaben automatisch bei geringeren 
Verkehrsleistungen (entsprechend weniger Mineralölsteuer ist zu 
begleichen). Er kann sogar einen Lkw abmelden und ihn verkaufen 
und somit die Kosten drastisch reduzieren. Seine Kosten sind 
weitgehend variable. Diese unterschiedliche Flexibilität rührt kei
neswegs aus der bloßen »Natur« der verschiedenen Verkehrsträger, 
wenn auch diese die T rennungvon Verkehrsweg und Verkehrsmittel 
im Straßenverkehr begünstigt. Sie ist vielmehr Resultat einer Ver
kehrspolitik, die niemals ernsthaft versuchte, die volkswirtschaftli
chen Kosten des Straßenverkehrs diesem auch aufzuerlegen. Ein 
anderes plastisches Beispiel liefert der »Spikes-Test«. Zu Beginn der 
sechziger Jahre wurde von den Reifenfirmen mit großem Werbeauf
wand der »Spikes-Reifen« für Kraftfahrzeuge eingeführt. Wie bei 
Tempo 100 wurde gewissermaßen ein »Großversuch« durchgeführt. 
Und wie beim »Großversuch Tempo lOO« desJahres 1985wardieser 
Großversuch ebenso unnötig wie teuer. Bereits einige Tests und 
Laborversuche hätten ergeben, daß der Nutzen der Spikes-Reifen 
durch etwas erhöhte Fahrsicherheit bei Eisglätte während weniger 
Stunden im Jahr in gar keinem Verhältnis zu den während vieler 
Monate angerichteten Schäden steht, welche die mit Nägeln bewehr
ten Reifen anrichteten. Tatsächlich dauerte dieser »Großversuch« 
ganze dreizehn Jahre; im Frühjahr 1975 wurden die Spikes-Reifen 
verboten. Die Kosten zur Beseitigung der Fahrbahnzerstörungen 
werden auf rund zwei Milliarden Mark geschätzt.7 Diese Kosten 
tauchen weder bei den Reifenfirmen noch direkt bei den Anwendern 
der Spikes-Reifen auf; sie müssen vielmehr von der Allgemeinheit 
der Steuerzahler - von Kfz-Fahrern und Nichtmotorisierten, 
Spikes-Reifen-Fahrern und Kfz-Fahrern mit »nagellosen« Reifen
beglichen werden. Bereits der Gedanke, die Bundesbahn würde ein 
Radsystem entwickeln, das zwar bei vereisten Schienen -an weni
gen Tagen im Jahr - gewisse Vorteile böte, jedoch ähnlich wie die 
Spikes-Reifen die Straßen die Schienenstränge zerstören würde, und 
dieses Staatsunternehmen würde mit entsprechend ausgerüsteten 
Zügen dreizehn Jahre lang hohe Schäden anrichten, erscheint aben
teuerlich. In jedem Fall würde der Milliardenschaden . .  direkt die 
Bilanz des Schienenunternehmens verschlechtern. Die Offentlich� 
keit würde dies als ebenso »normal« ansehen, wie sie es im Fall des 
Straßenverkehrs als »normal« ansieht, daß nicht die Verursacher 
dieser Fehlentwicklung und nicht das entsprechende Verkehrsmit
tel, sondern die Allgemeinheit für diese Kosten aufkommen muß. 

Die Bundesbahn wird in der öffentlichen Diskussion und -ent
scheidend geprägt durch entsprechende Aussagen von Politikern 

293 



und Vertretern der Medien - von der Mehrheit der Bundesbürger 
als ein Unternehmen verstanden, das sich den Marktgesetzen unter
zuordnen habe. Charakteristisch hierfür ist der folgende Leserbrief, 
den ein Münchner Diplomingenieur an die Zeitschrift »natur« sand
te: »Ganz richtig stellt Wolf fest, daß ,das Defizit der Bahn bald 
weiterwachsen' wird und daß dadurch die Bundesbahn . . .  in einen 
,tödlichen Würgegriff' kommt. Das ist es eben! Wenn ein Unterneh
men nicht wirtschaftlich arbeitet-das müssen wir alle! -stellt zum 
Glück das Regulativ ,Geld' die Proportionen wieder her. Als Steuer
zahler denke ich nicht daran, ein aus ideologischen Gründenhochge
haltenes-aber unwirtschaftliches-Unternehmen auf Ewigkeit zu 
alimentieren.«8 Tatsächlich handelt es sich bei der Bundesbahn nicht 
um ein normales Unternehmen; sie ist von ihrer Struktur und von 
Gesetzes wegen gezwungen, nicht nur marktwirtschaftliche, son
dern auch soziale und volkswirtschaftliche Kriterienin Rechnung zu 
stellen. Das Bundesbahngesetz bringt den Widerspruch marktwirt
schaftliche versus gemeinwirtschaftliche Anforderungen auf den 
Nenner, wenn es in ein und demselben Paragraphen (§ 28) verlangt, 
das Unternehmen Bundesbahn sei nach »kaufmännischen Grundsät
zen so zu führen, daß die Erträge die Aufwendungen einschließlich 
der erforderlichen Rücklagen decken . . .  « ,  um fortzufahren: »In 
diesem Rahmen hat sie ihre gemeinwirtschaftlichen Aufgaben zu 
erfüllen.« Aufgrund dieses unauflöslichen Widerspruchs fordert das 
Allgemeine Eisenbahngesetz (in § 8), die Bundesregierung habe auf 
die Verkehrsträger dahingehend »einzuwirken«, daß eine »volks
wirtschaftlich sinnvolle Aufgabenteilung« erreicht werde. 
Schließlich stehen die drei klassischen Pflichten der Bahn -Be
triebspflicht, Beförderungspflicht und Tarifpflicht - marktwirt
schaftlichen Gesetzen diametral gegenüber. Einfreier Unternehmer 
kann zum Betrieb seines Unternehmens nicht gezwungen werden 
-er betreibt es nur und nur in dem Umfang, wenn und wo dieser 
Betrieb rentabel erscheint. Ein freier Unternehmer kann zur Beför
derung bestimmter Güter oder Personen nicht gezwungen werden; 
er entscheidet von Fall zu Fall - erneut meist nach dem Kriterium 
der Ren tabili tä t. Schließlich ist der freie U n temehmer beim Verkauf 
seiner _W'aren in aller Regel nicht an feste Preise (Tarife) gebunden; er 
legt die�e entsprechend Angebot und Nachfrage und wiederum 
unter Emrechnung eines Profits fest. Hier ist der Plan der Bundes
bah?-D�rektion bezei�hnend, ab 1987 in gewissem Umfang die 1:anfp�hcht � nur gleiche und zuvor öffentlich gemachte Preise für 
die gleiche Leistung verlangen zu können - aufzuheben. Generell 
s?llen u�terschie�liche Tarife gelten, die die Marktlage berücksich
tigen: hohere Tanfe an Tagen mit ohnehin hohen Verkehrsleistun
g:n, niedrigere an solchen mit großen freien Kapazitäten. Damit 
ruckt das Unternehmen Bundesbahn zweifellos näher »an den 
Markt«. Zu fragen bleibt jedoch, ob es damit die ihm ebenfalls 
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auferlegten gemeinwirtschaftlichen Aufgaben nicht verletzt. War� 
um wird der sozial schwache Pendler, der wochentags in Zeiten mit 
hohem Verkehrsaufkommen zur Arbeit und zurück nach Hause 
fahren muß, mit hohen Tarifen bestraft, während der Erste-Klasse
Geschäftsreisende seine relative Terminfreiheit nutzen und in den

' 

Genuß des niedrigeren Tarifs gelangen kann (sofern er überhaupt die 
DB frequentiert und für - am eigenen oder Firmenetat gemessen
derart bescheidene »Marktsignale« empfänglich ist)? 
Sich »am Markt orientieren«, hieße beispielsweise für ein öffentli
ches Unternehmen wie die Bundespost, daß die Briefgebühr ineinem 
Ort mit vierstelliger Postleitzahl das Drei-und Vierfache derjenigen 
in einem Stadtzentrum ausmachen müßte oder - konsequent zu 
Ende gedacht-daß das Allgäu, Ostfriesland, die Lüneburger Heide 
überhaupt nicht mehr von diesem »am Markt orientierten Unter
nehmen« bedient würden.9 Ebenso im Fall der Bundesbahn. Die 
Bahn wickelt 84 Prozent ihrer Leistungen auf den Strecken mit 
elektrischer Zugbeförderung ab. Hier fährt sie auch weitgehend 
ohne Defizite. Diese Strecken machen jedoch nur 39 Prozent des 
gesamten Schienennetzes aus. »Dieses Größenverhältnis zeigt«, so 
Häusler, Haase und Lange, »daß das Unternehmen (Bundesbahn; 
W. W.) zur Bereithaltung von Schienenwegen gezwungen ist, auf 
denen fast keine oder günstigenfalls nur eine geringe Verkehrsnach
frage besteht.«10 
Die Natur des Individualverkehrs bringt es mit sich, daß insbesonde
re die sozial Schwachen auf den Schienenverkehr angewiesen sind: die 
noch nicht 18jährigen, also nicht Führerschein-Befähigten; diejeni
gen, die sich einen Pkwnichtleisten können, bzw. Hausfrauen, deren 
Ehemänner den Pkw nutzen; alte Menschen. Bei dieser Klientel läßt 
sich jedoch wenig verdienen - im Gegenteil: Viele Sozialtarife 
kommen zur Anwendung. So hat sich allein im Zeitraum 1960 bis 
1975 die Zahl der Fahrten in öffentlichen Verkehrsmitteln imBerufs
und Ausbildungsverkehr verdoppelt. Dabei handelt es sich naturge
mäß um Verkehr über kurze Distanzen -für ein Verkehrsmittel wie 
die Bundesbahn ein ausgesprochen ungünstiges Marktsegment. La
gen die Verluste im Nahverkehr der Bundesbahn 1970noch bei »nur« 
1 ,8 Milliarden Mark, so kletterten sie bis 1980 auf 4,3 Milliarden 
Mark. Dabei macht der Schienenpersonennahverkehr bereits 88 
Prozent des gesamten Verkehrsaufkommens der Bundesbahn aus: 
Von 1 , 1  Milliarden Personen, die 1983 auf der Schiene befördert 
wurden, entfiel knapp eine Milliarde auf den Nahverkehr.1 1  Dieser 
explosionsartige Anstieg des Nahverkehrs - bei gleichbleibender 
Bevölkerungszahl- und der entsprechende Anstieg der DB-Defizi
te in diesem Bereich hängen natürlich eng mit der bereits untersuch
ten Zersiedelungspolitik zusammen. Auch hier wird eine.Marktsi
tuation geschaffen, die der Bahn Kosten aufbürdet, die andere 
verursacht haben und von der diese profitieren. 
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Ähnlich ist die Situation im Güterverkehr. Ausgerechnet das Ver
kehrsmittel, das auf den langen Beförderungsdistanzen die volks
wirtschaftlich optimalen Ergebnisse einfährt, weist die kürzeste 
durchschnittliche Transportweite aus. Diese mittlere Transport
weite liegt bei der Eisenbahn 1983bei 1 86 Kilometern (1972: 182), bei 
der Binnenschiffahrt erreicht sie bereits 219 Kilometer (1972: 192). 
Im Straßengüterfernverkehr dagegen liegt sie bei 272 Kilometern 
(1972: 255). Diese Struktur kann schwerlich mit der gesetzlichen 
Forderung in Einklang gebracht werden, für eine »volkswirtschaft
lich sinnvolle Aufgabenteilung« zwischen den Verkehrsträgern Sor
ge zu tragen. Und natürlich ist eine andere Struktur-und somit ein 
Abbau des DB-Defizits - leicht herstellbar: indem beispielsweise 
eine Reduzierung des maximalen Gesamtgewichts von Lkw durch
gesetzt wird (wie in der Schweiz auf 28 Tonnen). Statt dessen 
erfolgte eine Erhöhung auf 40 Tonnen. 

Schließlich ist an diejenigen, die von der Bundesbahn eine »markt
wirtschaftliche Orientierung« verlangen, die Frage zu stellen: Wo 
gibt es ein freies Unternehmen, in dessen Verwaltungs- und Kon
trollorganen die Konkurrenz mit geballter Macht vertreten ist? Die 
Bundesbahn verfügt über viele Leitungsgremien, die in einem kom
plizierten Zusammenspiel funktionieren oder sich oft blockieren: 
den Vorstand, den Verwaltungsrat, den Beirat und das Verkehrsmi
nisterium (das wiederum in seinen Entscheidungen in starkem Maß 
vom Finanzminister abhängig ist). Der Verwaltungsrat, der eine 
bedeutend größere Entscheidungsbefugnis als der Aufsichtsrat einer 
Aktiengesellschaft hat (er entscheidet beispielsweise über Strecken
ba u und -stillegungen, über die Aufnahme von Krediten, den Wirt
schaftsplan), besteht aus rund 20 Mitgliedern. Davon ist 1985 ein 
Drittel bis die Hälfte als Personen zu charakterisieren, die durch ihre 
Funktionen in der »freien Wirtschaft«, bei anderen Konzernen, ihre 
Parteizugehörigkeit bzw. ihre öffentlich geäußerten politischen 
Positionen als DB-Verwaltungsrat-Mitglieder Interessenkonflikten 
ausgesetzt sind. Bis zur Hälfte der Mitglieder dieses wichtigen 
DB-Entscheidungsorgans besteht aus Männern und einer Frau, die 
sich für den Typus des von jeglichen staatlichen Einflüssen freien 
Unternehmens und für einen extensiven Straßenbau stark machen. 
Gerade wenn man diese Menschen als Unternehmer, Politiker und 
Lo_bbyisten ernst nimmt - eine Birgit Breuel (niedersächsische 
Wirtschaftsministerin, CDU), einen Anton Jaumann (bayrischer 
�irtschaftsminister, CSU), einen Horst-Ludwig Riemer (FDP-Mi
mster a.D.), den baden-württembergischen Innenminister Dietmar 
Sehlee (CDU), den Vorstandsvorsitzenden der Heidelberger Ze
ment AG, Peter Schumacher, den Präsidenten der Handwerkskam
mer Köln, Hans Langemann, den CDU-MdB Karl-Heinz Lemm-• h12 • H nc , emen errn Hans Hartwig, Inhaber eines Dortmunder Bau-
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und Brennstoffgroßhandels, oder das Präsidiumsmitglied der Deut
schen Gruppe der Internationalen Handelskammer, Prof. Dr. Rolf 
Stödter -, so läßt sich von diesem männlichen Gruppenbild mit 
Dame nicht erwarten, daß sie im DB-Verwaltungsrat eine Politik 
betreiben oder befürworten, die ihren Interessen und erklärten 
politischen Zielen widerspricht. Und die Interessen von Vertretern 
der Industrie und des Handels sind niedrige Frachttarife. Prominen
te Politiker von CDU, CSU und FDP-und ein Großteil derjenigen 
der SPD - stehen für eine Politik der besonderen Förderung des 
Straßenbaus zu Lasten des Schienenverkehrs.13 
Bei dem DB-Verwaltungsrat handelt es sich nicht um das einzige 
Gremium, in welchem »unternehmensfremde« Interessen im Spiel 
sind. Die Tarifkommission der DB ist für die wirtschaftlich wichtige 
Funktion der Preisgestaltung zuständig. Ihr zur Seite steht ein 
Verladerausschuß, der sich aus Vertretern von Industrie, Handel, 
Speditionen, Handwerk und Agrarwirtschaft zusammensetzt. Die 
Autoren des Buchs »Schienen statt Straßen?«, die - wie angeführt 
-als Insider der Bundesbahn zu gelten haben, schreiben hierzu: 
»Zwar hat der Verladerausschuß rechtlich nur eine beratende Funk
tion. In Wirklichkeit bedeutet seine Beteiligung jedoch aufgrund der 
starken Marktposition der Verlader ein wichtiges Mitspracherecht 
bei der Tarifbildung mit der Folge eines niedrig gehaltenen Niveaus 
der Verkehrspreise.« Die Bundesbahn sei hier »in der Tendenz mit 
einem Sachverhalt konfrontiert, der einem Mitspracherecht der 
Verbraucher bei der Festlegung des Brötchenpreises der Bäcker 
ähneln würde«14• Was an sich eine durchaus sympathische Vorstel
lung ist und indirekt - über staatlich garantierte Brotpreise - in 
vielen - auch kapitalistischen - Ländern auch praktiziert wird, 
�Jlerdings mit »Marktwirtschaft« wenig zu tun hat. 
Ahnliches gilt für die Fahrplangestaltung der Bundes bahn. Auch sie 
erfolgt nur generell in Verantwortung der DB. Einen großen Einfluß 
übt der Große Fahrplanausschuß aus, der erstmals 1925 eingesetzt 
wurde. Dem GFA gehören 45 Mitglieder an. Darunter befinden sich 
allein 35 Vertreter der Industrie- und Handelskammern und 7 
Vertreter der Fremdenverkehrsverbände. K.-M. Heß, als elfjähriges 
GFA-Mitglied und Fahrplanreferent des Hessischen Fremdenver
kehrsverbandes ebenfalls intimer Kennerder Materie: »Im Fernver
kehr sind (hier) nur die Marktbereiche Geschäfts- und Urlaubsver
kehr abgedeckt, während die wichtigen Bereiche der Fernpendler, 
des Privatreise- · und Militärverkehrs keine Interessenvertretung 
besitzen. Auch fehlen alle anderen am Verkehrsgeschehen interes
sierten Gruppen wie z. B. die Gewerkschaften . . .  « Diese Zusammen
setzung des Großen Fahrplanausschusses habe gerade in jüngster 
Vergangenheit dazu geführt, daß eine »allzu vorbehaltlose Unter
stützung des ,Sehrumpfkurses der Bahn'« zustande gekommensei.15 
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Einzelne Verzerrungen der Marktordnung 

Es gibt, außer den soeben angeführten strukturellen Nachteilen, 
denen sich die Bundesbahn im Vergleich zu den anderen Verkehrsträ
gern gegenübersieht, eine große Zahl einzelner Maß nahmen und 
Bestimmungen, die die Marktposition des Schienenverkehrs ver
schlechtern. Sie können hier aus Raumgründen nur summarisch 
angeführt werden. 
Da ist die Mineralölsteuer, von der die Binnenschiffahrt und Luft
fahrt weiter befreit sind, wohingegen die Bundesbahn diese seit 1983 
abzuführen hat. Dadurch entstehen ihr zusätzliche Ausgaben zwi
schen 300 und 4 30 Millionen DM imJ ahr .16 Die Steuererleichterungen 
im Verkehr begünstigen denjenigen, der sich auf die volkswirtschaft
lich aufwendigste Art und Weise fortbewegt: »Für den täglichen Weg 
zur Arbeit kann ein Pkw-Besitzer 36 Pfennig, ein Motorradfahrer 16 
Pfennig pro Doppelkilometer und ein Benutzer öffentlicher Ver
kehrsmittel oder des Mofas (nur) die nachgewiesenen Kosten abset
zen. Für nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer gibt es keine Ent
schädigung.«17 Es gilt die Hierarchie der PS, wobei dem Fahrradfah
rer und Fußgänger erklärt wird, daß er selbst schuld sei, wenn er sich 
auf diese archaische Weise fortbewege und somit keine steuerlichen 
Abzüge geltend machen könne. Hans Dollinger schreibt hierzu 
richtig: »Solange Autofahrer (durch dieses Steuerrecht; W. W.) 
sozusagen für ihre Existenz als verkehrshemmender Einzelfahrer 
noch belohnt werden, solange können wir keinen einzelnen Auto
fahrer dazu bewegen . . .  in ein öffentliches Verkehrsmittel umzustei
gen.«18 In diesem Zusammenhang weiß auch die »Zeit« von einem 
»behördlich zugelassenen und begünstigten Individualverkehr« zu 
berichten.19 
Dies wird durch die innere Struktur der Besteuerung des Individual
verkehrs verstärkt. Während im Schienenverkehr die Kosten je 
gefahrenen Kilometer weitgehend gleich sind und kein Stimulus 
vorhanden ist, im Jahresdurchschnitt möglichst viele Bahnkilome
ter zu fahren, verhält es sich beim Kfz-Verkehr umgekehrt: Die feste 
Besteuerung des Fahrzeugs durch die Kfz-Steuer, unabhängig von 
jeder Fahrzeugleistung, führt dazu, daß eine maximale Fahrleistung 
die minimale steuerliche Belastung ergibt. Das Deutsche lnsti tut für 
Wirtschaftsforschung (DIW): »Wichtigstes Merkmal der Ergebnis
se bei der fahrzeugspezifischen Einnahmerechnung ist: Durch die 
Degressionswirkung der nicht an die Fahrzeugleistung gebundenen 
Kraftfahrzeugsteuer nehmen die Ausgaben je Fahrzeugkilometer 
bei �teigender Fahrleistung ab.«20 Das heißt umgekehrt, daß eine 
maximale Verkehrsleistung je eingesetzter Kfz-Einheit steuerlich 
gefördert wird. 
In diesem Zusammenhang ist interessant daß zwar immer die 
Bundesleistungen für die DB zum Ausgleich spezieller Sozial- u.a. 
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Tarife genannt und meist als »Subventionen für die Bahn« falsch 
chara�terisiert werden, ähnlic�e Vorgänge im Straßenverkehr je
doch ubersehen werden. So weist die Studie des DIW auf daß der 
»nic?t ?�er teilweise a?gabepflichtige Kfz-Verkehr« jährlich rund 
zwei �il�iarden Mark mcht gedeckter Kosten verursacht. Der größ
te Teil dieser �Osten entsteht durch die kostenlose Straßennutzung 
durch Landwirtschaft, Militär und Polizei. Sie zahlen keine Kfz-und 
keine Mineralölsteuer - die Bundesbahn muß letztere zahlen.21 

Die besondere Situation im Güterverkehr 

Die vierte Ebene, auf welcher hier die Veränderung der Marktord
nung zugunsten des Straßenverkehrs nachgezeichnet werden soll, 
betrifft den Güterverkehr. Zunächst führte der Straßenausbau, 
insbesondere der Bau des Autobahnnetzes, das die Lkw weitgehend 
unbeschränkt nutzen können, dazu, daß bedeutend »höhere Lkw
Geschwindigkeiten gefahren werden (und) die Erreichbarkeit von 
Fernzielen (über 500 km) sich ebenso verbesserte wie die Umlaufge
schwindigkeit.« Hinzu kamen, fahren Haar, Merten und Prechtl 
fort, »verkehrspolitische Entscheidungen, die dem erklärten Ziel des 
Sch�tzes der Bundesbahn zuwiderliefen. Hierzu trug unter anderem 
die Anderung von einer an das Fahrzeug gebundenen Genehmigung 
(Lizenz im Güterfernverkehr; W. W.) in eine Inhabergenehmigung 
bei. Auf einer Genehmigung können verschiedene Fahrzeuge und 
damit Fahrzeugarten eingesetzt werden, wenn auch immernureines 
zur Zeit. Doch dadurch hat sich die Flexibilität verbessert.«22 Trotz 
dieser Möglichkeiten, im Rahmen des gewerblichen Güterfernver
kehrs eine Ausweitung des Transports auf der Straße zu erreichen, 
stellt die Kontingentierung dennoch eine gewisse Bremse dar und 
schützt somit teilweise die Bundesbahn. Immerhin wuchs der ge
werbliche Güterfernverkehr in dem Jahrzehnt 1973-84 »nur« um 
knapp 25 Prozent; derjenige der Bahn ging leicht zurück. Der 
gesamte Straßengütertransport war jedoch im genannten Zeitraum 
um 52 Prozent (auf 85 Milliarden Tonnenkilometer) gestiegen. Die 
Erklärung: Es gibt zwei Umgehungsmöglichkeiten der Kontingen
tierung, die den entscheidenden Beitrag zum Anwachsen der Stra
ßentransporte leisteten: den Werkverkehr und den Transport auf 
ausländischen Lastkraftwagen. Diese beiden Formen des Straßen
transports unterliegen seit 1 972 keinerlei Beschränkungen.23 Der 
Transport auf ausländischen Lkw hat sich im Zeitraum 1973 bis 1989 
mehr als verdreifacht (auf 36 M rd. tkmimJahr 1 989). 1973 machteer 
einen Anteil von 19 Prozent am gesamten Lkw-Fernverkehr aus; 
1989 waren es bereits 32 Prozent. Der Transport auf firmeneigenen 
Lkw (Werkverkehr24) stieg im genannten Zeitraum um 1 50 Prozent 
auf 27,6 Mrd. tkm; 1973 lag sein Anteil bei 20 Prozent aller Trans-
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porte im Straßenfernverkehr; 1989 bereits bei knapp 25 Prozent.25 
»Wenn man von der Straße als dem großen Konkurrenten der Bahn 
spricht, so müßte konkretisiert werden, daß es sich in erster Linie um 
den Werkverkehr handelt.« So das Resümee von Haar/Merten/ 
Prechtl. 26 In jedem Fall ist deutlich, daß der gesetzlich vorgesehene 
und vom Bundesverfassungsgericht 1 975 bestätigte Schutz der Bun
desbahn vor der Lkw-Konkurrenz heute kaum mehr besteht, wer
den doch inzwischen fast 60 Prozent aller Straßengüterferntrans
porte im Werkverkehr und durch ausländische Lkws, d.h.  in Berei
chen, die keinerlei Beschränkungen unterworfen sind, durchgeführt. 
Bei diesen Veränderungen der Marktordnung zugunsten des Stra
ßenverkehrs (und ich mußte mich dabei auf die wichtigsten Wettbe
werbsverzerrungen beschränken; die Liste könnte beträchtlich er
weitert werden27) müssen zwei Aspekte berücksichtigt werden: 
Erstens: Die verbesserte Infrastruktur für den Lkw-Verkehr und die 
Zunahme der Lkw-Kapazitäten werden in einer Zeit vollzogen, in 
welcher die Bundesbahn keine ausreichenden Investitionen zur 
Verbesserung ihrer Transportkapazitäten vornehmen kann. Gleich
zeitig werden das Schienennetz und die Anzahl der Zugverbindun
gen abgebaut. Die Eisenbahnen verlieren damit immer mehr den 
Vorteil, ein weitgehend flächendeckendes Transportsystem darzu
stellen. Wenn die Ware jedoch einmal in einem großen, für lange 
Strecken ausgerüsteten Lkw verladen ist und diesem mit den Auto
bahnen die erforderliche Inf rastrukturfüreinen bundesweit flächen
deckenden Transport angeboten wird, dann ist eine Verladung auf 
die Schiene immer unwahrscheinlicher. In der Entwicklung kommt 
eine qualitative Veränderung der Marktordnung zugunsten der 
Straße zum Ausdruck. 
Zweitens: Aus dem Charakter des Schienenverkehrs folgt logisch, 
daß diese Marktverschiebungen zu Milliarden-Defiziten der Bahn 
führen müssen. Die Bundesbahn kann nur in beschränktem Maß auf 
solche Marktveränderungen mit reduzierten Kapazitäten reagieren. 
Sie kann nicht, wie ein Fuhrunternehmer, für einige Zeit eine 
Zugmaschine verkaufen oder bei der Steuer abmelden. Vor allem 
aber muß sie weiterhin für ihr Schienennetz in vollem Umfang 
aufkommen. Die enorme Konkurrenz, die im Lkw-Frachtverkehr 
he

.
rrscht, und die Tatsache, daß auch der Straßengütertransport 

seme Wegekosten nicht deckt, also vom Staat massiv subventioniert 
wird28, führen zu einem sehr niedrigen Kostenniveau. Dieses Tarif
niveau ist so niedrig, daß es beim Unternehmen Bundesbahn die 
Kosten nicht mehr decken kann und im Straßenverkehr zwar fürdie 
großen Speditionsfirmen einen ausreichenden Gewinn abwerfen 
mag, wenn .auch vor allem als Resultat einer besonders brutalen 
Ausbeutung der hier Beschäftigten.29 In der volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung deckt der Straßengüterverkehr seine Kosten je
doch nicht. 
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Die Verkehrsträger im volkswinschaftlichen Vergleich 

He
.'.1" Verkehu;mini�ter! Sie habei;i in der Antwort (aufdieAnfrageder 

Grunen; W. W.) die kalkulatorischen Gesamtkosten des Verkehrs
wegs Straße mit einer 2,SprozentigenKapitalverzinsung in Rechnung 
gestellt. Danach belaufen sich nach Berechnung des DIW die Gesamt
kosten des Straßenverkehrs auf rund 30 Milliarden Mark jährlich. 
Hätten Sie aber, was Sie selbstverständlich bei der Bahn tun den 
realistischen Zinssatz von 6 Prozent angewendet, dann kämen sie auf 
42,5 Milliarden Mark jährlich. Mit diesem jämmerlichen Täuschungs
versuch haben Sie versucht, die tatsächlichen Kosten des Straßenver
kehrs zu verheimlichen. 

Drabiniok, Die Grünen, im Deutschen Bundestag, am 29.11. 1984 

Im bisherigen Verlauf der Untersuchung wurde aufgezeigt, wie die 
Priorität des Straßenverkehrs und seine scheinbare Überlegenheit 
gegenüber dem Schienenverkehr sich geschichtlich herausbildeten. 
Dieser qualitative, nicht mit Zahlen meßbare Faktor läßt jede 
Momentaufnahme - den Vergleich Straße/Schiene im Ist-Zustand 
- problematisch erscheinen. Darüber hinaus existiert eine große 
Zahl anderer Bewertungskriterien - so hinsichtlich der Umwelt, 
der Toten und Verletzten usw. -, die für einen Vergleich der 
Verkehrsträger ebenfalls nicht oder kaum quantifizierbar ist. Davon 
ist im nächsten Abschnitt die Rede. 
Dennoch wäre es falsch, sich mit solchen Argumenten aus der De-
batte über die volkswirtschaftlichen Kosten der Verkehrsträger zu 
verabschieden und den�n das Feld zu überlassen, die in dem Indivi
dualverkehr die rationellste, bequemste und preiswerteste Art des 
Personentransports sehen und wissen, »daßder Mensch bis ans Ende 
seiner Tage mit dem Auto weiterleben muß« - so die Zeitschrift 
»stem«.30 
So soll in diesem Abschnitt - mit entsprechenden Warnschildern 
umgeben - eine erste Annäherung an eine volkswirtschaftliche 
Bewertung der Kosten des Straßenverkehrs im Vergleich zu denjeni
gen des Schienenverkehrs - und zum Teil der übrigen Verkehrsträ
ger - unternommen werden. Drei unterschiedliche Rechnungen 
sollen die Grundlage für eine allgemeine Aussage abgeben: erstens die 
Berechnungen der staatlichen Ausgaben für die Verkehrswege Straße 
und Schiene über zwei Jahrzehnte und deren Vergleich, zweitens die 
Berechnung volkswirtschaftlicher Kostpreise je Personenkilometer 
im Straßen- und Schienenverkehr und drittens die Wegekosten
deckungsgrad-Berechnungen, wie sie vom Deutschen Institut für 
Wirtschaft (DIW) angestellt wurden. 
Am Ende dieses Kapitels - nachdem auch die sozialen und ökono
mischen Folgekosten bewertet wurden -werde ich in einem letzten 
Abschnitt nochmals auf die volkswirtschaftlichen und gesamtgesell
schaftlichen Kosten des Straßenverkehrs und der anderen Verkehrs
träger zurückkommen.  
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Staatliche Ausgaben im Straßen- und Schienenverkehr 1965-1984 

Die Ausgangsthese all derjenigen, die vorn Straßenverkehr behaup
ten, er stelle die kostengünstigste Transportform dar, ist die Be
hauptung, die Einnahmen des Staates aus Kraftfahrzeug- und Mine
ralölsteuer deckten die Kosten des Straßenbaus bzw. die Unterhal
tungskosten für das Straßennetz. Unten in Tabelle 26 wird die�e 
These fürden Zeitraum 1965-1983 untersucht. Es wurde bewußtem 
Zeitraum gewählt, in welchem eine Massenmotorisierung bereits 
erreicht ist, die sich dann zur Vollmotorisierung entwickelt. Das 
heißt, die Quelle staatlicher Einnahmen aus der Kfz-und Mineralöl
steuer sprudelt bereits munter. Die vorausgegangenen großen staat
lichen Investitionen in den Straßenbau, denen nur geringe S teuerein
nahrnen gegenüberstanden und die große Defizite produzierten, 
sind in dieser Rechnung nicht enthalten. Als staatliche Ausgaben für 
den Straßenbau wurden ausschließlich die von der offiziellen Stati
stik des Bundesverkehrsministeriums ausgewiesenen Kosten addiert, 
das sind die direkten Ausgaben für Straßenbau und -Unterhaltung, 
die entsprechenden Verwaltungskosten und die Ausgaben für die 
Verkehrspolizei. In der Diskussion wird meist übersehen, daß die 
staatlichen Einnahmen aus Kfz-Steuer, Mineralölsteuer und Mine
ralölzoll bereinigt werden müssen um die Steuerausfälle, die u. a. 
durch die Kilometerpauschale entstehen. Spalte 3 nennt hier Steuer
ausfälle zwischen einer und 2,2 Milliarden Mark jährlich; diese sind 
damit mit Sicherheit noch zu niedrig angesetzt.31 
Spalte 5 weist aus, daß indem wiedergegebenen 20jährigen Zeitraum 
nur fünfmal ein positiver Saldo zustande kam; in nur einem Viertel 
der Zeit lagen die ausgewiesenen Ausgaben unter den Einnahmen aus 
dem Kraftfahrzeugverkehr. So in den Jahren 1976 und 1977 - hier 
nur um insgesamt 0,6 Milliarden Mark - und in den Jahren 1982-
1984. In allen übrigen Jahren lagen die Ausgaben im Straßenverkehr 
über den Einnahmen, kam es zu Defiziten. Die Summe dieser 
Defizite beläuft sich bis Ende 1984 fast auf 30 Milliarden Mark 
(Spalte 5, letzte Zeile);dabei sind bereits diefünf positiven Ergebnis
se gegengerechnet. Die Surnmenzeile am Ende der Tabelle weist im 
übrigen aus, daß allein in diesen zwei Jahrzehnten 387 Milliarden 
Mark direkt für Straßenbau, -instandhaltung und die Verkehrspoli
zei ausgegeben wurden; rechnet man den Steuerausfall durch die 
Kilometerpauschale hinzu, dann waren es . sogar 420 Milliarden 
Mark. 
Die so errechnete »Verschuldung« des Straßenverkehrs von 28Mil
liarden Mark bis Ende 1984 ist jedoch nicht mit derjenigen der 
Bundesbahn vergleichbar. Die in Tabelle 26 ausgewiesenen Defizite 
sind unverzinst. Bei den ausgewiesenen Schulden der Bundesbahn 
handelt es sich jedoch um verzinste Schulden. Die DB muß ihren 
ausgewiesenen Fehlbetrag Jahr für Jahr auf dem freien Kapi talrnarkt 
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Tabelle 26: 
Saldo der staatlichen Einnahmen und Ausgaben im Straßenverkehr 

1965-198]32 

2 3 4 5 

Jahr Ausgaben Einnahmen Steuer- Summe d. Saldo 
f. d. Stra- durch Kfz-, ausfall Ein- Ausgaben 

ßenwesen u. Mineralöl- dr. km- nahmen zu Ein-
d. Verkehrs- steuer u. Pauschale* (Spalte nahmen 

polizei -zoll 2 .!. 3) (Sp. 4 ./. 1) 

------------ in Mrd. DM ----------
1965 

66 
67 
68 
69 

1970 
71 
72 
73 
74 

1975** 
76 
77 
78 
79 

1980 
81 
82 
83 
84 

Ges. 

10 913 
1 1 421 
11 958 
12441 
1 4 436 

16 452 
18 084 
18 653 
19 509 
21 152 

20 276 
19 886 
20 783 
23 356 
25 690 

26 768 
25 949 
23 774 
22 968 
22 900 

387 804 

8 767 
9 646 

10 80 1 
1 1 438 
12 399 

13  621 
14 885 
1 7 192 
18  858 
19 304 

20 617  
21 748 
23 124 
24 464 
26 48 2  

25 675 
26 849 
27 945 
28 645 
29 655 

392 1 1 5  

1,0 7 767 - 3 146 
1 ,0 8 646 - 2  775 
1,1 9 701 - 2  257 
1,2 10 238 - 2  203 
1,3 1 1 099 - 3  337 

1 ,5 12 121 - 4  331 
1,5 13 385 - 4  699 
1,5 15 692 - 2 961 
1,6 17 258 - 2  251 
1,7 1 7 604 - 3  548 

1,8 18 817  - 1 459 
1,8 19 948 + 0,062 
1,8 21 324 + 0,541 
1,8 22 664 - 0,695 
1,9 24 582 - 1 108 

1,9 23 775 - 2 993 
1,9 24 949 - 1 000 
2,0 25 945 + 2 171 
2,0 26645 + 3 677 
2,2 27 455 + 4 555 

32,5 359 615 - 28 189 

* Zum Teil geschätzt 
** Durch neue statistische Berechnungsgrundlagen sind die Zahlen vor 1975 mit denen 
der folgenden Jahre nur bedingt vergleichbar. 

finanzieren, sich entsprechend bei Banken oder über Emissionen von 
Anleihen bei den Inhabern solcher Papiere verschulden - und 
hierfür reguläre Zinsen bezahlen. Ein Vergleich zwischen dem Stra
ßen- und dem Schienenverkehr ist demnach hier nur möglich, wenn 
auch bei erstgenanntem Zinsen berücksichtigt werden. 
Für einen solchen Vergleich müssen allerdings noch zwei andere 
Vorbedingungen erfüllt werden. Auch für die Bundesbahn muß 1965 
zum »Jahr Null« umgerechnet werden; die vorausgegangene Schul
denaufnahme (und entsprechende Zinsleistungen) dürfen nicht in 
den Vergleich eingehen. Zum zweiten müssen beide Verkehrsträger 
ihre Defizite mit demselben Satz verzinsen. Um einen solchen 
Vergleich zu ermöglichen, wurde in einer getrennten Rechnung, 4ie 
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- um den Lesefluß an dieser Stelle nicht unnötig zu belasten - im 
Anhang (A) wiedergegeben wird, der jährliche DB-Fehlbetrag um 
die jeweils bezahlten »Aufwendungen für die Kreditverbindlichkei
ten« bereinigt, so daß wir auch hier den jährlichen unverzinsten 
DB-Fehlbetrag erhalten (vgl. Tabelle A, Spalte 3, im Anhang). 
Nach diesen Vorarbeiten kann ein direkter Vergleich zwischen 
beiden Verkehrsträgern vorgenommen werden; Tabelle 27 bringt 
die entsprechende Rechnung. Wohl wissend, daß die Zahlenflut 
zwar notwendig, jedoch ebenso verwirrend ist, hier einige Erklärun
gen zur Struktur dieser Tabelle. Sie ist in zwei Hälften eingeteilt: Die 
Spalten la bis Sa dienen der Errechnung der verzinsten Defizite im 
Straßenverkehr; die darauffolgenden Spalten 1 b bis Sb derjenigen im 
Schienenverkehr. 196S wird jeweils als »Jahr Null« genommen� in 
den Spalten la und lb tauchen in dem ersten Jahr keine (Alt-)Schul
den auf. Die Spalten 2a und 2b geben jeweils das jährliche (unverzin
ste) Defizit wieder, das zuvor für die zwei Verkehrsträger errechnet 
wurde (im Fall des Straßenverkehrs in Tabelle 26, im Fall des 
Schienenverkehrs in Anhang A). Die beiden 3er-Spalten bringen die 
Addition deraufgelauf enen Altschulden (ab 1966) und des jährlichen 
Fehlbetrags je Verkehrsträger. In den 4er-Spalten wird diese Zwi
schensumme jeweils mit sechs Prozent verzinst - bei gleichem Satz 
für beide Verkehrsträger. Damit ergibt sich in den Ser-Spalten -im 
Satz hervorgehoben - die verzinste Schuld, die der jeweilige Ver
kehrsträger am Jahresende ausweist. Derselbe Betrag taucht (ab 
1966) wieder in den Spalten la und lb des folgenden Jahres als 
»Altschuld« der beiden Verkehrsträger auf, um erneut das jährliche 
Defizit hinzuzuaddieren (bzw. den positiven Saldo im Straßenver
kehr 1976/77 und 1982 ff. abzuziehen), den errechneten Betrag mit 
sechs Prozent zu verzinsen usw.33 
Die Ergebnisse der Tabelle lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
Erstens. Am Ende dieser sich nur über zwei Jahrzehnte erstrecken
den Rechung weist der Straßenverkehr mit 7S, 9 Milliarden Mark ein 
um über 81 Prozent über dem Schienenverkehr (41 ,9 Milliarden 
Mark) liegendes Gesamtdefizit aus. 
Zweitens. Trotz der errechneten beachtlichen positiven Salden, die 
der Straßenverkehr im Zeitraum 1 982 bis 1984 erzielte, liegen die 
Ausgaben für die Verzinsung der aufgelaufenen Fehlbeträge im 
selben Zeitraum höher als diese potentiellen »Einnahmen«. 
Drittens. Auch die Bundesbahn weist 1983 nur noch ein geringes 
Defizit und 1984 fast ein ausgeglichenes Ergebnis aus, wenn (wie in 
Spalte 2b erfolgt) die Zinsleistungen von dem jährlichen Fehlbetrag 
abgezogen werden. Durch die Verzinsung steigt jedoch auch in 
diesen Jahren mit fast ausgeglichener Bilanz die Gesamtschuld, die 
am Jahresende ausgewiesen wird. 
Viertens. Die relativ günstige Gesamtentwicklung, die sich bei bei
den Verkehrsträgern für die Jahre 1983 und 1984 ergab, drückt 
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...,. 0 \Jl 

Jahr 

1965 
66 
67 
68 
69 

1970 
71 
72 
73 
74 

1975 
76 
77 
78 
79 

1980 
81 
82 
83 
84 

TabeUe 27: 
Die rechnerische Verschuldung des Straßenverkehrs und der Bundesbahn 1965-1984 bei vergleich 

Ausgangsbedingungen in Milliarden DM34 

la 2a Ja 4a Sa 
-------Jahres-- Straßenverkehr ---------
Schulden defizit Zwischen- . Ver- Schuld 

am 1 . 1 .  (b summe zmsung am 
des Jahres J zw; (la + mit 3 1 .1 2. 

P us) 2a) 6% d. Jahres - 3,146 - 0,189 3,335 
3,335 2,775 6,110 0,367 6,477 
6,477 2,257 8,734 0,524 9,258 
9,258 2,203 11 ,461 0,688 1 2,149 

12,149 3,337 15,486 0,929 1 6,415 

16,415 4,331 20,746 1,245 2 1,991 
21,991 4,699 26,690 1,601 28,291 
28,291 2,961 31 ,252 1,875 33,127 
33,127 2,251 35,378 2,123 37,501 
37,501 3,548 41 ,049 2,463 43,512 

43,512 1,459 44,971 2,698 47,669 
47,669 +0,062 47,607 2,856 50,463 
50,463 +0,541 49,922 2,995 52,917 
52,917 0,695 53,612 3,217 56,829 
56,829 1,108 57,937 3,476 61,413  

61,413 2,993 64,406 3,864 68,270 
68,270 1 ,000 69,270 4,156 73,426 
73,426 +2,171 71,255 4,275 75,530 
75,530 +3,677 71 ,853 4,31 1 76,164 
76,164 +4,555 71 ,609 4,297 75,906 

lb 2b 3b 

--------- Bundesbahn ---
Schuld Jahres-
am 1 . 1 .  defizit 

d.  Jahres (ohne 
DB-Zinsen)"" 

- 0,603 
0,639 0,392 
1,093 0,724 
1,926 0,459 
2,528 0,277 

2,973 0,445 
3,623 1 ,482 
5,411 1 ,249 
7,060 1 ,222 
8,779 1 ,319 

10,704 2,602 
14,104 1 ,793 
16,850 2,287 
20,285 2,285 
23,924 1 ,286 

26,723 1 ,288 
29,692 1 ,372 
32,929 1 ,262 
36,243 0,814 
39,280 0,215 

Zwischen-
summe ZU 

(lb + 
2b) 

1 ,031 
1,817 
2,385 
2,805 

3,418 
5,105 
6,660 
8,282 

10,098 

13,306 
15,897 
19,137 
22,570 
25,210 

28,011 
31 ,064 
34,191 
37,057 
39,495 

" Ohne Vorzeichen = Defizite (Schulden); mit Vorzeichen + =  positiver Saldo von Ausgaben/Einnahmen 
"* Die Berechnung der entsprechenden Jahresdefizite ohne Zinsen erfolgte in Anhang A. 



keineswegs eine generelle Trendwende aus. Vielmehr spiegelt sich 
hier der wirtschaftliche Aufschwung wider (der im übrigen im 
Straßenverkehr 1976/77 für den positiven Saldo in Spalte 2a verant
wortlich zeichnete). Das Ende dieses Aufschwungs wird auch diese 
weniger negativen Gesamtergebnisse beseitigen und zu einem ver
stärkten Anstieg der verzinsten Gesamtschuld der Verkehrsträger 
führen. Allerdings nur dort, wo eine solche Verzinsung eingerechnet 
wird: auf dem Papier, in der entsprechend zeitlich verlängerten 
Tabelle bei beiden Verkehrsträgern - in der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit jedoch nur bei der Bundesbahn. Und allein diese stei
genden Schulden der Bahn bestimmen auch die öffentliche Meinung 
- und damit den Vergleich zwischen den Verkehrsträgern. 
Bereits diese Rechnung widerspricht demnach all denjenigen, die 
behaupten, die Einnahmen aus dem Straßenverkehr deckten die 
Kosten ab und dienten darüber hinaus zur Finanzierung eines 
Defizits im Schienenverkehr. Tatsächlich ist auch der Straßenver
kehr, soweit es die beim Staat anfallenden Kosten und Einnahmen 
betrifft, stark defizitär und weist eine ständig wachsende Gesamt
verschuldung auf-dann, wenn an diesen dieselben Maßstäbe wie an 
den Schienenverkehr angelegt werden. Dabei sei nochmals darauf 
hingewiesen, daß dieses für den Kfz-Verkehr ungünstige Ergebnis 
zustande kam, indem ansonsten günstige Voraussetzungen unter
stellt wurden bzw. vorliegen: Nicht einbezogen wurde die Untersu
chung der vorausgegangenen zwei Jahrzehnte, in welchen der Staat 
bedeutend größere Defizite in diesem Verkehrssektor einfuhr.35 
Diese für die Bahn im Vergleich zur Straße nicht so schlechte Bilanz 
kommt zustande, obwohl sie gerade in diesem Zeitraum die größten 
Anteilsverluste bei den Transportleistungen hinnehmen mußte. 

Volkswirtschaftlicher Personenkilometerpreis 

Mit der oben vorgenommenen Rechnung wurde ein Vergleich der 
Verkehrsträger auf der Ebene staatlicher Einnahmen und Ausgaben 
möglich. Es handelt sich jedoch nicht um einen Vergleich der 
gesamten volkswirtschaftlichen Kosten der zwei Transportarten. 
Damit ist auch kein Vergleich der Kosten je spezifische Transport
leistung möglich. Das größte methodische Problem, um zu einer 
solchen Rechnung zu gelangen, stellt sich im Kfz-Verkehr. Hier muß 
auf der rechnerischen Ebene die vollzogene Trennung von Verkehrs
weg und Verkehrsmittel aufgehoben werden; die staatlichen Ausga
ben für die Straßen und die privaten Ausgaben für das Kfz müssen 
integriert werden. Dies soll im folgenden geschehen; Tabelle 28 faßt 
diese Rechnung zusammen.36 
Die zwei größten Ausgabenposten stellen die Ausgaben für Kraft
stoff - mit 26 Milliarden DM 1977 und 46 Milliarden DM 1983, 
jeweils für Pkw/Kombi (Zeile 4) -und diejenigen für den Kauf von 
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Nel:1wagen - mit 32,1 (1977) und 42,6 Milliarden DM (1983) 
(Zeile 1 ) - dar. 37 Es folgen die Ausgaben für die Kraftfahrzeugversi
cherung und -steuer (Zeile 5) und die auf fast demselben Niveau 
liegenden Ausgaben für Reparatur, Wartung und Teile (Zeile 3). Die 
Ko�ten fü: Führersc.heine, Rechtskosten, TÜV und Parkplatzbau 
(Zeile 7) smd überwiegend geschätzt; sie wurden daher mit 1 1  Mil
liarden DM für 1983 - soweit es den Individualverkehr (Pkw/Kom
bi) betrifft - niedrig angesetzt. 38 Schließlich kommen als Kosten 
aus dem Gebrauchtwagenhandel die Kosten für die Handelsspanne 
hinzu, die bei den über das Kfz-Gewerbe getätigten Gebrauchtwa
genkäufen entstehen (Zeile 2). Die Gesamtkosten für Gebrauchtwa
g�n dürfen hier nicht eingerechnet werden, da es si�h mit Ausnahme 
dieser Handelsspanne um Käufe und Verkäufe innerhalb des Kreises 
der Pkw-Besitzer handelt, das heißt, die Ausgaben der einen stellen 
Einnahmen deranderen dar. Um die Kosten, die für Sachschäden an 
Pkw/Kombi entstehen, nicht doppelt aufzuführen, müssen die ent
sprechenden Beträge bei den Ausgaben für Versicherungen heraus
gerechnet werden (Zeile 6 ). Dieser Posten ist bereits in den Ausgaben 
für Neuwagen oder »Reparatur und Wartung« enthalten. 
Bis hier sind alle aufgeführten Kostenfaktoren von den privaten 
Eignern der Verkehrsmittel aufzubringen. Einen besonderen Posten 
stellen diejenigen Ausgaben dar, die infolge der »Eigenbeteiligung« 
bei einem selbstverschuldeten Unfall entstehen. Hier muß der 
private Eigner des Personenkraftwagens bzw. der Fahrer, der den 
Unfall verschuldete, aus eigener Kasse diejenigen Kosten aufbrin
gen, die an seinem Pkw entstanden sind. Insoweit diese sich einen 
neuen Wagen kaufen oder eine Reparaturwerkstatt aufsuchen, tau
chen diese Ausgaben bereits unter den Positionen 1 und 3 auf. Die 
Personenschäden, die jedoch die Insassen des Pkw erleiden, dessen 
Fahrer den Unfall verschuldet hat, werden nicht von den Kraftfahr
zeugversicherungen, sondern von den allgemeinen Krankenkassen 
oder der Allgemeinheit der Versicherten getragen. Da jeder Unfall 
einen Schuldigen und einen Nichtschuldigen kennt, muß davon 
ausgegangen werden, daß diese von den allgemeinen (privaten und 
AOK-) Versicherungen getragenen Kosten sich in ders�lb�n Höhe 
bewegen wie diejenigen Kosten für Personenschäden, die die �raft
fahrzeugversicherungen bezahlen. Der entsprechende Posten inner
halb der Kraftfahrzeugversicherungen wird gesondert in Anlage C 
berechnet. Das Ergebnis davon wird in Tabelle 28 (Zeile 9) wiederg�
geben: 1977 fielen hier im Pkw-Verkehr Kosten in Höhe von 2,7 Mil
liarden 1983 in Höhe von 2 8 Milliarden Mark an. Auch diese Kosten 
sind da�it viel niedriger a�sgewiesen, �ls sie i� der Volkswi:tschaft 
anfallen. So fehlen die Unfallkosten, die auf die Rentenversicherun-
gen übergewälzt werden. 39 • 
Bleiben die staatlichen Kosten für den Straßenbau. Hier kann es nur 
darum gehen, den Saldo aus staatlichen Einnahmen aus dem Kraft-
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fahrzeugverkehr und den staatlichen Ausgaben für den Straßenver
kehr in die Rechnung einzubeziehen; schließlich wurden Kfz- und 
Mineralölsteuer bereits in vollem Umfang als Kosten ausgewiesen. 
Da es sich 1 977 und 1983 um zwei Jahre handelt, in denen dieser Saldo 
- im Gegensatz zu fast allen anderen Jahren - positiv war (wie 
bereits in Tabelle 26 errechnet), vermindert diese die Gesamtkosten 
um den entsprechenden Betrag - um 0,4 Milliardem DM im Pkw/ 
Kombi-Bereich 1977 und um 2,9 Milliarden DM im Jahr 1983 
(Zeile8). 
Somit können die genannten privaten, staatlichen und über die 
Krankenkassen von der Allgemeinheit der Versicherten getragenen 
Kosten im Kraftfahrzeugverkehr errechnet werden. Sie liegen 1977 
bei 1 14,6 Milliarden Mark, soweit es den gesamten Kfz-Sektor 
betrifft, und im Pkw/Kombi-Sektor bei 95,6 Milliarden Mark. Bis 
zum Jahr 1 983 stiegen sie um rund 35  Prozent - auf 154 Milliarden 
Mark im gesamten Kfz-Bereich und auf 128 Milliarden Mark im 
Bereich des motorisierten Individualverkehrs. 
Hier muß angemerkt werden, daß wiederum ein beachtlicher Teil 
von Kosten in dieser Rechnung nicht aufgeführt werden kann. Dies 
gilt beispielsweise für »Kosten« , die im Rahmen von Schwarzarbeit 
oder von Eigenleistungen entstehen, wobei hier unter»  Kosten« die 
Verausgabung gesellschaftlicher Arbeitszeit verstanden wird. Insbe
sondere diejenigen Pkw-Fahrer, die einen selbstverschuldeten Un
fall »hauten«, sind bemüht, von diesen, statistisch nicht erfaßten 
Methoden der Schadenserhebung Gebrauch zu machen. (Auf die bei 
den Rentenversicherungen auftauchenden Kfz-Verkehrskosten 
wurde in Fußnote 39 hingewiesen.) 
Die 1 54 Milliarden Mark, die 1 983 für den Kraftfahrzeugverkehr 
ausgegeben wurden, machen knapp 60 Prozent aller Ausgaben des 
Bundeshaushaltes aus. Oder: Für den Kraftfahrzeugverkehr wird 
jährlich mehr als doppelt soviel ausgegeben, wie in der Republik 
alle öffentlichen Haushalte zusammengenommen - für Schulen, 
vorschulische Bildung und Hochschulen ausgegeben wird. Die öf
fentlichen Ausgaben des Bundes, der Länderun.d Gemeinden für das 
Wohnungswesen machen gar nur den vierten Teil der Ausgaben für 
den Kraftfahrzeugverkehr aus. 40 
Wenn diese Ausgaben in bezug zur Verkehrsleistung gesetzt werden, 
läßt sich der Kostenpreis je Kilometer errechnen. Die Zahlen der 
geleisteten Fahrzeugkilometer und diejenigen der geleisteten Perso
nenkilometer ( d.h. der Fahrzeugkilometer gewichtet mit dem 
durchschnittlichen Besetzungsgrad der Pkw) im Individualverkehr 
sind in der allgemeinen Statistik ausgewiesen; die Teilung der Ko
sten durch diese Fahrleistungen ergibt 1 983 einen Preis je gefahrenen 
Pkw-Kilometer von 42 Pfennig und von knapp 28 Pfennig je geleiste
ten Personenkilometer. Die Kostensteigerung beträgt 1 983 gegen
über 1977 bei den Personenkilometern über 22 Prozent; die Kosten 
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Tabelle 28: 
Private und staatliche Kosten des Kfz-Verkehrs 1977 und 198]41 

Nr. Bezeichnung Kosten in Milliarden DM 
1977 1983 

Alle Pkw/ Alle Pkw/ 
Kfz Kombi Kfz Kombi 

1 Ausgaben für Neuwagen 36,7 32,l 48,8 42,6 
2 Kosten für Gebrauchtwagen/ 

Handelsspanne 3,S 2,S S,3 3,1 
3 Reparatur, Wartung, Teile 1S,S 13,S 18,2 lS,8 
4 Ausgaben für Kraftstoff 34,0 26,0 S8,S 46,0 
Sa Ausg. f. Kfz-Versicherungen 
Sb 

1 1 ,9 9,S 12,2 9,8 
Ausg. f. Kfz-Steuer S,9 S,1 6,9 6,0 

6 unter (Sa) enthaltene Kosten f. Sach-
schäden (bereits in (1), (2) u. (3) 
enth.) -S,S -4,4 -7,7 -6,2 

7 Kosten f. Führerscheine Rechts-
kosten, TÜV, Parkplat;bau etc. 10,0 9,0 12,0 11,0 

8 Saldo aus d. Ausgaben f. d. Stra-
ßenverkehr u. d. Einnahmen aus 
Kfz- u. Mineralölsteuer -0,S -0,4 3,7 3,2 

9 über die Krankenkassen aufge-

10 
brachte Unfallkosten (»Eigenbet.«) 3,1 2,7 3,2 2,8 
Gesamtkosten 1 14,6 9S,6 1 S3,7 127,7 

11 Geleistete Personenkm. im Indivi-
dualverkehr; in Mrd. Pkm (432,1) 423,S (473,4) 463,9 

12 Kilometerpreis pro Pkm; in Pfg. 22,6 27,S 
13 
14 

Fahrzeugkilometer; in Mrd. km 26S,S 304,4 
Kilometerpreis je Pkw-km; in Pfg. 36,0 42,0 

je Fahrzeugkilometer stiegen in diesen sechs Jahren »nur« um knapp 

17 Prozent. In diesem Unterschied kommt der nochmals gesunkene 

durchschnittliche Besetzungsgrad der Pkw zum Ausdruck.42 . 

Natürlich beinhaltet eine solche Rechnung eine große Zahl von 

Ungenauigkeiten, basiert oft auf Schätzungen. In ihrem Endergeb

nis dürfte sie jedoch, soweit es die eingeschränkt erfaßten Kosten 

(vergleiche den folgenden Abschnitt) betrifft, zutreffend sein. Da

rauf weist auch der Vergleich mit den bereits im vierten Abschnitt 

des IV. Kapitels wiedergegebenen betriebswirtschaftlichen Kosten 

für einen Pkw. Obwohl diese Rechnung des ADAC (und anderer 

vergleichbarer Stellen) einen völlig anderen Ausgangspunkt als unse

re volkswirtschaftliche Rechnung wählt, nämlich den einer betriebs

wirtschaftlichen Rechnung,  kommt doch jeweils ein weitgehend 

identischer Kostpreis zustande (vgl. Zeile 6, Tabelle 29).43 

Bei diesem Stand der Untersuchung kann eine Gegenüberstellung 

der verschiedenen Kostpreise im Straßen- und Schienenverkehr 

vorgenommen werden. Tabelle 29 gibt solche unterschiedlichen 

Kilometerpreise wieder. Zeilen 1 bis 3 nennen Kostpreise im Schie-
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nenverkehr, die Zeilen 4 bis 6 solche im Kfz-Verkehr. Die erste Zeile 
gibt den durchschnittlichen Personenkilometerpreis, den die Bun
desbahn erzielt, wieder. Dabei sind soziale Vergünstigungen, Vor
zugskarten, »rosarotes Wochenende« o.ä. eingeschlossen. Zeile 2 
nennt den jeweiligen normalen Kilometerpreis in der 2. Bahnklasse 
- ohne jegliche Vergünstigung. 
Doch Fahrgäste bzw. die Gesamtheit der Steuerzahler t.ahlen nicht 
nur DB-Kilometerpreise über die Ausgaben für Fahrkarten. Ein 
volkswirtschaftlicher Personenkilometer-Preis im Schienenverkehr 
muß auch die Bundeszuschüsse und die Finanzierung der DB-Defizi
te berücksichtigen; sie sind ein wichtiger Teil der Kilometerkosten 
im Schienenverkehr. Die Tabelle gibt zwei volkswirtschaftliche 
Pkm-Preise der Bahn wieder: einen ersten, der das Unternehmen 
Bundesbahn so nimmt, wie es ist, nämlich hochverschuldet (Zeile 
3a). Und einen zweiten, bei dem zuvor die Ausgaben der DB für ihre 
Kreditverbindlichkeiten in Abzug gebracht wurden (Zeile 3b). Die 
detaillierte Berechnung dieser volkswirtschaftlichen Kilometerprei
se im Schienenverkehr findet sich in Anhang D. Zum direkten 
Vergleich mit dem volkswirtschaftlichen Kilometerpreis im Stra
ßenverkehr (Zeile 4) kann selbstverständlich nur derjenige Pkm
Kostpreis der Bahn herangezogen werden, bei dem die Belastungen 
durch Zins und Tilgung ausgeklammert wurden. Solche Kosten 
wurden schließlich bei dem Pkm-Preis im Kfz-Vekehr, wie er in 
Tabelle 28 errechnet wurde und unten in Tabelle 29 in der vierten 
Zeile wiedergegeben wird, ebenfalls nicht berücksichtigt. 
Die Ergebnisse dieses Vergleichs unterschiedlicher Kostpreise in den 
zwei konkurrierenden Verkehrssektoren: 
Erstens. Bei den zwei Kostenarten, die der Kunde bei der Bahn zu 
begleichen hat (Zeilen 1 u. 2), liegt der Kostpreis je gefahrenen 
Personenkilometer jeweils bei der Hälfte oder zwei Drittel desjeni
gen, der im Pkw-Verkehr anfällt. Das heißt: Im Fall eines durch
schnittlich besetzten Personenkraftwagens liegt der Kilometerpreis 
je beförderte Person immer noch um mindestens 30 Prozent über 
dem Preis, der für entsprechende Fahrkarten bei der Bahn (2. Klasse) 
zu entrichten wäre. Da in der gesellschaftlichen Realität bei der DB 
ein mittlerer Kilometerpreis von rund 15  Pfennig 1983 beglichen 
worden sein dürfte, läßt sich sagen: Bei bis zu zwei Personen Besetzung 
kommt eine Pkw-Fahrtinsgesamt teurerals das Lösenvon DB-Fahr
karten. 
Zweitens. Dies gilt allerdings nur für denjenigen Verkehrsteilneh
mer, der nicht bereits einen selbst finanzierten Pkw besitzt. Das 
System des Privatbesitzes des Pkw - der ständigen Vorhaltung des 
eigenen Transportmittels, das auch bei Nichtnutzung Kosten verur
sacht- läßt diesen eine andere Rechnung aufstellen. Das Kfz-Steu
er- und Versicherungssystem verstärkt zusätzlich die finanziellen 
Argumente, die dann für die Pkw-Nutzung anstelle des Schienen-
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Nr. 

2 
3a 

3b 

4 

5 

6 

Tabelle 29: 
Kilometerpreise im Straßen- und Schienenverkehr 1977-1984 

im Vergleich44 

Art 1977 1983 1 984 
--- km-Preise in Pfennig ---

Durchschninlicher Personenkilo-
metertarif der DB (Beförderungsein-
nahmen der DB je Personenkm.) 9,4 ' 1 2,6 1 2,7 
Pers.-km DB, 2. Klasse, ab 50  k m  1 1 ,0 1 7,0 1 8 ,8 
Volkswirtschaftlicher Pkm-Preis der 
DB incl . Kreditleistungen 
Volkswirtschaft!. Pkm-Preis der DB 

21,4 35,7 35,0 

ohne Kreditleistungen 17,6 30,2 29,5 

Volkswirtschaftlicher Pkm-Preis 
im Straßenverkehr (Individual-
verkehr/Pkw) 22,6 27,5 
Fahrzeugkilometerpreis im 
Pkw-Verkehr 36,0 42,0 
Fahrzeugkilometerpreis für einen 
Golf C laut ADAC 36,0 40,0 42,0 

verkehrs sprechen. Allerdings ist die Mehrheit der Pkw-Besitzer 
nicht inder Lage, auch auf dieser Grundlage eine realistische Kilome
terpreisrechnung anzustellen. Laut ADAC liegen die reinen Be
triebskosten (Pkw-Kosten ohne Kfz-Steuer, Versicherung und Ab
schreibung) für einen Mittelklasse-Pkw bei über 1 6  Pfennig je Fahr
zeugkilometer. Das heißt, auch ein Golf-Besitzer zahlt im Fall einer 
allein im Fahrzeug unternommenen Fahrt je gefahrenen Kilometer 
rund 10 Prozent mehr als im Schienenverkehr, auch dann, wenn er 
den berüchtigten Hinweis, wonach der Wagen »ohnehin in der 
Garage« stehe, anführt.45 
Drittens. Dabei werden zwei völlig unterschiedliche Arten des 
Transports von Personen verglichen. Im Preis der Dienstleistung 
Schienentransport ist die S tellung von Fahrer und Bedienungsperso
nal inbegriffen; bei den Pkw-Kilometerpreisen wird unterstellt, daß 
die zu Transportierenden selbst den Fahrer stellen und die entspre
chenden Kosten nicht in den Kilometerpreis eingehen. In einer 
Gesellschaft, die Zeit als Geld erklärt, ist die Vernachlässigung dieser 
Kosten überraschend. Tatsächlich gilt dies nur für die Masse der 
Individual-Verkehrsteilnehmer. Geschäftsleute halten sich entwe
der einen Fahrer, wobei sie dessen Kosten und den so entstehenden 
höheren Kilometerpreis steuerlich absetzen können. Oder sie wäh
len die unter diesen Bedingungen preiswertere 1 . -Klasse-Intercity
Fahrkarte oder das zeitsparende (und Prestige fördernde) Flug
ticket. 
Viertens. Auch wenn die Zuschüsse des Bundes an die Bahn einge-
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rechnet werden, liegt der volkswirtschaftliche Kostpreis im Schie
nenverkehr 1977 mit 1 7,6 Pfennig deutlich unter demjenigen des 
Straßenverkehrs. 1983/84 liegt er allerdings bereits leicht dariiber 
(Zeilen 3h und 4). 
fünftens. Die Tatsache, daß inzwischen der volkswirtschaftliche 
Pkm-Preis im Straßenverkehr unter demjenigen im Schienenverkehr 
liegt, bringt die allgemein verschlechterte Wettbewerbsposition der 
Bundesbahn zum Ausdruck. Nimmt man allerdings den vom ADAC 
errechneten Fahrzeugkilometerpreis (Zeile 6) von 40,0 Pfennig für 
1983 (1984: 42,0) und dividiert diesen durch den durchschnittlichen 
Besetzungsgrad von 1 ,2 Personen, dann liegt der betriebswirtschaft
liche Pkm-Preis bereits 1983 mit 33,3 Pfennig um 10  Prozent und 
1984 mit 35 Pfennig um 20 Prozent über dem volkswirtschaftlichen 
DB-Pkm-Preis. Bedenkt man, daß nach Auffassung allerunabhängi
gen Experten die volkswirtschaftlichen Kosten des Individualver
kehrs über den betriebswirtschaftlichen liegen, dann kommt diese 
letztere Rechnung der Wirklichkeit näher. 

Wegekostendeckungsgrad-Berechnungen 

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in West
Berlin, das in seinen Arbeiten seit den sechziger Jahren einen Schwer
punkt auf die Analyse des Transports von Gütern und Personen in 
der BRD und seiner Kosten legt, nimmt seit Mitte der sechziger 
Jahre sogenannte »Wegekostenberechnungen« der verschiedenen 
Verkehrsträger - Schienen-, Straßen-, Binnenschiffahrts- und Luft
verkehr - vor. Ausgangspunkt dieser Berechnungen ist weder eine 
betriebswirtschaftliche (Stichwort: A DAC-Kostenrechnung) noch 
eine volkswirtschaftliche (wie in Tabelle 27 entwickelte) Rechnung. 
Bei der DIW-Studie wird das im Straßenverkehr herrschende Prin
zip der Trennung zwischen Verkehrsmittel und Verkehrsträger auf 
alle Verkehrsarten angewandt. Als Kosten der verschiedenen Ver
kehrswege gelten somit ausschließlich die Kapitalkosten (Abschrei
bungen und eine Verzinsung des in den Verkehrswegen angelegten 
Kapitals) und die laufenden Kosten für den Unterhalt, den Betrieb 
und die Verwaltung der Verkehrswege. Nicht enthalten sind die 
Kosten für den Transportvorgang (u. a. Treibstoff) und die Trans
portmittel. Entsprechend sind die »Einnahmen« definiert: im Stra
ßenverkehr die Steuererlöse aus Kfz- und Mineralölsteuer; im Schie· 
nenverkehr die anteilig auf die Verkehrswege entfallenden DB-Ein
nahmen (Gesamteinnahmen abzüglich der Kosten für den reinen 
B�triebsv�rgang) . Bei der

. 
- privatwirtschaftlich organisierten -

��nn�nschiffahrt stehen die steuerlichen Einnahmen den Ausgaben 
für diese Wasserstraßen gegenüber. 
Das DIW hat dabei, anders als bei den Berechnungen in Tabelle 26, 
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unterstellt, daß manche Kosten, die beiden verschiedenen Verkehrs
wegen entstehen, nicht deren »eigentlicher« Verkehrsfunktion zu
zuschreiben sind und daher zuvor abgezogen werden müssen. So 
wird im Fall der Straßenkosten davon ausgegangen, daß den Inner
ortstraßen neben der Funktion im Straßenverkehr eine »Wohn-, 
Erschließungs- und Kommunikationsfunktion« zukommt. Ent
sprechend rechnete das DIW knapp sechs Prozent der gesamten 
Straßenkosten nicht als Kostendes Straßenverkehrs. Beiden Kosten 
des Luftverkehrs ergibt die DIW-Rechnung einen ähnlichen Pro
zentsatz, welcher der zivilen Luftfahrt nicht angerechnet wird. Bei 
der Binnenschiffahrt liegt der Anteil dieser nicht in Rechnung 
gestellten Kosten besonders hoch: 42 Prozent der Kosten, die bei 
den inländischen Wasserstraßen anfallen, werden der Binnen
schiffahrt vom DIW nicht in Rechnung gestellt. Diese »verkehrs
fremden« Kosten werden »wasser- undenergiewirtschaftlichenAuf
gaben und für die Wegenutzung durch Seeschiffe« zugeschrieben. 
Bei den Kosten im Schienenverkehr werden allerdings keine Abzüge 
für solche »verkehrsfremden Funktionen« angebracht; hier gehen 
alle Wegekosten in die Wegekostendeckungsrechnung ein. Dies 
scheint anfechtbar zu sein. Immerhin gibt es Hinweise darauf, daß 
militärische Interessen im Schienenverkehr eine Rolle spielen und 
die DB-Kosten erhöhen. »Zur Elektrifizierung gibt es die Aussage, 
daß für die Militärs die Grenze der Erträglichkeit bei ca. 40 Prozent 
elektrifizierter Strecken liegt.« Die leichte Verwundbarkeit eines 
elektrisch betriebenen Schienennetzes käme im Kriegsfall der Ge
fährdung erforderlicher militärischer Transporte und generell des 
Nachschubs gleich. »Auch bei einer Teilelektrifizierung« müßten 
»für die Sicherstellung der, militärischen Versorgung einsatzbereite 
Diesel-Loks durch die Bundesbahn bereitgehalten werden«. So eine 
Analyse des »Arbeitskreis Verkehr im Bundesverband Bürgerinitia
tiven Umweltschutz (BBU)«. Danach sollen auch viele Neben
strecken der DB, auf denen der Personenverkehr längst eingestellt 
und der zivile Güterverkehr unrentabel betrieben wird, aus militäri
schen Gründen nicht völlig stillgelegt werden.46 Wir können diesen 
Faktor natürlich nicht quantifizieren, und die staatliche Bundes
bahn hütet sich, Angaben darüber zu machen, wie viele Kosten der 
Bundeswehr und der Alliierten über ihre Gewinn- und Verlustrech
nung laufen. Immerhin wurden bei einem anderen Verkehrsträger 
Kosten für militärische Funktionenherausgerechnet; so schreibt das 
DIW hinsichtlich der Luftverkehrswege, daß »der auf militärische 
Flüge entfallende Anteil der Flugsicherungskosten abgerechnet« 
wurde.47 

Eine andere Kostenform, die nicht DB-spezifisch ist, fällt im Nah
verkehr bei den stark defizitären und zur DB gehörenden S-Bahnen 
an. Viele Untertunnelungen und aufwendige Trassenführungen sind 
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nicht DB-spezifisch. Sie entstehen vielmehr als Resultat des sich 
ausweitenden Straßenverkehrs, der die »erste Ebene« in den Städten 
fast völlig in Beschlag nimmt. Entsprechende Kosten - und hieraus 
resultierende Defizite - der DB sind demnach nicht im Sinne der 
DIW-Rechnung als »Wegekosten«, sondern als auf die DB überge
wälzte Folgekosten des Straßenverkehrs zu werten. 
Der unterschiedliche methodische Ansatz des DIW führt naturge
mäß zu anderen Zahlen. Insbesondere muß nochmals darauf hinge
wiesen werden, daß es sich nicht um die Berechnung der gesamten 
Kosten der jeweiligen Transportart handelt - so fehlen im Straßen
verkehr nicht nur die Betriebskosten für den Transportvorgang, 
sondern naturgemäß auch die privaten Ausgaben für den Kauf der 
Kraftfahrzeuge. Grundlage der Studie ist ausschließlich die Frage, 
inwieweit die vom Staat erzielten Einnahmen aus den jeweiligen 
Verkehrsarten die vom Staat zu tätigenden Ausgaben zur Vorhaltung 
der Verkehrswege decken. 
Dennoch ist die DIW-Studie von großem Wert. Sie weist insbeson
dere drei Vorzüge aus: Erstens wird sie auf derselben methodischen 
Grundlage seit 15  Jahren erstellt, das heißt, sie ermöglicht einen 
Vergleich über einen längeren Zeitraum. Zweitens handelt es sich um 
die einzige Rechnung dieser Art, bei der die vier unterschiedlichen 
Verkehrsträger hinsichtlich ihrer Wegekostendeckung untereinan
der verglichen werden können. Drittens schließlich wird die Studie 
»im Auftrag des Bundesministers für Verkehr« erstellt, das heißt, sie 
hat eine Art offiziösen Charakter. (Darüber hinaus hatten die 
Verfasser einen Einblick in die interne Kosten- und Einnahmestruk
tur der einzelnen Verkehrsträger, wie er anderen nicht vergönnt ist.) 
Tabelle 30 faßt die wichtigsten Ergebnisse der umfangreichen D IW -
Studie zusammen. 
Die Ergebnisse dieser Wegekostendeckungsgrad-Berechnungen las
sen sich folgendermaßen zusammenfassen: 
(1) Bei allen vier aufgeführten Verkehrsträgern liegt Anfang der 
achtziger Jahre keine Deckung der Wegekosten mehr vor. Da die 
entrichteten Wegeentgelte die entstandenen Kosten für die Vorhal
tung des Verkehrswegs nur zum Teil - im Fall der Bundesbahn zu 
66,1 , im Fall des Straßenverkehrs insgesamt zu 88,6, im Fall der 
Luftfahrt zu 86,4 und im Fall der Binnenschiffahrt zu 9 Prozent 
-decken, finanziert die Allgemeinheit der Steuerzahler die jeweilige 
Differenz zu 100 Prozent. 
(2) Die drei Verkehrs- und Transportarten Schiene, Straße und 
Binnenschiffahrt haben in dem angeführten Zeitraum eine weitge
hend identische Verschlechterung ihres jeweiligen Wegekosten
deckungsgrads erlebt. Er sank im Fall der DB um 29 Prozent - von 
93,1 Prozent im Jahr 1966, also einer Beinahe-Kostendeckung, auf 
66,1 Prozent 1 98 1 .  Im Fall des Straßenverkehrs wurden 1 966 nach 
dieser DIW-Rechnung die Wegekosten voll gedeckt und sogar ein 
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Tabelle JG: 
Wegekostendeckungsgrad der einzelnen Verkehrsträger 

und spezifischer Transportarten 1966-197148 

Verkehrsart 

DB-Gesamt 
Pers.-Fernverkehr 
Pers.-Nahverkehr 
Güterverkehr 
Elektrifiz. Netz 
Nicht elektrif. Netz 

Kfz insgesamt 
Nutzfahrzeuge des Güterverk. 
Lkw über 12 t Ges.-Gewicht 

Binnenwasserstraßen 
Luftverkehrswege 

Jahre 
1966 1973 1975 1 978 1981 

---- Deckungsgrad in Prozent ----
93, 1 76,1 67,3 69,2 66,1 

120,8 90,0 77,2 73,4 72,7 
58,1  61 ,8  62,8 68,4 65,0 

100,9 79,7 67, 1  68,5 65,0 

1 28,3 
104,5 

89, 1 
13,7 

1 19,4 
99,4 

1 00,5 
1 0,8 

1 10,0 
84,6 
87,5 
1 0,2 

1 1 0,0 
8 1 ,3 
84,0 
1 1 ,0 
68,8 

92,3 
18 ,6 
88,6 
62,0 
64,3 
9,0 

86,4 

Überschuß von 28,3 Prozent der Gesamtkost-en erwirtschaftet. Bis 
1981 sank jedoch der Kostendeckungsgrad um 31 Prozent auf 
nunmehr 88,6 Prozent. Bei der Binnenschiffahrt erfolgte sogar ein 
Rückgang des Kostendeckungsgrads um 35 Prozent; 1981 decken 
die Einnahmen, die der Staat von den Binnenschiffahrtsunterneh
men erhält, gerade noch 9 Prozent der Ausgaben für die Wasserver
kehrswege, 91 Prozent hatten demnach die Steuerzahler beizusteu
ern. 
Hinsichtlich der Kostenunterdeckung im Straßenverkehr bilanziert 
das DIW: »Im Zeitraum 1 966-1981 erhöhten sich die Wegekosten 
um annähernd 300 Prozent, die Einnahmen dagegen nur um 170 
Prozent.« Hierfür seien »ursächlich vor allem die seit 1955 unverän
dert geltenden Kfz-Steuersätze«. Besondere Einnahmeausfälle im 
Lkw-Verkehr kämen - so durch die »Steuerbefreiung für Kfz-An
hänger bei Zahlung eines Anhängerzuschlags für das Zugfahrzeug« 
- hinzu.49 
(3) Bei der Konkurrenz Straße/Schiene lohnt der Blick ins Detail. 
Während bei den globalen Zahlen der Straßenverkehr mit einer 
Kostenunterdeckung von »nur« 1 1 ,4 Prozent (100 minus 88,6) 
deutlich vor dem Schienenverkehr liegt, für den sich eine Kostenun
terdeckung von 23,9 Prozent errechnet, deckt der Schienenverkehr 
auf zwei Gebieten die Wegekosten besser als der Straßenverkehr: 
Das elektrifizierte Netz der Bahn deckt seine Kosten zu 92,3 Prozent, 
also fast ganz. Der extrem niedrige Deckungsgrad von 18,6 Prozent 
für das nichtelektrifizierte DB-Netz unterstreicht, daß hier der 
entscheidende Verlustbringer der Bahn liegt. Damit erreicht die 
Bundesbahn in ihrem elektrifizierten Netz einen höheren Grad der 
Wegekostendeckung als der Kraftfahrzeugverkehr. Im Güterver-
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kehr deckt die DB 65 Prozent der anteiligen Wegekosten. Die 
Nutzfahrzeuge des Straßengüterverkehrs erreichen jedoc? 1 ?81 nur 
noch einen Deckungsgrad von 62 Prozent. Während sie m allen 
früheren Jahren noch über dem Deckungsgrad lagen, den die Bun
desbahn beim Gütertransport erzielte, liegt die Bundesbahn Anfang 
der achtziger Jahre hier erstmals günstiger als der Transport per 
Lkw. Im Fall von Lastkraftwagen mit über 1 2  Tonnen Gesamtge
wicht, also der großen »Brummis«, lag sogar bereits 1966 eine 
Kostenunterdeckung vor.so 
(4) Die Unterdeckung der Wegekosten, die im Fall der Binne

.
n

schiffahrt vorliegt, springt ins Auge. Dabei wurde vom DIW bereits 
unterstellt, daß hier der mit Abstand höchste Satz an Kosten 
abzurechnen sei, der infolge »verkehrsfremder Funktionen« ent
steht.s1 
Dabei gilt es zu bedenken, daß sich der ermittelte Kostendeckungs
grad auf alle Binnenwasserstraßen bezieht, darunter den viel befahre
nen und mit vergleichsweise wenigen Schleusen ausgebauten Rhein, 
darunter die kaum befahrenen Kanäle und stark ausgebauten oder im 
Ausbau befindlichen Nebenflüsse des Rheins. Demnach liegt der 
Kostendeckungsgrad bei neu gebauten oder neu zu bauenden (Main
Donau-Kanal) Kanälen und im Fall aufwendig ausgebauter und mit 
vielen Schleusen und Überflutungsbecken versehener Nebenflüsse 
(Mosel, Saar) noch bedeutend niedriger als 9 Prozent. 
In einigen Fällen mag es Argumente für die Beibehaltung dieser 
Transportform geben, zum Beispiel im Fall der Rheinschiffahrt. 
Solche Argumente können der hohe Sicherheitsstandard in der 
Binnenschiffahrt sein, die geringe Umweltbelastung dort, wo die 
Schiffahrtswege bereits bestehens2, die hohe Auslastung bestimmter 
Bahnstrecken (z. B .  Linien entlang des Rheins). Ganz sicher gibt es 
hierfür jedoch keine marktwirtschaftlichen Argumente: Bestünde ein 
freier Markt im Transportsektor, so müßten alle Partikuliere und 
alle Binnenschiffahrtsunternehmen binnen einer Woche den Gang 
zum Konkursrichter antreten. An diesem Beispiel wird die Irrationa
lität, die große Teile der Debatte über den Transportsektor bestim
men, deutlich: Während einerseits die Bundesbahn als Subventions
monster dargestellt wird, wird die Binnenschiffahrt, die nicht den 
se�hste? Teil des Wegekostendeckungsgrads der DB erreicht, das 
heißt viel höher subventioniert werden muß, nicht einmal erwähnt. 
Während der Abbau der Schienenwege mit Hinweis auf »Defizite« 
und » Zuschußbetrieb« vollzogen wird, wird der Ausbau der Rhein
Nebenflüsse und der Bau neuer Kanäle betrieben. Während bei 
letzterem Verweise auf Arbeitsplätze (die für die kurze Bauzeit 
geschaffen werden) vorgetragen werden wird bei der Bundesbahn . , 
von emem »Personalüberhang« gesprochen und werden hier Jahrfür 
Jahr über 10 000 Arbeitsplätze (die bis dahin als Dauerarbeitsplätze 
zu gelten hatten) abgebaut. 
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Wer marktwirtschaftlich rechnet, müßte folgende Rechnung aufma
chen: Würde man die Binnenschiffahrt kontinuierlich reduzieren 
und schließlich ganz einstellen ( d. h. auch verschiedene Kanäle ver

· sanden lassen, Schleusen zum Teil außer Betrieb setzen), so ließe sich 
jährlich rund eine Milliarde Mark an Subventionen einsparen. Die 
bisher von der Binnenschiffahrt übernommenen und nun „freien« 
Transporte hätten für die Bahn in zweierlei Hinsicht positive Aus
�irkungen: Zum einen könnte die DB ihre Kapazitäten durch die 
Ubernahme früherer Schiffstransporte besser auslasten, zum ande
ren könnte sie von der Industrie realistischere (also höhere) Fracht
tarife verlangen, da nun die künstlich und im Wortsinn über Wasser 
gehaltene und das Tarifniveau senkende Konkurrenz nicht mehr 
vorhanden wäre. Beides brächte eine Verbesserung der DB-Bilanzen 
und somit auch hier weniger Subventionen mit sich. Selbst hinsicht
lich der Arbeitsplätze könnte eine solche Konzeption eine Perspek
tive weisen: Obgleich die Binnenschiffahrt im Gütertransport einen 
nicht wesentlich geringeren Marktanteil wie die Bundesbahn hält53 ,  
liegt bei ihr die Zahl der insgesamt (noch) Beschäftigten auf demsel
ben Niveau wie der Stellenabbau, der bei der Bundesbahn jährlich 
erfolgt.54 
Keiner der Ritter mit der Marktwirtschaft im Wappen stellt diese 
Rechnungen an. Schließlich geht es ihnen auch nicht um »die 
Marktwirtschaft«, sondern um maximale Profite für die private 
Industrie. Und darum handelt es sich hier ganz konkret: Durch die 
Subventionierung der Binnenschiffahrt und durch die mörderische 
Konkurrenz, die in der Binnenschiffahrt selbst - insbesondere 
unter dennoch zweitausend formell unabhängigen und doch von den 
großen Speditionen abhängigen Kleinstunternehmen (Partikuliere) 
- herrschen, wird ein außerordentlich niedriges Niveau der Trans
portkosten im Güterverkehr aufrechterhalten. Ende 1985 wies der 
Sprecher der Geschäftsführung der Duisburger Haniel Reederei 
GmbH nach einem Bericht der » Wirtschaftswoche« »stolz darauf 
hin, daß eine von Rotterdam . .  nach Duisburg im Schubschiffver
band transportierte Tonne heute wenig teurer ist als vor zwanzig (!)  
Jahren«. 
Doch wider ihr besseres Wissen von der künstlich hergestellten 
Konkurrenz Binnenschiffahrt/Schienenverkehr fabuliert das Blatt: 
»Die Binnenschiffahrt hat Kostenvorteile vorzuweisen und kann 
auch eine von seiten des Staates subventionierte Bahn noch auf 
Distanz halten . . .  «55 

Die in diesem Abschnitt vorgenommenen Berechnungen ermögli
chen aus verschiedenen- eingangs des Abschnitts und im folgenden 
Abschnitt vorgetragenen - Gründen nur eine Annäherung an eine 
volkswirtschaftliche Kosten-Nutzen-Rechnung der Verkehrsträ
ger. Ohne die Interpretation dieser Ergebnisse überzustrapazieren, 
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fäßt sich jedoch in jedem Fall eine vierfache Bilanz ziehen: 
(1) Die Schiene ist in keinem Fall der volkswirtschaftlich teuerste 
Verkehrsträger. Dieses sind in jedem Fall die Binnenwasserstraßen 
bzw. die Binnenschiffahrt. 
(2) Selbst wenn von allen historischen Vorbedingungen und den 
genannten Wettbewerbsverzerrungen abgesehen wird, bewegt sich 
der volkswirtschaftliche Kostpreis je Personenkilometer im Schie
nenverkehr auch Mitte der achtziger Jahre auf ungefähr demselben 
Niveau wie derjenige im Straßenverkehr. 
(3) Bereits wenn für die zwei Jahrzehnte 1965-1984 im Straßen- und 
Schienenverkehr ein vergleichbarer Maßstab angelegt wird, liegt die 
rechnerische Verschuldung des Straßenverkehrs weit über derjeni
gen des Schienenverkehrs. Würde für den gesamten Zeitraum seit 
dem Zweiten Weltkrieg ein solcher identischer Maßstab angelegt 
-was immer noch hieße, daß nur ein kleiner Teil der historisch 
bedingten Wettbewerbsverzerrungen, die der Schienenverkehr er
fuhr, berücksichtigt wäre -, dann würde sich das hier ideell vorge
stellte Unternehmen »Straßenverkehr« Belastungen ausgesetzt se
hen, die ähnlich wie demnächst im Fall der Bundesbahn den Bestand 
des Transportunternehmens überhaupt in Frage stellen würden. 
( 4) Dies heißt in Verbindung mit Aussage (2): Der Transport auf der 
Schiene kommt der Volkswirtschaft bereits dann nicht teurer als 
derjenige auf der Straße, wenn lediglich die in diesem Abschnitt 
genannten Kosten des Verkehrs - mit der immer beibehaltenen 
Tendenz, eher die offiziellen Zahlen zu verwenden, die ein günstiges 
Licht auf den Individual- und Lkw-Verkehr fallen lassen - berück
sichtigt werden. Nach dem Abschnitt über die sozialen und ökologi
schen Kosten der unterschiedlichen Verkehrsträger wird diese 
Rücksichtnahme aufgegeben und in einem letzten Abschnitt auch 
auf Untersuchungen der gesellschaftlichen Kosten im Verkehrssek
tor eingegangen, die ein weit krasseres Bild zuungunsten des Stra
ßenverkehrs zeichnen. 
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Unzureichend quantifizierbare Kosten 
der Verkehrsträger im Vergleich 

Flie 51 .  Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) öffnet morgen 
ihre rforten. Auch diese IAA wird zeigen, daß Autofahren nach wie 
vor F�eude machen kann. Daran ändern auch einige Versuche nichts, 
uns diese Freude mit der Behauptung, das Auto sei Umweltfeind 
:N"r. 1 , auszureden. 

Ganzseitige A nzeige des ADAC in den großen Tageszeitungen im 
Sommer 1985 

Was die Umwelt jetzt braucht, sind nicht neue Diskussionen, sondern 
neue BMW. Jeder BMW - auch ohne Katalysator - ist ein wichtiger 
Beitrag zur Entlastung der Umwelt. 

BMW-A nzeige A nfang 1985, u.a. in der "ADAC-motorwelt« 

Straßenverkehr ist Umweltproblem :N"ummer 1 .  

Umweltlexikon, Köln 1985 

Eine gesamtgesellschaftliche Kosten-Nutzen-Rechnung der einzel
nen Verkehrsträger muß auch jene Kostenfaktoren berücksichtigen, 
die bei den gegebenen statistischen Grundlagen und bei den allge
mein definierten Methoden einer volkswirtschaftlichen Gesamt
rechnung zwar nicht erfaßt werden, die auch in einer alternativen 
Rechnung derzeit kaum quantifiziert werden können, die jedoch 
dennoch gesamtgesellschaftliche Kosten darstellen. 
Ein Teil von ihnen taucht durchaus in der jährlichen Gewinn- und 
Verlustrechnung der Bundesrepublik Deutschland auf. Ein Beispiel 
dafür sind die Energiekosten. Läßt sich belegen, daß ein bestimmter 
Verkehrsträger ein Vielfaches der spezifischen Energiekosten der 
übrigen T ransportsarten erfordert und handelt es sich hierbei dazu
hin um eine zu importierende Energieform, dann produziert dieser 
Verkehrsträger der Gesellschaft überhöhte Kosten: Sie muß wegen 
dieser besonders energieaufwendigen Transportform einen Teil 
ihrer Einnahmen (und damit Arbeitszeit) darauf verwenden, die 
entsprechende Energie durch Importe einzukaufen.56 
Ein zweites Beispiel sind die Schadstoffemissionen der Verkehrsträ
ger. Es ist wissenschaftlich unbestritten, daß die Schadstoffemissio
nen der Verkehrsträger Jahr für Jahr Schäden an Gebäuden und der 
Umwelt in Milliardenhöhe verursachen. Einen Teil dieser Kosten 
tragen private Hauseigentümer, einen Teil der Staat bzw. die Allge
meinheit der Steuerzahler, indem Maßnahmen ergriffen oder finan
ziert werden, um entstandene Schäden rückgängig zu machen (Ge
bäude zu restaurieren, Kunstdenkmäler zu erhalten, Aufforstung zu 
betreiben, Verminderungen der Einnahmen aus der Kfz-Steuer für 
sogenannte schadstoffarme Pkw hinzunehmen). Diese Kosten er
scheinen in den Berechnungen des volkswirtschaftlichen Kostprei
ses eines Personenkilometers bei den verschiedenen Verkehrsträ-
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gern bereits nicht mehr; sie sind - zumal in ihrer Verteilung auf die 
einzelnen Verkehrsträger - kaum quantifizierbar. Der größte Teil 
der hier anfallenden Kosten erscheint zudem nicht heute, sondern 
erst in einigen Jahren als dann nicht mehr wegzudiskutierende 
Kosten des Verkehrs und seiner besonderen Organisation. 
Weiter existiert eine Kategorie von Verkehrskosten, die sich zumin
dest zum gegenwärtigen Zeitpunkt jeder befriedigenden Quantifi
zierung entzieht. Es handelt sich um die Zerstörung immaterieller 
Werte, die mit dem Verkehr verbunden ist. Dies wird am Beispiel des 
Waldsterbens deutlich. Ein Teil der hier vorliegenden Kosten -wie 
Einnahmeausfälle der Waldbauern, Investitionsmaßnahmen, um die 
Bodenerosion zu bekämpfen und die Trinkwasserversorgung zu 
gewährleisten, Maßnahmen zum Lawinenschutz inden Alpen -tre
ten als konkrete Kosten in Erscheinung oder werden einer späteren 
Generation als solche aufgebürdet werden. Der »Erholungswert des 
Waldes« ist bereits nicht mehr quantifizierbar. Welche »Kosten« 
verursachen schließlich die Toten und Verletzten, die Verkehrsopfer? 
Eben weil eine Quantifizierung der in diesem Abschnitt behandelten 
Kosten im Verkehr nicht oder nur annähernd möglich ist, ist hier vor 
allem der Vergleich der verschiedenen Verkehrsträger hinsichtlich der 
behandelten Kostenfaktoren entscheidend. Die Aussagen, die sich 
in diesem Abschnitt für eine gesamtgesellschaftliche Kosten-Nut
zen-Rechnung treffen lassen, beziehen sich also weniger auf die 
Quantität der angeführten Verkehrskosten. Im Mittelpunkt steht 
die Frage, in welchem Umfang diese Kosten bei den verschiedenen 
Verkehrsträgern anfallen. 

Energiekosten im Vergleich 

Seit 1973 ist das gesellschaftliche Bewußtsein hinsichtlich der Ener
gievergeudung, der Abhängigkeit von Mineralölimporten und der 
Endlichkeit wichtiger Energieträger geschärft. Am Vorabend zweier 
Wirtschaftskrisen - derjenigen von 1974/75 und derjenigen von 
1980-82 - standen jeweils massive Verteuerungen des wichtigsten 
Energieträgers in der bundesdeutschen Wirtschaft, des Mineralöls, 
was von vielen Politikern und Menschen, denen ökonomischer 
Sachverstand nachgesagt wird, sogar zum Auslöser dieser Wirt
schaftskrisen hochstilisiert wurde· die Krise von 1974/75 wurde 
sogar zur »Ölkrise« umgetauft.57 Weiterhin fand in den achtziger 
Jahren zwischen dem Irak und �em Iran ein Krieg statt, bei dem die 
Kontrolle über entscheidende 0 lreserven eine wichtige Rolle spiel
ten. Und schließlich muß der Krieg am Golf im Jahr 1 991  in erster 
Linie als ein Krieg um diesen entscheidenden Rohstoff Öl verstan
den werden. Der Endenergieverbrauch - der Verbrauch von Roh
eneq�iearten wie Naturgas, Kohle, Mineralöl nach ihrer Umwand
lung m Nutz- und Energiearten wie Strom oder Kraftstoffe - stieg 
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in der Bundesrepublik Deutschland im Zeitraum 1960 bis 1980 von 
146 1\!illi�nen Tonnen Steinkohleeinheiten (SKE) - das ist die 
Maß�1nhe1t, mit deren Hilfe die einzelnen Energiearten auf einen 
gememsamen Nenner gebracht werden - auf 256 Millionen Tonnen 
SKE. In der darauffolgenden Wirtschaftskrise 1980-1982 kam es zu 
einem Rückgang, doch in den übrigen achtziger Jahren zu einer 
weitgehenden Erholung, so daß 1 989 der Endenergieverbrauch wie
der bei 246 Millionen SKE lag. Der Anteil des Verkehrs am Endener
gieverbrauch ist dabei ständig gestiegen: 1960 waren erst 15 ,5 Pro
zent des Endenergieverbrauchs dem Verkehr zuzurechnen, 1970 
bereits 1 7, 1980 22 und 1 989 dann 27,5 Prozent.58 
Angesichts dieser Zahlen ist  es erstaunlich, wenn in der verkehrspoli
tischen Debatte die Frage des gesamten Energieverbrauchs im Ver
kehrssektor und diejenige des unterschiedlichen Energieverbrauchs 
der einzelnei:i. Verkehrsträger so gut wie keine Rolle spielt. Mehr 
noch: In der Offentlichkeit wird durch Extrapolation konjunkturel
ler Veränderungen das Bild eines insgesamt abnehmenden Energie
verbrauchs, �nsbesondere im Verkehrssektor, gezeichnet. »Mineral
ölverbrauch nimmt ständig ab«, so lautete die Schlagzeile, mit der 
Ende 1985 eine Esso-Studie in den Tageszeitungen wiedergegeben 
wurde.59 
Der Energieverbrauch im Verkehrssektor wuchs, wie obige Zahlen 
bereits belegen, überproportional zum gesamten Energieverbrauch. 
Im Zeitraum 1960 bis 1984 stieg er um das Zweieinhalbfache -von 
22,6 auf 57 Millionen Tonnen SKE. Im selben Zeitraum wuchs der 
gesamte Endenergieverbrauch jedoch um »nur« 70 Prozent (von 
1 45,7 auf 245 Millionen Tonnen SKE). Diese Entwicklung hat sich 
bis Ende der achtziger Jahre noch verstärkt: Der Endenergiever
brauch stagnierte, wohingegen derjenige im Verkehrssektor weiter 
anstieg. Nun ließe sich s agen: Wachsender Lebensstandard und 
größere Freizügigkeit haben ihren Preis; dies schlägt sich in einem 
höheren Energieverbrauch nieder. Dagegen stehen drei Tatsachen: 
Die Industrie verbraucht Ende der achtziger Jahre ziemlich exakt 
ebensoviel Energie wie 1965, knapp 80 Millionen Tonnen SKE -
trotz eines um rund 80 Prozent höheren Produktionsniveaus. Die 
privaten Haushalte haben im Zeitraum 1970 bis 1989 ihren Energie
verbrauch auf demselben Niveau gehalten (rund 100 Millionen 
Tonnen SKE) - bei weiter gestiegenem Lebensstandard. Schließ
lich gelang es im Schienenverkehr, bei leicht gestiegenen Transport
leistungen, den Energieverbrauch drastisch zu senken - von 8,5 
Millionen Tonnen SKE 1960 auf 1 ,9 Millionen Tonnen Steinkohle
einheiten 1989; der Energieverbrauch im Schienenverkehr liegt 1989 
somit bei 22 Prozent desjenigen von 1960. Im selben Zeitraum 
stiegen die Leistungen bei der Personenbeförderung der Bundes
bahn um 23 Prozent und diejenigen im Schienengütertransport um 
22 Prozent. 60 
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Der Grund für diese unterschiedliche Entwicklung ist einfach: Der 
Straßenverkehr stellt - nach der Luftfahrt-dieenergieaufwendig
ste Form des Transports von Personen und Gütern dar. Das Anwach
sen des Individualverkehrs und des Straßengütertransports sind der 
entscheidende Grund für den wachsenden Energieverbrauch der 
bundesdeutschen Gesellschaft. Seit 1 970 stellt der Straßenverkehr 
sogar den alleinigen Grund dafür dar, daß der Energieverbrauch 
weiter anwuchs und daß Einsparungen, die im industriellen Sektor 
und im Schienenverkehr durchgeführt wurden, nicht an die gesamte 
Wirtschaft weitergegeben werden konnten. 
Will man den Energieverbrauch der einzelnen Verkehrsträger ver
gleichen, so  muß er auf die Transportleistungen - den Verbrauch je 
Personenkilometer (Pkm) bzw. je Tonnenkilometer (tkm) - bezo
gen werden. Dadurch ergibt sich ein spezifischer Energieverbrauch, 
der in kg SKE je 100 Pkm oder in kg SKEje lOO tkm wiedergegeben 
wird. Da der Schienenverkehr inzwischen in starkem Maß von der 
elektrischen Traktion bestimmt wird, erscheint eine Wiedergabe 
des Primärenergieverbrauchs aussagekräftiger als eine solche des 
Endenergieverbrauchs: Die Umwandlungsverluste bei der Stromer
zeugung betragen rund 60 Prozent der eingesetzten Primärenergie; 
diejenigen bei Mineralölprodukten (in Benzin etc.) liegen bei rund 
10 Prozent. Indem in der folgenden Tabelle der spezifische Primär
energieverbrauch zugrunde gelegt wird, wird demnach der für den 
Schienenverkehr ungünstigere und für den Straßenverkehr, die 
Schiffahrt und Luftfahrt günstigere Maßstab herangezogen.61 
Grafik 8, die auf einer anderen Quelle basiert, nennt für den Pkw 
günstigere und für den Luft- und Schienenverkehr ungünstigere 
Werte . In der Tendenz werden jedoch vergleichbare Relationen zum 
Ausdruck gebracht und durch die Einbeziehung des Auslastungs
grades sehr anschaulich dargestellt. 
Aus Tabelle 31 ergibt sich, daß bei allen aufgeführten Transportar
beiten der Schienenverkehr den niedrigsten spezifischen Energiever
brauch aufweist (Spalte 4). Setzt man die jeweils günstigste Trans
portform - im Personenfernverkehr den Charter-D-Zug und im 
Güterverkehr den Ganzzug im Massenverkehr - gleich eins, dann 
liegt der Energieverbrauch je beförderter Person im Individualver
kehr bei dem Achtfachen desjenigen im Charter-D-Zug und beieiner 
Boeing 727 sogar beim Achtzehnfachen, bei dem sparsamsten Dü
senflugzeug, dem Airbus, im Charterverkehr immer noch fast beim 
Zehnfachen (Spalte 5). Auch wenn als Ausgangspunkt nicht ein 
Charter-D-Zug mit seinem hohen realen Auslastungsgrad (Spal
te 3 ), son�ern ein D-Zug oder ein Intercity-Zug gewählt wird, liegt 
der Energieverbrauch je Personenkilometer in einem durchschnitt
lich besetzten Pkw immer noch bei mehr als dem Vierfachen und 
derjenige in einem Charter-Airbus bei mehr als dem Fünffachen des 
Energieverbrauchs im Schienenverkehr. 
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Tabelle 31: 
Spezifischer Energieverbrauch der Verkehrsträger im 
Personenfernverkehr und im Güterverkehr - 198062 

2 3 4 5 
Transportart Spezieller Realer Aus- Spezifischer Verhält-

Verkehrsträger lastungs- Primärenergie- ms 
grad in vH verbrauch 

Personenverkehr in vH in kg SKE ... zum 

Schiene D-Zug 
je lOO Pkm Charter-D-Zug 

44 1 ,6 1 ,8  
IC-Zug 63 1 ,7 1 ,9 
Charter-D-Zug 71 0,9 1 

Straße Mittelklasse-Pkw 43 7,3 8 ,1  
Fernlinien-Bus 6 1  1 ,4 1 ,6 
Charterbus 80 1 , 1 1 ,2  

Luftfahrt Linie Boeing 727 5 1"" 16,3 1 8, 1 
Linie Airbus A 300 SF 1 2,8 14,2 
Charter-Airbus 80 8,7 9,7 

Güterverkehr in vH i n kg SKE ... zum Ganzzug 

Schiene 
je lOO tkm im Massenverk. 

D-Güterzug 49 1 ,7 1 ,2  
Ganzzug/Massenverk. 80 1 ,4 1 

Straße Fernlastzug 60 3,8 2,7 
Fernlastzug 80 2,9 2, 1 

Schiff Binnenschiff 60 3,0 2,1 

,,. im Inlandsverkehr 

Dabei hat sich der spezifische Energieverbrauch im Straßenverkehr 
ständig erhöht, wohingegen derjenige im Schienenverkehr konti
nuierlich sank. Beim Endenergieverbrauch stieg der spezifische 
Verbrauch im Pkw-Verkehr im Zeitraum 1970 bis 1 980 um rund 
17  Prozent an, wohingegen er im Schienenverkehr - bei der Perso
nenbeförderung - um rund 25 Prozent zurückging. Diese Entwick
lung ist darauf zurückzuführen, daß zum einen der Kraftstoffver
brauch bei den Pkw- entgegen allen anderslautenden Gerüchten -
von 1960 bis 1980 kontinuierlich stieg bis auf 10,9 Liter je hundert 
Kilometer 1980. Bei diesem Höchstwert verblieb der Verbrauch in 
den Jahren 1980 bis 1 986. Danach wurde er nur leicht abgebaut bis 
auf 1 989 10,5 Liter Durchschnittsverbrauch je hundert Kilometer. 63 
Gleichzeitig ging der Besetzungsgrad je Pkw kontinuierlich zurück 
(auf 1984 rund 1 ,5 Personen je Fahrzeug). Die Bundes bahn konnte 
ihre Auslastungsgrade weitgehend halten und durch die Elektrifizie
rung den Energieverbrauch in großem Maßstab reduzieren. 
Im Güterverkehr sind die Differenzen nicht so groß wie im Perso
nenverkehr, aber immer noch eindeutig. Wie die untere Hälfte der 
Tabelle zeigt, liegt der spezifische Energieverbrauch beim Lkw-
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Grafik 8: . 
Spezifische Energieverbrauchswerte versch�edener Verkehrs:,mttel 

in Abhängigkeit von der Auslastung zm Fernverkehr" 

kg SKE 
100 Pkm 

20 

1 8  

1 6  

1 4  

1 2  

1 0  

8 

6 

4 

2 

0 
0 25 50 75 

Boein� 7 27 bei 600 k m  
Flu�'trecke 
V(max) = 925 km/h, 

/ 1 SM Sit1pLit1C" 

1 00 0/o Auslastung in '7< 

Transport auf einem doppelt so hohen Niveau wie im Schienenver
kehr, wenn ein Auslastungsgrad des Lkw von 80 Prozent angenom
men wird; er liegt sogar beim 2 ,7fachen, wenn als durchschnittlicher 
Auslastungsgrad 60 Prozent unterstellt werden. Auch die Binnen
schiffahrt weist einen doppelt so hohen spezifischen Energiever
brauch wie die Bundesbahn auf - vor der Elektrifizierung des 
Schienenverkehrs hatte sie noch einen niedrigeren Energieverbrauch 
als die Bahn ausgewiesen.65 
Anders als im Pkw-Verkehr kam e s im Gütertransport auf der Straße 
im Zeitraum 1 970 bis 1980 zu einem Rückgang des spezifischen 
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Verbrauchs um rund 1 2  Prozent. Dies hängt mit de� Trend zu 
größeren Lkw, den beschriebenen Erleichterungen bei den Kontin
gentierungen und höheren Auslastungsgraden zusammen.66 Aller-· 
dings sank im selben Zeitraum der Endenergieverbrauch im schie
nengebundenen Güterverkehr um rund 35 Prozent. In der Binnen-\ 
schiffahn stieg der spezifische Energieverbrauch in diesem Zeitraum 
sogar um 1 1 ,5 Prozent an.67 
Nun schreibt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung 
(DIW): »Ein Vergleich der spezifischen Energieverbrauchswene ist 
nur don sinnvoll, wo tatsächliche Konkurrenz- oder Substitu
tionsbeziehungen vorliegen.«68 So ließe sich der Freizeitverkehr per 
Pkw kaum durch Schienen- oder Busverkehr ersetzen; vergleichba
res gelte für den Güternahverkehr, bei welchem der Lkw einen Anteil 
von nahezu 100 Prozent hält. Dieser Aussage ist dann zuzustimmen, 
wenn von der gegebenen (und historisch gewachsenen) Verkehrs
struktur ausgegangen wird. Dem DIW kommt das Verdienst zu, 
durch eine Untergliederung des spezifischen Energieverbrauchs 
nach einzelnen Fahrtzwecken gerade bei Verkehrssegmenten, bei 
welchen heute schon (oder noch) solche» tatsächlichen Konkurrenz
beziehungen« vorliegen, aussagekräftige Vergleiche zu ermöglichen. 

Tabelle 32: 
Spezifischer Endenergieverbrauch im Personenverkehr nach 

Verkehrsträgern und Fahrtzwecken69 

Verkehrsart 1970 1976 1979 

-spez. Verbrauch (kg SKE/100 Pkm)-

Pkw-Verkehr 
Berufs- u. Ausbildungsverkehr 
Einkaufsverkehr 
Urlaubsverkehr 
Freizeitverkehr 

Öffentl. Straßenpersonenverkehr/Bus 
Straßenbahnen 
U- und S-Bahnen 
Eisenbahnen/Nahverkehr 
Eisenbahn/Fernverkehr 
Luftverkehr/Linienverkehr 
Luftverkehr/Gelegenheitsverkehr 

6,5 7,4 7,6 
9,2 10 ,2 
6,9 7,6 
4,0 4,6 
4,5 5 , 1  

2,1 
1 , 1  
1 ,0 
3,9 
1 ,5 

13 ,4 
8 ,1  

2,2 
1 ,2 
1 ,2 
3,5 
1 ,2 

1 1 ,3 
7,1 

2,2 
1,2 
1,2 
3,2 
1 ,0 
9,9 
6,3 

Ähnlich wie in der vorausgegangenen Tabelle lassen sich hier - nun 
auf Basis des Endenergieverbrauchs - wieder die zwei Charakteri
stika feststellen: Erstens - der Individualverkehr benötigt ein 
Mehrfaches der Energie, die i m  schienengebundenen Verkehr zur 
Beförderung einer Person aufzuwenden is�. Zweitens :-- während d�r 
spezifische Verbrauch im Pkw-Verkehr stieg, sank er 1m Verkehr mit 
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den Eisenbahnen.70 Interessant ist hier allerdings der Vergleich bei 
den miteinander konkurrierenden Verkehrszwecken. Die DIW-Stu
die hierzu: »Berufs-, Ausbildungs- und Einkaufsfahrten mit dem 
Pkw, die im wesentlichen dem Nahverkehr (Reiseweite bis SO Kilo
meter) zuzurechnen sind, konkurrieren, von regionalen Einschrän
kungen abgesehen, mit dem Linienverkehr des öffentlichen Straßen
personenverkehrs bzw. dem Schienenpersonennahverkehr. Dabei 
benötigt der Pkw für die Beförderung einer Person über einen 
Kilometer im ungünstigsten Fall (Berufs- und Ausbildungsfahrten 
mit dem Pkw gegenüber dem Linienverkehr des öffentlichen Stra
ßenpersonenverkehrs) etwa das Fünffache des Energieverbrauchs im 
öffentlichen Verkehr, im günstigsten Fall (Einkaufsfahrten mit dem 
Pkw gegenüber dem Schienennahverkehr) immer noch rund die 
doppelte Menge.«71 
Diese Worte scheinen für alle großen städtischen Ballungsgebiete zu 
gelten. Eine 1980 veröffentlichte tschechoslowakische Studie über 
»Bedeutung und Aufgaben des städtischen Massenverkehrs bei der 
Gestaltung der Umwelt«, die an der Forschungsanstalt für Bauwesen 
und Architektur in Prag erstellt wurde, kommt für die einzelnen 
Verkehrsarten im städtischen Personennahverkehr zu fast densel
ben Ergebnissen wie die DIW-Studie. Danach beträgt der spezifi
sche Endenergieverbrauch eines Pkw im städtischen Verkehr das 
Fünffache desjenigen eines Personentransports mit Bussen und 
sogar das Neunfache desjenigen eines Personentransports in der 
guten alten Tram. Die ungünstigeren Werte für den Pkw-Verkehr 
mögen dem höheren Kraftstoffverbrauch der Pkw im RGW-Bereich 
zuzuschreiben sein. Die Bilanz der Studie zu diesem Teilaspekt: 
Auch hinsich dich der » Minimalisierung des Rohstoff-und Energie
aufwands« . . .  sei die »Vorteilhaftigkeit des städtischen Massenver
kehrs ersichtlich.«72 
Diese Vergleiche unterstreichen die Aussagen, die im IV. Kapitel 
dort noch nicht mit Vergleichen zwischen den Verkehrsträgern 
belegt - hinsichtlich der geringen Ökonomie des Straßenverkehrs 
und des im Personen- und Gütertransports eingesetzten Verbren
nungsmotors gemacht wurden. Die Parallele zur relativ geringen 
Energieausbeute bei der.Pampflokomotive - jedenfalls gemessen 
an den Maßstäben der Okonomie des 20. Jahrhunderts - ist ge
rechtfertigt. »Die nutzbare Energieausbeute beträgt . . .  beim Fahr
zeug mit Verbrennungsmotor lediglich rund vier Prozent . . .  Der 
ganze Rest von 96 Prozent verpufft in die Luft - in Form von 
Warme (40 Prozent), unverbrannten Abgasen (36 Prozent), Luft
und Rollwiderstand (16 Prozent) und sonstigem . . .  « So eine Studie 
aus der Schweiz. Zum städtischen Nahverkehr ergänzt diese: »Un
terschätzt wird im übrigen immer der Anteil des Leerlaufver
brauc�s. Nach Angaben des Bundesamtes für Umweltschutz (der 
Schweiz; W. W.) werden im Stadtverkehr 1 S Prozent des Treibstoffes 
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im Stehen verbrannt bzw. schlecht verbrannt.«73 Auch wenn Ver
gleiche der nachfolgenden Art, welche vom Verband der Schweizer 
Elektrizitätswerke angestellt wurden, nicht allen wissenschaftlichen 
Kriterien genügen, so bringen sie doch plastisch die reale Energiever
geudung im Straßenverkehr zum Ausdruck: »Ein mit vier Personen 
besetzter Mittelklasse-Pkw verbraucht auf der Fahrt Basel-Zürich 
zehnmal mehr Primärenergie (je Pkm) als ein vollbesetzter Städte
schnellzug mit E-Lok. Ein mit 21 Lkw beladener Huckepack-Zug 
kann auf der Strecke Basel-Chiasso ca. 3000 Liter Dieselöl sparen 
im Vergleich Zl!� Beförderung von Fahrzeugen und Ladung auf der 
Straße. Dieses 01 wiederum reicht in Form von Heizöl aus, ein gut 
isoliertes Einfamilienhaus fast ein Jahr lang zu heizen . . .  «74 
Im übrigen haben wir bisher ausschließlich den Energieverbrauch je 
gefahrenen Personen- oder Tonnenkilometer mit dem jeweiligen 
Verkehrsmittel untersucht. Was hier noch völlig außer acht blieb, 
sind die Energiekosten, die jeweils durch die Systemvorhaltung 
entstehen. Schließlich wird neben der direkten Antriebsenergie der 
Verkehrsmittel im laufenden Verkehr viel Energie aufgewandt, um 
die gesamte Infrastruktur aufrechtzuerhalten und die Verkehrsmit
tel zu produzieren. Da gerade auch auf diesem Gebiet der Schienen
verkehr über große Systemvorteile verfügt und der Straßenverkehr 
äußerst ungünstige Infrastrukturdaten aufweist - vergleiche bei
spielsweise weiter unten die Angaben zum Flächenverbrauch -, 
verstärkt eine gesamtgesellschaftliche Energieverbrauchsrechnung der 
einzelnen Verkehrsträger unter Einschluß der Energiekosten für die 
Systemvorhaltung nochmals unsere Aussage: Der Straßenverkehr 
ist, verglichen mit allen konkurrierenden Verkehrsträgern, die ener
gieaufwendigste Form des Transports von Personen und Gütern. 

Luftverschmutzung im Vergleich 

Der zweite wichtige Faktor, der im Rahmen dieser nicht oder kaum 
quantifizierbaren Kosten des Verkehrs zu untersuchen ist, sind die 
Schadstoffemissionen der einzelnen Verkehrsträger. Bei fast allen 
wichtigen giftigen Abgasen ist der Ver�ehr der wich.tigste Ve�urs�
cher. Und ähnlich wie i m  Fall des Energ1everbrauchs 1stauchh1erd1e 
Luftverunreinigung, die vom Verkehrssektor ausgeht, in absoluten 
Zahlen und gemessen an allen Emissionen, ständig angestiegen (vgl. 
Tabelle 33). . 
Danach nahmder Anteil des Verkehrs an der gesamten Luftverunrei
nigung im Zeitraum 1 966-1988 bei allen aufgeführten Emissionsar
ten zu. Bei Kohlenmonoxid und den Stickoxiden müssen Ende der 
achtziger] ahren drei Viertel bzw. zwei Drittel der ge.samten Emis
sion dieser Schadstoffe dem Verkehrssektor zugeschneben werden. 
Dabei i st es immer der Straßenverkehr, der den größten Beitrag für 
diese hohe Luftverschmutzung des Verkehrs beisteuert. In den 
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Ballungszentren, so andere Studien, stammen bei den einzelnen 
Schadstoffen in der Luft, denen Mensch, Natur und Gebäude 
ausgesetzt sind, sogar»bis zu 90 Prozent aller Emissionen . . .  aus den 
Motoren der individuellen Kraftfahrzeuge.«75 
Der Grund für dieses erneut überproportionale Gewicht, das der 
Straßenverkehr bei diesen immateriellen Kosten des Verkehrs ein
nimmt, ist die Tatsache, daß bei keiner anderen Verkehrsart die 
Schadstoffbelastungen so hoch liegen wie beim Kfz-Verkehr. Die 
bereits angeführte Studie des Verkehrsclubs der Schweiz (VCS) hat 
- analog den Berechnungen eines spezifischen Energieverbrauchs je 
Personen- bzw. Tonnenkilometer - die Schadstoffbelastungen der 
verschiedenen Verkehrsmittel bezogen auf jeweilige Transportein
heiten, also eine Art »spezifischer Schadstoffbelastung je Pkm bzw. 
tkm« errechnet; nachfolgende Grafik 9 illustriert diese Berechnun
gen. 
Die Grafik zeigt, daß die so errechnete spezifische Schadstoffbela
stung oder Luftverunreinigung bei allen dargestellten Transport
segmenten im Fall des Straßenverkehrs jeweils die höchste ist. Im 
Nahverkehr wird je geleisteten Personenkilometer die Luft beim 
Pkw-Verkehr rund dreißigmal so stark verunreinigt wie bei den 
alternativen Nahverkehrsmitteln (Tram, S-Bahn, Oberleitungs
bus). Im Personenfernverkehr liegen die Relationen etwas günstiger; 
hier liegt die Schadstoffbelastung beim Pkw-Transport rund zwan
zigmal höher als im Schienenverkehr. Autobus und Passagierflug
zeug belasten hier die Luft pro geleisteten Personenkilometer jeweils 
siebenmal mehr als die Bahn. Beim Transport von Gütern im 
Nahverkehr gibt es bei den gegebenen Verkehrsstrukturen keine 
Alternative zum Straßenverkehr. Im Güterfernverkehr erreicht ein 
schwerer Lastkraftwagen eine zwölf mal höhere und ein leichter Lkw 
sogar eine 72mal größere Luftverunreinigung, als sie je geleisteten 
Transportkilometer bei einem Güterzug anfällt. Hier liegt erstmals 
der Transport per Frachtschiff günstiger als der Schienenverkehr 
(halb so große Luftverunreinigung); das Frachtflugzeug - das 
allerdings nur in spezifischen Marktsegmenten eine Konkurrenz 
zum Schienen- und Straßenverkehr darstellt - belastet die Luft 
fünfzehnmal mehr als ein Transport auf der Schiene. 

»Luftverunreinigung« und »-belastung« sind harmlose Umschrei
bungen der Schadwirkungen, die von den einzelnen Giftstoffen 
ausgehen. Wissenschaftlich nachgewiesen sind bisher folgende Wir
kungen der einzelnen Schadstoffe, die insbesondere der Straßenver
kehr an die Luft abgibt: 

Kohlenmonoxid (CO) wird im wesentlichen bei derunvollständigen 
V�rbrennung fossiler Brennstoffe freigesetzt. Es handelt sich um ein 
reiz-, farb- und geruchloses Gas,das unbemerkt aufgenommen wird. 
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Tabelle 33: 
Schadstoffemission - nach Art der Emission und 

Emittentengruppen 1966-198276 

Emittentengruppe Einheit 1966 1 974 1988 

Kohlenmonoxid (CO) 
Insgesamt (= 1 00  vH) Mio. t 12,4 1 3,7 8,7 

Kraftwerke/Fernheizwerke vH 0,2 0,3 0,5 
Industrie vH 5,3 1 6,7 3,1 
Haushalte/Kleinverbraucher vH 29,7 1 3,2 8,8 
Verkehr insgesamt vH 34,0 55,2 
Kfz-Verkehr vH 

Schwefeldioxid (SO,) 
Insgesamt (= 100 vH)

-
Mio. t 3,2 3,6 

Kraftwerke/Fernheizwerke vH 41 ,3 5 1 ,3 
Industrie vH 35,7 30,0 
Haushalte/Kleinverbraucher vH 19,9 1 5,3 
Verkehr insgesamt vH 3,1 3,4 
Kfz-Verkehr vH 

Stickoxide (NOx) 
Insgesamt ( = 100 vH) Mio. t 2,0 2,7 

Kraftwerke/Fernheizwerke vH 23,6 30,0 
Industrie vH 30,6 2 1 ,0 
Haushalte/Kleinverbraucher vH 5,8 5,0 
Verkehr insgesamt vH 40,0 44,0 
Kfz-Verkehr vH 

Organische Verbindungen; 
Kohlenwasserstoffe (CH/VOC) 

Insgesamt (= 100 vH) Mio. t 1,4 1 ,8 

Kraftwerke/Fernheizwerke vH 0,5 0,5 

Industrie vH 25,0 27,0 

Haushalte/Kleinverbraucher vH 46,0 40,0 

Verkehr insgesamt vH 28,5 32,5 

Kfz-Verkehr vH 

Staub 
Insgesamt ( = 100 vH) Mio. t 1 ,8 1 ,0 

Kraftwerke/Fernheizwerke vH 25,2 1 9,6 

Industrie vH 58,5 60,8 

Haushalte/Kleinverbraucher vH 13,7 1 3,4 

Verkehr insgesamt vH 2,6 6,2 

Kfz-Verkehr vH 

Es gelangt über die Lunge ins Blut und beeinträchtigt den Sauerstoff
transport. Der dadurch verursachte Sauerstoffmangel führt, je nach 
Konzentration, zu Kopf schmerzen, Übelkeit, Ohrensausen, Be
wußtlosigkeit und tödlicher Atemlähmung. Vor allem Berufsfahrer, 
Pendler und Menschen, die in städtischen Ballungszentren leben, 
sind hiervon betroffen. Ein Taxifahrer hat nach einem Arbeitstag im 
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Verkehr einer Großstadt soviel Kohlenmonoxid eingeatmet wie ein 
Ruhrkohle-AG-Kumpel in einer Untertageschicht.77 

Kohlenwasserstoffe (CHx) sind in Verbrennungsrückständen wie 
Ruß und Teer enthalten und gelten als besonders gefährliche 
Substanzen, die schon in minimaler Konzentration stark krebserre
gend wirken. Jeder Versuch, hier eine Wirkungsschwelle zu definie
ren, ist wissenschaftlich nicht haltbar. Die Ärzte T. Bastian und H. 
Theml in ihrer Arbeit »Unsere wahnsinnige Liebe zum Auto«: »Das 
bedeutet: Jedes einzelne eingeatmete Molekül ist dazu in der Lage, 
eine bösartige Zellmutation auszulösen«, sprich Krebs.78 

Stickoxide (NOx) sind Resultat von Verbrennungsprozessen und 
oxidativenReaktionsvorgängen inder Atmosphäre. Sie verursachen 
Reizungen der Luftwege und beeinträchtigen die Sauerstoffaufnah
me des Blutes. Bereits schwächere Konzentrationen können nach
haltige Defekte der Lungenfunktionen verursachen. Höhere Kon
zentrationen führen zu Bronchitis; sehr hohe Konzentrationen 
können kurzfristig Lungenentzündungen mit tödlichem Ausgang 
hervorrufen.  Dieselmotoren, die von der Bundesregierung als »um
weltfreundlich« und steuerbegünstigt eingestuft wurden, geben 
zwar weniger Kohlenmonoxid an die Umwelt ab; ihr Stickoxidaus
stoß erreicht jedoch dreimal höhere Werte als vergleichbare (mit 
Benzin betriebene) Ottomotoren.  Damit sind Diesel-Pkw und Lkw 
am gesamten Stickoxidausstoß des Straßenverkehrs mit mehr als 
einemDrittelbeteiligt(l 988: 37,3 Prozent) . Der Anteil des Autover
kehrs an dieser Schadstoffemission liegt bei über 55 Prozent. Höhe
re Stickoxidkonzentrationen führen weiterhin zu Beeinträchtigun
gen der Ernteerträge um bis zu 1 5  Prozent. 
Stickoxide sind verantwortlich für den photomechanischen Smog 
über den Städten der Metropolen. Unter der Sommersonne verwan
delt sich NOx in Ozon. 

Ozon (03) ist einerseits in zwanzig Kilometer Höhe lebenswichtig, 
um die gefährlichen UV-Strahlen abzuschwächen. Andererseits ist 
Ozon jedoch in Bodennähe für alle Lebewesen schädlich. Hier 
entsteht es  unter Sonnenlicht aus Stickoxiden und Kohlenwasser
stoffen: Vor allem in der Umgebung der großen Städte tritt heute 
Ozon m hoher und gefährlicher Konzentration auf. Es führt zu 
Reizungen von Augen und Atemwegen. Die Ärztekammer Baden
Württembergs nannte laut Bastian/Theml 1988 bereits als Folgen 
einer niedrigen Ozon-Konzentration im Fall schwerer Arbeit über 
maximal eine halbe Stunde: »Schleimhautreizungen von Augen, 
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Nase, �a�hen und Hals, Verschlechterung der Leistungsfähigkeit« 
und bei einer hohen, aber heute in Städten wie Mailand Frank
f�n/!v1ain, �rankfun/Oder oder Mexico City nicht unÜblichen 
Konzentrat10n: »Husten und Brustschmerzen bei alltäglicher Ar
beit.« 

Bl
.
ei (Pb): Blei ist dem » N ormal«-Benzin als sogenanntes Antiklopf

mittel (Bleitetraäthyl) zugesetzt. Bis 1989 stieg dieser Schadstoff
ausstoß trotz bleifreien Benzins und Katalysator aufgrund der 
Zunahme der Kfz weiter an: Jährlich werden in Westdeutschland 
etwa 3000 Tonnen Bleistaub aus Autoabgasen freigesetzt. Nur ein 
Teil darnn gelangt direkt in die Atemwege; der größte Teil erreicht 
d.en menschlichen Organismus über die Nahrung. Das Blei schlägt 
sich zusammen mit Staub auf dem Boden nieder, auf diese Weise 
gerät es in Nahrung und \'lasser. Blei ist ein Gift mit einem sehr 
breiten, teilweise noch nicht erforschten Wirkungsgrad. »Ein gesi
cherter Schwellemvert für die Unschädlichkeit von Blei existiert wie 
bei krebserzeugenden Stoffen nicht« (Bastian/Theml). 

Asbest. Dieser Stoff ist vielfach Bestandteil von Dichtungen, Brems
belägen und Kupplungen .  Er löst sich von diesen in Form feinster 
Faserstäube ab, die bösartige Geschwulste (z. B. im Rippenfell oder 
in den Lungen) auslösen können. Zwar meldete 1 990 der führende 
Hersteller von Bremsbelägen, die Jurid Werke GmbH, ihre »Um
stellung der Bremsbelägeproduktion auf asbestfreie Produkte« als 
»abgeschlossen« (»Süddeutsche Zeitung« vom 2. Mai 1 990). Gleich
zeitig verwies die Firma jedoch darauf, daß diejenigen Kunden, die 
»noch asbesthaltige Beläge wünschten«, aus »der Produktion des 
spanischen Werkes versorgt« würden. Insidern wurde hier die Bun
desbahn als ein hartnäckiger Interessent an Asbest-Bremsbelägen 
genannt. Aber auch die EG-Autohersteller werden mit Asbest
Bremsbelägen weiter die Umwelt und - mit tödlichem Erfolg -die 
Menschheit belasten: Immerhin sind diese weiterhin preiswerter als 
asbestfreie Beläge. Darüber hinaus wird mit der Einführung des 
EG-Binnenmarkts auch dessen grundlegendes Prinzip verwirklicht: 
Was in irgendeinem EG-Land erlaubt ist, das ist in der gesamten EG 
erlaubt. Es zeichnet sich weder im Kfz-Bereich noch anderswo ab, 
daß relativ fortschrittliche Umweltauflagen, wie sie in den USA, in 
Japan, Dänemark oder in der Schweiz erreicht wurden, auf alle 
EG-Länder übertragen würden, also daß das jeweils höchste erreich
te Umweltschutz-Niveau verallgemeinert würde. 

Schwefeldioxid (S02) »wirkt als relativ leicht wasserlösliches Reizgas 
vor allem auf die Schleimhäute des Auges und der oberen Atemwege 
(Nase und Nebenhöhlen ,  Rachen, Kehlkopf und Luftröhre). In 
höheren Konzentrationen oder auch bei vertiefter Atmung kann 
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Grafik 9: 
Schadstoffbelastung durch die verschiedenen Verkehrsmittel79 
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S02 in _den ti�feren Atemwegen zur Wirkung kommen.« So die 
Beschreibung m den VDI-Richtlinien. Empfindliche Personen rea
gieren schon bei geringen SO 2-Konzentrationen miteiner Änderung 
d_er Lunge_nfunktion. \'Venn Schwefeldioxid über mehrere Tage 
emen bestimmten Mittelwert übersteigt, wurde bei älteren Men
schen eine deutliche Zunahme der Erkrankungen mit stationärer 
Behand_lung und eine erhöhte S terblichkeit festgestellt. Dieser Gift
stoff wird vor allem von den Kraftwerken und der Industrie an die 
Luft abgegeben; im Straßenverkehr ist es wiederum der Dieselmo
tor, der gegenüber dem O ttomotor bedeutend höhere Emissions
werte erreicht. Dieselmotoren sind am gesamten S 02-Ausstoß des 
Kfz-Verkehrs sogar zu knapp 90 Prozent beteiligt .80 

Stäube (von denen die Literatur über 500 Substanzen ausweist) 
werden von den Kraftfahrzeugen beispielsweise in Form von Ruß 
emittiert. Sie sind für die menschliche Gesundheit bereits dadurch 
gefährlich, weil sie an ihrer Oberfläche (z. T. bereits oben genannte) 
Giftstoffe transportieren. Über diesen »Transportweg« gelangen 
Giftstoffe (z.B. S02 bzw. die Schwefelsäure S03) in die tieferen 
Atemwege; Stäube sind besser »lungengängig« als die reinen Gase. So 
werden beispielsweise Bleiverbindungen, Teil der» Antiklopfmittel« 
im Benzin, mit Schwefelstaub eingeatmet oder infolge des Staubnie
c.J.erschlags mit T rinkwasserund Nahrung verzehrt. Sie können beim 
Uberschreiten bestimmter Grenzen beim Menschen die Synthese 
des roten Blutfarbstoffes (Hämoglobin) hemmen und das zentrale 
Nervensystem schädigen. Während Ruß bis Ende der achtziger 
Jahre vor allem wegen dieser Trägerfunktion für andere Schadstoffe 
als gesundheitsgefährdend eingestuft wurde, scheint dies nach neue
ren Erkenntnissen auch für Ruß als solchen zu gelten - so jedenfalls 
der Tenor einer Studie am Fraunhofer-Institut, wo »in Versuchsrei
hen nachgewiesen« werden konnte, »daß auch ,reine' Rußpartikel bei 
Ratten Tumoren erzeugen können«. 81 

Schwefeldioxid, S tickoxide und teilweise Blei werden beim gegebe
nen Stand der Wissenschaft für das Waldsterben verantwortlich 
gemacht. Doch bei allen Aussagen über ursächliche Wirkungen 
dieser Schadstoffe muß die Möglichkeit einerunendlich großen Zahl 
von Kombinationen mit  besonderen, bisher nicht erforschten Folge
wirkungen im Auge behalten werden. So waren nach einer Untersu
chung aus den USA bereits im Jahr 1972über 1 ,8 Millionen verschie
dene chemische Verbindungen bekannt; jährlich kommen ca. 
250 000 hinzu.82 Die These, die von manchen Wissenschaftlern 
vertreten wird, für das Waldsterben und für viele menschliche 
Erkrankungen seien nicht ein spezifischer Sch�dstoff, so�dem die 
Kombination und zum Teil unerforschte chemische Verbmdungen 
verschiedener Schadstoffe verantwortlich, erscheint plausibeL -Im 
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übrigen wurden bishernurdie klassischen Schadstoffe angeführt, die 
beim Transport von Personen und Gütern und insbesondere beim 
Straßenverkehr anfallen. Im Juni 1985 trug die »Frankfurter Rund
schau« die Schlagzeile »Seveso-Gift im Motoröl nachgewiesen«. 
Durch die von der Bundesregierung erlassene Regelung, wonach 
bestimmte Mengen Altöl, das schwer zu beseitigen ist, neu herge
stelltem Motoröl beigemischt werden können, gelangt das Super
gift, das in der italienischen Stadt Seveso den bisher größten chemi
schen Unfall in Westeuropa ausgelöst  hat, in das Motoröl. Jährlich 
fallen in der Bundesrepublik rund 500000 Tonnen Altöl aus Kraft
fahrzeugen an. Sie enthalten Dibenzufurane, einen mit dem Seveso
Gift (PCB) verwandten, ebenfalls äußerst giftigen Stoff. Rund 
270 000 Tonnen dieser Altöle werden wiederaufbereitet und »neu
em« Motoröl beigemischt. In Hamburg gelang es 1986 in einem 
»weltweit beispiellosen Luftmeßprogramm . . .  den wahrscheinlichen 
Hauptverursacher der Dioxin-Grundbelastung in Ballungsgebie
ten« zu ermitteln. Und dies sei - so der zitierte Bericht des »Spiegel« 
- »der Autoverkehr« und keineswegs etwa die bisher als Hauptver
ursacher angeklagten »Dioxin-Quellen Müllberg und Verbren
nungsanlage«. 83 
Ähnlich wie im Fall der Straßenverkehrsunfälle sind die von den 
Luftverunreinigungen Betroffenen alle Bürgerinnen und Bürger und 
deren aller Umwelt. Die vielfach verbreitete Ansicht, die Teilneh
mer des Straßenverkehrs befänden sich in ihren Blechbehältern von 
Abgasen weitgehend geschützt, ist jedoch ein Irrtum. Nicht nur die 
Fußgänger und Fahrradfahrer sind in den verkehrsreichen Innen
stadtstraßen, den Verkehrsknotenpunkten und Unterführungen 
besonders gefährdet - »der Schadstoff sammelt sich vor allem im 
Wageninneren«. Das Umweltbundesamt weist darauf hin, daß nach 
einer dreißigminütigen Fahrt in der Innenstadt der Gehalt an krebs
erzeugendem Benzol im Wageninneren eines Autos »auf mehr als das 
Doppelte der im Fußgängerbereich festgestellten Spitzenkonzen
trationen steigt«. Autofahrer atmen mit jedem Kubikmeter Luft 20 
bis SO Milligramm Kohlenmonoxid ein. 84 
In der Diskussion über die Kosten des Straßenverkehrs meist nicht 
beachtet werden die Gebäudeschäden, die ebenfalls vom Sauren 
Regen und den Schadstoffemissionen angerichtet werden. Die 
»ADAC-motorwelt« bekennt: »So aggressiv ist der Saure Regen, 
daß er selbst Steine zerfrißt. Unersetzliche Kulturdenkmäler sind 
bereits zerstört, andere versucht man zu retten. 3 Millionen DM 
jährlich kosten allein die Arbeiten am Kölner Dom; insgesamt 
belaufen sich die Gebäudeschäden auf 3,5 Milliarden Mark pro 
Jahr. «85 Da der Anteil des Kfz-Verkehrs an allen Schadstoffemissio
nen bei gut 40 Prozent liegt, würde sich hieraus ein zusätzlicher 
Kostenfaktor des Kfz-Verkehrs von rund 1 4 Milliarden DMerrech-' 
nen. 
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Ein großer Teil der Luftbelastung, die der Kfz-Verkehr verursacht 
ist zweifellos integraler Bestandteil dieser Transportform; auch da� 
»schadstoffärmste« Kraftfahrzeug, auch ein katalysatorbewehrter 
Motor geben ein Vielfaches an Schadstoffemissionen an die Atmo
sphäre ab, als dies beim Schienen verkehr der Fall ist. Sie tragendamit 
zur Umweltzerstörung bei und sind für Krankheiten und Tod von 
Menschen verantwortlich. Ein beachtlicher Teil dieser Emissionen 
wäre jedoch technisch vermeidbar - und dies seit über einem 
Jahrzehnt. So liegt in Japan der zulässige maximale Ausstoß von 
Kohlenmonoxid pro gefahrenen Kilometer bei weniger als einem 
Zehntel dessen, was in der EG und Bundesrepublik noch 1986 
erlaubt ist. Bei den Kohlewasserstoffen und Stickoxiden liegt der 
zulässige Maximalwert in Japan beim dreizehnten Teil des in West
europa noch erlaubten Schadstoffausstoßes. Diese Werte gelten in 
Japan seit 1978. In den USA wurden bis 1981 fast ebenso niedrige 
Maximalwerte durchgesetzt. Sie liegen im Fall der Kohlenwasser
stoff- und Stickoxidemissionen rund achtmal niedriger als in der 
Europäischen Gemeinschaft. 86 Die Autohersteller hatten keine be
sondere Mühe, diese Werte zu erreichen - einschließlich der west
europäischen Exporteure, die zumindest auf dem US-Markt mit 
einer fast ebenso breiten Fahrzeugpalette vertreten sind wie in ihren 
Mutterländern selbst. Bleibenzin i st in Japan bereits seit 1978undin 
den USA seit 1981 verboten - ebenfalls kein Problem für die 
europäischen Autoexporteure und die Ölmultis, die jedoch 1985 
angesichts des Plans, auch in der Bundesrepublik verbleites Benzin 
von den Zapfsäulen zu verbannen, von »großen technischen Schwie
rigkeiten« fabulierten. Dabei wurden die genannten reduzierten 
Maximalwerte der Schadstoffemissionen auch in Japan und den 
USA nur als Resultat unerträglicher Luftverschmutzungen und 
permanenter Smogsituation in Städten wie Los Angeles und Tokio 
eingeführt - technisch möglich waren sie spätestens seit Anfang der 
siebziger Jahre. Wenn unter diesen Umständen die Regierungen der 
EG-Länder (ausgenommen die dänische) und diejenige der Bundes
republik Deutschland 1985 neue Schadstoffobergrenzen und Steu
erbegünstigungen für Kfz mit Schadstoffemissionen, die weiterhin 
weit über denjenigen liegen, die in den USA seit fünf Jahren erreicht 
wurden, festlegten, dann kommt dies den Tatbeständen eines be
wußt und aus niedrigen Beweggründen .vollzogenen Mordvers.uchs 
an Millionen Menschen und einer im großen Maßstab betriebe
nen und ohne Notwendigkeit fortgesetzten Umweltkriminalität 
gleich. 
Es handelt sich tatsächlich um Körperverletzung und um eine 
bewußt in Kauf genommene Ruinierung der Gesundheit von Millio
nen Menschen. Im Sommer 1 990 schlug Dr.John Ayres,ein Experte 
für Luftverschmutzung, im britischen »Guardian« Alarm: »Wir 
müssen dringend unseren Blick auf Ozon und sauren Regen konzen-
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trieren. Asthma-Anfälle haben sich in Bri tannien allein in den letzten 
zehn Jahren verdoppelt. Wir müssen ernsthaft davon ausgehen, daß 
die Luftbelastung mit Ozon und saurem Regen deren Ursache ist.« 
Zum selben Zeitpunkt wurde eine Arbeit von drei Hamburger 
Ärzten bekannt, die zwei Jahre lang die in Hamburg komplett 
registrierten Krebs-Todesfälle auf ihre Verteilung über das Stadtge
biet hin untersucht hatten. Dabei stellte sich heraus, daß bei den 
rund 69 000 Bürgern, die entlang von Durchgangsstraßen mit einem 
täglichen Aufkommen von mehr als 30000 Fahrzeugen leben, zwölf 
Prozent mehr Krebsfälle aufgetreten waren als bei den restlichen 
1 ,72 Millionen Hamburgern, die an weniger belasteten Straßen 
wohnten. Schließlich wurde im Herbst 1990 ein Bericht der Weltge
sundheitsbehörde (WHO) bekannt, der bezeichnenderweise mit 
»nicht für die Medien« ausgewiesen war und Greenpeace zugespielt 
wurde. In der WHO-Studie sind europaweit Meßreihen mehrerer 
Jahre und neueste medizinische Erkenntnisse verarbeitet. Danach 
sind die Menschen in Osteuropa den höchsten Belastungen ausge
setzt. Aber auch im Westen ist die Luft über längere Zeiträume 
derart belastet, daß irreversible Lungenschäden auftreten. Hier 
stellten die hohen Ozonwerte während der Schönwetterperioden 
die größte Bedrohung dar. »Tausende Europäer« würden jährlich an 
den Folgen der Luftbelastung »vorzeitig sterben«, so die, dann 
allerdings wenig präzise Schlußfolgerung.87 
Henry Ford I, der für seine Autos mit dem Slogan warb: » . . .  gebaut, 
um Ihr Gehirn durch den Genuß eines langen Aufenthalts im Freien 
und Ihre Lungen durch das ,Mittel aller Mittel', die richtige Art von 
Luft, aufzufrischen . . .  « ,  kann zugute gehalten werden, daß seine 
Kenntnis über die Schadstoffemissionen »seiner« Personenkraftwa
gen und deren Folgen für dieses »Mittel aller Mittel« begrenzt sein 
mußte. Doch die Chefs der Autokonzerne stritten auch in den 
achtziger Jahren schlicht ab, daß der Kraftfahrzeugverkehr einen 
relevanten Beitrag zu Luftverschmutzung und Umweltzerstörung 
leiste. Es war der bald darauf als auf geklärter Vertreter seines Gewer
bes präsentierte Daniel Goeudevert, dessen damaliger Ford-Mutter
konzern in den USA bereits Pkw mit achtmal niedrigeren Emissions
werten bauen mußte und fertigen konnte, der 1984 erklärte: »Daß 
das Auto das Umweltproblem Nr. 1 ist, kann ich nicht akzeptie
ren . . .  Ich wünschte, die Wissenschaft würde uns eindeutige Analy
sen liefern . . .  Die vom Auto ausgehende Umweltbelastung ist deut
lich geringer als vor zehn Jahren.« Das Waldsterben ist für diesen 
Herrn zu einem Zeitpunkt, wo laut Bericht der Bundesregierung 
bereits 50 Prozent des Waldbestandes geschädigt sind, eher ein 
Witz: »Die erste Meldung, die ich über das Waldsterben gesehen 
habe, stand in der ,Leipziger Zeitung' - im Jahre 1876 . . .  «88 Der 
Chef der BMW-Werke, die gerne für fortschrittliche und umwelt
freundliche Technik werben, ist 1 983 noch völlig ahnungslos: » Wir 
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wissen 
.
wir�lich n_icht, wo die Ursachen für die Waldschäden liegen, 

. . .  ob die St1ckox1de des Autos einen Beitrag dazu leisten, wissen wir 
nicht.« Immerhin läßt sich von Kuenheim zu der Erklärung herab: 
»Ich bin zu land- und waldverbunden, um nicht das Problem des 
Waldes zu !:rkennen.« Noch 1 99 1  ließ dieser Autokonzern Anzeigen 
unter der Uberschrift »Klartext zum Smog« schalten, in denen die 
Behauptung aufgestellt wird, Autos trügen »nur minimal zum Smog 
bei«, und zu lesen i st, die Luftbelastung durch Stickoxide sei in 
München seit 1965 drastisch zurückgegangen. »Der Spiegel« konter
te: »Tatsächlich ist der S tickoxidgehalt der Münchner Luft in den 
vergangenen Jahren deutlich gestiegen, hat das Umweltreferat der 
Stadt nachgewiesen. In den meisten deutschen Städten sind Autoab
gase nach wievordergrößte Luftverschmutzer.«89 In Frankreich, wo 
der Begriff »Waldsterben« nur als »le ,Waldsterben'«, sozusagen als 
rein deutsches Problem, in die veröffentlichte Meinung einging, 
wußte der Peugeot-Chef Jacques Calvet: »Wahrend wir die Abgas
belastung bereits um 70 bis 80 Prozent verringert haben, will in 
Deutschland eine Bande von H ysterikem das Tempo beschleunigen 
und die industriellen und technischen Möglichkeiten übertref
fen . . .  «90 
Auch wenn die durch die Luftverunreinigung verursachten Schäden 
kaum exakt quantifiziert werden können, so ist doch folgende 
Schätzung der 0 ECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusam
menarbeit und Entwicklung, interessant. Bereits i m Jahr 1982, also 
bevor die Diskussion um das Waldsterben ihren Höhepunkt erreich
te und der Zusammenhang zwischen diesem und den Kfz-Emissio
nen deutlich wurde, ging diese Institution davon aus, daß die 
Schäden durch Umweltzerstörung - einschließlich der Gesund
heitsschäden - in den hochindustrialisierten Ländern zwischen drei 
und fünf Prozent des Bruttosozialprodukts des jeweiligen Landes 
ausmachten.91 Im Fall der Bundesrepublik wären das -ebenfalls für 
1982 - zwischen 50 und 80  Milliarden DM. Von diesen Summen 
müßten bis zur Hälfte dem Kfz-Verkehr zugerechnet werden, wobei 
die absolute Höhe der zugefügten Umweltschäden inzwischen auf
grund der neueren Kenntnisse, u. a. um das Waldsterben oder die im 
folgenden behandelten Schädigungen durch Lärm, höher veran
schlagt wird.92 

Lärmbelästigung im Vergleich 

»Nunmehr habe ich als den unverantwortlichsten und schändlich
sten Lärm, das wah;haft infernalische Peitschenknallen in den hal
lenden Gassen der Städte zu denunzieren, welches dem Leben alle 
Ruhe und Sinnigkeit benimmt . . .  Fuhrknechte, Sackt�äger, Ecken
steher und dergleichen sind die Lastträger der menschlichen �esell
schaft; sie sollen durchaus human . . .  behandelt werden. Aber ihnen 
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darf nicht gestattet sein, durch mutwilligen Lärm den höheren 
Bestrebungen des Menschengeschlechtes hinderlich zu werden.« In 
Arthur Schopenhauers Klage über den Verkehrslärm9l stimmen 
heute nicht nur diejenigen ein, die sich »höheren Bestrebungen des 
Menschengeschlechtes« hingeben können. Laut Angaben des Bun
desverkehrsministeriums galten bereits 1978 rund 65 Prozent aller 
bundesdeutschen Haushalte als vom Verkehrslärm belästigt (vgl. 
Tabelle 34). 
Bei den insgesamt belasteten Haushalten werden mit 41 ,6 Prozent 
der Haushalte knapp siebenmal so viele Menschen durch Straßen
lärm belästigt wie dies (mit 6,3 Prozent) durch Eisenbahnlärm 
geschieht. »Dauernd stark« werden durch den Straßenlärm jedoch 
20, 1  Prozent belastet; das sind bereits elfmal mehr als die entspre
chende Belastung durch Eisenbahnlärm. Auffallend an diesen Zah
len ist schließlich die hohe, weit über dem proportionalen Anteil an 
den Verkehrsleistungen liegende Lärmbelästigung, die durch den 
Luftverkehr verursacht wird. 
Der Grund dafür, daß der durch den Straßenverkehr ausgelöste 
Lärm den mit Abstand größten Anteil an der gesamten Lärmbela
stung einnimmt, ist nur zum Teil darauf zurückzuführen, daß der 
Straßenverkehr inzwischen die größten Transportleistungen auf
weist. DerTransportaufden Straßenbringtunterallen Verkehrsträ
gern auch die größte spezifische Lärmbelastung mit sich. Die bereits 
angeführte Studie des Verkehrsclubs der Schweiz und die nachfol
gend wiedergegebene Grafik 10  zeichnet die unterschiedlichen 
Lärmbelastungen durch die verschiedenen Verkehrsträger (ausge
drückt durch die Raumbeanspruchung nach Lärmintensität und 
unter Annahme optimaler Auslastung der Verkehrsträger und 
durchschnittlicher Auslastung der Verkehrsmittel) nach. 
Die Verfasser dieser Studie in ihrer Bilanz: »Das Lärmproblem 
beschränkt sich nicht auf den motorisierten Privatverkehr. Tram 
und Eisenbahn verursachen auch Lärm, zum Teil recht starken. 
Umgerechnet auf die Zahl der beförderten Personen beträgt er aber 
doch nur rund ein Drittel des Autolärms. Eine Untersuchung der 

Tabelle 34: 
Umweltbelastung durch Lärm der verschiedenen Verkehrsmittef!4 

Intensität der 
Belastung 

dauernd 
stark 
etwas 

gelegentlich 
belastete Haush. insg. 
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Straßen- Eisenbahn-
verkehrslärm lärm 

Fluglärm Industrie- u. 
Gewerbelärm 

-- AnteilanderZahlderHaushalteinsgesamt- invH--
31 , 1  4,5 4,3 3,4 
20,1 1 ,9 2,5 1 ,4 
10,4 2,6 1 ,8 2,0 
10,6 1 ,9 13,0 2,0 
41 ,6 6,3 17,4 5,5 



l!nivers�tät Zü�ich hat zudem ergeben, daß Eisenbahnlärm subjek
tiv als viel wemger störend empfunden wird. Das rührt vor allem 
daher, daß er regelmäßiger, gleichmäßiger ist und von längeren 
Ruhepausen unterbrochen wird.«95 
Die wachsende Lärmbelastung der menschlichen Umwelt ist ein 
neues Phänomen, bei welchem neue Wortschöpfungen (»Verlär
mung«, »verlärmte Umwelt« etc.) nicht darüber hinwegtäuschen 
können, daß die Folgewirkungen dieses spezifischen Tatbestands 
der Umweltzerstörung weitgehend unerforscht sind. Es handelt sich 
dabei um einen längeren Prozeß wachsender Lärmbelastung: »Um 
die Jahrhundertwende entsprach der Lärm einer Großstadt im 
Durchschnitt der Lautstärke üblicher Unterhaltungsgespräche, also 
etwa 50 Phon. Bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs hat sich der 
Lärmpegel auf 70 Phon gesteigert, wobei eine Erhöhung um 10 Phon 
jeweils einer Verdoppelung des Lärms entspricht. Der Lärmteppich 
über einer Großstadt hat sich nach dem Beirat für Raumordnung 
beim Bundesinnenministerium heute noch einmal mehr als verdop
pelt. Er stieg auf 80 bis 85 Phon.« So Hans Dollingers Bilanz Anfang 
der siebziger Jahre.97 Inzwischen ist die Lärmbelastung in städti
schen Zentren weiter angestiegen und erreicht zeitweise 90 Phon 
und mehr. Bei Werten »bis zu 90 Phon«, so Haar/ Merten I Prechtl in 
ihrem Buch, »wird das vegetative Nervensystem des Menschen 
angegriffen. Zwischen 90 und 1 20 Phon treten bereits Hörschäden 
auf.«98 
Ein Pkw, der lediglich mit 50 Stundenkilometer Geschwindigkeit 
fährt, erzeugt bereits 70 Dezibel, im Anfahren und beim Beschleuni
gen bis zu 90 Dezibel (die Maßeinheiten Dezibel und Phon entspre
chen sich). Bei einem solchen Lärm von 70 Dezibel als Resultat eines 
normalen Durchgangsverkehrs wird - unter Bedingungen seiner 
freien Ausbreitung - noch in einem Kilometer Entfernung rechts 
und links der Straße eine Belastung von 45 Dezibel registriert. 
Gleichzeitig besagen jedoch die VDI-Richtlinien, daß Schlafrä�me 
nachts nicht mehr als 25 bis  30 Dezibel aufweisen dürfen, weil ab 
40 Dezibel sich Streßfaktoren, die zu Schlafstörungen beitragen, 
bemerkbar machen. 
Lärm und seine gesundheitsschädigenden Folgen scheinen -ande:s 
als im Fall »klassischer« Umweltschäden - noch kein Thema fürd1e 
breite Öffentlichkeit oder gar Gegenstand einer » Anti-Lärm-Bewe
gung« zu sein. Andererseits wird es ernsthaft in Kreisen des aufge
klärten Bürgertums diskutiert. »Gefäh

_
rlich, da une:wartet, ist d�r 

plötzliche Lärm: Schrilles Autohupen ist durchaus m der Lage, die 
feinen Härchen im Innenohr - die Transporteure des Schalldrucks 
- zu zerbrechen. Irreversible Hörschäden sind die Folge. Der wahre 
Gegner der Gesundheit ist jedoch der Dauerlärm, die Zivilisations
krankheit schlechthin.« Diese Sätze sind einem Artikel in »Profitra
vel« entnommen, einer Zeitschrift, die sich vor allem an Geschäfts-
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Grafik 10: 
Lärmbelastungen durch die verschiedenen Verkehrsmitte°?6 

Personenverkehr --
ITI.! 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 0  20 30 40 50 60 70 

Pkm/h ! -
1 Fußgänger 0 

Fahrrad 0 

Motorrad 38 

Personenwagen 46 
Aurohus 3 � .... 
Oberleitungsbus 1 1 _.c " � 
Straßenbahn" 

.... 47 " > _.c 
S-Bahn 20 "' 

z 

Personenwagen 75 

Autobus 21 

Städteschnellzug 1 .... 
13 _.c " 

Passagierschiff 0 
-t " > t: 

Passagierflugzeug 49 .... " >:... 

m' 
Güterverkehr 

0, 1  tkm/h 

_,.: 
leichter Lkw 41 .... " > 
Schwerer Lkw 6 � _.c "' 

z 
Leichter Lkw 75 

Schwerer Lkw 8 � 
Güterzug 2 ; 
Rohrleitung 

.... 
0 _.c " � 

Frachtschiff 1 • .... " > 
F rach tf! ugzeug 27 E " >:... 

''") ältere Modelle 

340 



leute und Manager richtet. Entsprechend tauchen in dem Artikel 
nicht durchschnittliche Menschen und deren Gefährdung durch 
Lärm auf. Statt dessen wird - für die angesprochene Klientel zu 
Recht - gewarnt vor dem Lärm im Flugzeug, »vor allem in der 
erst�n Klasse« 

_
im Airbus 3 20,  wo »der Lärmpegel oft bis auf 90 

Dezibel« ansteige, vor dem »monotonen ,Singen' eines modernen 
PC, hervorgerufen durch Ventilatoren« . . .  (»so oft wie möglich den 
PC ausschalten !«), vor dem Lärm im Zug beim Wechsel von einem 
Waggon zum anderen (»auf bis  zu 1 10 Punkte springt bei Gegenver
kehr die Skala des Schalldruckmessers«), vordem Lärm im Taxi (»bis 
zu 82 Dezibel«), im Hotel des Nachts (»bis zu 80 Dezibel«) und im 
Geschäftswagen, wo sich »vor allem sportlich ambitionierte Fahrer 
einer extremen Lärm- und Vibrationsbelastung aussetzen« würden. 
Hier wird ein Beispiel zitiert, das für die Allgemeinheit von Interesse 
ist: »Ulrich Heuber, beim ADAC zuständig für Verkehrstechnik 
und Umwelt, hat ein markantes Beispiel parat !  ,Ein Fahrzeug mit 
4000 Umdrehungen pro Minute verursacht den gleichen Lärm wie 32 
Autos mit 2000 Umdrehungen.'«99 
Michael Busse führt in seinem Buch »Autodämmerung« eine interes
sante Studie aus den Vereinigten Staaten an, die den Z usammenhang 
zwischen Lärmbelastung und sozialem Verhalten (bzw. Fehlverhal
ten) unterstreicht. Der amerikanische Psychologe Professor Lance 
Canon kam in einer Untersuchung in US-Städten zu dem Ergebnis: 
»Bei starkem Lärm sind nur noch 1 5  Prozent der Passanten bereit ,  
spontan Hilfe oder eine Gefälligkeit zu erweisen. Unter normalen 
Verhältnissen sind es rund 80  Prozent. Bei Lärm sind die meisten 
nicht mehr bereit, ihr normales Potential an Hilfsbereitschaft, 
Höflichkeit und Verträglichkeit zu zeigen und zu aktivieren. Die 
Lärmbeeinflussung löst antisoziale Impulse aus und unterdrückt die 
Persönlichkeit.«10° 
An dieser Stelle folgten in den ersten zwei Auflagen dieses Buchs 
Beispiele von Aggression i m  Straßenverkehr, die ich in einei: Zusam
menhang brachte mit der » Deformation der Persönlichkeit« durch 
Lärm. Das ist hier nicht mehr erforderlich - in dieser Ausgabe 
wurden andere Beispiele dieser Art im Kapitel zur Autogesellschaft 
zusammengetragen. Die geäußerten Kritiken, meine damalige The
se, Lärm und Aggression der Autogesellsch�ft stüi:de? in einei;n 
Zusammenhang, sehen sich inzwischen allerdmgs mit �mer Studie 
des Allensbacher Instituts für Demoskopie konfrontiert. Deren 
Bilanz: »Lärm macht aggressiv und ängstlich, verursacht Kopf
schmerzen und Konzentrationsstörungen.«1 01 
Die umfassenden Auswirkungen der wachsenden Lärmbelästigun? 
auf die physische Konstitution des Menschen sind noch unzurei
chend erforscht. Beispielsweise geht eine medizinische Unte.rsu
chung aus der CSFR davon aus, daß die Lärmbelastung emen 
»verschlechternden Einfluß auf die Entstehung und den Verlauf von 
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Kreislauf-, Magen- und Gallenwegserkrankungen, auf Menstrua
tionsbeschwerden, Muskelschmerzen und spastische Zustände« 
hat. Z u  untersuchen sei weiter, so die hier zitierte Studie, »welchen 
Einfluß nimmt der Lärm auf die Entwicklung des Menschen im 
Zeitraum vor seiner Geburt, welchen Einfluß nimmt der Lärm auf 
den kindlichen Organismus, welche Bedeutung besitzt der Lärm in 
bezug auf die Zivilisationskrankheiten«. Da es sich hier um eine 
negative Beeinflußung handle, die sich oft über zehn Jahre und mehr 
erstrecke, bestehe »die reale Gefahr, daß die Veränderungen des 
Gesundheitszustandes uns nicht rechtzeitig auf die Folgen (der 
zunehmenden und langfristigen Lärmexposition) aufmerksam ma
chen«. Es  werde »erwartet, daß die heutigen Lärmpegel, die auf die 
Einwohner einwirken, sich erst an der Wende dieses Jahrzehnts«, 
also um 1 990, »in ihrer wirklichen Bedeutung für die menschliche 
Population zeigen werden«.102 Die zuvor oft als Vermutung vorge
tragene These, die Lärmbelastung könne die Anfälligkeit für Blut
hochdruck erhöhen, scheint inzwischen bestätigt zu sein. Das Um
weltbundesamt: »Dies wurde inzwischen . . .  durch die Bonner Ver
kehrslärmstudie von Professor August-Wilhelm von Eiff medizi
nisch nachgewiesen. Von Eiff verglich Bewohner eines stark belaste
ten Wohngebiets (66 bis 73 Dezibel) mit denen einer ruhigeren 
Gegend (knapp 50 Dezibel). Das Ergebnis: In lauten Wohngebieten 
ist der Anteil der Bevölkerung, der wegen Bluthochdrucks behandelt 
wird, um 50 Prozent höher als im wenig belasteten Stadtteil.«103 
Wie auchbeianderennegativen Auswirkungendes Straßenverkehrs, 
so setzt der Kampf gegen die wachsende Lärmbelastung nicht beim 
Verursacher, nicht an der Quelle dieser Form der Umweltbelastung 
an.104 Zwar weiß Horst Vetter, damals Westberliner Senator für 
Stadtentwicklung und Umweltschutz, daß »inzwischen der Lärm in 
vielen Lebensbereichen fast unerträglich geworden ist«. In der von 
ihm verbreiteten Broschüre »Wer leiser lebt - lebt besser« ergibt 
sich daraus jedoch die entscheidende Folgerung: »Das fordert von 
uns allen mehr Rücksicht im Umgang miteinander.«105 Eine andere 
Form des Kampfes gegen die Lärmbelastungen sind Lärmschutz
bauten: Erdwälle und Betonmauern, die Autoschnellstraßen von 
Wohngebieten trennen und letztere vor der »Verlärmung« schfazen 
sollen, Untertunnelungen. Auch hier wird nicht die Lärmquelle zum 
Versiegen gebracht und zumindest versucht, eine Reduzierung des 
Lärms zu erreichen. Klaus Traube undJohanno Strasser kritisieren 
zu Recht,  daß mit dieser »Einbetonierung des Lärms« die fatale 
Situation entstehe, daß den Kommunen das Geld zur Finanzierung 
von Maßnahmen - wie zum Beispiel dem Bau von Fahrradwegen -
fehlten, die zur Reduzierung des Autoverkehrs und mithin des 
Lärms beitragen könnten. Die Lärmminderung müsse beim Auto 
durchgesetzt werden - durch weniger Verkehr und weniger Lärm 
beim Pkw selbst.106 
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Flächenbedarf im Vergleich 

Ein weiterer kaum quantifizierbarer Kostenfaktor des Verkehrs ist 
der Flächenbedarf der verschiedenen Verkehrsmittel. In Westdeutsch
land waren Ende der achtziger Jahre bereits rund 6250 Quadratkilo
meter Land mit Straßen zubetoniert oder -asphaltiert. Das i st eine 
Fläche, die zweimal der Größe des Saarlands entspricht. Zu dieser 
Fläche müssen weitere 14 500 Quadratkilometer als eingeschränkt 
nutzbares »Umfeld« hinzugerechnet werden. Haar/ Prechtl /Mer
ten: »Straßen zerschneiden wertvolle Naturlandschaften und zer
stören zusammenhängende Natursysteme. Die netzartige Aufsplit
terung der Landschaft durch die Verkehrswege - mit den zahlrei
chen Beeinträchtigungen i n  Straßennähe - ruft in weit größerem 
Raum als der eigentlichen Straßenfläche ökologische Negativaus
wirkungen hervor.«1 07 
Selbstverständlich benötigen auch andere Fortbewegungsmetho
den und Transportarten Land. Dies erfolgt jedoch in viel geringerem 
Maß als im Fall des Straßenverkehrs. Auch hier gilt wieder: Der hohe 
Land-und Landschaftsverbrauch des Verkehrs ist in erster Linie der 
Vorherrschaft des Kfz-Verkehrs im Verkehrssektor geschuldet; die
se weist, gemessen an der Verkehrsleistung, den größten spezifischen 
Flächenbedarf auf. Folgende Grafik gibt den Flächenbedarf der 
verschiedenen Verkehrsmittel je geleisteten Personen- bzw. Ton
nenkilometern wieder. 
Bei allen untersuchten Transportsegmenten liegen die Verkehrsmit-
tel des Straßenverkehrs, Personen- und Lastkraftwagen, bei weitem 
an der Spitze des Flächenbedarfs (einmal abgesehen von dem Passa
gierschiff, das heutzutage keine reale Konkurrenz zu den anderen 
Transportmitteln darstellt). 
Im Personennahverkehr benötigt der Transport per Pkw rund das 
Achtfache an Fläche, die - bei gleicher Transportleistung je Tag 
oder Stunde - der Transport per Straßenbahn erfordert. Im Ver
gleich zur S-Bahn oder dem Autobus erfordert der Pkw-Verkehr 
noch rund siebenmal mehr Fläche. Den geringsten Flächenbedarf 
oder die höchste Transportleistung auf einer festen Fläche weist 
allerdings der Fußgängerverkehr auf: Fast nur ein Fünfzigstel an 
Fläche die der städtische Pkw-Verkehr erfordert, müssen für Geh
wege b�i gleicher Transportleistung bereitgeh.alten werden: Dies i�t 
natürlich zu einem gewissen Teil ein theoretischer 

.
we:t, mso�eit 

Fußwege unter den gegebenen Bedingungen nur bis em, maximal 
zwei Kilometer Entfernung unternommen werden. Es  wurde aller
dings bereits an anderer Stelle darauf hingewiesen, daß auch ?eute 
noch -trotz Zersiedelung- eingroßerTeilderPkw-Fa�tenm.der 
Stadt eine kürzere Distanz als drei Kilometer aufweist. Emmassiver 
Ausbau von Fußgängerwegen in Verbi�dung �it neuen.Fahrradwe
gen würde hier durchaus eine Perspektive weisen, um emen großen 

343 



Teil des städtischen Individualve
-
rkehrs abzubauen. Die U-Bahn 

taucht im übrigen hier nicht auf- ihr Bedarf an oberirdischer Fläche 
ist relativ gering; auf die erheblichen Nachteile der U-Bahn gegen
über den übrigen Massenverkehrsmitteln des Nahverkehrs wurde an 
anderer Stelle hingewiesen. 
Im Güterfernverkehr benötigt ein schwerer Lastzug das Siebzehnfa
che der Fläche, die ein Güterzug - wiederum: bei gleicher Tonnen
kilometerleistung je feste Zeiteinheit - erfordert. Wird ein leichter 
Lkw als Ausgangspunkt genommen, wird der siebzigfache Flächen
bedarf notwendig. 
Im Personenfernverkehr benötigt der Pkw je Personenkilometer 
noch das Neunfache der Fläche, die ein Städteschnellzug in An
spruch nimmt; ein Autobus beansprucht je Pkmdie vierfache Fläche 
eines solchen Intercity-Zuges. 
Bei solchen Berechnungen existieren selbstverständlich eine Reihe 
von Variablen, die, bei unterschiedlichem wissenschaftlichen An
satz, zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Im großen und 
ganzen ähneln sich jedoch die Ergebnisse. Haar/Merten/Prechtl 
kommen, bei etwas anderen unterstellten Auslastungsgraden, für 
den städtischen Nahverkehr zu dem Ergebnis: »Auf einer Spur kann 
eine Untergrundbahn in der Stunde 30000 bis 40000 Personen 
befördern, eine Straßenbahn 1 2 000 bis 1 5 000, der Autoverkehr 800 
bis 1000.«109 Das Verhältnis Straßenbahn zu Pkw-Verkehr sieht hier 
also für letzteren nochmals schlechter aus; seine Transportleistung 
auf ungefähr derselben Fläche liegt nur beieinem Fünfzehntel (oder: 
Er benötigt fünfzehnmal mehr Fläche für dieselbe Transportlei
stung). Die im Zusammenhang mit dem Energieverbrauch bereits 
angeführte Studie der Forschungsanstalt für Bauwesen und Archi
tektur in Prag weist dem Straßenverkehr hinsichtlich des spezifi
schen Flächenbedarfs in städtischen Zentren ebenfalls bedeutend 
schlechtere Relationen zu, als dies in der Schweizer Studie (Gra
fik 1 1 )  erfolgt.1 10 
Da hier ohnehin keine Quantifizierung derjenigen Kosten, welche 
der zusätzliche Flächenbedarf des Straßenverkehrs, verglichen mit 
den konkurrierenden Verkehrsträgern, erfordert, erfolgen soll , 
reicht an dieser Stelle die Feststellung aus: Der Straßenverkehr 
benötigt bei gleichen Transportleistungen ein Territorium, das 
mindestens fünfmal größer ist als im Fall des Einsatzes konkurrie
render Verkehrsmittel. Einige tausend Quadratkilometer Land wä
ren heute unverbaut, noch mehr Quadratkilometer Landschaft 
unzerstört, wenn dort, wo dies möglich wäre (Straßen- und Güter
fernverkehr; städtischer Personennahverkehr) der Transport von 
Personen und Gütern statt auf den Straßen auf Schienen und mit 
Massenverkehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs 
durchgeführt würde. 1 1 1  
Die Angaben z u  dem um vieles größeren spezifischen Flächenbedarf 
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Grafik 11: 
Flächenbedarf der verschiedenen Verkehrsmittel108 
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des Straßenverkehrs bezogen sich dabei ausschließlich auf den flie
ßenden Verkehr; nicht einbezogen ist der ruhende Verkehr. Statisti
ken besagen, daß sich permanent 80 bis 90 Prozent des gesamten 
bundesdeutschen Pkw-Fahrbestands in parkendem Zustand befin
den und nur 10 bis 20 Prozent tatsächlich ihrem Zwecke entspre
chend im Einsatz sind. Diese gewaltige Pkw-Flotte im ruhenden 
Zustand - rund 25 bis 28 Millionen Fahrzeuge - beansprucht 
demnach zusätzlichen Raum; reservierte Parkplätze und Garagen 
beanspruchen diesen sogar dann, wenn sich der dazugehörige Pkw im 
Fahrzustand befindet. Auch dieser Raum wurde dem Straßenver
kehr geopfert; er fehlt den Menschen - insbesondere in den städti
schen Zentren, zunehmend aber auch in Kleinstädten.1 12 Und - er 
stellt eine Umweltbelastung in sehr materiellem Sinn dar; so zum 
Beispiel, wenn Bäume in einer Straße Parkmöglichkeiten weichen 
müssen: »Ein Baum senkt die Staubbelastung einer Straße auf ein 
Viertel, er senkt die durchschnittliche Temperatur im Sommer um 
rund drei Prozent. Außerdem verwandelt er das giftige Kohlendio
xid in Sauerstoff. Eine hundertjährige Buche . . .  filtert den Luftinhalt 
von 800 Einfamilienhäusern. Wird sie gefällt, müßten 2700 Buchen 
neu gepflanzt werden, um die Sauerstoffproduktion dieses einen 
Baumes zu ersetzen. Junge Buchen aber kosten (kosteten; ca. 1978; 
W.W.) inklusive Kauf, Pflanzung sowie dreijährigem Anwachs- und 
Pflegerisiko rund 1270 Mark das Stück.« 1 1 3  
Andere Vergleiche lassen sich anstellen. »In neueren Wohnüberbau
ungen« - ich zitiere aus der Schweizer Studie - »sind die Kinder
zimmer oft kleiner als die Einstellplätze für die Autos.«1 1 4 Nicht nur 
das - im sozialen Wohnungsbau der Bundesrepublik wird pro Kind 
eine kleinere Wohnraumfläche als pro Pkw veranschlagt und damit 
unterstrichen, wer »des Deutschen liebstes Kind« ist. 1 1 5  
Auf einen interessanten Nebenaspekt der Tempolimit-Diskussion 
verwies Hubert Weinzierl, damals Vorsitzender der bayerischen 
Sektion des Bundes Naturschutz: »Autobahnen, die nur für eine 
Höchstgeschwindigkeit von 1 20 km/h konzipiert sind, würden 
weniger als die Hälfte der Fläche der Höchstgeschwindigkeitspisten 
für sich beanspruchen, könnten in engeren Kurven der Landschaft 
angepaßt werden.« Weinzierl sagte dies ein halbes Jahrzehnt vor dem 
Großversuch zur Abwendung von Tempo 100. Und bereits damals 
propagierte Helmut Kohl als CDU-Vorsitzender und führender 
Oppositionspolitiker, was er später als Kanzler in den achtziger 
Jahren in Westdeutschland durchsetzen und schließlich für die 
neunziger Jahre für das Gebiet der ehemaligen DDR betreiben 
würde: »Die Pläne der SPD und FDP, künftignurnoch Schmalspur
autobahnen zu bauen, sind ein durchsichtiger Versuch und ein 
Rückschritt in der Verkehrssicherheit.«1 16  
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Unfallhäufigkeit im Vergleich 

Im Oktober 1985 kam es  auf der Autobahn Basel-Karlsruhe zu 
einem schweren Verkehrsunfall. In diesen war ein Reisebus ver
wickelt, der die Passagiere des zuvor von einem palästinensischen 
Kommando entführten Kreuzschiffs »Achille Lauro« in ihre bun
desdeutsche Heimat zurückbringen sollte. Zwei Insassen des Busses 
fanden den Tod, andere wurden schwer verletzt. 1 1 7  Es handelt sich 
dabei sicherlich um einen spektakulären Fall, auch - einen Zufall. 
Bel�uchtet wird damit jedoch der Widerspruch zwischen der Nor
malität und der Alltäglichkeit schwerer Kfz-Unfälle und Straßen
v�rk�hrstoten, die in der Regel nur von der regionalen Presse und 
hier m den Lokalnachrichten zur Kenntnis genommen werden, und 
den Schlagzeilen über »Terroranschläge« mit einem Bruchteil der 
Opfer, die im Straßenverkehr anfallen. 
Das Kapitel zur »Autogesellschaft« enthielt bereits eine Bilanz der 
Straßenverkehrsunfälle, der Struktur der dabei Verletzten und Ge
töteten und Berechnungen der Wahrscheinlichkeit, mit welcher ein 
Bundesbürger Opfer eines Verkehrsunfalls wird. Hier geht es vor 
allem um den Vergleich der Unfallhäufigkeit der unterschiedlichen 
Verkehrsmittel. Generell i st die Aussage richtig, daß der Vergleich 
absoluter Zahlen keine Aussagekraft hat. Die nachfolgende Rech
nung bezieht entsprechend die Verkehrsunfälle und ihre Folgen auf 
dieselbe Transportleistung, womit ein direkter Vergleich möglich 
ist. Vorab sei jedoch auf einen durchaus ernsthaften Aspekt des 
Vergleichs absoluter Zahlen hingewiesen: In dieser Arbeit wurde in 
einem vorausgegangenen Abschnitt nachgewiesen, daß ein großer 
Teil der gestiegenen Transportleistungen nicht der Befriedigung 
menschlicher Bedürfnisse (u.a. nach »Mobilität«, größerer Freizü
gigkeit) entspricht, sondern »künstlicher« Verkehr ist. Die logische 
Folgerung daraus lautet: Ein großer Teil der absoluten Zahl der 
Straßenverkehrsopfer ist ebenfalls diesem »künstlichen«, keinem 
gesellschaftlichen oder persönlichen Bedürfnis dienenden, Verkehr 
geschuldet. Bei einer anderen Politik im Bereich des Städte- und 
Straßenbaus wären - bei gleicher Mobilität und Freizügigkeit-der 
Tod von Hunderttausenden und die Verstümmelung von Millionen 
von Bundesbürgern verhindert worden. 1 1 8 
Um die Unfallhäufigkeit bei den verschiedenen Verkehrsträgern 
vergleichen zu können, muß die Anzahl der Toten und Verl�tzten 
auf eine gemeinsame Transporteinheit bezogen werden. Da hierder 
Bezugspunkt »Personenkilometer« unzureichend ist - damit �äre 
der in Tonnenkilometer-Leistung gemessene Güterverkehr mcht 
mit erfaßt -, wird hierfür gemeinhin die Summe von Pe:son�nk�lo
metem und Tonnenkilometern gewählt und diese als »Einheitskilo
meter (Ekm)« bezeichnet. 1 1 9  Die absoluten Zahlen von T?t

.en u?-? 
Verletzten bei den einzelnen Verkehrsträgern werden auf die ieweih-
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Tabelle 35: 
Unfallraten der Verkehrsträger121 

1970 1 975 1980 1981 1982 1983 1984 

- Tote u. Verletzte je 1 Mrd. Pkm+ tkm ( - Ekm) -
Straßenverkehr 

Tote 39 30 22 21 20 20 17 
Verletzte 1 241  9 13  841 839 805 8 1 7  760 

Eisenbahnverkehr 
Tote 
(a) gesamt 5 4 3 3 2 
(b) Reisende der DB 0,1 0,6 0,02 0,1 0,02 

Verletzte 
(a) gesamt 1 7  1 7  1 1  1 1  1 5  
(b) Reisende der DB 2 6 3 2 4 2 

Luftverkehr 
Tote 9 1 2  6 7 10 1 0  
Verletzte 19 1 7  1 4  1 3  15  1 6  

Unfallraten des Kfz- u .  Luftverkehrs i m  Vergleich 

Straßenverkehr 
zum Eisenbahnverkehr (Variante a); x-fach 

Tote 7,8 7,5 7,3 7,0 10 
Verletzte 73 54 77 76 54 

Luftverkehr 
Tote 1 ,8 3,0 2,0 2,3 5 
Verletzte 1 ,2 1 ,0 1 ,3 1 ,2 1 ,0 

ge Transportleistung Ekm bezogen; die Zahl der T?ten b2:":· Ver
letzten je eine Milliarde Einheitskilometer ergibt die spezifischen 
Unfallraten. Tabelle 35 gibt deren Entwicklung im Zeitraum 1970-
1984 wieder.1 20 
Bei dem Vergleich taucht beim Eisenbahnverkehr ein besonderes 
Problem auf. Die Angaben, welche die Hauptverwaltung der Deut
schen Bundesbahn zu den Unfällen im Schienenverkehr veröffent
licht, weichen massiv von denjenigen ab, welche das Statistische 
Jahrbuch jeweils wiedergibt. Beispielsweise sollen laut Statistischem 
Jahrbuch 1 982  234 Menschen im Eisenbahnverkehr den Tod gefun
den haben, und 1 4  38 sollen verletzt worden sein. Dagegen nennt die 
Bundesbahn selbst folgende Zahlen: 0 Tote, 415  Verletzte. Und auf 
Anfrage weist die Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn 
ausdrücklich darauf hin, daß allein diese Zahlen »für einen Vergleich 
der Unfallzahlen verschiedener Verkehrsträger im Rahmen wissen
schaftlicher Untersuchungen . . .  zugrunde gelegt werden« sollten.122 
Ein kleiner Teil der stark abweichenden Zahlen erklärt sich dadurch, 
daß das Statisti sche Jahrbuch alle Unfälle im Schienenverkehr, die 
DB jedoch nur diejenigen im Bereich der Bundesbahn (also ohne die 
nicht bundeseigenen Bahnen) zur Grundlage hat. Die entscheidende 
Differenz liegt jedoch in der unterschiedlichen Definition von Ver-
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letzten und Toten im Eisenbahnverkehr. Die DB erfaßt hierdie »bei 
Zugunfällen unverschuldet zu Schaden gekommenen Reisenden«. 
Als Reisenden definiert sie eine » Person mit und ohne Fahrausweis 
die einen Zug benutzt, gerade benutzt hat oder unmittelbar z� 
benutzen beabsichtigt«, d .  h . ,  sie erfaßt hiermit durchaus auch Un
fälle während des Ein- und Aussteigens. Die Definition eines Toten 
ist identisch mit derjenigen im Straßenverkehr: »Eine Person gilt als 
getötet, wenn sie innerhalb von 30 Tagen den Unfallfolgen er
liegt .« 1 23 Nicht erfaßt sind damit allerdings Unfälle, bei denen 
»Selbstverschulden« oder »Freitod« zugrunde liegt. Ebenfalls nicht 
erfaßt sind Arbeitsunfälle von Bahnarbeitern. Methodisch spricht 
einiges für die Argumentation der Bundesbahn und die Verwendung 
dieser Zahlen als Grundlage für Vergleiche: Selbstmörder, die von 
einer Autobahnbrücke o .  ä .  springen, oder Arbeitsunfälle im Stra
ßenbau werden ebenfalls nicht als Straßenverkehrsopfer ausgege
ben. Andererseits werden die Selbstmordthese und die Hinweise auf 
»eigenes Verschulden«, welche die Bundesbahndirektion vorbringt, 
vielfach bezweifelt. Ein größerer Teil der Toten und Verletzten im 
Schienenverkehr, die das S tatistisches Jahrbuch ausweist, kommt 
durch Stürze aus dem fahrenden Zug zustande; Zugunglücke spiel
ten in den achtziger Jahren bisher so gut wie keine Rolle.124 Die 
Bundesbahndirektion geht bei diesen Stürzen in der Regel davon 
aus, daß entweder »eigenes Verschulden« (Türen verwechselt) oder 
Freitodabsichten vorliege. Andere - so der »Spiegel« - gehen 
davon aus, »schlecht verriegelte Tü.ren« seien in vielen Fallen Ursa
che dieser Unfälle; von 1 4000 Reisezugwagen verfügten (Mitte 1984) 
»nur 3000 über elektromagnetische Türverriegelungen« (wie sie in S
und U-Bahnen seit langem üblich sind). 
Daraus ziehe ich folgende Bilanz: Grundsätzlich ist die methodische 
Erfassung der Bundesbahn korrekt und die für Vergleiche zwischen 
den Verkehrsträgern zutreffende. Gleichzeitig spricht einiges dafür, 
daß eine größere Zahl von Toten und Verletzten, bei denen die DB 
eigenes Verschulden unterstellt, in Wirklichkeit diesen noch nicht 
behobenen Gefahrenherden im Eisenbahnverkehr zuzuschreiben ist 
und diese somit als Verkehrsunfälle aufzuführen sind.125 Tabelle 35 
führt entsprechend beide Varianten der Unfallraten im Eisenbahn
verkehr an. Hinsichtlich des Vergleichs der Unfallraten untereinan
der (unterer Teil der Tabelle) wurde nur auf die für den Schienen
verkehr ungünstigeren Zahlen Bezug genommen. Eine wissenschaft
lich korrekte und in vollem Umfang vergleichbare Erfassung der 
Unfallraten würde demnach für den Schienenverkehr nochmals 
günstigere Werte ergeben. . . 
Doch diese sind in jedem Fall überzeugend. Die Ergebmsse der 
Tabelle lassen sich in folgenden Punkten zusai:nmenfassen: . 
Erstens. Die absolute Z ahl der Toten und die Zahl der Toten Je 
Milliarde Einheitskilometer gingen im Fall des Straßen- und des 
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Schienenverkehrs seit 1970 kontinuierlich zurück. Im Straßenver
kehr wurden 1970 noch 16  700 Tote gezählt; 1984 waren es noch 
10 200; die Rate Tote / l  Milliarde Ekm hat sich von 39 auf 17 
reduziert. Im Fall des Schienenverkehrs fiel diese rückläufige Ten
denz noch viel deutlicher aus. Für 1970 weist die Rechnung des 
Statistischen Jahrbuch 549 und für 1 982 234 Tote im Schienenver
kehr aus; der DB-Hauptvorstand nennt 10 Verkehrstote für 1970, 0 
für 1 982 (und 6 bzw. 2 für 1 983 und 1984). Kamen 1970 laut 
Berechnung im Statistischen Jahrbuch auf eine Milliarde Ekm im 
Schienenverkehr noch fünf Tote, so waren es 1982 noch zwei. Die 
DB-Rechnung weist hier Werte zwischen 0,6 lind 0,02 aus. 
Zweitens. Beim Luftverkehr kam es als einzigem hier aufgeführten 
Verkehrsträger126 nicht zu solchen Rückgängen der Unfallziffern. 
Absolut stieg die Zahl der jährlich im Luftverkehr - das schließt 
hier die Sportfliegerei mit ein - Getöteten in den achtziger Jahren 
wieder auf über hundert. Als Tote je eine Milliarde Einheitskilome
ter werden zwischen sechs (1980) und zwölf ( 1975) ausgewiesen; für 
1982 und 1983 jeweils zehn. 
Drittens. Die Zahl der Verletzten im Straßenverkehr blieb im genann
ten Zeitraum weitgehend konstant; bis l 975 warsie schon einmal auf 
knapp 460 000 gesunken (damals mit durch »Ölkrise« und Geschwin
digkeitsbeschränkungen bedingt); 1983 hatte sie wieder knapp 
490 000 erreicht, 1984 lag sie bei 466000. Da dies jedoch mit stark 
angestiegenen Verkehrsleistungen verbunden war, sank die Rateder 
Verletzten - Verletzte bezogen auf eine Milliarde Einheitskilome
ter - von 1 241 ( 1970) auf 760 ( 1984). Auch der Schienenverkehr 
weist hier absolute und relative Rückgänge auf, bei den relativen in 
nicht so starkem Maß wie beim Straßenverkehr. Beim Luftverkehr 
kam es zu einem kontinuierlichen Anstieg der Verletztenzahl und zu 
einer nur leicht rückläufigen Rate. 
Viertens. Alle denkbaren Vergleiche weisen den Schienenverkehr als 
das mit Abstand sicherste Verkehrsmittel aus. Selbst wenn die Berech
nungsmethode des Statistischen] ahrbuchs gewählt wird, lauten die 
Zahlen für das Jahr 1982: Auf 20 Tote je Milliarde Einheitskilometer 
im Straßenverkehr kommen fünf Tote im Luftverkehr und nur zwei 
Tote im Schienenverkehr. Noch deutlicher bei den Verletzten: Auf 
805 Verletzte je Milliarde Ekm im Straßenverkehr kommen nur 15 
Verletzte im Schienenverkehr (und ebenso viele oder wenige im 
Luftverkehr). Mit anderen Wor:ten: Die Unfallrate im Straßenver�ehr lit�gt hinsichtlich der tödlich Verunglückten zehnmal höher als 
im Schienenverkehr. Es werden - bei gleicher Fahrleistung- sogar 
54mal mehr im Straßenverkehr Verletzte gezählt als im Schienenver
kehr. 
Dabei handelt es sich um die für die Bahn ungünstigste Berechnungs
metho�e. Andere Zahlen brachte beispielsweise der »Spiegel«, wo
nach die Z ahl der Verkehrstoten im Straßenverkehr bereits 27mal 
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höh_er und bei dei: Verletzten sogar 106mal höher liege als im 
Schienenverkehr; hier wurde als Bezugspunkt das Verkehrsaufkom
men (anstelle der Verkehrsleistung) gewählt.127 Werden die von der 
Bundesbahn selbst veröffentlichten Zahlen gewählt, dann ist die 
Unfallrate des Straßenverkehrs hinsichtlich der getöteten Verkehrs
teilnehmer je Einheitskilometer im Zeitraum 1 98 1 -1984 557mal und 
im Fall der verletzten Verkehrsteilnehmer 358mal höher als diejenige 
des Schienenverkehrs . 1 28 
Alle oben angeführten Vergleiche gehen von einer weiteren die 
Statistik des Straßenverkehrs schönenden Prämisse aus: Der Rück
gang der Verkehrstoten im Kfz-Verkehr sei real. Inzwischen liegen 
Untersuchungen vor, die belegen, daß dieser Rückgang zu einem 
Teil durch die spezifische Definition, wonach als Verkehrstote nur 
die binnen 30 Tagen nach einem Unfall Gestorbenen zählen, ent
steht. »Bild der Wissenschaft« veröffentlichte Ende 1 984die Zusam
menfassung dreier Pilotstudien, in denen in zwei Städten und einem 
Bundesland sämtliche Todesfälle der Jahre 1970 und 1980 unter
sucht wurden. Das Ergebnis: »Es scheint, daß sich die amtliche 
Statistik von derta tsächlichen Zahl derverunglückten Verkehrsteil
nehmer signifikant unterscheidet.« Eine wesentliche Rolle spiele 
dabei »die Tatsache, daß immer häufiger Verletzte mehr als 30 Tage 
überlebten« und nach dieser Frist an den Unfallfolgen stürben. 
»Während in Hamburg 1970 nur 9 Prozent derjenigen, die schließ
lich an den Unfallfolgen gestorben sind, mehr als 30 Tage überlebten, 
waren es 1980 bereits 1 8  Prozent.« Demnach sei der »Rückgang (der 
ausgewiesenen Zahlen von Verkehrstoten) . . .  also nicht ausschließ
lich Verdienst verbesserter Sicherheitsmaßnahmen, sondern zumin
dest auch ein Erfolg verbesserter medizinischer Versorgung«129• 
Die außerordentlich großen Unterschiede in den Unfallraten im 
Straßen- und Schienenverkehr sind grundsätzlich verkehrssystembe
dingt. Sicher wird es  möglich sein, die Zahl der Straßenverkehrsun
fälle drastisch zu reduzieren. Mit Tempolimits und scharfen Sicher
heitsanforderungen bei den Kraftfahrzeugen ließe sich beispielswei
se eine Halbierung der im Straßenverkehr Getöteten und Verletzten 
erreichen. Doch grundsätzlich ist der individuell gesteuerte und eine 
Tonne schwere Personenkraftwagen ein um ein Vielfaches gefähr
licheres Transportmittel als ein schienengebundenes Fahrzeug. 
Wenn die Erkenntnis aus dem alten Rom noch zutrifft, daß irren 
menschlich i st, dann ist  der Hinweis auf »menschliches Versagen« als 
Unfallursache eine Tautologie. Douglas Torus, ehemaliger Chef der 
US-amerikanischen National Highway Traffic Safety Administra
tion, formulierte 1970 treffend: »Es ist nicht einzusehen, daß ein 
Mensch, nur weil er einen Fehler macht, dafür gleich sterben soll .« 130 
Auf der anderen Seite brachte zur selben Zeit der Entwicklungschef 
bei Daimler-Benz, Uhlenhaut, die Unmöglichkeit eines »sicheren« 
Autoverkehrs auf den Nenner: »Wir haben mal berechnet, was 
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jemand braucht, der mit 160 km/h gegen den Baum fährt und 
überleben will - eine sieben Meter lange Knautschzone. Aber das 
sind relativ wenige Leute, die muß man wohl opfern.« 131 Soll heißen: 
In der Realität sind die Knautschzonen nur einige Zentimeter kurz, 
und bereits ein Aufprall mit 60 km/h und weniger kann tödliche 
Folgen haben. Und: Je »sicherer« ein Pkw ist, desto »sicherer« fühlt 
sich ein Durchschnittsfahrer, desto eher mißachtet er die physikali
schen Gesetze, die auch von Knautschzonen und ABS-Bremssyste
men nicht außer Kraft gesetzt werden. Es ist nur konsequent, wenn 
die interne Analyse der bundesdeutschen Versicherungen ergibt: 
Die höchste spezifische Unfallverwicklung liegt bei den Pkw-Model
len mit hohen und höchsten Spitzengeschwindigkeiten vor; selbst 
die Pkw der Firma Volvo, die »Sicherheit« förmlich als im Kaufpreis 
inbegriffen deklariert, sind hinsichtlich der Unfallhäufigkeit weit 
oben angesiedelt. Unfallforscher Dr. Kandler: »Das Unfallrisiko bei 
den PS-starken Wagen (ist) dreimal so hoch wie beim Grundmodell 
desselben Typs . . .  Die ,modernen', schnellen Autos sind so komfor
tabel, daß man die hohen Geschwindigkeiten körperlich gar nicht 
mehr wahrnimmt. Die Autos werden schneller, der Mensch bleibt 
langsam.« 132 Das gilt natürlich erst recht für die Menschen außerhalb 
der Kraftfahrzeuge, die, wie nachgewiesen, rund die Hälfte aller 
Verkehrs�pfer stellen. Die Ausstattung dieser Spezies Mensch mit 
Gurten, Uberrollbügeln und Knautschzonen blieb bisher der Kfz
Industrie versagt. 
Auf der anderen Seite ist es im schienengebundenen Verkehr mög
lich, eine so gut wie hundertprozentige Verkehrssicherheit zu erzie
len. Dies erfordert allerdings den Einsatz modernster Technik (nicht 
primär bei der Fahrkartenausgabe, sondern im Schienenverkehr 
selbst!) und eine Unternehmenspolitik, bei welcher nicht Personal
einsparungen den Sicherheitsstandard senken. Hans Dollinger 
schrieb 1 972, was heute noch gilt: »Bei der Eisenbahn wird also auch 
in Zukunft in der Regel mit Mundpfeife und Kelle anstatt mit 
Sprechfunkverkehr gefahren, werden auch weiterhin übermüdete 
Lokführer allein viel zu lange Dienstzeiten am Fahrstand ihrer Loks 
durchhalten müssen und fehlen bei vielen Zügen auf gefährlichen 
Strecken zusätzliche technische Sicherungen, die menschliches Ver
sagen rechtzeitig ausgleichen können.«m Daran hat sich grundsätz
lich nichts geändert. Auf die fehlenden elektromagnetischen Tür
block

_
ierungen wurde bereits hingewiesen; der »Spiegel« mutmaßt, 

»es wird wohl bis ins dritte Jahrtausend dauern, bis alle Zugtüren 
während der Fahrt geschlossen gehalten werden können«. Und er 
verweist in diesem Zusammenhang auf eine andere Gefahrenquelle: 
Das Zugpersonal sei zwar angewiesen, exakt zu kontrollieren, ob die 
Türen vor Abfahrt des Zuges korrekt verschlossen sind. Solche 
Kontrollen könnten jedoch dann nicht ernsthaft durchgeführt wer
den, wenn einerseits die Aufenthalte der Züge auf den Bahnhöfen 
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immer kürzer und andererseits in den letzten zehn Jahren »die Zahl 
der Zugbegleiter von 21 700 auf . . .  12 600 reduziert« wurde.134 Ende 
1985 kritisierte die Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands 
(GdED) die Personalpolitik des DB-Vorstands. Während jährlich die 
Belegschaft um p 000 bis 1 5  000 Beschäftigte abgebaut wird, werden 
ständig mehr Uberstunden abverlangt. »Die unausgeglichenen 
Mehrleistungstage der Eisenbahner haben inzwischen 500000 weit 
überschritten.«m Und das GdED-Organ »Der Deutsche Eisenbah
ner« weist auf große Engpässe bei den Lokführern hin: »Derzeit 
(sind) über 30 Prozent der Lokführer 50 Jahre und älter.« Es würden 
»zusätzliche Gastfahrten, die nicht auf �ie Arbeitszeit angerechnet 
werden«, gefordert, die »auswärtigen Ubernachtungen« nähmen 
laufend zu.136 Daran hat sich bis 1991 nichts geändert, teilweise 
haben sich die Arbeitsbedingungen nochmals verschlechtert (vgl. 
Kapitel VI). Unter solchen Bedingungen ist es selbstverständlich 
nicht ausgeschlossen, daß es auch im Schienenverkehr wieder zu 
schweren Unglücken kommt - wie gerade im Jahr 1 985 in Frank
reich bei der Staatsbahn SNCF erfolgt. Bei drei schweren Zugun
glücken starben 82Menschen. 1 37Während der große Teil der bürger
lichen Presse auf »menschliches Versagen« verwies, nannten Ge
werkschaften und sozialistische Blätter die wahren Ursachen: Bei der 
Staatsbahngesellschaft Frankreichs fand ein Beschäftigtenabbau 
von 514 000 1938 auf 320000 1971 und 220000 1985 statt; im selben 
Zeitraum wurde das Netz jedoch nur um 25 Prozent reduziert. Die 
Investitionen sanken allein im Zeitraum 1977 bis 1 983 um 20 Pro
zent. Die reale wöchentliche Arbeitszeit der SNCF-Beschäftigten 
liegt oft bei 50 und mehr Stunden. Und: »Während die Güterzüge 
zwei Lokführer aufweisen, ist bei den Personenzügen der eine 
Begleiter. . .  mit der Fahrkartenkontrolle betraut.« Die Bilanz: »Der 
Rentabilitätsbegriff der SNCF steht im direktem Widerspruch zur 
Sicherheit.«138 All diese Zahlen handeln nicht von einer exotischen 
Bahngesellschaft, sondern von derjenigen unseres Nachbarlandes. 
Und die Bundesbahn verfolgt im Prinzip dieselbe Unternehmenspo
litik: Personalausdünnung und rückläufige I nvestitionen. 1 39 

Die Kosten die der Gesellschaft durch die Straßenverkehrsopfer 
-Getötete �nd Verletzte - entstehen, tauchen zu einem kleineren 
Teil direkt als Kosten der Autofahrer auf (über die Versicherungs
ausgaben). Ein weiterer Teil erscheint als volkswirtschaftliche K�
sten in der Bilanz der Gemeinschaft der Steuerzahler, Krankenversi
cherten und Rentenversicherten (die über die »Eigenbeteiligung« 
auf diese volkswirtschaftlichen Konten übergewälzten Unfallko
sten). Ein zusätzlicher Teil taucht jedoch in ke�ner Statistik auf. W'!e 
sollte auch der Verlust an Lebensqualität beziffert werden, den em 
im Kfz-Verkehr Verletzter zeitweise und oft für sein ganzes Leben 
erleidet? Bereits die Schmerzensgeldregelungen erscheinen maka-
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ber, wenn die nackten Zahlen in Bezug gesetzt werden zu Leiden, 
Leid, Verlust an physischer und psychischer Erlebensfähigkeit. So 
liegen 1 985 die gerichtlich zugesprochenen Schmerzensgeldsummen 
im Fall einer Unterschenkelamputation infolge eines Verkehrsun
falls bei maximal 70000 Mark; ein durch einen Kfz-Unfall Quer
schnittgelähmter kann davon ausgehen, daß die Versicherung mit 
einem Betrag zwischen 150000 und 230000 Mark den lebenslang 
erlittenen Schmerz »beglichen« hat.140 
»Sicherlich können gegen die materielle Bewertung eines Menschen 
Kritik und Einwände ethischer N aturerhoben werden, daß der Wert 
eines Menschen in sich beruht, also qualitativer Natur ist, und sich 
damit einer rechnerischen und materiellen Erfassung entzieht.« So 
eine Studie des Schweizer Gottlieb-Duttweiler-Instituts. 1 41 Die 
Wirtschaftswissenschaften seien jedoch aufgefordert, »Zu den auto
mobilbedingten volkswirtschaftlichen . . .  Schäden« Stellung zu neh
men, und sie könnten dies nur »mit Hilfe der ihr zur Verfügung 
stehenden Mittel und Methoden, also mit einer monetären Erfas
sung und Bewertung«. Entsprechend werden in dieser Studie und in 
vergleichbaren bundesdeutschen und internationalen Berechnun
gen des »Werts« eines Verkehrstoten »Aufzuchtkosten«, Ausbil
dungskosten, unterschiedlicher Bildungsgrad und Erwerbsquote bei 
Männern und Frauen, ab »Beginn der Erwerbstätigkeit Abschrei
bungen« usw. in Rechnung gestellt. Danach ist ein Mensch für diese 
Gesellschaft dann am wertvollsten, wenn seine Ausbildung soeben 
beendet wurde und er ins Erwerbsleben eintritt, wohingegen sein 
Wert mit zunehmendem Alter - Stichwort: Abschreibungen -ab
nimmt. Weiblichen Verkehrsopfern kommt ein geringerer Wert zu 
als männlichen (Stichwort: niedrigeres Ausbildungsniveau und nied
rigere Erwerbsquote). Konsequenterweise müßte in diese Rechnung 
der Faktor Arbeitslosigkeit einfließen: Da einem großen und wach
senden Teil jugendlicher inzwischen kein Arbeitsplatz mehr zur 
Verfügung steht, kann diesem kein hoher »Wert« zugesprochen 
werden, mehr noch: Die Ausbildung erwies sich als eine »Fehlinvesti
tion«, sein übriges Leben beschert der bürgerlichen Gesellschaft 
-wie das eines Rentners - vor allem Kosten . . .  
Die Bundesregierung operiert ebenfalls mit einem »Kostpreis« je 
Verkehrstoten. In Beantwortung einer Anfrage der Grünen beziffert 
sie »den volkswirtschaftlichen Schaden, der durch den Tod eines 
Verkehrsteilnehmers entsteht, mit 725 000 Mark«142• Das Bundes
verkehrsministerium hatte fast ein Jahr gebraucht, um sich zu einer 
Beantwortung der Anfrage der Grünen nach den »gesellschaftlichen 
K�sten des Autoverkehrs« durchzuringen. Sie macht allerdings 
keme Anstalten, diese ihre eigene »Rechnung« ernst zu nehmen und 
diese volkswirtschaftlichen Kosten - für das bezogene Jahr 1982 
wären das bei 1 1 600 Straßenverkehrstoten zusätzliche 8,4 Milliar
den Mark - auch tatsächlich als Kosten des Straßenverkehrs auszu-
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weisen. Fragen, die sich aufdrängen: Warum hat
-
sich dieser Kosten

ansatz desselben Ministeriums in kurzer Zeit um 45 Prozent -weit 
über die Inflationsrate hinaus -erhöht (1979 nannte das Bundesver
kehrsministerium den Betrag von 500 000 Mark je Verkehrsto
ten)?IH Warum ist ein Verkehrstoter in Österreich den dortigen 
Behörden mit 5,6 Millionen Schilling (800 000 Mark) bereits deutlich 
mehr wert?144 Und warum erhielt Herr Boenisch in wenigen Jahren 
»Beratertätigkeit« von dem umsatzstärksten Autokonzern 
Deutschlands über eine Million Mark, wenn ein Mensch insgesamt 
nur drei Viertel so hoch bewertet wird?1 45 
An dieser Stelle mußte über das Niveau der Diskussion über die 
Straßenverkehrsopfer berichtet werden; das heißt nicht, daß diese 
Arbeit sich auf dieses begibt. Es gibt hier keine neuen, quantifizier
baren Kosten zu integrieren. Es gilt allerdings festzuhal�.en, daß die 
Verkehrsopfer im Straßenverkehr nicht notwendiges Ubel, nicht 
unvermeidliche Begleiterscheinung eines gesellschaftlichen Guts, 
der Mobilität, sind. Diese - und die hierdurch entstehenden großen 
gesellschaftlichen Kosten - sind vielmehr der besonderen Unfall
trächtigkeit des Verkehrssystems Auto/Straße geschuldet, die hin
sichtlich der im Verkehr Getöteten mindestens zehnmal und hin
sichtlich der im Verkehr Verletzten mindestens 54 mal über derjeni
gen des Schienverkehrs liegt. Auch wenn sich Tod, Schmerz und 
Leid nicht in Mark, Schilling oder Franken bewerten lassen - wir 
sollten diejenigen, die die Herausbildung der totalen Autogesell
schaft betreiben, nicht aus ihrer Verantwortung entlassen, wie teuer 
uns diese spezifische Form von Mobilität und Gütertransport auch zu 
stehen kommt. 
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Ansätze für eine Analyse der gesamtgesellschaftlichen 
Kosten des Straßenverkehrs 

Der Verkehrsexperte Winfried Wolf hat in seinem Buch »Eisenbahn 
und Autowahn« erstmals auf Heller und Pfennig vorgerechnet, wie 
eine ehrliche Bilanz des Unternehmens Straßenverkehr aussehen 
würde - wenn wirklich alle Kosten für das Straßenwesen . . .  einge
rechnet werden . . .  Doch auch dies ist noch eine höchst unvollständige 
Rechnung . . .  

»Der Spiegel«, Nr. 37/1989 

»Immer deutlicher wird als Fehlentwicklung sichtbar, daßdie positi
ven Nutzen des Verkehrs einzelnen Bürgern bzw. Wirtschaftseinhei
ten zugute kommen, während die Kosten für die negativen Effekte 
der Allgemeinheit aufgebürdet werden.« Ulf Häusler, Dagmar Haa
se und Günter Lange hatten 1983 in ihrem Buch noch diese optimisti
sche Bilanz hinsichtlich der öffentlichen Diskussion über den Ver
kehrssektor und dessen gesamtgesellschaftliche Kosten gezogen. 
»Das besonders Mißliche« sahen sie »in diesem Zusammenhang nur« 
darin, »daß es wegen der Zurechnungs-und Bewertungsproblematik 
nicht möglich ist, jeden ,Schadensverursacher' dafür auch zur Kasse 
zu bitten . . .  Trotz der jederzeit möglichen - interessenorientier
ten - Einwände gegen konkrete Rechenergebnisse« sei jedoch »die 
Größenordnung von Belastungen und Vorteilen weitgehend unbe
stritten« . 1 46 
Dies ist leider nicht der Fall. Anfang der neunziger Jahre findet in der 
Bundesrepublik Deutschland kaum mehr eine größere Debatte über 
den Verkehrssektor, geschweige denn seine gesamtgesellschaftli
chen Kosten statt. Eine solche kritische Bilanzierung steht im 
offenen Gegensatz zur offiziellen bundesdeutschen Verkehrspoli
tik, deren verantwortliche Minister Dollinger, Zimmermann und 
Krause eine Politik zur allseitigen Förderung der Autogesellschaft 
und Steigerung der Straßenbauorgie betriebenhaben und betreiben, 
die notwendigerweise jede wissenschaftliche Untersuchung der ge
samtgesellschaftlichen Kosten des Straßenverkehrs fürchten muß 
wie der Teufel das Weihwasser.147 
Die E rstellung einer solchen Studie bleibt also weiterhin Aufgabe 
der offiziellen Verkehrspolitik und der großen wissenschaftlichen 
lnsti tute . Allerdings liegt bereits eine Reihe von Arbeiten vor, die als 
Ansätze einer solchen umfassenden Studie zu gelten haben und in 
eine solche einfließen sollten. Diese sollen im folgenden zusammen
gefaßt dargestellt werden. 

Martin Burkhardt (1978) 
Die er�te Arbeit, die sich den Anspruch stellte, die gesamtgesell
schaftlichen Kosten des Verkehrs in der Bundesrepublik Deutsch
land zu erfassen, war Martin Burkhardts »Die gesellschaftlichen 
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Kosten des Autoverkehrs«, eine Schrift, von der man auch heute 
n<?ch viel profitieren kann, die sich jedoch einerseits, wie bereits der 
Titel ausweist, weitgehend auf den Straßenverkehr beschränkt, 
deren letzte aktuelle Zahlen andererseits die des Jahres 1977 sind. 
Allein auf Basis der offiziell ausgewiesenen volkswirtschaftlichen 
Kosten des Straßenverkehrs - und noch ohne Quantifizierung der 
sozialen und ökologischen Kosten, die der Autorebenfalls darstellte 
- kam Martin Burkhardt zu dem Ergebnis: ImJ ahr 1 975 mußte »der 
Steuerzahler zugunsten des Kraftfahrzeugverkehrs noch 3,6 Milliar
den Mark zuschießen« - um soviel höher lagen die Ausgaben im 
Straßenverkehrswesen über den Einnahmen. 

VCS-Studie 1980 

Die Studie des Verkehrsclubs der Schweiz, zusammengestellt und 
bearbeitet von Beat Schweingruber, enthält eine überschlägige Be
rechnung der »bisher erfaßbaren sozialen Kosten« des Straßenver
kehrs in der Schweiz auf Basis des Jahres 1980. Die Verfasser 
kommen (unter Einschluß der Kosten für Unfallfolgen, Luftver
schmutzung, Lärm, Flächenverbrauch, Wertminderung landwirt
schaftlichen Bodens, Staukosten148, Landschaftszerstörung, un
gedeckte Wegekosten, Fehlbeträge bei den öffentlichen Verkehrs
unternehmen) auf eine jährliche Summe von 12  bis 14 Milliar
den Schweizer Franken, die der Straßenverkehr in diesem Land 
zusätzlich verursacht. Die Verfasser gehen dabei davon aus, daß es 
sich hier um ein »unvollständiges Total« handle. Eine Umrechnung 
dieser Kosten auf die Fahrzeugkilometer ergibt: »Die gesamten 
sozialen Kos ten des motorisierten Privatverkehrs l iegen demnach 
mindestens in der Größenordnung von 30 bis 40 Rappen je Fahr
zeugkilometer, die noch nach den verschiedenen Fahrzeugkatego
rien zu differenzieren wären. Umgelegt auf den Treibstoffpreis 
würde das einen Aufschlag von drei bis vier Franken je Liter bedeu
ten.« Die Autoren haben eine ähnliche Rechnung auch für den 
Schienenverkehr angestellt, deren Resultat lautet: »Beim Schienen
verkehr würden sich in vergleichbarer Weise soziale Kosten von 0,3 
bis 0,5 Milliarden Franken ergeben. Unter dergrobenAnnahme,daß 
diese zu 50 Prozent auf den Personenverkehr (und zur anderen 
Hälfte auf den Güterverkehr; W.W.) übergewälzt werden, würde 
sich der Passagierkilometer um ein bis zwei Rappen verteuem.«149 
Eine solche, die volkswirtschaftlichen und sozialen Kosten decken
de Verkehrspolitik - Benzinpreise von fünf Mark je Liter und um 
nur 1 5  Prozent angehobene Preise im schienengebundenen Verkehr 
- müßte in kurzer Zeit zu einer radikal veränderten Situation im 
Verkehrssektor, zum Vorrang der Schiene führen. Angesichts fort
gesetzter Kassandrarufe, das Auto werde »für alles verantwortlich 
gemacht«, es entstehe »eine bedenkliche Feindseligkeit« gegen den 
Straßenverkehr (Verkehrsminister Dollinger150) sei unterstrichen, 
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daß e s  sich nicht um eine »Strafsteuer« handelt, mit der damit der 
Benzinpreis und das Autofahren belegt würden, sondern ausschließ
lich um die Einhaltung des Verursacherprinzips, dem sich Markt
wirtschaftler in der Regel verpflichtet fühlen.151 

Polnische Studie aus 1978 
Eine Gruppe polnischer Wissenschaftler legte 1978 am Forschungs
institut für Verkehrsökonomie in Warschau eine Studie vor, die in 
einen umfassenden Vergleich der gesamtgesellschaftlichen Kosten 
verschiedener Verkehrsträger mündet. Untersuchtwµrden 19 Arten 
von Transportmitteln in ihren »Auswirkungen auf verschiedene 
Elemente der Umwelt«, und es  wurde versucht, dies kostenmäßig zu 
bewerten. Die Transportmittel wurden u.a. untersucht nach ihrem 
»Bedarf an Territorium«, Energieverbrauch, Verbrauch von Stahl, 
Zement, Asphalt, Gummierzeugnissen, Wasserbedarf, Wasserver
unreinigung mit schädlichen Substanzen, Verunreinigung der Luft 
mit schädlichen Substanzen (CO, CHx, NOx, SOx, Pb), getöteten 
Tieren, getöteten Personen, Verletzungen und Erkrankungen von 
Menschen. Das Ergebnis ist eine Tabelle, welche die entsprechenden 
Kosten in Millionen Zloty je Tonnenkilometer bzw. je Personenki
lometer darstellt. 
In der Tabelle wurde jeweils die dominierende Transportform zum 
Ausgangspunkt genommen (gleich 100 gesetzt); das ist im Personen
verkehr das Transportmittel Pkw und im Güterverkehr das Trans
portmittel Diesel-Lkw. Im Güter- und Personenverkehr gibt es 
jeweils ein Transportmittel, dessen Umweltbelastung nochmals 
höher als im Fall Pkw bzw. Diesel-Lkw liegt: dermit einem Ottomo
tor betriebene Lastkraftwagen und das Motorrad. Die extrem hohen 
ausgewiesenen Kosten, die der Individualverkehr per Motorrad der 
Gesellschaft auferlegt, sind in einem starken Maß der gegenüber dem 
Pkw nochmals bedeutend höheren Quote von Verletzten und Getö
teten je Personenkilometer zuzuschreiben. 
Abgesehen davon gilt: Die im Transport von Personen und Gütern 
jeweils dominierende Transportform ist zugleich diejenige, die der 
Gesellschaft die höchsten Kosten auferlegt. Alle anderen Transport
arten, die derzeit verbreitet sind, weisen niedrigere Kosten aus, in der 
Regel solche, die einen Bruchteil derjenigen des Pkw-oder Lkw-Ver
kehrs ausmachen. Die uns hier interessierenden Kosten des schie
D:engebundenen Verkehrs betragen, insoweit es sich um Elektrotrak
tton handelt, zwischen sechs und zwei Prozent derjenigen, die der 
Pkw- bzw. Diesel-Lkw-Verkehr erfordern. Sie liegen im Personen
verkehr konkurrenzlos niedrig; beim Gütertransport wird nurnoch 
der »Verkehrsträger« Rohrleitungen für Erdöl mit niedrigeren Ko
sten .als der Schienentransport mit Elektrotraktion ausgewiesen. 
Grafik 1 2  faßt die wichtigsten Ergebnisse dieser polnischen Studie 
nochmals zusammen. Dabei wurde dasjenige Verkehrsmittel, das die 
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Tabelle 36: 
Vergleich der Höhe der der Umwelt von verschiedenen 

Transportmitteln zugefügten Scheiden 1 52 
Bezeichnung des 
T ransportmirtels 

Wert der der Umwelt jähr- Vergleich bei 
lieh zugefügten Schäden in Pkw = 100 bzw. 

Personenverkehr 
Pkw 
Krafträder 
Luftverkehr/international 
Luftverkehr/Inland 
Eisenbahn/Dieseltraktion 
Überlandkraftomnibusse 
Straßenbahn 
Eisenbahn/Elektrotraktion"· 
Stadtkraftomnibusse 
S-Bahn""''" 
0-Busse 

Güterverkehr 
Lkw-Diesel 
Lkw-Vergaser 
Eisenbahn/Dieseltraktion 
Binnenschiffahrt 
Eisenbahn/Elektrotraktion 
Rohrleitungen für Erdöl ,,_ Fern- u. Nahverkehr 

Mio. Zloty je tkm bzw. Pkm Diesel-Lkw - 100 

1 209 066 
4 413  1 24 

235 290 
203 598 
192 951 
79 932 
71 637 
43 1 62 
33 631 
22 839 
28 787 

413 8 1 8  
1 606 933 

78 857 
43 709 
19 461 
3 441  

100 
365 

19  
1 7  
1 6  

7 
6 
4 
3 
2 
2 

100 
388 

19 
1 1  
5 
1 ,,„,_ »Eisenbahn/Elektrotraktion - Bedienung städtischer Ballungsräume« 

nie
_
drigs:e Kostenbelastung bezogen auf die Transportleistung auf

weist, mit 1 angesetzt. 
Selbstverständlich gibt es eine Reihe von Argumenten, welche die 
Aussagekraft dieser Studie relativieren. Zunächst handelt es sich um 
eine Studie über die Situation im polnischen Verkehrssektor mit 

bedeutend niedrigerer Pkw-Dichte.1 53 Auf der anderen Seite müßten 

höhere spezifische Schadstoffemissionen und ein höherer Kraft

stoffverbrauch in die entgegengesetzte Richtung wirken. Weiter 

wurde die Studie Ende der siebziger Jahre verfaßt, zu einem Zeit

punkt also, als der Zusammenhang zwischen dem Straßenverkehr 

und dem Waldsterben noch kaum diskutiert, ja selbst das Waldster

ben erst in Ansätzen registriert wurde. Selbst auf dieser Grundlage 

sind keineswegs alle 1 978 bekannten Umweltschäden quantifiziert 

worden: »Unter den vielen unterschiedlichen Schäden, die der Um

welt durch das Verkehrswesen zugefügt werden, wurden nur einige 

(oben genannte; W.W.) Arten von Schäden in der ökologischen 

Berechnung berücksichtigt .  Die übrigen Schadenswerte wurden als 

nicht meßbar bzw. beim jetzigen Erkenntnisstand als schwer meßbar 

bewertet.«154 
Schließlich nennen die Verfasser auch die entscheidende Relativie

rung selbst; sie i st identisch mit den Problemen, vor denen wir in der 
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Grafik 12: 
Die Umweltkosten des Verkehrs - die Verkehrsmittel im Personen

und Güterverkehr im Vergleich155 

Personenverkehr 

Güterverkehr 

Bundesrepublik angesichts fehlender statistischer und methodi
scher Aufarbeitung der Umweltproblematik stehen: »Die durchg�
führte Einschätzung der Auswirkungen des Verkehrswesens auf d�e 
Umwelt kann nur als erste Annäherung betrachtet werden. Sie 
enthält wahrscheinlich noch einen hohen Prozentsatz an Fehlern, 
der auf die den Berechnungen zugrunde liegenden Ausgangswerte 
sowie auf das Fehlen entsprechender Zahlenwerte zurückzuführen 
ist. Es  ist zu erwarten, daß die Qualität des Ausgangsmaterials für 
diese Berechnungen mit dem erworbenen Wissen und mit den 
gewonnenen Erfahrungen auf dem Gebiet dieser Problematik ver
bessert wird und damit die Möglichkeiten zur besseren Einschät
zung der Auswirkungen des Verkehrswesens auf die Umwelt größer 
werden.«1 56 
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Berechnungen der Eisenbahnergewerkschaft Österreichs (1987) 

In �sterreich präsentierte die Eisenbahnergewerkschaft einen Ver
gleich der gesellschaftlichen Kosten des Schienen- und Straßenver
kehrs für das Jahr 1985. Danach betrug der Fehlbetrag im Schienen
verkehr (höhere Ausgaben gegenüber den Einnahmen) 10,6 Milliar
den Schilling (1,5 Milliarden Mark), wohingegen der entsprechende 
Fehlbetrag im Straßenverkehr auf 83,6 Milliarden Schilling oder 
run? 12 Milliarden Mark und somit das Achtfache desjenigen im 
Schienenverkehr beziffert wurde. Unter Hinzuziehung der »Um
weltschäden, die durch die Straße verursacht werden«, von »minde
stens weiteren 20 Milliarden Schilling«, addierte sich der Fehlbetrag 
im Straßenverkehr sogar auf über 100 Milliarden Schilling oder 
knapp 1 5  Milliarden Mark hoch.157 

Ergebnisse aus »Eisenbahn und Autowahn« 
ln den vorausgegangenen Abschnitten bemühte ich mich - weitge
hend auf Basis von Zahlenmaterial von Anfang bis Mitte der achtzi
ger Jahre -, qualitative Aussagen hinsichtlich der gesamtgesell
schaftlichen Kosten des Straßenverkehrs im Vergleich mit anderen 
Transportarten zu machen .  Die entsprechenden Ergebnisse sind in 
Form zusammengefaßter Vergleiche einzelner Kostenfaktoren 
(»Ein Wievielfaches an Energie wird imStraßenverkehrim Vergleich 
zur Schiene je Personenkilometer verausgabt«; »Wie stellt sich das 
entsprechende Verhältnis beim Flächenverbrauch dar« usw.) in Ta
belle 37 zusammengefaßt. 
In dieser Tabelle werden alle b isher vorgenommenen quantifizierten 
und nicht oder kaum quantifizierbaren Vergleiche der verschiedenen 
Verkehrsträger zusammengefaßt. Ausgangspunkt ist die am Ende 
des vorletzten Abschnitts (»Die Verkehrsträger im volkswirtschaft
lichen Vergleich«) herausgearbeitete Feststellung, daß die offiziell 
quantifizierten, in Tabelle 28 und 29ausgewiesenen Kostenfaktoren 
belegen, daß sich der Kilometerpreis je Transportleistung im Schie
nenverkehr im Falleiner»Momentaufnahme« ( 1983) auch im Fall der 
Auto-staatstragenden Statistik auf ungefähr demselben Niveau be
wegt wie derjenige im Straßenverkehr.1 58 Berücksichtigt man die 
vorausgegangene scherenartige Auseinanderentwicklung der Ver
kehrsträger und die theoretische Verschuldung, die der Straßenver
kehr dann aufweisen würde, wenn er ebenso wie die Bundesbahn als 
einheitliches Verkehrsunternehmen, das Verkehrsträger und Ver
kehrsmittel umfaßt, organisiert wäre, dann läßt sich zumindest 
feststellen: Die damit erfaßten volkswirtschaftlichen Kosten des 
Straßenverkehrs sind bezogen auf eine feste Transportleistung, 
nicht kleiner als diej;nigen des Schienenverkehrs. Sie wurden in 
Tabelle 37 entsprechend gleich 1 gesetzt. 
Die im folgenden Teil der Tabelle angeführten und zuvor detailliert 
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Tabelle 37: 
Vergleich verschiedener gesellschaftlicher Kostenfaktoren 

des Straßen-(Pkw- u. Lkw-) und Schienenverkehrs 

Nr. Art der verglichenen Kosten im Straßenverkehr (Pkw 
Kostenfaktoren bzw. Lkw) je Transporteinheit 

Pkmltkm gegenüber der Schiene 
x-fach 

Offiziell erfaßte Kosten (a) 
a Personenverkehr; nicht kleiner als 1 
b Güterverkehr; nicht kleiner als (1)  

2 Energieverbrauch 
a Personenfernverkehr (b) 4,5 
b Personennahverkehr ( c) 7 
c Güterfernverkehr (d) 2 

3 Schadstoffemission (e) 
a Personenfernverkehr 20 
b Personennahverkehr 30 
c Güterfernverkehr 12 bis 72 

4 Lärmbelastung (f) 
a Personennahverkehr 3 
b Personenfernverkehr 5 
c Güterfernverkehr 4 

5 Flächenbedarf 
a Personenfernverkehr 9 
b Personennahverkehr 8 
c Güterfernverkehr 17 

6 Unfallhäufigkeit (Güter- und 
Personenverkehr gesamt) 

a Verletzte 54 (bis 358) 
b Tote 10 (bis 557) 

(a) Wie in Tabelle 28 ausgewiesen. Hinsichtlich des Güterverkehrs vgl. Fußnote 158 
(b) Relation Pkw zu D- oder IC-Zug 
(c) Pkw zu Straßenbahn; vgl. Tab. 3 2  
(d) D-Güterzug z u  Fernlastzug; vgl. Tab. 3 1  
(e) Vgl. Tab. 33 u .  Grafik 9 
(f) Vgl. Grafik 10 

behandelten nicht oder kaum quantifizierbaren gesellschaftlichen 
Kosten der Verkehrsträger haben eine Gemeinsamkeit: Ihr Niveau 
liegt im Straßenverkehr jeweils beim VielfachendesjenigenimSchie
nenverkehr. Die Spannweite reicht dabei vom doppelten Energie
verbrauch, der im Straßen- und Güterfernverkehr, verglichen mit 
dem DB-Güterverkehr, anfällt (Zeile 2c), über das zehn-und zwan
zigfache Niveau des Flächenbedarfs oder der Schadstoffemission je 
Transporteinheit im Straßenverkehr gegenüber den entspreche�
den Kostenfaktoren im Schienenverkehr (Zeilen 5 a-c und 3 a-<:) bis 
hin zum 350- und 550fachen Niveau, das die Unfallhäufigkeit im 
Straßenverkehr gegenüber derjenigen im Schienenverkehr erreicht, 
wenn dabei die Angaben des Bundesbahn-Vorstands zugrunde gelegt 
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werden (bzw. die 10- bis 54mal höhere Unfallhäufigkeit im Straßen
verkehr, wenn die für den Straßenverkehr günstigsten offiziellen 
Zahlen eingesetzt werden). 
Auch wenn ich davon absah, diese qualitativen Kostenfaktoren zu 
quantifizieren, so wird doch auch aus dieser Darsellung in Tabelle 37 
ersichtlich: Ein Personen- oder Tonnenkilometer auf der Straße 
kostet die Gesellschaft ein Vielfaches dessen, was er im Schienenver
kehr kostet, wenn Energieverbrauch, Schadstoffemission, Lärmbe
lastung, Flächenzerstörung und Unfallhäufigkeit berücksichtigt 
werden. 

Der Ansatz von Christian Leipert (1987) 
Einen völlig anderen Ansatz als alle bisherigen Berechnungen ver
folgt eine 1987 am Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) abgeschlos
sene Studie von Christian Leipert und Frank Biermann. Ihr Aus
gangspunkt sind das Bruttosozialprodukt und der Begriff von »de
fensiven« oder »kompensatorischen« Ausgaben, die im Bruttoso
zialprodukt enthalten sind. »Unter defensiven Ausgaben verstehen 
wir jene, mit denen versucht wird, Schäden und Verschlechterungen 
der Lebens-, Umwelt-und Arbeitsbedingungen, die zuvor durch den 
industriegesellschaftlichen Wachstumsprozeß ausgelöst worden 
sind, zu beseitigen, zu vermindern, zu neutralisieren oder vorbeu
gend zu vermeiden. Sie dienen dazu, lediglich Positionen (wie 
Umweltqualität . . .  ) wiederherzustellen, wiederanzunähern oder zu 
verteidigen, die zuvor durch negative Folgewirkungen des Wirt
schafts- und Gesellschaftsprozesses verlorengegangen oder beein
trächtigt worden sind. E s  handelt sich . . .  um wachstums- und ent
wicklungsbedingte zusätzliche gesamtwirtschaftliche Kosten zur 
Sicherung der Lebens- und Umweltqualität, der Produktion, des 
Konsums und des Einkommenserwerbs, die im Bruttosozialpro
dukt auch als solche identifiziert werden sollten.« 
Zur Ermittlung von defensiven Ausgaben im Verkehrssektor geht 
die Studie davon aus, daß ein Teil der privaten Verkehrsausgaben 
Ergebnis des Auto-orientierten Verkehrssystems sind. Hier wird ein 
Ansatz verwandt, den wir zuvor bereits mit der Bezeichnung »künst
licher« oder »erzwungener Verkehr« charakterisierten: Die Länge 
der Verkehrswege zur Realisierung jeder einzelnen qualitativen 
Zielbewegung (Berufs-, Einkaufs-, Freizeitwege) hat sich verviel
facht. Dabei stuft die Studie nur diejenigen Kosten als »defensive« 
ein, die durch die Kilometer entstehen, die gegenüber dem Aus
gangsjahr 1960 zusätzlich zurückgelegt werden. Dieser Ansatz wird 
im Fall der verlängerten Urlaubswege nicht gewählt; hier wird 
vielmehr davon ausgegangen, daß die verlängerten Entfernungen des 
Urlaubsverkehrs Teil eines Wohlstandszuwachses darstellten. 
Leipert/Biermann errechnen allein aus diesem Kostenfaktor des 
»erzwungenen Verkehrs« seit 1 960 für das Jahr 1985 Mehrkosten von 
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34,9 Milliarden Mark - ein Betrag, der im Bruttosozialprodukt als 
Teil unseres gestiegenen Wohlstandes ausgewiesen wird, der jedoch 
einen unproduktiven Faktor - im Jargon der klassischen National
ökonomie: der faux frais, tote Kosten - darstellt, Kosten, die 
Resultat der seit 1960 weiter ausgebauten Autogesellschaft sind.159 
Der Ansatz von Leipert/Biermann hat den Vorteil, daß in ihm 
Kosten des Autoverkehrs genannt werden, die im Bruttosozialpro
dukt selbst auftauchen und somit in der politischen Debatte gut 
einsetzbar sind. Dies schlug sich u. a .  im Mai 1989 ineiner Experten
anhörung im Wirtschaftsausschuß des Bundestags und in öffentli
chen Stellungnahmen des Info-Instituts und des Statistischen Bun
desamtes für die Erstellung eines »Ökosozialprodukts« oder eines 
»griinen Sozialprodukts« nieder, einer Berechnung des gesellschaft
lichen Reichtums also, in welche diese Methode zur »Herausrech
nung« defensiver Ausgaben einfließt. Ein Nachteil dieser Methode 
ist allerdings darin zu sehen, daß auf diese Weise die ökologische 
Kritik an der - kapitalistisch oder bürokratisch-zentralistisch ge
prägten - industriellen Wachstumsgesellschaft integriert wird, oh
ne das volle Ausmaß der Umweltzerstörung zu erfassen. Denn mit 
dieser Methode tauchen die Kosten dieser Zerstörung »in den 
Berechnungen erst dann auf, wenn eine Reaktion von Politik und 
Wirtschaft auf das (Umwelt-)Problem stattfindet, die auch Kosten 
verursacht.« So eine Kritik im » Informationsdienst Verkehr«, die 
dies auch am Beispiel der Lärmkosten konkretisiert. 160 

UPI-Analyse zum Kfz-Verkehr (1988) 
Das Umwelt- und Prognose-Institut Heidelberg (UPI) legte 1988 
eine Studie zum Straßenverkehr vor, die die gesamten sozialen und 
ökologischen Folgekosten des Kfz-Verkehrs beriicksichtigt. Das 
UPI hat dabei diejenigen Kosten erfaßt, die beim Staat bzw. »der 
Gesellschaft« anfallen; nicht einbezogen sind die Ausgaben der 
privaten Haushalte und der Wirtschaft. Dem UPI geht es darum, 
diejenigen Posten zu erfassen, die privat verursacht, aber nicht 
bezahlt, die »externalisiert« oder »vergesellschaftet« werden. D�s 
Heidelberger Institut nimmt dabei auch einen Vergleich der staatli
chen Steuereinnahmen mit den Ausgaben für das Straßenwesen vor, 
der im Zeitraum 1960-1 986 ein Defizit des Straßenverkehrs von 114 
Milliarden ergibt. Dieses im Vergleich mit meiner analogen Berech
nung bedeutend höhere Defizit wird vom UPl errechnet, indem eine 
Reihe von Kostenfaktoren, die in der offiziellen Verkehrsstatistik 
ni�h�. oder �icht mehr enthalten sind, integriert wird.161 
Die okolog1schen und sozialen Kosten werden für den genannten 
Zeitraum im Bereich »Unfälle« bei unterschiedlichen Berechnungs
methoden zwischen 456 und 710 Milliarden Mark, im Bereich Schad
stoffemissionen mit 265 Milliarden Mark und in der Kategorie Länn 
mit 625 Milliarden Mark angegeben. Die Berechnungsmethoden 
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mögen in dem einen und anderen Fall umstritten sein -=-- die Kritik 
hieran darf jedoch nicht primär das Institut treffen, das eine entspre
chende Berechnung mit diesen Hilfskrücken vornimmt, sie trifft die 
offizielle Verkehrspolitik, die nicht das ausreichende Zahlenmaterial 
zur Verfügung stellt bzw. nicht selbst eine solche autoritative Bilanz 
der sozialen und ökologischen Folgekosten im Verkehrssektor ver
anstaltet.162 
Die Gesamtbilanz des UPI ist vernichtend: Berücksichtigt man 
neben den direkten Kosten auch die genannten Folgekosten des 
Straßenverkehrs, so wächst das Defizit von den genannten 1 14 Mil
liarden auf im Mittel 1585  Milliarden Mark an. Damit liegt dieses 
Defizit des Straßenverkehrs im genannten Zeitraum 1960-1986 rund 
40mal so hoch wie im Fall der gesamten aufgelaufenen Schulden der 
Deutschen Bundesbahn seit 1948. 
Wie bereits in der Schweizer Studie vorgenommen, errechnet das 
UPI einen diese Kosten deckenden Benzinpreis. Dieser würde -be
trächtlich niedriger als im Fall der VCS-Studie - bei »über drei 
Mark« liegen.163 

Studie von Dieter Apel (Difu) zu West-Berlin (1989) 

Eine Studie zu den gesamtgesellschaftlichen Kosten des Straßenver
kehrs für die Stadt West-Berlin wurde von Dieter Apel, Mitarbeiter 
am Deutschen Institut für Urbanistik (Difu), im Jahr 1989 einer 
breiteren Öffentlichkeit vorgestellt. Sie berücksichtigt die sozialen 
und ökologischen Kosten des Straßenverkehrs sowohl bei den staat
lichen als auch bei den privaten Kostenträgern. Das Ergebnis dieser 
Untersuchung: Der Personenkilometer im Straßenverkehr liegt mit 
71 Pfennig fast doppelt so hoch wie derjenige im öffentlichen Ver
kehr (39 Pfennig). Selbst wenn ausschließlich die staatlichen (gesell
schaftlichen) Kosten berücksichtigt und den Einnahmen gegenüber
gestellt werden, so liegt das Defizit des Straßenverkehrs in West-Ber
lin mit 2 Milliarden Mark im Jahr 1985 mehr als doppelt so hoch als 
im Fall der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Dieter Apel nennt als 
Kraftstoffpreis, der diese gesamtgesellschaftlichen Kosten deckt, 3 
Mark je Liter.164 

UPI-Studie zum Lkw-Verkehr (1989) 

Interessanterweise liegen im Fall des Individualverkehrs bzw. des 
Kraftfahrzeugverkehrs als Ganzem mehr umfassende Analysen der 
gesamtgesellschaftlichen Kosten (oder Ansätze zu solchen) vor als 
im Fall des Straßengüterverkehrs. Dabei deutet viel darauf hin, d�ß 
die Lkw-spezifischen sozialen.und ?kolo

.gischen Kosten, v:ürdens1e 
denn ausreichend erfaßt und bilanziert, eme nochmals vermchtende
re Bilanz des Kraftfahrzeugverkehrs erbrächten als im Fall der 
weitgehenden Beschränkung auf den Individualverkehr. 
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Eine 1 989 vorlegte Studie des Umwelt- und Prognose-Instituts 
Heidelberg (UPI) knüpft ander bereits vorgestellten Arbeit aus dem 
Vorjahr an, in welchem alle Kraftfahrzeugkostenerfaßt wurden, und 
rechnet aus dieser den Lkw-spezifischen Teil heraus .  Die Verfasser 
führen jedoch darüber hinausgehende soziale und ökologische Ko
sten des Straßengüterverkehrs auf, die bisher nocl). nicht quantifi
ziert werden konnten (z. B. Wasserverschmutzung durch Gefahr
gutunfälle, Gesundheitsschäden bei Lkw-Fahrern). Im Ergebnis 
liegt das 1 987 durch den Straßengüterverkehr verursachte Defizit 
bei 39 Milliarden Mark; der Kostendeckungsgrad des Lkw-Verkehrs 
erreicht gerade 1 5  Prozent. Ein Liter Dieselkraftstoff müßte, um 
kostendeckend zu sein, knapp fünf Mark kosten.165 
Liest man allerdings einen Bericht aus dem »Spiegel« im Jahr 1991, 
der eine Untersuchung der britischen Cambridge University zusam
menfaßt,  dann scheinen selbst diese Angaben noch untertrieben zu 
sein. »Lastkraftwagen, so zeigen die Untersuchungen . . .  zerstören 
mit brutaler Gewalt die Verkehrswege, auf denen sie rollen. Gemes
sen an der zermalmenden Wucht der Brummi-Pneus, gleitet das 
Millionenheer der Personenkraftwagen geradezu federleicht über 
den Asphalt . . .  Als Faustregel für den Straßenfraß durch Lkw gilt 
den britischen Verkehrsforschern das ,Gesetz der vierten Potenz': 
Danach zerstört ein einziger Lastkraftwagen jährlich soviel Straßen
belag wie der Pkw-Bestand einer mittleren Großstadt - genauer: 
Ein 40-Tonnen-Lastzug mit zehn Rädern entspricht in seinem Scha
denspotential 1 63 840 vierrädrigen Mittelklassewagen von je einer 
Tonne Gewicht.«166 
So unterschiedlich diese verschiedenen Berechnungen der gesamtge
sellschaftlichen Kosten des S traßenverkehrs - wie sie in Tabelle 37 .1 
zusammengefaßt wurden - sind, bestimmte Schlußfolgerungen 
und Verallgemeinerungen sind möglich: . 
Erstens: Alle Untersuchungen haben als ein gemeinsames Ergebm�, 
daß jeder Personenkilometer im Straßenverkehr die Gesellschaft mit 
einem Vielfachen der entsprechenden Kosten im Schienenverkehr 
(ganz zu schweigen von den Kosten der nichtmotorisierten Ver
kehrsarten) belastet. 
Zweitens: Die Untersuchungen haben eine weitere Gemeinsamkeit: 
Je mehr Kostenfaktoren in diese aufgenommen wurden,  ein desto 
ungünstigeres Licht fällt auf den Straßenverkehr. Oder anders 
ausgedrückt: Je mehr sich diese Untersuchungen der gesellschaftli
chen Realität nähern, desto höher wird die Belastung, die der 
Straßenverkehr der Gesellschaft auferlegt. Dies verdeutlicht ein 
Vergleich Wolf-Leipert: Während ich in meiner Berechnung des 
Straßenverkehrsdefizits, soweit es der offiziellen Verkehrsstatistik 
zu entnehmen ist, für den Zeitraum 1 965-1984 auf die Summe von 
(verzinsten) 76 Milliarden Mark komme, errechnet Leipert nur für 
den Posten »defensive Ausgaben« infolge eines erzwungenen Ver-
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Tabelle 37.1: 
Unterschiedliche Studien zu den gesamtgesellschaftlichen Kosten 

des Straßenverkehrs 

Studie Jahr Bilanzierende Aussagen" 

M. Burkhardt 1 978 Das Defizit des Straßenverkehrs lag 1978 ohne soziale und 
ökologische Folgekosten bei 3,6 Milliarden Mark. 

vcs 1980 Der Straßenverkehr verursacht in der Schweiz zusätzliche 
(ungedeckte) Kosten im Jahr von 14 Milliarden Franken. 
Der Benzinpreis müßte zur Deckung dieser Kosten um 
3 bis 4 Franken (auf dann 4 bis 5 Franken gesamt) angehoben 
werden. 

M. Busse''.,,. 1 978 Die Kosten des Autoverkehrs müßten zur Behebung 
wichtiger Folgekosten um 50 Prozent angehoben werden. 
Die in Polen der Umwelt und den Menschen durch den 
Straßenverkehr zugefügten Schäden (Kosten) liegen je 

Polnische Studie 1 978 

Eisenbahner
Gewerkschaft 
Österreichs 
Winfried Wolf 

Leipert (WZB) 

UPI 

Apel/Difu 

UPI 

Pkm 25mal höher als im schienengebundenen Verkehr mit 
Elektrotraktion. 

1985 Das jährliche Defizit im Straßenverkehr Österreichs 
liegt bei 1 5  Milliarden Mark oder einem Zehntel des 
Defizits der ÖBB. 

1985 Das aus der offiziellen Verkehrsstatistik errechenbare 
Defizit des Straßenverkehrs liegt im Zeitraum 1965-1984 
bei 76 Milliarden Mark und damit doppelt so hoch wie im 
Fall der  DB. Bei allen zusätzlichen sozialen und 
ökologischen Kostenfaktoren belastet der Straßenver
kehr die Gesellschaft je Pkm um ein Vielfaches mehralsder 
Schienenverkehr (z. B. 30fache Belastung durch Schad
stoffe im Straßennahverkehr als im Trambahnverkehr). 

1987 Allein die Mehrkosten, die durch den erzwungenen Ver
kehr als Resultat des Straßenverkehrs im Vergleich zu 
1960 entstehen, liegen bei (1987) 35 Milliarden Mark. 

1 988 Das Straßenverkehrsdefizit liegt - soziale und ökolo
gische Folgekosten eingerechnet - im Zeitraum 1960 bis 
1 986 bei 1 585 MilliardenMark (1986:90 MilliardenMark). 
Es liegt damit 40mal so hoch wie das DB-Defizit seit 1948. 
Zur Deckung dieser Kosten müßte der Benzinpreis auf 
3 Mark angehoben werden. 

1 989 In West-Berlin liegt das Defizit des Straßenverkehrs 1985 
bei 2 Milliarden (nur beim Verhältnis staatliche Einnah
men/staatliche Ausgaben). Der Benzinpreis müßte zur 
Deckung dieser Kosten auf 3 Mark angehoben werden. 

1989 Das Defizit des Straßengüterverkehrs (Lkw) liegt 1987 
bei 35  Milliarden Mark. Damit erreicht der Lkw-Verkehr 
einen Kostendeckungsgrad von 1 5  Prozent. Zur Deckung 
dieser Kosten müßte der Diesel-Kraftstoff-Preis auf 
5 Mark angehoben werden. 

,,. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Aussagen auf BRD/Westdeutschland. 

,,.,,. Zur Zusammenfassung der Rechnung von Busse vgl. Fußnote 15 1 .  

kehrs 35 Milliarden Mark allein für das Jahr 1987. Das heißt, ein von 
mir nicht in die quantitative Rechnung integrierter Kostenfaktor 
des Straßenverkehrs wird von einem Autor, der in der bürgerlichen 
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Wissenschaft weitgehend anerkannt wird, bereits für ein Jahr als 
halb so hoch angesetzt wie meine Gesamtbilanz der offiziell ausge
wiesenen Straßenverkehrsdefizite im Zeitraum von 1 5  Jahren. 

Drittens: Allerdings gilt auch als Regel all dieser Berechnungen: Je 
umfassender sie sind, je mehr Kostenfaktoren sie versuchen zu 
bilanzieren, desto umstrittener oder angreifbarer sind sie auch im 
Rahmen der öffentlichen Debatte. Das liegt nur zu einem Teil daran, 
daß sich hierdurch die Möglichkeit des kritischen Hinterfragens 
hochaddiert. Vor allem hängt dies damit zusammen, daß eine wei tge
hende Annäherung an die gesellschaftliche Realität ganz neue Fra
gen aufwirft, die bisher in der verkehrspolitischen Debatte nicht 
autoritativ - auf einem breiteren Konsens beruhend - debattiert 
und einer Klärung zugeführt wurden. Teilweise sind dabei auch 
Kostenfaktoren angesprochen, die sich einer ernsthaften Quantifi
zierung entziehen und wo der Versuch einer strikten Quantifizie
rung viel mehr Widerstand provoziert, als daß hierdurch Klärung 
bewirkt würde. 

Viertens: Dort, wo versucht wird, die Berechnung der sozialen und 
ökologischen Folgekosten für einen adäquaten - diese Kosten 
deckenden - Kraftstoffpreis zu quantifizieren, liegt das Ergebnis 
relativ einheitlich bei drei bis fünf Mark je Liter Benzin bzw. Diesel. 
Dabei i st zu berücksichtigen, daß bei den jeweiligen Einzelstudien, 
die zu diesem Ergebnis kommen (VCS 1980, UPI 1988, Apel 1989, 
UPI 1 989), immer einzelne Kostenfaktoren fehlen. Beispielsweise 
integriert keiner von ihnen die bei Leipert berechneten Kosten 
infolge der durch die Autogesellschaft erzwungenen Verkehrsflut 
oder die durch Zeitverluste entstandenen Kosten. Das heißt: Diese 
Hochrechnungen auf einen die sozialen und ökologischen Folgeko
s ten deckenden Kraftstoffpreis von drei bis fünf Mark geben die 
untere Grenze eines solchen Kostenpreises an. 

Fünftens: Die hier vorgetragene Zusammenstellung dieser unter
schiedlichen und sich zum Teil widersprechenden Berechnungen der 
gesamtgesellschaftlichen Kosten des Straßenverkehrs unterstrei
chen nochmals die Notwendigkeit, eine entsprechende umfassende 
Berech?ung vorzunehmen, die gesamtgesellschaftlich anerkannt ist 
oder emer solchen gesellschaftlichen Anerkennung nahekommt. 
Bereits die Erstellung einer solchen umfassenden autoritativen Stu
die zu den gesamtgesellschaftlichen Kosten des Straßenverkehrs 
-:- was �ngesichts der Weigerung von Staat und Verkehrsministe
num, eme solche Studie in Auftrag zu geben, Aufgabe von Gewerk
schaften, Bürgerinitiativen und Naturschutzverbänden sein könn
te - wäre ein beachtlicher Fortschritt in der gesellschaftlichen 
Diskussion zu diesem Thema. 
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VI. 
Verkehr 2000 oder: 
Freie Fahrt ins Chaos 

Für die besorgniserregenden Waldschäden . . .  wurde anfangs der saure 
Regen als Verursacher . . .  genannt. Inzwischen gibt es eine Fülle . . .  
Erklärungsversuche. Die einen weisen auf das Schwefeldioxid. Das 
Automobil spielt hierbei keine Rolle. Andere sehen im Ozon den 
eigentlichen Schädiger. Andererseits treten die Waldschäden zumeist 
weitab von den Ballungsgebieten des Verkehrs auf. Schließlich wird 
das große Waldsterben in Sachsen, Böhmen, Baden-Württembergund 
Schlesien im Jahre 1875 in Erinnerung gerufen sowie das Fichtenster
ben in Ostpreußen 1 934. Beide Vorgänge waren bekanntlich nicht auf 
Luftverschmutzung, sondern auf Schäden in der Forstkultur zurück
zuführen. 

Horst Backsmann, Präsident des Verbandes der A utomobilindustrie 
(VDA), 1983 

Tempo 100 ist das Geschwindigkeitsniveau der DDR. 

Hans Wilhelm Gäb, Vorstandsmitglied der Adam Opel AG (General 
Motors), 1986 

Auch in der Bundesrepublik gibt es eine kritische Öffentlichkeit, die 
den Weg in die totale Autogesellschaft als Sackgasse charakterisiert. 
Sie kann sich dabei u.a. auf Berechnungen der gesellschaftlichen 
Kosten des Individualverkehrs stützen, wie ich sie im letzten Kapitel 
vorgestellt habe. Auf vielen Gebieten gibt es hoffnungsvolle Ansätze 
für eine alternative Verkehrspolitik (diese werden in das letzte 
Kapitel einfließen). Es gibt aber wenig Anhaltspunkte dafür, daß in 
der gesellschaftlichen Realität und in der herrschenden Verkehrspo
litik die fatale Entwicklung hin zur totalen Autogesellschaft ge
stoppt, geschweige denn eine entgegengesetzte Entwicklungsrich
tung eingeschlagen würde. 
Im Gegenteil: In der Bundesrepublik Deutschland und in allen 
entwickelten kapitalistischen Ländern stehen auf der verkehrspoliti
schen Tagesordnung: 
o erstens die fortgesetzte Ausweitung des Individualverkehrs, 
D zweitens der fortgesetzte Abbau des Schienenverkehrs und der 
drohende Ruin der staatlichen Eisenbahngesellschaften, 
D drittens eine noch stärkere Vorherrschaft des Personenkraftwa
gens im Nahverkehr und somit eine Verdrängung des öffentlichen 
Personennahverkehrs in den städtischen Zentren, 
D viertens wird die Politik der Zersiedelung, also die Schaffung von 
noch mehr »künstlichem« Verkehr, verstärkt. 
D All diese Tendenzen werden - fünftens - mit der deutschen 
Einheit verstärkt; es entwickelt sich ein »Deutschland einig Auto
land«. 
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Der konjunkturelle Aufschwung, den die kapitalistische Weltw��
schaft 1 983-1990 erlebte, und die drastische Reduzierung der 01-
und somit Kraftstoffpreise haben es der Autolobby leichter gemacht 
und dazu beigetragen, daß manche kritischen Ansätze in der Ver
kehrspolitik und im Bewußtsein der Bevölkerung zunichte gemacht 
worden sind. »Einen Rausch von Tempo und Luxus« konstatierten 
die Medien bereits anläßlich der Internationalen Automobilausstel
lung ( IAA) im September 1985 in Frankfurt. Auf den Autoshows 
1990 und 1991  wurden die PS-Kraftmeierei und der Trend zu 
Luxus-Karossen weiter gesteigert. Je verstopfter die Straßen, desto 
mehr PS scheinen zur psychischen UberwindungderStauserforder
lich zu werden, je verschmutzter die Luft, desto verführerischer 
lockt das Cabriolet, je verbauter die Landschaft, desto mehr Gelän
dewagen sind im Angebot. Ökologie wird in der Werbung mit purem 
Zynismus angeboten; selbst ein Mehr an Energieverbrauch hat seine 
guten Seiten (BMW: »Das Klimasystem ganz ohne FCKW -
Klimaautomatik für die BMW-750i/iL-Serie«). Frederic Vester mag 
für das ökologische Kleinauto werben; im Mittelpunkt des Genfer 
Autosalons 1991 stand »die neue S-Klasse« von Mercedes-Benz. 
Bereits im Jahr zuvor war der Genfer Autosalon derart von PS- und 
Benzinverbrauchs-Rekorden geprägt, daß auch das autofreundliche 
»Handelsblatt« Irritationen zeigte: »Neuheiten mit wenigerals 200 
PS sind eher selten. Zahlreiche Prunkstücke . . .  legen um die 300 bis 
500 PS auf die Straße . . .  Sogar 1 000 PS werden angeboten . . .  Der 
Hubraum der auffallenden Premiere-Modelle liegt zwischen drei 
und fünf Liter, die Zylinderzahl bewegt sich von sechs an aufwärts . . .  
die Traumautos . . .  machen spielend 300 km pro Stunde . . .  für die 
innere Beschallung werden nun sage und schreibe 2 mal 200 Watt
oder Mono sogar 500 Watt-Geräte angeboten, mit bis zu 12-CD
Plattenwechslern . . .  Bei der Premierenschau in  Genf tut man so, als 
gäbe es keinerlei Gesch":'}ndigkei tsbeschränk ungen auf den Straßen, 
als würde nie mehreine Olkrise kommen, als müßte mankeine Angst 
vor dem Ozonloch und Treibhauseffekt haben. Der Katalysator 
beschwichtigt das Gewissen, und die Leistungssteigerung wird eben
falls als Umweltschutzargument genommen . . .  «1 
Die Antworten auf die Kritik der Autogesellschaft sind seit Mitte 
der achtziger Jahre, als die Autolobby erfolgreich die Tempolimit
Attacken zurückgeschlagen hatte, weit offensiver geworden und 
transportieren oftmals menschenverachtende und faschistoide Ten
denzen. Als beispielsweise 1985 das Deutsche Institut für Wirt
schaftsforschung (DIW) eine neue Studie vorlegte, in der die bis zum 
Jahr 2000 auf uns zurollende Autolawine analysiert und mit ausge
sprochen vorsichtigen kritischen Anmerkungen versehen wurde, 
kommt es zu einem Sturm der Entrüstung in  der »Fachpresse«. 
Stellvertretend der Leitartikel aus der »Auto-Zeitung«: »Autovöl
ker, hört die Signale . . .  Auf den Müll mit dem Katalysator . . .  und 
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schadstoffmindemder Technologie. Es nützt Euch -eh nix, wenn 
Zurück-zur-Steinzeit-Phantasten den Faustkeil wetzen. Produziert 
lieber Arbeitslose oder Klappspaten, um Euch das eigene Grab zu 
schaufeln . . .  Das ist halt die Kehrseite der Rede- und Meinungsfrei
heit in diesem unseren Lande. Sie gibt auch Dummschwätzem und 
Unzeitgenossen eine Chance, im Blätterwald abzusondern, was 
Nachbars Lumpi in den Rinnstein ablegt. Das Verkehrsministerium 
wäre besser beraten, sein - nein, unser - gutes Steuergeld nicht 
wieder für solchen Flachsinn a la DIW-Studie . . .  in den Sand ZU 
setzen. Investitionsvorschlag: Entwicklung von Katalysatoren, die 
bei gewissen Leuten zwischen Denk- und Mundwerk zwischenge
schaltet werden. Dem geistigen Umweltschutz zuliebe.«2 
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Verkehrs- und Pkw-Bestandsentwicklung 
bis zur Jahrhundertwende 

Wer mit einem Geländewagen nur aus Spaß über Wiesen und Äcker 
braust und bei aufgeweichtem Boden auch noch eine Böschunghinab
fährt, verliert bei einem Unfall nicht den Schutz der Vollkaskoversi
cherung. Dies hat der 20. Zivilsenat des Oberlandesgerichts (OLG)in 
Hamm entschieden und die Versicherung verurteilt, den Totalscha
den an einem Range Rover in Höhe von über 27000 Mark zu 
ersetzen . . .  Der junge Autofahrer war bei einer Böschungsabfahrt 
trotz eingeschalteten Allradantriebs im aufgeweichten Boden mit 
seinem Geländewagen steckengeblieben. Bei dem Versuch,den Wagen 
„freizuschaukeln«, ü berschlug sich das Fahrzeug. Ein Auto, so stell
ten die Richter fest, das vom Hersteller „für Straßen und Gelände« 
angeboten wird, darf vom Besitzer aufunbefestigten Straßen auf seine 
Tauglichkeit getestet werden. Ist der Wagen ohne Einschränkung 
kaskoversichert, so gilt der Versicherungsschutz auch im Gelände bei 
widrigen Bodenverhältnissen während einer Testfahrt nur aus Freude 
am ungewöhnlichen Autofahren und ohne direktes Ziel, heißt es in der 
Urteilsbegründung. 

Oberlandesgericht Hamm, AZ 20 U 43/90; in: »Frankfurter Rund
schau« vom 8. September 1990 

Die längerfristigen Vorhersagen über die wirtschaftliche Entwick
lung des Kapitalismus, die in den fünfziger, sechziger und der ersten 
Hälfte der siebziger Jahre erstellt wurden, weisen in der Regel eine 
Gemeinsamkeit auf: Sie sind zu »optimistisch«, gehen von der 
Verlängerung der hohen Wachstumsraten in den Zeiten des »Wirt
schaftswunders« aus, klammern die Möglichkeit neuerlicher Wirt
schaftskrisen und allgemeiner Krisenerscheinungen der bürgerli
chen Gesellschaft schlicht aus.3 Die längerfristigen Prognosen über 
die Entwicklung des Individualverkehrs und des Bestands an Perso
nenkraftwagen, die im selben Zeitraum erstellt wurden, sind alle von 
einer gegenteiligen Gemeinsamkeit geprägt: Sie weisen das Wachs
tum des Transports von Personen und Gütern auf der Straße und den 
Bestand an Personen- und Lastkraftwagen als zu niedrig aus. Selbst 
in den Jahren verschärfter Krisentendenzen wuchs der Pkw-Bestand 
in der Bundesrepublik kontinuierlich; der Individualverkehr, der in 
dem einen oder anderen Krisenjahr stagnierte oder auch zurückging, 
wuchs ebenfalls kontinuierlich weiter, wenn diese konjunkturellen 
Schwankungen ausgeklammert und beispielsweise Fünfjahreswerte 
gewählt werden. Dabei muß bedacht werden, daß die Bevölkerungs
zahl von Mitte der siebziger bis Ende der achtziger Jahre rückläufig 
war und 1989/90 nur durch den S trom der Aus- und Übersiedler aus 
Osteuropa, der UdSSR und der DDR anstieg. 
Ende 1985 beschloß die Bundesregierung den neuen Bundesver
kehrswegeplan. Er legt die wichtigsten Rahmendaten für die Ver
kehrsentwicklung auf den Straßenbau bis zum Jahr 1 995 fest. Die 
Verkehrsplanung im neuen Deutschland knüpft daran an. Die ver-
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kehrspolitischen Beschlüsse der Bonner Regierung 1991 gehen für �estdeutschland im großen und ganzen von einer Fortschreibung 
dieses Bundesverkehrswegeplans aus. Eine Korrektur erfolgte im 
wesentlichen in zwei Punkten: Erstens beginnt auf dem Boden der 
ehemaligen DDR eine Aufholjagd im Straßenbau, der ein explo
sionsartiger Anstieg der privaten Pkw vorausgeht; zweitens werden 
eine Vielzahl von Ost-West-Straßenverbindungen realisiert, was 
einen qualitativen Sprung in der gesamtdeutschen Straßenverkehrs
entwicklung zur Folge hat. Insofern sind die grundlegenden Annah
men im Bundesverkehrswegeplan 1985-1995 noch zu vorsichtig, die 
reale Zunahme des Straßenverkehrs auf deutschem Boden wird bis 
zum Jahr 2000 noch größer sein. Dem Perspektivplan Bundesver
kehrswegeplan liegen zwei wissenschaftliche Gutachten zugrunde: 
ein erstes vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in 
Westberlin, ein zweites vom Prognos-Institut in Basel.4 Abgesehen 
davon, daß die Prognos-Studie in den wichtigsten Annahmen und 
Aussagen von der DIW-Studie abgekupfert erscheint, läßt sich der 
entscheidende Unterschied zwischen den beiden Arbeiten auf die 14  
Monate zurückführen, die zwischen ihrer Entstehung liegt. Die 1982 
veröffentlichte DIW-Studie konnte nur Material bis Ende der siebzi
ger Jahre verwerten. Die im Oktober 1983 veröffentlichte Prognos
Studie berücksichtigt dagegen die Verkehrsentwicklung bis zum 
Jahr 1982 und damit den neuerlichen Einbruch durch die Wirt
schaftskrise. Insofern ist sie »realistischer«, verwertet sie den kurz
fristigen Rückgang des Verkehrsvolumens, den die Wirtschaftskrise 
1980-82 erzwang. 
In den Studien wird »grundsätzlich angenommen, daß die bisherige 
Verkehrspolitik aufrec:;hterhalten wird« - eine richtige Unterstel
lung, wie sich bisher gezeigt hat. Konkret heißt das u.a.: »Die freie 
Wahl des Verkehrsmittels ist auch künftig gewährlei stet«, das heißt, 
der Individualverkehr wird deutlich begünstigt. »Die Verkehrstei 
lung wird nicht durch administrative Maßnahmen gravierend beein
flußt. Das Bundesfernstraßennetz . . .  wird . . .  noch in beträchtli
chem Umfang qualitativ und quantitativ erweitert, so daß auch 
künftig . . .  die generelle Durchlaßfähigkeit des Straßennetzes ge
währleistet ist.« Eine Annahme, die allerdings nur begrenzt zutrifft, 
wie die Mitte der achtziger Jahre immer umfangreicheren Straßen
zustandsberichte auf den Servicewellen der Radiostationen zeigen. 
»Nulltarife im öffentlichen Personennnahverkehr sind auch künftig 
nicht zu erwarten . . .  Serviceverbesserungen im ÖPNV werden 
nicht angenommen . . .  Die Netzreduzierung bei der Bundesbahn 
wird (wie bisher) fortgeführt . . . Die Angebote der DB . . .  im Schie
nenpersonennahverkehr werden wegen der hohen Defizite . . .  ein-
geschränkt . . .  «5 
Gewitzt durch die Erfahrungen in der Wirtschaftskrise 1980-82 und 
um es (fast) allen recht machen zu können, beschränkt sich die 
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Prognos-Studie nicht - wie diejenige des Deutschen Instituts für 
Wirtschaftsforschung - auf eine einzige Entwicklungsrichtung. Sie 
weist vielmehr einen »oberen« und einen »unteren Entwicklungs
pfad« aus. 
Die Bilanz beider Studien - auch im Fall des »unteren Entwick
lungspfads« der Prognos-Arbeit - lautet bei manchen Unterschie
den im Detail und noch ausschließlich auf Westdeutschland bezo
gen: Es kommt zu einem weiteren Wachstum der Verkehrsleistun
gen und einem fortgesetzten Anwachsen des Individualverkehrs 
(vergleiche Tabelle 38) .  
Zusammengefaßt ergibt sich: 
Erstens - Trotz eines starken Rückgangs der Bevölkerung (um 1 ,1 
bis 2,3 Millionen bis zum Jahr 2000) soll es zu einem weiteren 

Tabelle 38: 
Entwicklungstendenzen im motorisierten Personenverkehr 

bis zum] ahr 2000 nach den Studien von P rognos und D JW - Entwicklung der Personenverkehrsleistungen 

1976 1 982'' 1990 2000 
DIW Prognos''* DIW Prognos'·'' 

Personenverkehr insges.: 
in 100 Mio. Pkm 5,332 5,853 6,900 6,465/6,080 7,387 6,610/6,224 
Wachst. geg. 1 982 in vH +18  + 1 1 /4 +26 +13/6 

Individualverkehr 
Anteil am ges. 
Pers.verkehr in vH 79 79 83 78/78 84 77177 

Personenstraßenverkehr 
insgesamt"'''' 

Anteil am ges. 
Pers.verkehr in vH 9 1  9 1  92 91/9 1  92 91/91 

Eisenbahnverkehr 
Anteil am ges. 
Pers. verkehr in v H 7 7 5 6/6 6 6/6 

Schienennahverkehr 
Anteil am ges. 
Pers.verkehr in vH 3 3 212 212 

Luftverkehr 
Anteil am ges. 
Pers.verkehr in vH 2 2 3 212 3 3/3 

'' Angaben nur nach Prognos.  Sie decken sich weitgehend mit einer späteren DIW-�nal�se (DIW-Wochenbericht, Nr. 34/1985). ·· ., Die erste Zahl gibt jeweils den »oberen« die zweite den »unteren Entwick-
lungspfad« wieder. 

' 

*''"'' Unter Einschluß des öffentlichen Personenstraßenverkehrs 
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Wachstum der Verkehrsleistungen ko�en. Dieses soll zwischen 
26 (DIW) und 6 Prozent (Prognos; »unterer Entwicklungspfad«) 
liegen. 
Zweitens - Der Anteil des Individualverkehrs soll nach der DIW
Untersuchung nochmals zunehmen. Damit würde der Pkw-Verkehr 
sogar ein überproportionales Wachstum aufweisen. Bei Prognos 
wird hier ein leichter anteilsmäßiger Rückgang (von 79 auf 77 
Prozent vom gesamten Personenverkehr) unterstellt. Aber auch dies 
bedeutet, daß die gesamten Transportleistungen im Individualver
kehr ansteigen. Im Fall des gesamten Personenstraßenverkehrs -
Individualverkehr und öffentlicher Personenstraßenverkehr -
kommen beide Institute zu dem Ergebnis, daß dessen Anteil an den 
gesamten Personenverkehrsleistungen gleichbleiben soll. Damit 
wächst der Straßenverkehr parallel mit dem gesamten Personenver
kehr. 91 Prozent aller Transportleistungen im Personenverkehr 
sollen im Jahr 2000 auf den Straßen bewältigt werden. 6 
Drittens- In beiden Analysen geht der schienengebundene Verkehr 
anteilsmäßig weiter zurück; im Schienennahverkehr erfolgt ein 
regelrechter Einbruch. 
Viertens - Gleichzeitig kommt es zu einer explosionsartigen Ent
wicklung des Luftverkehrs - dieser soll bis zur Jahrhundertwende 
um 50 Prozent gesteigert werden. Damit würde im Jahr 2000 (bei 
D IW bereits 1990) die Binnenluftfahrt eine halb so große Personen
kilometerleistung aufweisen wie diejenige im Schienenverkehr. 
Diese Ergebnisse sind nicht willkürlich; ihnen liegen wichtige struk
turelle Entwicklungen zugrunde, die das weitere Wachstum des 
Straßenverkehrs - bei einer generellen Fortsetzung der bisherigen 
Verkehrspolitik - begünstigen. Der Rückgang der Bevölkerung, 
hohe Arbeitslosigkeit und verkürzte Jahresarbeitszeiten führen zu 
einer Abnahme von Fahrten, bei denen der öffentliche Personennah
verkehr einen traditionell starken Anteil besaß: dem Ausbildungs
und Berufsverkehr. Das DIW: »Die Verschiebung des Verhältnisses 
von im weitesten Sinne beruflich bedingtenFahrten zu Freizeitfahr
ten von 5:5 auf 4:6 hat zur Folge, daßinzwanzigJahrennurnochjede 
siebte Fahrt mit einem öffentlichen Verkehrsmittel angetreten wird.«7 
Der wachsende Freizeit-, Einkaufs-und teilweise auch Urlaubs-und 
Geschäftsreiseverkehr findet unter Bedingungen statt, die das Kraft
fahrzeug begünstigen müssen. Ein ohnehin schlechtes Angebot im 
schienengebundenen Verkehr wird in den nächsten Jahren weiter 
ausgedünnt werden: Dies gilt in besonderemMaßfürdie Wochenen
den. Die bei Freizeitfahrten erzielbaren höheren Besetzungsquoten 
je Pkw-Fahrt und die hohen Preise für Einzelfahrscheine im öffentli
chen Personennahverkehr machen den Freizeitverkehr zur Domäne 
des Individualverkehrs. Die fortgesetzte Zersiedelung und der Ruin 
kleiner Geschäfte lassen den verkehrsfördernden Einkaufsverkehr 
»auf der grünen Wiese« oder inden alleindem Kommerz vorbehalte-
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nen Stadtzentren weiter ansteigen. Der größte Teil des prognosti
zierten Wachstums des Luftverkehrs sollte nach diesen Studien 
durch den gestiegenen Geschäfts- und Dienstreiseverkehr zustande 
kommen. Damit würde die Binnenluftfahrt in verschärfte Konkur
renz zu den Bundesbahnneubaustrecken treten, was durch den 
IC-Anschluß von Großflughäfen (Frankfurt/M., Düsseldorf, Mün
chen) erleichtert wird.8 Die reale Zunahme des Binnenflugverkehrs 
fällt durch die Vereinigung BRD-DDR und angesichts der verkehrs
politischen Entscheidungen der Jahre 1990 und 1991  nochmals 
beträchtlich höher aus. 
Beide Untersuchungen klammem - entsprechend der tradierten 
Definition und den Erwartungen des Bundesverkehrsministeriums 
als Auftraggeber (vgl. den Abschnitt zum »notwendigen und künst
lichen Verkehr« in Kapitel IV) - den Fußgänger- und Fahrradver
kehr aus; er ist nicht Teil des gesamten »Personenverkehrsaufkom
mens« und der entsprechenden Leistungen. Das Deutsche Institut 
für Wirtschaftsforschung legte jedoch 1985 eine detaillierte Berech
nung des Personenverkehrs im Zeitraum 1976 bis 1982 vor, in der 
diese Verkehrsarten berücksichtigt werden. Dabei ist eine interes
sante Entwicklung feststellbar: Während der so errechnete gesamte 
Personenverkehr im genannten Zeitraum um knapp 10 Prozent 
anstieg, wuchs der Fahrradverkehr um knapp 30 Prozent. Gleichzei
tig sind jedoch die Leistungen im Fußgängerverkehr zurückgegan
gen. Fahrrad- und Fußgängerverkehr zusammengenommen weisen 
für 1 976 ungefähr die gleiche Leistung aus wie 1982. Bei dem 
angeführten Wachstum des Personenverkehrs insgesamt heißt das, 
daß der Trend zum motorisierten Verkehr anhielt - die Hoffnun
gen erweckende Entwicklung des Fahrradverkehrs wird weitgehend 
durch die rückläufigen Leistungen im Fußgängerverkehr wettge
macht. Die Vorherrschaft von Pkw und Lkw in Städten und Wohn
gebieten und die fortgesetzte Zersiedelung sind Ursachen für diese 
kontinuierliche anteilsmäßige Zurückdrängung der nichtmotori
sierten Verkehrsarten.9 
Der wichtigste Faktor, der in die Berechnungen der Verkehrsent
wicklung bis  zum Jahr 2000 einging, ist der gegenwärtige und der zu 
erwartende Pkw-Bestand in Westdeutschland. Zwar ging die Jahres
leistung je Pkw lange Zeit zurück. Andererseits nahm der Pkw-B7-
stand in einem Umfang zu, daß dieser Rückgang der Fahrleistung Je 
Einheit durch die absolut gesteigerte Zahl der Fahrzeugeinheiten 
mehr als kompensiert wurde. 
Mehrere zu unterschiedlichen Zeitpunkten vorgetragene �rogn�
sen über den zukünftigen Pkw-Bestand und ihre Konfrontat10n mit 
der realen Entwicklung bis 1 990 sind in der folgenden Tabelle 39 
zusammengestellt. 
Bei �inei:i Vergleich dieser Prognosen und der realen Entwicklung ist 
zwe1erle1 festzustellen: erstens, die Vorhersagen gehen alle von einer 
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Tabelle 39: 
Pkw-Bestandsentwicklung in Westdeutschland bis zum j ahr 2000. 

Prognosen und reale Entwicklung (in Mio.):10 

1 960 1 970 1977 1 984 1 986 1990 2000 

Reale Entwicklung (Stand '91 )  4,5 13,9 20,0 25,4 27,0 30,5 
Prognose DIW 1982 27,7 29,4 
Prognose Prognos 1983 

»obere Alternative« 28,5 3 1 ,5 
»untere Alternative« 26,1 28,4 

DIW 1985 30,8 
Shell-Studie 1985 29,6 
DIW 1986 3 1 ,0 

beachtlichen Steigerung des Pkw-Bestands aus. Mit einer erwarteten 
Zahl von rund 30 Millionen Pkw-Einheiten um die Jahrtausendwen
de liegen sie weitgehend auf demselben Niveau. Der Vergleich mit 
der realen Entwicklung ergibt - zweitens -, daß es sich hierbei 
offensichtlich wieder um ausgesprochen vorsichtige Schätzungen 
handelt. Die Realität der Autogesellschaft holt diese Prognosen Jahr 
für Jahr ein. Beispielsweise wurde die Prognos-Perspektive (»unterer 
Entwicklungspfad«) für 1 990 miteinem Pkw-Kombi-Stand von 26,1 
Millionen Einheiten bereits 1985, ein halbes Jahrzehnt »Zu früh«, 
erreicht. Die Shell-Studie des Jahres 1985 kommt zu der Vorhersage 
von knapp 30 Millionen Pkw im Jahr 2000 unter der Bedingung, daß 
die »Wachstumsschwäche« anhält und eine fortgesetzte »Technik
feindlichkeit« vorliegt. Das heißt, es handelt sich - aus Sicht der 
Ersteller dieser Vorhersage - um eine »pessimistische« Variante. 
Falls die »Technikfeindlichkeit überwunden« und die » Wachstums
schwäche beseitigt« werden könne, erwartet Shell knapp 31 Millio
nen Pkw um die Jahrtausendwende. Das diesbezüglich realistischere 
DIW geht in seiner Ende 1 986 vorgelegten Studie bereits davon aus, 
daß bis zum Jahr 2000 die Zahl von 31 Millionen bundesde�tscher 
Pkw erreicht, wenn nicht überschritten wird. Tatsächlich sind be
reits 1990 auf westdeutschem Boden über 30 Millionen Pkw regi
striert; 1991 wird hier diejenige Zahl überschritten, die selbst die 
»optimistischen« Prognosen erst für ein Jahrzehnt später vorausge
sagt hatten. 
Im übrigen ist wegen der Umweltschädlichkeit des weiter anwach
senden Individualverkehrs nicht allein die Quantität, sondern auch 
die Art der neuen Personenkraftwagen von Interesse. Hier ist ein 
verblüffender Trend festzustellen. Unter der mißverständlichen 
Überschrift »Qualität siegt über Quantität« berichtet die »Süddeut
sche Zeitung« im Herbst  1 985 über den enorm angestiegenen Anteil 
neuzugelassener Pkw mit großen Motoren und damit hohem Ben
zinverbrauch und hohen Emissionswerten. »Der Pkw-Anteil mit 
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einem Hubraum von über zwei Litern an den Gesamtzulassungen 
stieg von 1970 auf 1984 von elf auf 19  Prozent.« Dieser Trend würde 
sich weiterfortsetzen. 1 1  Was dem einen sein Großhubraum-Pkw ist, 
ist dem anderen, weniger Betuchten, aber nicht weniger »Autobegei
sterten«, sein »veredeltes« Fahrzeug. In den achtziger J ahrenkommt 
es zu einem neuen Boom der Kfz-Zubehörbranche. Statt Sonnen
blenden, Weißwandreifen und Zierblechen, die in den späten fünfzi
ger und in den sechziger Jahren dazu dienten, die bundesdeutsche 
Kleinwagenflotte aufzumotzen, sind jetzt komplette Kühlergrills, 
Spoiler, verbreiterte Kotflügel, fiktive »Atemöffnungen« auf der 
Motorhaube gefragt, um biedere Mittelklassewagen als hochgradig 
nervöse Sportvehikel, die sich auf dem Wege zum Rennen um die 
Nürburg befinden, zu präsentieren. 1985 setzte die Branche dieser 
professionellen modernen Roßtäuscher eine halbe Milliarde Mark 
um. »Warum die Bundesdeutschen ihr Auto plötzlich wieder zu 
einer Art Fetisch machen«, läßt sich laut »Spiegel« einstweilen noch 
nicht aufklären. 12  Die Kombination von anhaltenden Krisentenden
zen, existentieller Bedrohung für Millionen, gesellschaftlichem 
Werteverlust, der seit 1 984/85 neu propagierten freien Fahrt, den 
Jubelfeiern eines al.�gemeinen Siegs der Marktwirtschaft bei gleich
zeitig wachsender Uberzeugung in breiten Teilen der Bevölkerung, 
daß die »große Politik« - Golfkrieg, deutsche Einheit- von »denen 
da oben« allein bestimmt wird - all dies dürfte zumindest eine 
Teilerklärung für die neuerlich entbrannte Liebe zum Auto und 
seine Fetischisierung abgeben. Im Kapitel zur Autogesellschaft habe 
ich auf den Zusammenhang zwischen der Entfremdung der Men
schen und der Verdinglichung zwischenmenschlicher Beziehungen 
hingewiesen, und auf der Internationalen Automobilausstellung 
1985 läßt ein Pkw-Massenhersteller in einem Werbefilm genau dies 
zum Ausdruck bringen: »Weißt du, was für mich überhaupt das 
Wichtigste ist? Diese Autos sind nicht so langweilig. Damit kann 
man noch Individualität, Persönlichkeit zum Ausdruck bringen. 
Weil sie selbst, jedes Auto für sich betrachtet, Persönlichkeiten 
sind.«1 3  
»In fast einhundert Jahren hat sich das Auto für den Menschen 
unentbehrlich gemacht . . .  Das Kraftfahrzeug bestimmt den Indivi
dualverkehr, und daran wird sich bis zur Jahrtausendwende kaum 
viel ändern.«14 Roland R. Ackermanns Analyse muß dahingehend 
präzisiert werden, daß das Auto für den Menschen unentbehrlich 
gemacht wurde und wird. Die Vorherrschaft des Kraftfahrzeugs im 
Verkehrssektor droht bis zur Jahrtausendwende sogar noch größer 
zu werden, wenn die Vorgaben der Autoindustrie undderoffiziellen 
Verkehrspolitik berücksichtigt werden. 
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1982-1986: Die freie Fahrt für freie Bürger 
wird erfolgreich verteidigt 

Autofahrer, die sich zügig fortbewegen, sind konzentrierter. - Bei 
der Diskussion um das Tempolimit handelt es sich nicht mehrumeine 
Sachfrage, sondern um ein sozialpsychologisches Phänomen. - Ein 
Tempolimit ist die Entscheidung, daß es keine Lösung für ein Problem 
gibt. - Man kann gefährlich fahren, wenn man schnell fährt, und man 
kann gefährlich fahren, wenn man langsam fährt. Es soll Fahrergeben, 
die beim Langsamfahren einschlafen. 

Kommentare zum Thema Tempolimit von Werner Dollinger, Elisabeth 
Noelle-Neumann, Peter W Schutz (Porsche), Norbert Blüm, 1984185 

. . .  wirkt der moralische Appell etwas säuerlich, weil pharisäerhaft: 
,Tempo 30 - hier wohnen Menschen'. Hier wird aufgeklärt, wo es 
nichts zum Aufklären gibt. Die Konstitution des Menschen zu verän
dern, seine Lüste und Triebe zu beschneiden, führt in die Nähe von 
Gewalt, einer Gewalt, die wohl kaum vom Volke, sondern schon eher 
vom Staat ausgehen dürfte. 

Michael Hennecka in der »tageszeitung« (taz), 1985 

Im Herbst 1982 kommt es inder Bundesrepublik Deutschland durch 
den Koalitionspartnerwechsel der liberalen Partei zur Bildung einer 
Regierung, die mit CDU, CSU und FDP all diejenigen Parteien 
vereint, die sich in besonderem Maß der Autogesellschaft verpflich
tet fühlen. Doch ausgerechnet in den ersten Monaten der Bürger
blockregierung und bis 1 984 droht der Autolobby Unbill: Disku
tiert und gefordert wird ein Tempolimit von 100 km/h auf den 
Autobahnen und von 80 km/h auf den Bundes- und Landstraßen. 
Besonders die Meldungen über das beschleunigte Waldsterben führ
ten dazu, daß sich in Umfragen eine Mehrheit der Bundesbürger für 
Tempobeschränkungen aussprach. Selbst CDU- und CSU-Politi
ker registrierten die Popularität der neuen Forderung, auch wenn sie 
sie - allen voran Innenminister Zimmermann - meist in eine 
Katalysatordebatte umfunktionalisierten.15 Selbst Zeitschriften 
wie »Quick« lieferten Argumentationsmaterial für ein Tempolimit. 
»Stern« und »Spiegel« traten zumindest über einen längeren Zeit
raum massiv für ein Tempolimit ein.16 Die Behauptung, der Homo 
au tomobilis germanicus sei als solcher nicht zu Tempo 100 zu dome
stizieren (Werner Dollinger: »Je niedriger das Tempolimit, desto 
niedriger der Befolgungsgrad. Bei Tempo 100 wird man nur mit 50 
Prozent rechnen können«1 7), erwies sich als unhaltbar: Wissen
schaftler der Berkeley University fanden heraus, daß Zuwanderer 
»aus Amateur-Rennfahrer-Staaten wie der BRD« sich in den USA 
»schnellstens umstellten und die gemächlichere Gegenwart als ,we
sentlich angenehmer' empfanden als ihre nervös rasende Vergangen
heit.«18 
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Tempolimit: Insel Bundesrepublik 

Die Chancen für eine Durchsetzung von Tempo 100/80 standen 
denkbar günstig. Dafür sprach auch die Tatsache, daß die Bundesre
publik inzwischen das einzige hochmotorisierte Land ist, in dem 
ohne Geschwindigkeitsbegrenzung gerast werden darf (vgl. Tabel
le 40) . Im Rahmen der Diskussion bundesdeutscher Forderungen 
nach einer EG-weiten Einführung der Katalysatorpflicht haben die 
übrigen EG-Regierungen dies heftig kritisiert, wobei auch nationali
stische Untertöne hervortraten (»Tempo, Tempo über alles« als 
Ersatz für die erste Strophe der Nationalhymne, so britische und 
französische Kommentare). Die Behauptung der BRD-Autoindu
strie, die Tempofreiheit müsse gewahrt werden, um die hohe Quali
tät bundesdeutscher Pkw zu gewährleisten, geriet zum Bumerang. 
Damit, so die internationale Konkurrenz, lieferten die bundesdeut
schen Kfz-Hersteller den Nachweis, daß sie mit der Tempofreiheit 
auf unlauteren Wettbewerb abzielten und sich Exportvorteile ver
schafften. 

Einige der in Tabelle 40 wiedergegebenen Geschwindigkeitslimits 
geben Obergrenzen an; in der Realität finden oft zusätzliche Ge-

Tabelle 40: 
Tempolimits weltweit19 

Land Geschwindigkeitsbegrenzungen Promille-
mnerorts außerorts Autobahnen grenze 

km/h km/h km/h 

BRD so 100 0,8 
DDR so 80 100 0,0 
Belgien 60 90 1 20 0,8 
Dänemark 60 80 1 00 0,8 
Frankreich''. 60 90 1 30 0,8 
Griechenland so 80 100 o,s 
Großbritannien 48 96 1 12 0,8 
Italien so 80 1 30 0,0 
Jugoslawien 60 80 1 20 o,s 
Niederlande so 80 1 20 o,s �orwegen so 80 90 0,5 
Osterreich so 100 1 30 0,8 
Schweden so 70 1 10 0,5 
Schweiz so 100 1 30 0,8 
UdSSR"· 60 90 90 0,0 
Spanien 60 90 1 20 0,8 
CSSR''. 60 90 1 10 0,0 
Türkei so 90 90 0,0 
Ungarn 60 80 100 0,0 
Japan so 70/80 70-100 
USA 40-SO 98 98 
�:- Besondere Regelungen/Einschränkungen für Führerscheinanfänger 
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schwindigkeitsbegrenzungen statt. Wolfgang Müller weist in sei
nem Nachwort zu diesem Buch auf die entsprechende Situation in 
Japan hin; auch das »Handelsblatt« sieht sich veranlaßt hervorzuhe
ben, daß in Japan innerhalb von Ortschaften oft »nicht schneller als 
Schrittempo« erlaubt ist und auf den Schnellstraßen die maximale 
Geschwindigkeit in der Regel bei 70 bis 80 km/h liege. 20 Die »Wirt
schaftswoche« nennt eine andere dort wirksame Geschwindigkeits
begrenzung: »Nippon baut zwar eine ehrfurchtgebietende Blechla
wine, aber keine Straßen - oder besser gesagt: zu wenige, zu 
langsame, zu teure. 49 Prozent des japanischen Straßennetzes sind 
noch nicht asphaltiert, Autobahnen und Schnellstraßen habeneine 
Länge von noch nicht 3000 Kilometern erreicht. Ohne seine japani
schen Geschäftsfreunde zu einer schamhaften Ausrede zu zwingen, 
darf man wohl über das Auto, aber nie über seine Benutzung 
sprechen.«21 
Auch die vielfachen Verweise auf Tempobeschränkungen, die nicht 
kontrollierbar seien und nicht eingehalten würden, müssen relati
viert werden. Sie treffen nur dort zu, wo Behörden und Polizei 
bewußt darauf verzichten, einigermaßen effektive Kontrollen vor
zunehmen und in der öffentlichen Meinung Geschwindigkeitsüber
schreitungen als Kavalliersdelikt, Raserei als (meist männliche) 
Tugend präsentiert wird. Für die USA gelten, daß »schon eine Meile 
zuviel SO Dollar kosten kann«22• Über die britischen Straßenverhält
nisse weiß das »Handelsblatt« zu berichten, daß sich »die meisten an 
die weitreichenden Tempobegrenzungen halten«23• Und in Japan 
sorgt neben wirksamen Kontrollen ein Signalton in jedem Pkw, der 
bei einer Überschreitung der maximalen Geschwindigkeit von 
100 km/h ertönt, für die Einhaltung dieser Beschränkung. . .  
Es  war Ronald Reagan, derdie Hinweise der internationalen Offent
lichkeit auf die peinliche Spitzenklasse, in welcher sich die bundes
deutsche Autogesellschaft befindet, relativierte. Während seines 
Besuchs in der Bundesrepublik gewährte er »Bild am Sonntag« 
zwischen den Visiten im KZ Bergen-Belsen und auf dem SS-Solda
tenfriedhof Bitburg ein Interview. »Frage: ,Was, Mr. President, 
würden Sie hier in Bonn tun, wenn Sie könnten, wie Sie wollten?' Die 
Augen Ronald Reagans leuchten vor Begeisterung.  ,Ich würde über 
die Autobahn fahren . . . Ein bißchen rasen können, das macht schon 
Spaß . . .  Als ich nicht mehr kalifornischer Gouverneur und noch 
nicht Präsident war, da war i ch unter Nixon mal in München. Da sind . 

b f h ß 
. ' 24 wir Auto ahn ge a ren. Das war gro artig. « 

Ein weiterer Grund sprach (und spricht) für die Einfüh�?g eines 
Tempolimit auf bundesdeutschen Autobahnen

_ 
und verscharfte �e

schränkungen auf dem übrigen Straßer:netz: Die hohen Geschwi�
digkeiten im Straßenverkehr tragen die Hauptverantwortung für 
die große Zahl von Unfällen, von Verletzten und Verkehrsopfe� .. In 
allen betroffenen Ländern sind mitder Einführung von Tempolimits 
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die Unfall- und Verkehrsopferzahlen stark zurückgegangen. In den 
USA brachte das Tempolimit von 55 m/h beispielsweise eine Verrin
gerung der Zahl der Verkehrstoten von 20 Prozent.25 Inzwischen 
kommen, »bezogen auf die Fahrleistung . . .  nach Angaben des Wa
shingtoner Verkehrsministeriums in der BRD fast viermal so viele 
Menschen im Straßenverkehr um wie in den USA«26• In Dänemark 
wurde die Zahl der jährlichen Verkehrstoten »nach Einführung der 
Tempolimits fast halbiert«27• Das gilt auch für die deutsche Ge
schichte von Limits und deren Aufhebung. Eine der ersten Maßnah
men des nationalsozialistischen Staates war eine Aufhebung der bis 
dahin geltenden Geschwindigkeitsbeschränkungen. Die Zahl der 
Verkehrsopfer erreichte Rekorde. 1937 und 1938 wurden im damali
gen Deutschen Reich über 8000 Verkehrstote pro Jahr gezählt-ein 
»Todespegel«, wie er ein halbes Jahrhundert später erneut erreicht 
wird, allerdings bei einer zehnmal größeren Pkw-Zahl (1938 waren 
3,8 Millonen Kraftfahrzeuge und darunter 1 ,3 Millionen Pkw regi
striert). Als 1952 die dann wieder geltenden Geschwindigkeitsbe
schränkungen aufgehoben wurden, schnellte die Zahl der Getöteten 
von 7775 auf 1 1 299, um 45 Prozent, hoch. Als 1957 das Limit SO 
km/h in Ortschaften eingeführt wurde, ging die Zahl der Verkehrs
toten um knapp 1000 zurück. Die »Zebranovelle« - das zweite 
»Gesetz zur Sicherung des Straßenverkehrs« - reduzierte die zwi
schenzeitlich wieder gestiegene Verkehrstotenzahl um 800; 13000 
weniger Verletzte wurden gezählt. Ähnliches gilt für das Jahr 1973, 
in dem die 0,8-Promille-Grenze und zur Jahresmitte Geschwindig
keitsbeschränkungen auch auf Autobahnen und anderen Fernstra
ßen (100 km/h) eingeführt wurden.28 

Laut Polizeistatistik ist »nicht angepaßte Geschwindigkeit« die 
Hauptursache aller Unfälle mit Verletzten und Toten (nach einigen 
Berichten sollen 20, nach anderen 50 Prozent aller Unfälle mit 
Verkehrsopfern hierdurch verschuldet sein29) .  Der Zusammenhang 
ist einfach: Weder perfekte Bremssysteme noch menschliches Kön� 
nen ändern etwas daran, daßder Bremsweg bei Tempo 50 rund 30, be� 
Tempo 1OOüber 80 und bei Tempo 1 60 rund 200 Meter ausmacht. Bei 
Tempo 1 60 bedeutet ein zur Verfügung stehender Bremsweg von 1�0 
Metern, daß das Fahrzeug noch »mit Tempo 68 auf das Hindernis 
zudonnert«, die Insassen in der Regel schwer verletzt werden oder 
umkommen. 30 Auch die ständig wiederholte Behauptung, teure Pkw 
mit hohem Sicherheitsstandard bewahrten vor hohen Unfallzahlen, 
ist nicht aufrechtzuerhalten. Die interne Statistik der Vollkasko
Versicherer - die Polizeistatistik über die Verkehrsopfer vermeidet 
Hinweise auf Wagentypen -beweist, daß bei den selbstverschulde
ten Unfällen und bereits umgerechnet auf Verhältniszahlen - also 
- �aut »Stern« -:- ":1nte�einandervergleichbar« -die Pkw mit hohen 
Sp1tzengeschwmd1gke1ten auch Spitze bei der Häufigkeit selbstver-
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schuldeter Unfälle -sind (z.B. alle Porsche, die meisten BMW und 
Audi, der Golf GTI); im Mittelfeld liegen die klassischen Mittelklas
sewagen; sie weisen eine durchschnittliche Unfallhäufigkeit auf; 
unterdurchschnittlich an Unfällen beteiligt sind alle schwächeren 
Wagentypen (wie VW Polo, Renault R4, Fiat Panda).31 
Die SPD verwies während der Debatte um ein Tempolimit Mitte der 
achtziger Jahre auf Studien, wonach Tempo 100/80 rund 2000 
weniger Verkehrstote erbrächte. Sie begründete ihre Forderung 
nach einem zumindest zweijährigen Tempolimit 100/80 auch mit 
dieser Chance, die Unfallbilanz zu verbessem.32 Doch wegen solcher 
2000 »einsparbarer« Verkehrstoten war die Bundesregierung nicht 
zu einer solchen »restriktiven« Maßnahme wie ein Tempolimit 
bereit. Diese Haltung setzte sich 1990/91 fort, als nach der Vereini
gung BRD/DDR die Zahl der Straßenverkehrstoten auf dem Gebiet 
der ehemalige_1_1 DDR schlagartig zunahm und sich 1990 knapp 
verdoppelte. Ubereinstimmend wurde als entscheidender Grund 
hierfür die faktische Übernahme der westlichen fehlenden Ge
schwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen bzw. der allgemein hö
heren Fahrgeschwindigkeiten auf den übrigen Straßen angegeben. 
Auch hier schien dieser zusätzliche Blutzoll es nicht wert zu sein, 
diese spezifische - perverse - Form westlicher »Freiheit« einzu
schränken. Allein 1990 wurden aufgrund dieser Tempofreiheit mehr 
als zehnmal so viele Menschen zusätzlich auf den Straßen der frühe
ren DDR getötet, als insgesamt von DDR-Grenzern Menschen in 
drei Jahrzehnten an der Berliner Mauer und an der DDR/BRD
Grenze getötet wurden. 
Die 1984/85 beträchtlich gesunkenen Zahlen der Verkehrsopfer 
müssen zu einem Teil auf die Tempolimit-Diskussion und die 
Versuchsstrecken mit Tempobeschränkungen zurückgeführt wer
den; die durchschnittlichen Geschwindigkeiten gingen in diesen 
Jahren nicht allein aufgrund restriktiver Maßnahmen, sondern auch 
als Ergebnis des allgemeinen Diskussionsklimas zurück. Erst als sich 
Mitte 1985 abzeichnete, daß es zu keinem Tempolimit kommen 
würde, wurde der Tritt des motorisierten Bundesbürgers aufs Gas
pedal wieder fester.33 

Tempolimit und Schadstoffreduktion 

Die Unfallziffern spielten in der bundesdeutsche? Debat�e �� e�n 
Tempolimit keine wesentliche_ Rolle_ - �as berei�s Beweis fur die 
mangelnde Seriosität dieser Disku_ssion ist. Im �itt�lpU:nkt stand 
ein anderer Zusammenhang: der zwischen Geschwmdigkeitsbegren-
zung und Schadstoffreduktion. . 
Immerhin wußte auch die Bundesregierung, daß »alle Anhaltspu� -
te dafür sprechen, daß es  diese \\'.aldsch�den ohne Luftverunreim
gungen nicht geben« würde. Die vorliegenden Untersuchungen 
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belegen, daß »nur eine Begrenzung auf etwa 100 km/h (auf den 
Autobahnen) eine spürbare Verbesserung der Luftmit sich brächte«. 
Bei höheren Geschwindigkeiten »steigt der Giftausstoß steil an, bei 
Stickoxid zum Beispiel von 4,5 auf 6,2 Gramm pro Kilometer, bei 
Kohlenmonoxid gar von 5,9 auf 1 3,8 Gramm«, soder»Spiegel«unter 
Berufung auf die Angaben des Umweltamtes.34 
Die Behauptung, welche die Bundesregierung 1983/84 vortrug, sie 
verfüge über keine ausreichenden wissenschaftlichen Erkenntnisse 
darüber, wie hoch die Schadstoffreduktion im Fall eines Tempoli
mits 1 00/80 sei, ist unhaltbar. Tabelle 41 bringt einen Überblick über 
die in der Bundesrepublik 1 984 vorliegenden wissenschaftlichen 
Untersuchungen zu diesem Thema. Die Tatsache, daß diese von der 
Bundesregierung nicht oder nicht ausreichend zur Kenntnis genom
men wurden, unterstreicht, daß es dieser lediglich darum ging, ihren 
»TÜV-Großversuch« durchführen zu können, um damit bei einem 
einzelnen wissenschaftlichen Versuch, durchgeführt von einerregie
rungsnahen oder wenigstens stark durch die Regierung beeinflußba
ren Einrichtung, alle Chancen zu haben, das gewünschte Resultat zu 

erzielen. 
Mit Ausnahme der Daimler-Benz-Studie gehen alle wissenschaftli
chen Studien von einer erheblichen Einsparung durch ein Tempoli
mit 1 00/80 aus. Soweit es sich um die möglichen Stickoxidreduzie
rungen auf Autobahnen handelt, liegen die errechneten Werte seh� 
nahe beieinander. Für das gesamte Straßennetz errechnen sich bei 
diesem für den sauren Regen wohl entscheidenden Schadstoff jährli
che Reduktionen zwischen 1 40000 Tonnen (TÜV Essen) un� 
300000 Tonnen. Daß auch diejenige Bundesbehörde, die für derlei 

Tabelle 41: 
Schadstoffreduktion bei Tempolimit 100/80 für Pkw auf 

Basis der Ende 1984 vorliegenden wissenschaftlichen Studien35 

Studie 

TU Berlin 
IFEU-Heidel
berg 
Umweltbun
desamt Berlin 
TüV Essen 
Bundesanstalt 
f. Straßenwesen 
Daimler Benz/ 
VDA 

Jährliche Schadstoffreduktion in Tonnen 
bei Stickoxiden Kohlenmonoxid Kohlenwasserstoff 

Auto- übrige Auto- übrige Auto- übrige 
bahnen Straßen bahnen Straßen bahnen Straßen 

120 000 140 000 

max. 300 000 

1 80 000 
70 000 

160 000 

90 000 
70 000 

70 000 

400 000 140 000 

217 000 40 000 

+119 000" 

1 3  000 20 000 

4 760 1 000 

+19 000'' 
" Zunahme der Belastung 
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Aufgabenstellungen eingerichtet wurde, das Umweltbundesamt zu 
einem ähnlichen Einsparungsmodell kam (Reduktion um 270000 
Tonnen Stickoxide jährlich), hätte ausreichen müssen, um eine 
sc�nelle Entscheidung zugunsten der geforderten Geschwindig
keitsbeschränkungen herbeizuführen.36 Denn dieser Wert ent
spricht einer Reduktion dieses Schadstoffs um 8,7 Prozent soweit es 
die gesamte Luftbelastung durch Stichoxide betrifft, u�d um 16 
Prozent, soweit es die durch den Verkehr verursachte Stickoxidbela
stung betrifft. Wichtig dabei ist, daß es sich um eine schlagartige 
Verringerung und nicht um eine mittel- oder langfristige gehandelt 
hätte - im Gegensatz zu allen anderen diskutierten Möglichkeiten 
zur Schadstoffreduktion wie etwa der Katalysatorpflicht. 
Die einzige Studie, die zu erheblich abweichenden Ergebnissen kam, 
jene von Daimler-Benz und dem Verband der Automobilindustrie, 
konnte nicht ernsthaft als Beweis für Innenminister Zimmermanns 
Andeutungen von »sich widersprechenden Analysen« herangezogen 
werden. Zu offenkundig war ihr Charakter als Auftragsarbeit, zu 
augenfällig wich ihr Ergebnis (es behauptet sogar eine Zunahme der 
Kohlenmonoxid- und Kohlewasserstoffschadstoffemissionen) von 
den Resultaten der anderen, eher unabhängigen Institute in der 
gewünschten Richtung ab. Das Bundesinnenministerium vermied 
es, sich die Ergebnisse der Daimler-VDA-Studie zueigen zumachen. 

Die drei genannten Faktoren, die 1983/84 dafür sprachen, neue 
Geschwindigkeitsbegrenzungen auf bundesdeutschen Straßen ein
zuführen, zwangen die Autolobby zeitweise in die Defensive. Die 
»ADAC-motorwelt« mußte zugeben, daß inzwischen ein Drittel der 
ADAC-Mitglieder für ein gesetzlichesTempolimitauf Autobahnen 
eintreten würde.37 Gleichzeitig ließ der Verband auf dem evangeli
schen Kirchentag 1985 offiziell verlautbaren, die Losung »Freie 
Fahrt für freie Bürger« werde von ihm nicht mehr vertreten.38 Die 
»Sachargumente« gegen ein Tempolimit in denjenigen Blättern, die 
bis dahin kaum hinterfragt ihre Massen»aufklärung« betrieben hat
ten, klangen zunehmend dünner.39 Und des Verkehrsministers Ar
gumente (»Wenn Sie einen kleinen Wagen haben, dann hat der 
natürlich bei Tempo 1 00 einen ganz anderen, höheren Schadstoff
ausstoß als ein Wagen von 2,5 Litern, der normalerweise die vernünf
tigste Drehzahl bei 1 30 bis 150 Stundenkilometern erreicht«40) 
wurden widerlegt durch banale »Tests«, wie sie in der Dollinger 
durchaus nahestehenden Zeitschrift »Quick« organisiert wurden. 
Absurde und kriminelle Folgerungen tauchten auf. »Wichtiger als 
die Geschwindigkeit i st  die Fahrweise.« So das Fachblatt »ADAC
motorwelt«. Der Golf beispielsweise beginne ab 120 km/h »ständig 
weniger Stickoxid-Abgase« auszustoßen, so daß »bei Y_�ll�st - b�im 
Golf entspricht das etwa 1 50 km/h - kaum mehr schadhche Stick
oxide in die Umwelt entfleuchen als bei Tempo 90 km/h«41 • 
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Tempo-100-»Großversuch« 

Um aus ihrer bedrängten Lage herauszukommen, startete die bun
desdeutsche Autolobby eine neue Offensive. Die Schlagworte hie
ßen: »Großversuch Tempo 100« und »Katalysator«. Auf dem Höhe
punkt der Debatte um das Tempolimit, im Sommer 1984, präsen
tierte die Bundesregierung das Projekt eines »Großversuchs Tempo 
100«. Obwohl genügend wissenschaftlich aufbereitetes Material 
vorlag, obwohl »Großversuche« mit überzeugendem Ergebnis für 
ein Tempolimit seit vielen Jahren in Dutzenden von Ländern auf 
Basis der real existierenden Tempolimits stattfanden und hier tag
täglich in ihren Ergebnissen analysiert werden konnten, sollte auf 
bundesdeutschem Boden das Rad neu erfunden werden. Auf»ausge
wählten Tes tstrecken« der Republik sollte Tempo 100 km/h„auf 
Autobahnen gelten. Der Technische Überwachungsverein (TUV) 
hatte die Aufgabe, zum einen das Fahraufkommen, aber auch das 
»Fahrverhalten der Deutschen« bei Tempolimit »durch unauffälli
ges Hinterherfahren (zu) ermitteln« und »festzustellen, welche 
Wagentypen häufig die Schnellstraßen nutzen«. 
Der Test begann im Februar 1985, »erste Ergebnisse liegen am 
21 . 1 1 . 1 985, im Frühjahr 1 986 die letzten Ergebnisse vor«42• So 
lauteten damals die Rahmenbedingungen für den »Großversuch«. 
Es war von vornherein klar, daß es sich um eine Farce handelte. Auf 
die explizite Frage der » ADA C-motorwelt«: »Bei welchem Ergebnis 
(des G roßversuchs; W. W.) würden Sie ein Tempolimit vorschrei
ben?« antwortete Dollinger: »Das ist für mich kein Thema . . .  Wenn 
das Ergebnis vorliegt, dann wird die Regierung die Folgerungen zu 
ziehen haben.«43 Ein »Großversuch« also, bei dem ein verbindlicher 
methodischer Rahmen für die Auswertung erst gar nicht vorgegebe� 
wurde. Auf die Frage der »Frankfurter Rundschau«, warum bei 
diesem Unternehmen zwar der Verband der Automobilindustrie 
»begleitend« einbezogen sei, nicht aber der BUND oder andere 
erklärte Tempolimit-Befürworter, antwortete Dollinger: „Vom 
BUND ist mir nicht bekannt, daß er in diesem Bereich wissenschaft
liche Untersuchungen angestellt hat. Ich lasse mich nicht in die Ecke 
drängen, daß ich gemeinsam mit dem Automobilverband diesen 
Großversuch mache . . .  «44 Aber just in dieser Ecke stand der Ver
kehrsminister. Klar und deutlich hatte er zu Beginn dieses Großver
suchs auf die Frage, ob ein Tempolimit oder wenigstens, »wie die 
Grünen das fordern, ein Modellversuch Tempo 100 für einJahrvom 
Tisch« wäre, geantwortet: »Jedenfalls von meinem Tisch.«45 
A!s »of!en�< konnte �ei diesem »Großversuch« nur die Frage gelten, 
wre �e1t die Ergebmsse hinsichtlich einer möglichen Schadstoffre
duktion heruntermanipuliert werden könnten. Die Rahmenbedin
gungen des Versuchs in der Praxis lieferten hierfür optimale Mög
lichkeiten: 
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Erstens wurde der Versuch von vornherein auf die Autobahnen 
begrenzt. Die Auswirkungen eines maximalen Tempos 80 auf dem 
übrigen Straßennetz wurden erst gar nicht in die Untersuchung und 
Berichterstattung einbezogen. Damit wurde von vornherein 
schlicht die Hälfte des Einsparungspotentials ausgeklammert. Dar
über hinaus hat diese Versuchsanlage gravierende Auswirkungen auf 
den gesamten Versuchsverlauf: Wer auf den Bundesstraßen weiter 
Tempo 100 fahren darf, kann nicht einsehen, weshalb auf doppelt bis 
vierfach so breiten Bundesautobahnen dieselbe Höchstgeschwin
digkeit zu gelten habe. 
Zweitens blieb der rasende Teil der bundesdeutschen Pkw-Flotte 
weitgehend unberücksichtigt, weil die Schadstoffemissionen des 
analysierten Verkehrsaufkommens durch »Nachfahren im Labor« 
gemessen wurden. Selbst »modernste Prüfstände« können »höhere 
Belastungen« als solche, die bis Tempo 1 50 km/h entstehen, »nicht 
aushalten«. Nach diesem Bericht des »Stern« würden Schadstoff
emissionen, die oberhalb dieser Geschwindigkeit anfallen, auf den 
Prüfständen nicht mehr registriert werden.46 
Drittens wurde der »Großversuch«, der Anfang 1 985 begonnen 
hatte, faktisch bereits Ende Oktober beendet. Es wurde also kein 
Jahreszyklus erfaßt. Weil im ersten Halbjahr 1985 eine extrem kalte 
Witterung mit entsprechenden Schnee- und Eisverhältnissen vor
lag, wurden bedeutend niedrigere Durchschnittsgeschwindigkeiten 
(und damit geringere Schadstoffemissionen) unterstellt, als sie in 
Wirklichkeit gefahren werden. Nach demselben Bericht soll die so 
ermittelte Durchschnittsgeschwindigkeit um 12 km/h niedriger als 
normal gewesen sein.47 
Viertens unterblieb jede Öffentlichkeitsarbeit, um die Autofahrer 
für die Einhaltung der Tempolimits zu motivieren. Mehr noch: 
Augenzwinkernd gab man zu verstehen, die Geschwindigkeitsbe
schränkungen bräuchten nicht eingehalten zu werden; in jedem Fall 
würden Radarkontrollen unterbleiben. Auf eine entsprechende For
derung der bayrischen SPD antwortete der CSU-Staatssekretär 
Heinz Rosenbauer (dem Leser und der Leserin bereits einschlägig 
bekannt durch sein Verständnis der Autofahrer als eine große » Frei
hei tsbewegung«):  Radarkontrollen kämen nicht in Frage, da das 
»Fahrverhalten der Deutschen unter völlig normalen Bedingungen 
analysiert« werden müsse . Auch die Forderung der bayrischen So
zialdemokraten, große Hinweisschilder anzubringen, die auf die 
Teststrecken und ihre Bedeutung verweisen würden, wurden mit 
demselben Argument abgelehnt.48 Als dann im März 1985 in Bayern 
auf Anmahnung der SPD eine erste Kontrolle (ohne Vergabe von 
Strafmandaten) stattfand, lautete das Ergebnis : 28,6 Pr?zent hielten 
sich an Tempo 100, 3 1  Prozent lagen um 10 Prozent (bis 1 10 km/h), 
20 Prozent um 20 Prozent darüber. Weitere 12,5 Prozent fuhren 
sogar 130 km/h und mehr, und rund 5 Prozent zogen mit wenigstens 
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15Ö km/h an den »Schleichern auf der rechten Spur« vorbei, wohl 
ahnend, daß sie einen wertvollen Beitrag zum Gelingen des Versuchs 
leisteten. Je niedriger der »Befolgungsgrad« der Limits auf den 
Teststrecken ausfiel, um so niedriger mußten die theoretischen 
Schadstoffreduktionen ausfallen. 
Bereits zu diesem Zeitpunkt wollte der Fraktionsvorsitzende der 
bayrischen SPD Hirsemann »nicht ausschließen, daß der Großver
such so angelegt ist, daß ein Ergebnis gegen ein Tempolimit heraus
kommt«49 . Es kam aber noch schlimmer: Während des Versuchs 
sanken die Befolgungsquoten kontinuierlich - logisches Ergebnis, 
wenn Öffentlichkeitsarbeit und Kontrollen fehlen. Für die baden
württembergischen Strecken nannte die »Süddeutsche Zeitung« 
Befolgungsquoten von weniger als 50 Prozent. Der »Arbeitskreis 
Verkehr« in Westberlin teilte am Ende des Versuchs mit, über 
Informationen zu verfügen, wonach »Teststrecken mit höheren 
Befolgungsquoten nicht indie A.�swertung mit einbezogen worden« 
seien.50 Tatsächlich steht im TUV-Gesamtgutachten dann ein be
stenfalls erreichbarer Befolgungsgrad von 30 Prozent der Verkehrs
teilnehmer. 70 Prozent der ansonsten doch so staatstragenden und 
staatsgläubigen Bundesbürgerinnen und -bürger würden somit kon
sequent gegen staatliche Bestimmungen verstoßen; von diesen wür
de sich ein beachtlicher Teil kontinuierlich Geschwindigkeitsüber
tretungen zuschulden kommen lassen, die auch im Fall des gegen
wärtig geltenden Bußgeldkatalogs sehr hohe Geldstrafen und zum 
Teil einen Führerscheinentzug nach sich zögen. 
In den Tagen um den 1 9. bis 2 1 .  N ovember l 985 galten die Schlagzei
len der bundesdeutschen Gazetten nicht Michail Gorbatschow und 
Ronald Reagan, die sich in Genf trafen, sondern den »Ergebnissen 
des Großversuchs«. Immerhin konnten jetzt, so »Bild«, »Millionen 
Bundesbürger aufatmen«. Laut TÜV bestehe durch Tempo 100 nur 
ein »äußerst geringes Einsparungspotential« bei den Sc��dstoff
emissionen. Für die Stickoxide errechnete der Technische Uberwa
chungsverein eine jährliche Schadstoffreduktion von 30000 Ton
nen, also weniger als die Hälfte dessen, was zuvor der TÜV Essen 
ermittelt hatte, und ein Sechstel des Werts, den das Umweltbundes
ai;nt für mögl�c� hielt (vgl. Tabelle 41) .  Der wichtigste Grund für 
dieses Ergebms ist der angenommene niedrige Befolgungsgrad von 
30 Prozent. Andere Folgen wie der Rückgang der Unfall- und 
Verkehr:�opferzahlen auf den Versuchsstrecken wurden nicht er
W:ähnt. Uberhaupt wurde zu diesem Zeitpunkt die TÜV -Studie gar 
n�cht pr�senti�rt; es lag nur eine knappe Zusammenfassung vor. Auf 
dies�r eme _Seite umfassenden Papier-Grundlage fällte das Bonner 
Kabmett bmnen 48 Stunden seine Entscheidung gegen jedes neue 
Te_mpolimit. Dem Vmweltbundesamt wurde nicht einmal Gelegen
heit gegeben, die TUV-Studie einzusehen oder zu deren Ergebnissen 
Stellung zu nehmen. Die »eigentliche« Studie sollte im Frühjahr 
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1986 präsentiert werden, was.�ann jedoch nicht erfolgte. Noch im 
November 1986 war die TUV-Studie nicht veröffentlicht. Die 
Deutsche Straßenliga veröffentlichte zu diesem Zeitpunkt ein ande
res interessantes Ergebnis aus dieser De-facto-Geheimstudie: Die 
Zahlen der Unfälle u!?-d Verkehrsopfer würden im Fall von Tempo 
100 au�.h nach den TUV -Ergebnissen um 20 Prozent zurückgehen. 
Die TUV-Bilanz hinsichtlich der möglichen Schadstoffminderung 
durch Tei:ipo 100 hat im übrigen die besserinformierte und -infor
mierende Offentlichkeit nicht überrascht, hatten sich doch-so die 
»Nürnberger Nachrichten« - »die Initiatoren des Großversuchs 
alle Mühe gegeben, die Voraussetzungen so zu gestalten, daß Über
raschungen ausgeschlossen sind«.51 
Die Unverfrorenheit, mit der die Manipulationen der Öffentlichkeit 
präsentiert wurd�n, erschien selbst Redaktionen, die der Regierung 
durchaus nichts Ubles wollen, einmalig zu sein. Auch die »Süddeut
sche Zeitung«fand, daß »das Versuchsergebnis (schicht) wertlos« ist. 
Das »einzige, was übrigbleiben könnte, wäre eine Anfrage des Bun
desrechnungshofs, ob die vorübergehende Beschwichtigung von 
umweltbesorgten Bürgern und der Zeitgewinn für die Bundesregie
rung wirklich die 25 Millionen Mark für ein Scheinexperiment wert 
waren«. Als diese harschen Urteile in den bürgerlichen Gazetten 
fielen, lag die Studie immer noch nicht vor. Als Meisterleistung in 
Sachen Täuschung der Öffentlichkeit ist zu werten, daß durch das 
Hinauszögern der Veröffentlichung der eigentlichen Studie ein 
öffentliches Interesse dann völlig fehlte, als der gesamte Text zu
gänglich war. Dabei hätte dieser solches Interesse verdient. So wird 
in der TÜV-Arbeit ausdrücklich die »eindeutige Abhängigkeit zwi
schen Emission und Geschwindigkeit« bestätigt und festgestellt: 
»Die Geschwindigkeit ist die bestimmende Größe für die Stickoxid
emission.« Das vielfach vorgetragene Stammtisch-Argument, »wer 
schneller fährt, ist kürzere Zeit unterwegs und verursacht weniger 
Schadstoffe«, wird nochmals, mit TÜV-Plakette versehen, wider
legt. Ein weiterer Ausgangspunkt der Studie r:iuß späte�te�s heu�e 
als unzutreffend bezeichnet werden: Laut dieser Studie hegt die 
Durchschnittsgeschwindigkeit auf Bundesautobahnen ohne Tem
polimit nur bei 1 1 4,6 Stundenkilometer. Entsprechend niedrig fällt 
die Einsparung an Schadstoffemissionen bei einem Ten_ip<;>limit aus, 
zumal unterstellt wird, diese Beschränkung würde lediglich von 30 
Prozent befolgt werden, weswegen eine Durchschni ttsgeschwindig
keit von 105,3 Stundenkilometer bei Vorliegen eines Limits von 100 
km/h errechnet wurde. Tatsächlich liegt die Durchschnittsge-
schwindigkeit auf Autobahnen, zumal _1990/91 ,  höher. . Trotz aller genannten Unzulänglich�ei�en un�. Fehler g_elangt�_die 
Studie zu dem Ergebnis: Mit Tempolimit 100 konnte, bei »verstark
ter Überwachung«, der Ausstoß von Kohlenwassersto�fen um 17,4 
und derjenige von Stickoxiden um 15,4 Prozent reduziert werden. 
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Wenn die vorgetragenen Einwände nur vorsichtig in .�satz ge
bracht werden, dann ergibt sich auch aufgrund dieser TUV-Studie: 
Die Schadstoffemissionen könnten mit einem Tempolimit 100 um 
gut 30 Prozent reduziert werden. Da ähnliche Einsparungenfüreine 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 km/h auf Landstraßen zu er
warten sind, könnte mit den Limits 100/80 insgesamt der Schadstoff
ausstoß des Individualverkehrs so massiv reduziert werden wie mit 
keiner anderen denkbaren Maßnahme. Vor allem wäre die Wirkung 
dieser Maßnahme eine sofortige.52 

-

Der Ersatz: Katalysator und »abgasarmer« Pkw 

Die Debatte über eine Abgasentgiftung von Personenkraftwagen 
wurde parallel zur Tempolimit-Diskussion geführt. Am Ende ver
kaufte die Regierung der bundesdeutschen Offentlichkeit eine Ab
gasentgiftung als Ersatz für Geschwindigkeitsbegrenzungen. Genau 
dies ist der entscheidende Grund dafür, daß es bis in die neunziger 
Jahre nicht nur zu keinem Rückgang der Schadstoffemissionen im 
Verkehrssektor, sondern in e inigen Bereichen sogar zu einer weite
ren Zunahme kommen wird. Denn: Katalysator und Tempolimit 
bilden eine Einheit; nur beides zusammen könnte eine nachhaltige 
Wirkung auf die Schadstoffemissionen haben. Dabei geht es nicht in 
erster Linie um die Addition der Schadstoffverringerung, die Tem
polimit einerseits und Katalysator andererseits bewirken könnten. 
Entscheidend ist der Zusammenhang zwischen beiden: Eine Abgas
entgiftung mit Katalysator ist nur dann voll wirksam, wenn sie mit 
einer restriktiven Geschwindigkeitsbeschränkung verknüpft wird. 
Als Innenminister Zimmermann 1983/84 erstmals in Sachen Um
welt und Individualverkehr in  Bedrängung geriet, entdeckte er den 
Katalysator. Die Erfolge, die mit der Katalysatorpflicht in den USA 
und Japan seit Ende der siebziger Jahre erzielt wurden, sind unbe
stritten. So ging in Tokio im Zeitraum 1972-82die Luftbelastung um 
ein Drittel zurück, obwohl im selben Zeitraum die Zahl der Pkwum 
das Dreifache anstieg. Die Ursache hierfür war die Katalysator
pflicht, verbunden mit den genannten Tempobeschränkungen. Ull:d 
ähnlich der hiesigen Autolobby hatte der Marktführer Toyota die 
Regierungspläne und -bestimmungen für »technisch nicht realisier
bar« und »nicht finanzierbar« erklärt. Der Konzern baute unbeein
druck t weiter Pkw ohne Katalysator. Erst als der öffentliche Druck 
wuchs und die Konkurrenz (Mazda) Toyota unter Druck setzte, gab 
der Marktführer nach. Vors Parlament zitiert, bekannte Toyota
Chef Toyoda: »Wir müssen uns entschuldigen. Unsere Angaben 
waren nicht hinreichend . . .  «53 
Den erste!?-. Akt eines vergleichbaren Theaters erlebte die bundes
deutsche Offentlichkeit 1983/84. Bundesinnenminister Zimmer
manns Ankündigung einer kommenden Katalysatorpflicht stieß bei 
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der Autoindustrie auf strikte Ablehnung, wobei sich besonders die 
Konzerne hervortaten, bei denen Klein- und Mittelklassewagen die 
Produktionspalette bestimmen. Der zweite Akt gelangte nicht zur 
Aufführung, weil es hierzulande nicht zur Kapitulation der Auto
lobby vor der Regierung,  sondern zur Kapitulation der Regierung 
vor der Autolobby kam. Jetzt wurde das S tück »vom Supermann 
zum Zimmermann«, so die Zeitschrift »natur«54, aufgeführt. Schritt 
für Schritt verwässerte die Regierung die Abgasentgiftungspläne 
und entstellte sie schließlich bis zur Unkenntlichkeit. Zunächst 
sollte der Katalysator Pflicht für alle Pkw werden (Modell USA/Ja
pan). Dann wurde dies auf die größeren und großen Pkw beschränkt; 
bei den kleineren Modellen sollten weitreichende Entgiftungen 
abverlangt werden. Eine relativ großzügige steuerliche Begünsti
gung sollte Anreize für eine zügige Realisierung bringen. Beim 
nächsten Schritt wurde von einer Katalysatorpflicht ganz abgese
hen. Entsprechend wurden die Entgiftungswerte für die größeren 
Pkw gesenkt; die kleineren und Mittelklasse-Pkw, also die Masse der 
Kfz, sollten jetzt mit nochmals bescheideneren Entgiftungsauflagen 
belegt werden. All das mündete schließlich auf EG-Ebene in neuen 
Abstrichen bei den Entgiftungsmaßnahmen und den finanziellen 
Anreizen zu deren Realisierung. Am 28. Juni 1985 wurde vom 
»EG-Umweltrat« - den mit dem Thema Umwelt betrauten EG
Ministem - in Luxemburg der erreichte »endgültige« Kompromiß 
wie eine Siegesmeldung verbreitet. Für Zimmermann war klar, daß 
jetzt das »schadstoffarme Auto in Europa eine absolut steigende 
Zukunft« habe. 55 Richtig ist, daß das Auto nach diesen Beschlüssen 
eine Zukunft absolut steigender Zulassungszahlen und Schadstoff
emissionen hat. Auch richtig ist, daß dieses Auto jetzt mit dem 
Etikett »schadstoffarm« versehen sein wird. Damit wird Millionen 
eine Umweltverträglichkeit vorgegaukelt, die es nicht gibt. Wie 
gering die Schadstoffminderung ausfällt, zeigt Grafik 13 .  
Danach sind die zukünftigen - im übrigen erst ab Anfang der 
neunziger Jahre verpflichtend geltenden! - Grenzwerte der Schad
stoffbelastung mehr als dreimal höher als die Maximalwerte, die in 
den USA und in Japan seit Ende der siebziger Jahre gültig sind. 
Hinweise auf die »europäische Einheit« und die » N otwen?igkeit von 
Kompromissen« - so die Verkaufsstrategen der Regierung, vor 
allem Kanzler Kohl und Minister Zimmermann -sind hier fehl am 
Platz. »Artikel 36 der Europäischen Verträge rechtfertigt juristisch 
durchaus ein deutsches Vorpreschen in der Frage des Umweltautos«, 
so CDU/CSU-Europaparlamentarier.56 T�t�ächl�ch erfolgen regel
mäßig Alleingänge - etwa in dei: �gra�ohti� - mne�hal�

.
der EG. 

Und außerdem haben in Europa Osterreich, die Schweiz, Danemark 
und die übrigen skandinavischen Länd:r b�reit� weit schärf:re 
Pkw-Entgiftungen durchgesetzt. �uch die �mweise au! »Pressio
nen seitens wichtiger EG-Partner wie Frankreich und Italien«, deren 
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Grafik 13: 
Schadstoffgrenzwerte in Europa und in den USA 

vor und nach den EG-Beschlüssen von 198657 
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Autoindustrien unter harten westdeutschen Auflagen besonders ZU 
leiden hätten und deren Regierungen protektionistische Maßnah
men als Antwort ins Auge faßten, sind absurd: Die BRD ist innerhalb 
der Europäischen Gemeinschaft eindeutig die führende Wirt
schaftsmacht; der deutsche Markt i st der wichtigste Absatzmarkt 
für die französische, italienische und britische Industrie.Jede Behin
derung von BRD-Exporten würde auf die Urheber zurückfallen. 
Der entscheidende Grund für das Nachgeben der bundesdeutschen 
Regierung und deren Abrücken von den Katalysatorplänen ist im 
Zusammenhang zwischen Katalysator und Tempolimit und darin zu 
suchen, daß Regierung und Autolobby diesen Zusammenhang nicht 
akzeptieren konnten, weil sie den Katalysator doch als E rsatzfür das 
Tempolimit in die Debatte eingebracht hatten. 
Die bereits Mitte der achtziger Jahre millionenfach verwendeten und 
bewährten Katalysatoren werden in den USA und Japan, aber auch 
von europäischen Autoherstellern wie VW, Renault, Peugeot, Fiat, 
BMW, Daimler-Benz installiert. Es handelt sich dabei keineswegs 
um das Ei des Kolumbus: Einern Verbrennungsmotor und Produ
zent einer großen Menge von Schadstoffen wird ein Gerät nachge
schaltet, das einen Teil der erbrachten Energie wieder mindert (das 
heißt einen höheren Energieverbrauch zur Erzielung einer bestimm
ten Leistung abverlangt) und einen Teil der Schadstoffe in einem 
komplizierten Vorgang zurückhält. Die Schadstoffe werden also 
nicht an der Quelle reduziert. Theoretisch lassen sich mit den 
Drei-Wege-Katalysatoren 90 Prozent der Schadstoffemissionen zu
rückhalten. Doch es gibt eine Reihe von Gründen, weshalb diese 
theoretischen Werte in der Fahrpraxis- auch inden USA und Japan 
- nicht erreicht werden. D ie Kat-Autos sind beispielsweise darauf 
angewiesen, mit bleifreiem Kraftstoff betankt zu werden. Nur ein 
einziges Tanken von verbleitem Sprit - der in den USA billiger als 
der unverbleite ist - bringt die schadstoffmindernde Wirkung des 
Katalysators fast auf Null - für immer. Unter Bedingungen einer 
weit verbreiteten Armut in den Vereinigten Staaten von Amerika, 
wo gleichzeitig ein Auto oftmals lebensnotwendig ist, wenn die 
Armut nicht nochmals verschärft werden soll, ist es ein logisches 
Resultat, daß massenhaft Kat-Autos mit nichtfunktionierendem 
Katalysator gefahren werden. Umweltbewußtsein wird auch auf 
diese Art zu einem Privileg der Reichen. 
Das Resultat einer verminderten Schadstoffreduktion stellt sich 
auch durch andere Faktoren ein, beispielsweise durch nasse oder 
verschlissene Zündkerzen; »schon eine etwas unachtsame Autowä
sche kann dafür genügen«, _so eine Untersuchung von Friedhelm 
Gröteke in der »Zeit«.5 8  

· 
Weiterhin bringt der Katalysator seine schadstoffreduzierende Wir
kung in vollem Umfang erst nach Erwärmen des �otors? nach rund 
drei Kilometern Fahrt. Unterhalb dieser Fahrdistanz ist der Kat 
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wenig wirkungsvoll, unterhalb eines Kilometers Fahrdistanz weit
gehend wirkungslos. Nun werden jedoch bis zur Hälfte aller Pkw
Fahrten in der Stadt im Bereich unterfünf Kilometern zurückgelegt, 
jede zehnte Fahrt hat sogar eine Wegelänge von bis zu einem 
Kilometer. Das heißt, der Katalysator ist bei einem Großteil der 
Individualverkehrsfahrten im Nahbereich weitgehend wirkungslos. 
Im übrigen liegt die Lebensdauer eines Katalysators bei nur 50000 
Kilometern; um so länger ein Katalysator in Betrieb ist, desto 
weniger leistet er. All diese Einschränkungen und das mangelnde 
Umweltbewußtsein auch in den USA führen dazu, daß »Fachleute 
schätzen, daß insgesamt 40 Prozent der Katalysatoren in den USA 
nicht richtig funktionieren«59• Nur durch ein aufwendiges staatli
ches Überwachungsprogramm und regelmäßige Werkstattkontrol
len ließe sich mit dem Katalysator eine Schadstoffminderung erzie
len, die in die Nähe der genannten Werte kommt. 
Für eine europaweite Lösung wäre dies bereits kaumre�!isierbar; wo 
doch nur in einem Teil der westeuropäischen Länder TUV-�hnhche 
Einrichtungen, also gesetzlich vorgeschriebene technische Uberwa
chungsintervalle, existieren. Im Fall der BRD bringt jedoch das 
fehlende Tempolimit das entscheidende Problem mit sich. Die 
genannten Drei-Wege-Katalysatoren funktionieren optimal im Fall 
»Stabiler Bedingungen«, bei »ruhiger, gleichmäßiger Fahrt«, nicht 
bei »stark schwankender Temperatur und Zusammensetzung �es 
Treibstoffgemischs« (Gröteke ) . Bereits der Stop-and-go-Verkehnm 
Nahverkehr beeinträchtigt die Wirkung des Katalysators . Erst recht 
gilt dies für die in Westdeutschland existierende Tempofreiheit. Aus 
einem Fahrzyklus, der aus einer Mischung von 20 km/h im Stadtver
kehr bis 200 km/h auf der Autobahn und Außentemperaturen 
zwischen minus 20 und plus 30 Grad Celsius besteht, ergeben sich 
besondere Belastungen und besondere Beeinträchtigungen der Kat
Sonde. 
Das gilt auch für die Motoren.Japanische Pkw-Hersteller sahen sich 
Ende der achtziger Jahre durch die Abschaffung des verbleiten 
Normalbenzins und den allgemeinen - auch finanziell verstärkten 
- Trend zu bleifreiem Sprit bei gleichzeitiger weiterbestehend�r 
Tempofreiheit in einer mißlichen Lage. Ihre Motoren, die weltweit 
mit ble ifreiem Sprit - für den Dreiwegekatalysator - betrieben 
wurden, hielten den Belastungen einer Fahrweise mit Höchstge
schwindigkeiten, bei Tempofreiheit, nicht ohne weiteres stand. 
Unter diesen Bedingungen fehlte der Bleizusatz im Kraftstoff, der 
zuvor eine Schmierfunktion übernommen hatte. Einige Herstel��r �eßen hilfsweise den Radius der Kolbenringe verkleinern, so daß �l 
m den Motorraum gelangte und die Schmierfunktion wieder ausre�
chen9.gewährleistet war. Hierdurch entstand allerdings ein beachtli
cher Olmehrverbrauch, der den Kunden gegenüber als ein Resultat 
des Katalysators geschildert wurde. Damit wurde jedochdieMinde-
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rung der Schadstoffemissionen durch den Katalysator konterkariert 
durch das ebenfalls giftige Ö 1, das jetzt zusätzlich durch die Auspuff
rohre vieler Pkw in die Umwelt gelangte. Diese Praxis soll 1990 
behoben worden sein. 
Da Katalysatoren in der Bundesrepublik in großem Umfang erst 
Mitte der achtziger Jahre eingeführt wurden und angesichts der 
Tatsache, daß die BRD der einzige hochmotorisierte Staat der Welt 
mit Tempofreiheit ist, können überzeugende Ergebnisse, wie sich 
Katalysatoren bei solchen extremen Belastungen verhalten, erst 
Anfang der neunziger Jahre vorliegen, dann, wenn Hunderttausen
de Katalysatoren mit 80-100000 Kilometern Fahrleistung in Ge
brauch waren. Tests, die hierzu inden achtziger Jahren durchgeführt 
wurden - beispielsweise an 1 36 Polizeiwagen in Köln in denJahren 
l 987bis 1989-, erwiesen sich als wenig repräsentativ, weil es sich um 
gut gewartete Fahrzeuge handelte. Recycling-Händler, die Auto
kats verwerten, wurden bereits 1990 mit Sätzen wie »Manchmal 
bekommen wir Kats, da ist gar nichts mehr drin« zitiert: Der platin
überzogene Kern sei einfach zerbröselt und mit den Abgasen aus 
dem Auspuffrohr geblasen worden. Ende 1991 will das Umweltbun
desamt eine umfassende Untersuchung über die Wirksamkeit der 
Kats als Ergebnis eines umfangreichen Feldversuchs vorlegen; längst 
fordert dieses Amt einen »Kat-Asu«. 
Brisant könnten sich auch Studien erweisen, die von Gefahren durch 
den Katalysator selbst ausgehen. So schreiben Till Bastian und 
Harald Thern!: »Pro Kilometer gibt jeder Katalysator 1-2 Milli
gramm der Schwermetalle Platin und Palladium an seine Umgebung 
ab. Ein kleiner Teil davon kann bis in die Lunge gelangen. Eine 
bekannte Schädigungsmöglichkeit ist hier die ,Platinose' im Sinne 
einer Allergie mit Asthma. In Experimenten wurde festgestellt, daß 
bestimmte Platinverbindungen Tumore hervorrufen. Solche Ver
bindungen konnten im Katalysator-Platin-Ausstoß allerdings bis
lang nicht nachgewiesen werden.« Schließlich sind Untersuchungen 
bekannt, die ausgerechnet den Katalysator als verantwortlich für die 
Aufheizung der Erdatmosphäre ausmachen - nachzulesen sozusa
gen im »Kleingedruckten«, in einer Apothekerzeitung: »Schlechte 
Nachrichten für umweltbewußte Autofahrer: Der vielgelobte Drei
Wege-Katalysator . . .  scheint als Nebeneffekt zur Aufheizung der 
Erdatmosphäre beizutragen. Dies ist das übereinstimmende Resultat 
von Laboruntersuchungen verschiedener Institute. Danach produ
ziert ein mit einem Katalysator ausgerüsteter Verbrennungsmotor 
bis zufünfmalmehrnitrose Gase als ein Benzinmotor ohne Katalysa
tor oder ein Dieselmotor. Solche nitrosen Gase stehen im Verdacht, 
ähnlich wie Kohlendioxid, Methan und FCKWs, die infrarote Wär
mestrahlung in der Erdatmosphäre gefangenzuha!ten und zu1!1 glo
balen Treibhauseffekt beizutragen. Jetzt suchen die Forscherfieber
haft nach Lösungen und konstruktiven Veränderungen des Kataly-
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sators , um diesen Ausstoß nitroser Gase zu unterbinden.«60 
Das mindeste, was sich sagen läßt, ist, daß die Katalysator-Technik 
bestenfalls eine Flickschusterei ist, die dazu beitrug, daß der Anstieg 
der Schadstoffemissionen weltweit nicht nochgrößerausfiel.Damit 
trug sie jedoch auch zu einer Beruhigung des öffentlichen Bewußt
seins bei, mit der die weitere krebsartige Ausdehnung der Autoge
sellschaft und der Marsch in die totale Autogesellschaft begünstigt 
werden. Voraussagbar ist bereits heute: Wenn die öffentliche Kritik 
am Katalysator größere Wellen schlagen wird, wird uns die Autolob
by ein neues Weltwunder der Technik präsentieren, das die Abgas
emissionen reduzieren soll - und das sich später als ein ähnliches 
Windei erweisen wird. Wie zur nachträglichen Verhöhnung des 
DDR-Automobilbaus kamen 1990 und 1991 japanische und west
deutsche Au tokonzerne in die Schlagzeilen, wonach sie an Zweitakt
moto ren arbeiteten, die ohne Katalysator die bisher vorliegenden -
unzureichenden - Abgaswerte unterschreiten würden. 
Der Verzicht auf ein Tempolimit und die seit Juli 1985 vorliegenden 
Pläne für die Schadstoffreduzierung bundesdeutscher Personen
kraftwagen gestatten es, die Schadstoffbelastung hochzurechnen, 
die in der Bundesrepublik bis  Mitte der neunziger Jahre erfolg�n 
wird. Das Institut für Energie- und Umweltforschung (IFEU)hat t

.
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Heidelberg eine solche Berechnung vorgenommen. Das Ergebnis 
s tand im Gegensatz zu den offiziellen Verlautbarungen der Bunde�
regierung und der Industrie: Bis Mitte der neunziger Jahre werded

.
1e 

Gesamtbelastung zunehmen. Im Fall der für das Waldsterben 1? 
erster Linie verantwortlich gemachten Stickoxide steige der jährli
che Ausstoß, der durch Kraftfahrzeuge verursacht wird, bis Anfang 
der neunziger Jahre kontinuierlich an und reduziere sich erst 1993 
leicht (siehe folgende Grafik 14, untere Kurve). Die jährlichen 
Stickoxidgesamtemissionen (einschließlich Industrie, Haushalte 
und Kraftwerke) verharren bis  1993 bei rund 3,2 Millionen Tonnen 
auf einem unverändert hohen Niveau (unterste Kurve). Die Gesa��
belastung der Umwelt, die sich erst durch die summierten, Jahr für 
Jahr abgelagerten Stickoxidemissionen ergibt, steigt im nä�hsten 
Jahrzehnt rapide an (obere durchgezogene Kurve) .  Die Reduzierung 
d�es�r Gesamtbelastung, die Bundesregierung, Industrie und E?er
g1ewirtschaft durch gesetzliche und freiwillige Maßnahmen erre1

.
cht 

haben, ist minimal gegenüber der Entwicklung, die ohne diese 
Maßnahmen erfolgt wäre (obere gestrichelte Linie) . .  
Die IFEU-Studie hatte auch errechnet, wie die Schadstoffentwick
lung verliefe , wenn man die damals bereits technisch möglichen 
Entgiftungsmaßnahmen ergriffen hätte. Danach ließe sich im Zeit
:aum 1985-1995 eine Reduktion des jährlichen NOx-Ausstoß�s �m 
insgesamt 70 Prozent erreichen. Die summierten Stickoxidem1ss10-
nen würden 1995 die Luft nur noch halb so stark belasten wie heute 
(dritte Kurve von oben). 
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Grafik 14 
Stickoxidemissionen in der Bundesrepublik 1985-1995 

jährliche und summierte Emissionen in Millionen Tonnen61 
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EinJahrnach Veröffentlichung der IFEU-Studie, Ende 1986, zogdie 
Zeitschrift »natur« Bilanz: »Alle ,schadstoffarmen' Autos zusam
men haben vom 1 .  Januar 1985 bis November 1986 nur rund 18000 
Tonnen Stickoxide verhindert. Wäre im gleichen Zeitraum ein 
Tempolimit 100 eingeführt worden, läge der Effekt selbst nach 
TÜV-Berechnungen mehr als dreimal so hoch . . .  Wäre gleichzeitig 
Tempo 80 auf Land- und Bundesstraßen realisiert worden, so wäre 
durch das Tempolimit mehr als zehnmal soviel NOx nicht entstan
den wie durch alle bisherigen Bonner Maßnahmen im Pkw-Sektor.« 
Insgesamt, so diese Studie, »sind die Stickoxid-Emissionen . . .  ge
stiegen. 1986 werden sie um 8 Prozent höher liegen als 1983. Von 
1985 auf 1986 ist eine Zunahme von 3,3 Prozent zu verzeichnen.« 
Diese Bilanz deckt sich weitgehend mit den Zahlen, die vier Jahre 
später die offizielle Bonner Statistik ausweist. Danach stieg, wie 
bereits angeführt, der Anteil der Stickoxidemissionen des Straßen
verkehrs an dem gesamten Stickoxidausstoß allein zwischen 1984 
und 1 988 von 49,4 auf 56,6 Prozent. In absoluten Zahlen lagen die 
Stickoxidemissionen des Straßenverkehrs 1984 bei 1 ,46 Millionen 
Tonnen und 1 988 bereits bei 1 ,61 Millionen Tonnen, das heißt, sie 
stiegen in den vier Jahren des Katalysator-Honeymoons um zehn 
Prozent. Dabei sollen die gesamten Stickoxidemissionen im genann
ten Zeitraum durch Reduktionen in anderen Sektoren zurückge
gangen sein.62 
Bei diesen Angaben sind zwei Punkte zu berücksichtigen: Zum einen 
beruhen alle diese Berechnungen auf Hochrechnungen und auf 
vorausgegangenen Laboruntersuchungen - etwa die angeführten 
über die Wirksamkeit der Katalysatoren. Wenn hier spätere Unter
suchungen beispielsweise diese Wirksamkeit der Kats in größerem 
Umfang in Frage stellen, dann ergibt dies natürlich auch auf dem 
Papier, was dann längst Realität war und ist: bedeutend höhere 
reale Steigerungen des Stickoxid-Schadstoffausstoßes im Straßen
verkehr. Zum anderen kommt die Um- und Aufrüstung der DDR
Autoflotte einer massiven Steigerung des gesamtdeutschen Stick
oxidausstoßes gleich: So richtig der Hinweis auf die hohe Umwelt
belastung durch Schadstoffemissionen aus Zweitaktmotoren ist, im 
Fall der Stickoxide verhält es sich umgekehrt: Zweitaktmotoren 
stoßen weniger Stickoxide aus als Viertaktmotoren ohne Abgasre
duktion und nur einen Bruchteil der Stickoxide, die ein Diesel-Pkw 
-immerhin bis 1989 von der Bundesregierung steuerlich gefördert
emittiert. Die gesamte Steigerung der Pkw-Zahl von 4 Millionen 
Pkw in der DDR 1989 auf 5,5 Millionen Pkw im Reichsbahngebiet 
1?91  bei gleichzei�ig starkem Rückgang der Zweitaktmotoren, 
emem stark angestiegenen Anteil »neuer« Gebrauchtwagen (ohne 
Abgasreduktion) aus dem Westen und bei einem weiterhin beschei
de�en �nteil von PkwmitfunktionierendenDreiwegekatalysator.en ergibt m der Summe eine größere Stickoxidschadstoffemission im 
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vereinten Deutschland, als sie zuvor auf dem Gebiet von DDR und 
BRD erreicht wurde. Und es sind die Stockoxide, die hauptverant
wortlich für das Waldsterben gemacht werden. 
Erstaunlich ist, welche verqueren politischen Konsequenzen eine 
solche vernichtende Bilanz im Kampf gegen die Luftverunreinigung 
hatte. Bereits 1985 konnte man in einem Leitartikel lesen: »Die 
nackte Wahrheit lautet, daß die Bundesregierung mit Friedrich 
Zimmermann . . .  ausgezogen war, den umweltfeindlichen Abgasen 
der Autos ein Ende zu bereiten, und daß sie nun aus Brüssel 
heimgekehrt ist mit einer Lösung, die keine ist . . .  « Die »Abendzei
tung« in München fuhr in ihrem Leitartikel zum EG-Pkw-Kompro
miß fort: »Wer sich so gründlich verrechnet wie Zimmermann in 
dieser Sache, schuldet es dem politischen Anstand, aus dem Amt zu 
scheiden . . . So wird also der Wald weiter sterben. Der Verantwor
tung dafür wird sich eines Tages auch der Kanzler nicht mehr 
entziehen können.«63 Tatsächlich wurde Innenminister Zimmer
mann nach dieser fachlichen Dequalifizierung im Verkehrssektor für 
ausreichend qualifiziert gehalten, um Verkehrsminister zu werden. 
Kanzler Kohl selbst konnte sich jeder Verantwortung für die weiter
steigenden Schadstoffemissionen entziehen und 1991 einen neuen 
Verkehrsminister Krause ernennen, der jegliche Kritik an der Auto
gesellschaft gleichsetzt mit einer Kritik an der Marktwirtschaft und 
einer Rückkehr zu einer von oben dekretierten Planwirtschaft. Just 
letzteres ist jedoch die Verkehrspolitik in der kapitalistischen 
Marktwirtschaft im allgemeinen und die Bonns im besonderen -
siehe den folenden Abschnitt. 

Bundesverkehrswegeplan 

Nachdem Mitte der achtziger Jahre Tempolimit und Pläne für eine 
Katalysator-Pflicht vom Tisch waren, gingen die in Bonn Regieren
den daran, die letzte verbleibende Hürde auf dem Weg in die totale 
Autogesellschaft zu beseitigen: Der auf bundesdeutschen Straßen 
rollenden Blechlawine droht der Dauerstau, eine natürliche Bremse 
der Voll- und Übermotorisierung. Die freie Fahrt kann dem freien 
Bürger nicht gewährt werden, wenn eine kontinuierlich anwachs�n
de Pkw-Flotte das Straßennetz völlig verstopft. Das kann weder im 
Interesse der Autolobby noch in dem des Verkehrsministers Werner 
Dollinger sein, über den der »Spiegel« s.chreibt: » (Er) war schon 
immer ein flotter Fahrer. In den fünfziger Jahren, als mancher 
Kollege im Bundestag sich seinen ersten Käfer zulegte, fegt� er mit 
einem schnellen Sechszylinder nach Bonn. Auch heute noch.fahrt �er 
inzwischen 66jährige mit . . .  einem schwarzen BMW 5281 gern im 
oberen Geschwindigkeitsbereich.«64 
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Der Bundesverkehrswegeplan - erfaßt die geplanten Investitionen 
in die Verkehrswege (Straße, Schiene, Wasserwege und Luftfahrt) 
für die nächsten zehn Jahre zusammen - hatte in den siebziger 
Jahren ,  als die Technikgläubigkeit noch vorherrschte, einen weite
ren Ausbau des Autobahnnetzes um 10000 Kilometer vorgesehen. 
Angesichts von Krisenerscheinungen, leeren Kassen und gewachse
nem Umweltbewußtsein wurden diese Pläne zwar stark gekürzt; 
Dollinger verwies aber zu Recht auf eine Allparteienkoalition, die 
Ende der siebziger Jahre einen weiteren beachtlichen Ausbau der 
Betonpisten beabsichtigte: »Wir haben jetzt rund 8000 Kilometer 
(Bundesautobahn-Gesamtstrecke). Das Deutsche Parlamenthat
ich glaube, sogar einstimmig - 10 500 Kilometer beschlossen. Das 
bedeutet nach Adam Riese . . .  , daß noch 2500 Kilometer gebaut 
werden sollen.«65 Allerdings hatte der Verkehrsminister inzwischen 
aus der Vergangenheit gelernt. Anstatt, wie bei seinem Amtsantritt, 
einen massiven Fernstraßenausbau zu verkünden -was ihm damals 
viele negative Schlagzeilen eingetragen hatte66-, propagierte er seit 
Herbst 1 984 den » Vo.�rang der Schiene«, um jedoch in Wirklichkeit, 
von der kritischen Offentlichkeit kaum verfolgt, seine in Beton 
gegossenen Fakten zu schaffen. Jedes Jahr wächst das westdeutsche 
Autobahnnetz um 100 bis 1 50 Kilometer. Autobahnen und Bundes
straßen zusammen schieben sich in zwölf Monaten um 500 Kilome
ter vor, das gesamte Straßennetz sogar um rund 1000 Kilometer. 
Das soll bis zur Jahrhundertwende so weitergehen. Der im Herbst 
198 5 vorgelegte und im Januar 1986 verabschiedete neue Bundesver
kehrswegeplan 1985 (BVWP '85) sieht bis zum Jahr 2000 den Neu
und Ausbau von rund 1600 Kilometern Autobahn und rund 6000 
Kilometern Bundesstraßen vor (als »Wirtschafts- und verkehrspoli
tisch vordringlicher Bedarf« eingestuft). Darunter befinden sich 
viele Strecken, deren Bau landschaftlich besonders attraktive Gebie
te (z.B. Hochrheinautobahn BAB 98) und Naturreservate (z.B. 
Geisenheimer Rheinbrücke) zerstören würde. Eine große Zahl ge
planter Fernstraßenprojekte steht in direkter Konkurrenz zu den 
Neu- und Ausbaustrecken der Deutschen Bundesbahn sowie zu 
S-B�h.nen'. so da� die Realisierung dieser Pläne zu zusätzlichen 
Def1z1ten im Schienenverkehr und zur Stillegung weiterer Strecken 
führen muß.67 
Aber au.eh diese . Langz�itplanung in die totalt;. Autoge�ellscha�t 
konnte m »wohlmform1erten Blättern« unter Uberschnften wie 
»Dollinger räumt der Schiene Vorrang vor Autobahnen ein« und 
»Ende des Ausbaus der Bundesautobahnen in Sicht« plaziert wer
den. Dabei sprechen nicht nur die Pläne für neue Straßen (und die im 
nächsten A.bschnitt ?ehandelte gegenläufige Tendenz bei der Bu_n
d�sbahr:) eme deutliche Sprache. Auch die finanzielle Bilanz ist 
emd.eutig; Tabelle 42faßtdie geplanten Ausgaben in die Verkehrswe
ge bis 1 995 zusammen. 68 

400 



Tabelle 42: 
Staatliche Investitionen in die Verkehrswege 

nach dem Bundesverkehrswegeplan '85 1985-199569 

Schienennetz der 
Deutschen 
Bundesbahn 

Bundesfernstraßen 

Finanzhilfen für 
kommunalen Stra-
ßenbau nach GVFG'_,,_ 

Bundesmittel für 
Straßenbau 

Bundeswasserstr. 

Luftfahrt 

Finanzhilfen für 
ÖPNV nach GVFG 

Übrige Bereiche 

Summe 

,,. Bis 1984 Ist, 1985 Soll 

Bundesverkehrswegeplan Zum Vergleich: 
1 985 (1986-1995) 1976-1985" 

Investitionen Anteil am Ge- Investitionen 
in Milli arden samtvolumen in Milliarden Anteil 

Mark in Prozent Mark in Prozent 

35 ,0 27,8 27,9 24,0 

50, 1 39,7 53,3 45,9 

1 3 ,9 1 1 ,0 1 1 ,0 9,5 

64,0 50,7 64,3 51,9 

8,0 6,4 6,7 5,8 

2,3 1,8 1 ,3 1,1 

1 3,9 1 1 ,0 1 2,7 10,9 

2,9 2,3 3 ,2 2,8 

1 26 , 1  100,0 1 1 6,l 100,0 

,,„,_ Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz 

Nach wie vor nehmen die Bundesmittel, die in den Fernstraßenbau 
fließen, mit knapp 40 Prozent den größten Anteil am Gesamtvolu
men ein. Wenn man die gesamte Förderung des Straßenbaus aus 
Bundesmitteln ermessen will, sind korrekterweise diejenigen Gelder 
hinzuzurechnen, die aus Bonner Kassen in den kommunalen Stra
ßenbau fließen (1986-1995: zusätzliche 13,9 Milliarden Mark oder 
1 1  Prozent aller Verkehrswegeinvestitionen). Beide Posten zusam
men addieren sich auf 64 Milliarden Mark und damit knapp 51 Pro
zent des gesamten Zehn-Jahres-Etats (vierte Linie in Tabelle 42). 
Damit liegt der Anteil derjenigen Mittel, die in den Straßenbau 
fließen werden, mit knapp 5 1  Prozent nur unwesentlich unter 
demjenigen, der im vorausgegangenen Jahrzehnt realisiert wurde 
(51 ,9%). Angemerkt werden muß, daß es sich hier nur um die 
Bundesmittel handelt, die dem Straßenbau zufließen; die Investitio
nen auf Ebene der Länder und Kommunen sind nicht enthalten. 
Eine »Wende zugunsten der Schiene« ist aus den tatsächlichen 
Zahlen nicht ablesbar. Dabei gilt es im Auge zu behalten, daß -wie 
beschrieben - ein großer Teil der staatlichen Investitionen im 
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Bereich der DB den Hochgeschwindigkeitsstrecken zugute kommt 
und somit nochmals weniger für das »normale« DB-Schienennetz 
zur Verfügung gestellt wird. Schließlich gilt es bei dem Posten 
»Finanzhilfen für den ÖPNV« zu berücksichtigen, daß hier die 
Förderung des U-Bahn-Baus (und damit indirekt die Förderung des 
Straßenbaus und eines wachsenden Pkw-Verkehrs in den städtischen 
Zentren) den größten Einzelposten darstellt. 
Die Grünen zogen bei der dritten Lesung des Bundesverkehrswege
plans im Januar 1986 den Zorn der»etabliert�!1" Parteien auf sich,als 
sie die namentliche Abstimmung über 209 Anderungsanträge ver
langten (worauf dann sämtliche Einzelanträge namentlich abge
stimmt wurden). So kam es bei einzelnen Straßenbauprojekten zu 
einem »aufgelockerten« Abstimmungsverhalten, bei dem einzelne 
Abgeordnete, außer den Grünen - insbesondere bei SPD und 
FDP -, gegen das eine oder andere Projekt stimmten. Bei der 
Schlußabstimmung kam es jedoch erneut zu der Allparteienkoali
tion, mit der demonstriert wurde, daß ein wesentlicher Programm
punkt unserer freiheitlich-demokratischen Grund-und-Boden
Ordnung immernoch die totale Autogesellschaft ist. Mit Ausnahme 
der Grünen stimmten CDU/CSU, FDP und SPD für den neuen 
Bundesverkehrswegeplan, für, wie die »Süddeutsche Zeitung« 
schrieb, die Zubetonierung »eines weiteren Prozents des verbli�be
nen Landes«. Werner Dollinger konnte es als »erfreulich« beze1c�
nen, daß hier eine »gute alte Tradition« gewahrt blieb. Diese Tr�d�
tion wird in den neunziger Jahren fortgesetzt. Bundesverke�rsmm1-
ster Krause konnte 1991 ähnlich erfreut feststellen, daß die Fort
schreibung des westdeutschen Bundesverkehrswegeplans auf das 
größer gewordene Deutschland auf eine gesamtdeutsche Große 
Auto-Union (GAU) zurückgreifen kann und daß selbst seinen 
Plänen ,  mit denen der Straßenbau im Reichsbahngebiet beschleu
nigt und ohne Rücksicht auf Bürgerproteste vorangetrieben werden 
soll, im etablierten Bonner Parteienspektrum wenig Widerstand 
entgegengesetzt wird. Dabei vertrat selbst die »Wirtschaftswo�he.« die Ansicht, diese »Maßnahmegesetze« seien »mit mehreren Prinzi-
pien des Rechtsstaates Deutschland nicht vereinbar« .70 _ 
Zum selben Zeitpunkt legte das Bundesverkehrsministerium-clen 
»Sachstandsbericht« zum »Bundesverkehrswegeplan und gesamt
deutschen Verkehrswegeplan« vor. In diesem wird nochmals und 
speziell für die soeben der bürokratisierten Planwirtschaft ent
fleuchten neuen Mitbürgerinnen und Mitbürger demonstriert, daß 
d�r Weg in die totale Autogesellschaft nach Plan erfolgt und genau an 
diesen Planvorgaben gemessen wird. Dort heißt es: ' 
>�Der Fünfjahresplan (!) 1 986 bis 1 990 konnte miteinemvoraussicht
Iic?�n Ist von 1 5,2 Milliarden Mark gegenüber einem Soll von 14? 
Milliarden Mark nominal sogar übererfüllt werden. Bezogen auf die 
Bauleistungen, ergibt sich, gemessen an den Längenzielen« (soll 
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heißen, geri-iessen daran, wieviel Kilometer Landschaft im Straßen
bau versiegelt wurden) »für den Zeitraum 1986 bis 1 989 folgender 
Realisierunsgrad: Bundesautobahn-Neubau rund 90 Prozent, Bun
desautobahnausbau rund 60 Prozent, Neubau von Ortsumgehun
gen rund 68 Prozent.« Diese Angaben werden in einer Tabelle noch 
detailliert aufgeschlüsselt. Danach wurden allein im Zeitraum des 
»FJP 86-90«, also im Zeitraum des Fünfjahresplans für den genann
ten Zeitraum, 1244 Kilometer neue oder »ausgebaute« Bundesauto
bahnen und Bundesstraßen in die Landschaft gefräst. Wobei anzu
merken ist, daß es sich hier nur um die in Bundesverantwortung 
erfolgte Betonorgie handelt und daß Land-, Kreis- und Gemeinde
straßen hiermit noch nicht erfaßt sind. 
Derselbe Bericht dokumentiert unfreiwillig die Richtigkeit der 
Einsicht, die bei der nicht von der Autolobby abhängigen Verkehrs
wissenschaft vorherrscht, wonach, wer Straßen, Brücken, Flughäfen 
etc. baut, auch Verkehr erntet. Der »Sachstandsbericht« stellt fest: 
»Die Verkehrsentwicklung 1984 bis 1989 ist durch rasche Expansion 
insbesondere des Luftverkehrs, aber auch des Pkw-Verkehrs und des 
Straßengüterverkehrs gekennzeichnet. Der Modal-Split (Vertei
lung des Verkehrs auf den Verkehrswegen) hat sich im Güterverkehr 
und im Personenverkehr weiter zugunsten des Straßenverkehrs 
verschoben, dessen Anteil am binnenländischen Verkehr 1989 im 
Personenverkehr 81 Prozent und im Güterverkehr 58 Prozent be
trug. Die Prognosen des j ahres 1983 für den Planungshorizont 2000, 
der dem Bundesverkehrswegeplan 1985 zugrunde lag, sind teilweise 
schon jetzt überschritten. «71 
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Bundesbahn 1990: Mit Tempo 300 in die Pleite? 

Drabiniok (Grüne): »Das alles wird auf den Schulternder Eisenbahner 
ausgetragen, die dem Verkehrsminister ohnehin völlig schnuppe sind, 
hat er sich doch mit Haut und Haaren der Autolobbyverschrieben . . . • 
Zuruf von der FDP: »Nicht mit Ihren Haaren!• 
Verkehrspolitische Debatte im Bundestag, November 1984 

Mir ist es wichtiger, den Rentnern die Rente zu sichern, als einem 
Wahlkreisfürsten sein defizitäres Spielzeug Lokalbahn. 
Bundeskanzler Helmut Kohl, 1983 

Ich bin mehr denn je da von überzeugt, daß man der Bundesbahn in den 
letzten Jahrzehnten unrecht getan hat, als man einseitig den Straßen
verkehr zu Lasten der Bundesbahn forcierte. 
Bundeskanzler Helmut Kohl, 1985 

Von einer Wende zugunsten des staatlichen Schienenunternehmens 
Bundesbahn war schon früher die Rede - nicht erst 1984, als 
Bundeskanzler Helmut Kohl und Verkehrsminister Werner Dollin
ger Unterricht in Grundlagen der Public-Relations erhielten. »Für 
das künftige Verhältnis von Schiene und Straße ist diese investitions
politische Entscheidung (der Bundesverkehrswegeplan 1980; W.W.) 
von besonderer Bedeutung. Sie muß als ein Wendepunkt in der 
Verkehrspolitik bezeichnet werden.« So urteilte die »Wirtschafts
woche« bereits Mitte 1980. 
Ähnliche Formulierungen wurden von Kanzler Kohl und seinen 
Verkehrsministern Dollinger, Wamke und Zimmermann in den 
Jahren 1982 bis 1990 wiederholt benutzt. Und mit eben solchen 
wohltönenden Liebeserklärungen an die Adressen von Bundesbahn 
1!.nd Reichsbahn präsentierte sich Verkehrsminister Krause 1991 der 
Offentlichkeit. Bereits am Beispiel des Bundesverkehrswegeplans 
1985 habe ich aber nachgewiesen, was auch 1980 zutreffend war: �s 
gab keine, gibt keine und soll keine solche Wende geben. Die 
Sprachregelung nach außen steht in offenem Gegensatz zurtatsäc�
lichen Entwicklung. Das war bereits 1983 »Frankfurter Allgeme1-
ne«-Weisheit: »Zwischen Dollinger und dem Bahnvorstand gibt es 
keinen Zweifel darüber, daß die Kapazitäten der Bahn Zug um Zug 
verringert werden müssen.«72 Daß diese Zielsetzung konkret ver
wirklicht wird, läßt sich an der Entwicklung der Bundesbahn 1982-
1991 belegen. 

Stagnierende Investitionen, steigende Schulden, Personalabbau 

Einer der wichtigsten Faktoren zur Beurteilung eines Wirtscha!ts
un�ernehmens ist die Entwicklung der Investitionen. Während diese 
b�1 den Aut�konzemen in den letzten zehn Jahren steil nach oben 
gmgen und sich verdrei- bis verfünffachten, sind sie bei der Bundes-
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bahn zum Teil rückläufig, zum Teil stagnieren sie als nominelle 
Werte. Rechnet man die Geldentwertung ein und berechnet die 
Investitionen zu Preisen von 1975, dann findet Jahr für Jahr ein 
Rückgang statt (vgl. Tabelle 43). 

Tabelle 43: 
Investitionen und Gesamtschuld der Bundesbahn 1978-199073 

1975 1980 1982 1983 1984 1 985 1990 1992 

Investitionen ----------in Mrd. DM----------
2,7 3,2 3,0 3,1 3,5 4,0 3,6''"* 
1 ,2 0,8 0,9 1 ,1 0,8 0,8 1 ,6 

in Bahnanlagen 
in Fahrzeugen 

Gesamt* 3,9 4,0 3,9 4,2 4,3 4,8 5,2 4,3""''"''" 
In Preisen von 1980; 
gesamt 4,8 4,0 3,5 3,6 3,6 4,0 4,0 3,0''"''"''" 
DB-Schuld; gesamt 26,3 32,6 36,0 35,9 35,8 36,2 47,1 62-65''"''.'"' 

''" Jeweils ohne Baukostenzuschüsse an Dritte 
''"''" Davon 1 ,6 Milliarden DM für den Streckenausbau 
,,.,,.,,. Schätzung auf Basis vorliegender Planungen 1991 
,,„,.„,,.,,. (Eher zu) vorsichtige Schätzung 
Alle Angaben ohne Reichsbahn 

Insgesamt gingen die Investitionen - in Preisen von 1980 - im 
Zeitraum 1975-1990 um 20 Prozent zurück. Im Jahr 1990 erreichen 
sie wieder das Niveau von 1975. Dabei muß berücksichtigt werden, 
daß ein großer Teil der DB-Investitionen seit Ende der siebziger 
Jahre in die DB-Neubaustrecken - einen sehr kleinen Bereich des 
gesamten DB-Netzes -fließt, das heißt, die für das »normale« 
DB-Netz und den traditionellen (Nicht-ICE-)Fahrzeugpark getä
tigten Investitionen gehen in bedeutend größerem Umfang zurück. 
So müßten jährlich rund 5000 Güterwaggons im Rahmen der Ersatz
investitionen neu beschafft werden. 1982 wurden wegen Geld
knappheit aber beispielsweise nur 2300 Waggons gekauft.74 Der 
Fahrzeugpark der Bundesbahn an »Loks (ist) heute etwa den Flug
zeugen aus der Propeller-Zeit vergleichbar«. So das Urteil des 
»Handelsblatts« 1 984. Von den 2700 E-Loks, die 1 984 im Besitz der 
DB waren und 8 7  Prozent der Transportleistungen erbrachten, 
stammten 2000 aus den fünfziger Jahren. Der Kommentar zieht die 
Bilanz: »Bei Zugrundelegung einer Nutzungsdauer von 40 Jahren 
müßten in den neunziger Jahren riesige Ersatzinvestitionen vorge
nommen werden.«75 Diese Situation verschärft sich Anfang der 
neunziger Jahre, weil einerseits die Investitionen in den Wagenpark 
sich weitgehend auf die teuren ICE-Garnituren konzentrieren und 
andererseits im Etat 1 991  der Bundesbahn zwei Milliarden Mark fest 
eingeplanter Bundeszuschüsse gestrichen werden unter Hinweis, 
diese wären nun bei der Reichsbahn zu investieren. 

405 



Im selben Zeitraum ist die Verschuldung der Bundesbahn kontinu
ierlich (Ausnahme: 1982/83) g_ewachsen. Tabelle 43 weist diese Ent
wicklung aus. Mitte 1985, als die Bundesbahnmanager die Presse mit 
Informationen über den »erfolgreichen Sanierungskurs« der Bahn 
versorgten, lag beim Vorstand ein Geheimpapier vor, nach dem der 
jährliche Fehlbetrag bis 1990 von 3 auf 4 Milliarden Mark steigen und 
die DB-Schuld dann bereits SO Milliarden Mark betragen werde. Die 
Bundesbahn-Schuld stieg zwar nicht ganz so schnell (siehe Tabelle), 
die - im übrigen allein entscheidende - Zinsbelastung entwickelte 
sich jedoch, wie 1985 durch die GdED vorgerechnet. Die Bonner 
Regierung ist sich nicht zu schade, Verkehrspolitik mit Taschenspie
lertricks zu betreiben. 1989 verkündete der damalige Verkehrsmini
ster Warnke stolz, 12,6 Milliarden Mark Altschulden der Bundes
bahn würden vom Bund übernommen. Nur im Kleingedruckten war 
dann zu lesen, daß die Realisierung dieser Altforderung rein gar nichts 
an der realen Situation des Schienenunternehmens änderte. Win
fried Didzoleit bilanzierte die Trickserei im »Spiegel« folgenderma
�.en: »Jürgen Warnke . . .  betreibt Kosmetik . . .  Die jetzt beschlossene 
Ubernahme von 12,6 Milliarden Mark Altlasten aus der Wiederauf
bauphase der Bahn brint dem Bahn-Zampano Gohlke keinen Pfen
nig. Die Zinsen für diese Schuld zahlt Bonn seit 1973. Nun tilgt 
Stoltenberg 1991 auch noch die Schuldensumme in den Bahnbü
chern und trägt sie auf sein Debet-Konto ein. Das Geld wird neu 
angestrichen. Nach der Operation ist die Lücke zwischen Aufwand 
und Ertrag genauso groß wie zuvor.«76 
Parallel zu den roten Zahlen wachsen die Beträge, die für den 
Schuldendienst aufgewandt werden; 1975 waren es 1 ,7 Milliarden 
Mark, 1 980 2,3 Milliarden und 1985 bereits 3 Milliarden Mark. Es 
gehört zum betriebswirtschaftlichen Einmaleins, daß das Ergebnis 
des Dreisatzes »Stagnierende oder kaum steigende Einnahmen plus 
real rückläufige Investitionen plus steigende Verschuldung und 
wachsende Zinsleistungen« die Pleite ist. Wenndie»Wirtschaftswo
che« 1983 einen Artikel überschrieb: »Bundesbahn - der Crash 
kommt 1990«, dann mag man die Konkretisierung in einer Jahres
zahl, nicht aber die Quintessenz der Aussage in Zweifel ziehen.77 

Personalabbau, Überstunden, schlechter Service 

Daß in dem beschriebenen Zeitraum des öfteren Erfolgsmeldungen 
über die finanzielle Situation der Bundesbahn gestreut werden 
konnten und daß es nicht zu einer galoppierenden Entwicklung der 
Verschuldung kam, ist auf den radikalen Abbau der DB-Belegschaft 
zurückzuführen. Dieser muß vor dem Hintergrund der vorausge
ga:°gene�_

Entwicklung 1958 bis 1981 gesehen werden: »Die Zahl�er 
D1enstkrafte (der DB) sank trotz des Rückgangs der Wochenarbe1ts-
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zeit von damals 48 Stunden auf heute 40 Stunden und trotz längeren 
Ja?resurlaubs von 5 16000 imJahr 1958 auf 323 000 imJahr 1982,das 
heißt um 37 Prozent.« Nach Amtsantritt der neuen Bundesregie
rung 1983 �teilte die »Frankfurter Allgemeine Zeitung« befriedigt 
fest: »D?llmger und (DB-Vorstandsvorsitzender; W.W.) Gohlke 
haben die Beschäftigungsgarantie ihrer Vorgänger nicht wieder
holt.«78 Diese bestand lediglich darin, daß der Belegschaftsabbau 
»nur« über die »natürliche Fluktuation« erfolgte. Tatsächlich ist er 
inzwischen beschleunigt worden. Seit 1980 und bis Anfang 1991  
wurde die Beschäftigtenzahl der DB um weitere 1 10000 verringert. 
Ende 1990 zählte das Verkehrsunternehmen gerade noch 233000 
Beschäftigte. Das erklärte Ziel des DB-Vorstands lautete seit Mitte 
der achtziger Jahre: die Arbeitsproduktivität um 40 Prozent stei
gern und die Personalkosten um 30 Prozent senken. Das bedeutet, 
daß bis Mitte der neunziger Jahre die Belegschaft der Bahn in 
Westdeutschland auf unter 200000 Beschäftigte abgebaut werden 
soll. Bei der Reichsbahn bzw. im Ostgebiet der dann vereinigten 
deutschen Staatsbahn werden die Einschnitte noch viel krasser 
ausfallen.79 
Eine solche Verkehrspolitik macht Menschen zu Nummern. So 
recht den Bonner Verkehrspolitikern die Profite der privaten Indu
strie im Bereich des Neubaus von Hochgeschwindigkeitsstrecken 
und der ICE-Investitionen sind, so billig verhalten sie sich gegenüber 
den Menschen, die das Unternehmen Bundesbahn betreiben oder gar 
wieder flottmachen sollen. Der Kommentar von Verkehrsminister 
Dollinger zu seiner Forderung nach einem jährlichen Belegschafts
abbau der Bundesbahn von »15000 bis 20000 Mann« lautete: »Es 
kann keinen Naturschutzpark für Eisenbahner geben.«8° Konse
quenterweise müssen die so zum Freiwild erklärten noch beschäftig
ten Eisenbahner in verstärktem Maß Schichtarbeit leisten und 
Überstunden erbringen. 1985 war, wie bereits angeführt, die Zahl 
der unausgeglichenen Mehrleistungstage auf über eine halbe ��llion 
angestiegen. 1989 wurden bereits aufgelaufene 6,08 Millionen Uber
stunden gezählt, davon allein bei den Lokführern knapp 2 Millionen. 
Daß eine solche Beschäftigungspolitik die Sicherheit im schienenge
bundenen Verkehr senkt und schwere Eisenbahnunglücke heraufbe
schwört, wurde an anderer Stelle dargestellt. 
Finanziell hat die christlich-soziale Politik auf dem Rücken der 
Beschäftigten selbstverständlich zunächst gewisse positive Auswir
kungen - der größte Teil der vielfach behaupteten verbesserten 
betriebswirtschaftlichen Struktur der DB ist hierauf zurückzufüh
ren. So liegt 1985 der Personalaufwand der DB um rund 350 Millio
nen Mark unter dem Niveau von 1982. Der Charakter solcher 
betriebswirtschaftlichen Verbesserungen verweist jedoch nicht al
lein auf Sicherheitsrisiken und die »soziale Komponente« dieser 
Politik. Deutlich werden auch die »Grenzender Bahnsanierung«, wie 

407 



es die »Frankfurter Rundschau« formulierte, die damit einen ande
ren Akzent als viele Jubelberichte setzte.81 
Diese Grenzen der Bahnsanierung wurden in den Jahren 1989 bis 
1991 deutlich erreicht. Die Bundesbahn erwies sich als völlig überfor
dert, den teilweise ansteigenden Personenverkehr - vor allem 
denjenigen zwischen Bundesbahn- und Reichsbahngebiet - abzu
wickeln. Das Image der Bahn, wie es sich in den Medien niederschlug, 
wurde in diesem Zeitraum trotzderregelmäßigen positiven Meldun
gen über den ICE und seine Einführung mit dem Sommerfahrplan 
1991 zunehmend schlechter. » Auf einen stark ansteigenden Andrang 
von Fahrgästen und Gütern ist die Deutsche Bundesbahn anschei
nend nicht vorbereitet. Als er sie in diesen Monaten überrollte, lief 
die seit Jahren an ein allenfalls langsames Aufwärtstempo gewöhnte 
Bahn heiß. Die Folgen erleben die Reisenden täglich. Auf den 
Bahnhöfen hören sie Durchsagen über die Zugverspätungen, An
schlüsse klappen nicht. Nicht weniger wird die Geduld des anderen 
großen Kundenkreises, der Güterversenderund-empfänger, strapa
ziert.« So lauteten die einleitenden Sätze eines noch höflichen 
Leitartikels in der »Hannoverschen Allgemeine« . Der »Spiegel« 
nannte in einem Interview mit Rainer Gohlke die Bezahlung der 
Bahnbeschäftigten schlicht »miserabel«, bohrte nach, ob der Bahn 
nicht allein aus diesem Grund »die Leute davonlaufen« würden, und 
schrieb, daß »freitags oft ein Chaos« auf den Bahnhöfen ausbreche. 
Der interviewte Bahnchef mußte schlicht passen: Für den aktuellen 
Andrang sei »die Bahn nicht gerüstet«. Die »Tageszeitung« brachte 
einen Leitartikel mit der Überschrift: »Feuert die Verantwortli
chen«. Der Kölner»Express« schlagzeilte: »Fahrgäste sauer, Beamte 
hilflos :  Bundesbahn: Tausende kommen zu spät«. Der»stern«veröf
fentlichte im Zeitraum von 1 8  Monaten gleich zwei vernichtende 
Bahnkritiken: Mal stellte er den »Bummel-Zug« vor, mal widmete er 
dem »Lahmen Express« mit dem Markentitel »Eurocity« einen 
Artikel, von dem er zutreffend zu berichten wußte: »Die Eurocity
Züge haben häufig große Verspätung . . .  Allein in den ersten sieben 
Wochen dieses Jahres ( 199 1 )  waren die EC-Züge im Durchschnitt 
zehn Minuten zu spät. Wartezeiten von 30bis40Minutensindkeine 
Seltenheit. «82 
Eine solche Entwicklung und eine solche »Medienpräsenz« müssen 
auf die Beschäftigten jedes Unternehmens demoralisierend und 
demotivierend wirken, zumal wenn wie im Fall der Bundesbahn, 
?er .Spruch, die Bahn gehöre zum »alt�n Eisen«, sich seit Jahrzehnten 
meiner entsprechenden Verkehrspolitik niederschlägt. Alles zusam
men - Personalmangel mit Überstunden, miserable Bezahlung und 
allgemeine Demotivierung - führt zu einem unzureichenden und 
oft schlechten Service. Ohne daß ich in erster Linie den Bahnbe
?iensteten die Schuld gebe, seien die Ergebnisse einer Umfrage, die 
im Auftrag der Bundesbahn durchgeführt wurde, wiedergegeben. 
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Die Fragestellung lautete: »Was stört Sie am meisten bei Bahn und 
Bahnservice?« Es beklagten sich »20 Prozent der Befragten über die 
ungemütliche Atmosphäre und schlechte Ausstattung der Bahnhö
fe«, » 17 Prozent kritisierten Gepäcktransportund -unterbringung«, 
15 Prozent bemängelten Komfort und Ausstattung der Waggons 
(zu geringe Beinfreiheit, schlechte Belüftung), » 13  Prozent störten 
sich am Schmutz auf den Bahnhöfen und an den verwahrlosten 
Toiletten« usw. usf. Dabei tauchte der Tatbestand, mit dem oft eine 
Bahnreise beginnt, noch nicht einmal auf: das ständig belegte Telefon 
der Bahnauskunft. 
Die Zeitschrift »Quick« brachte Beispiele von persönlichen Erleb
nissen, die auch in einem der Bahn mehr gesonnenen Blatt nicht 
anders stünden: »An jedem Freitag fährt Soldat Jürgen Diestel (20) 
von seiner Kaserne in München heim nach Karlsruhe. Brav mit der 
Bahn . . .  Er steigt in den Intercity ein. Trotzdem graust ihm vor 
diesen Freitagabenden: ,Wache stehen ist da fast gemütlicher. Du 
kriegst keinen Sitzplatz, alles ist bumsvoll, dauernd rammt dir einer 
seinen Koffer ins Kreuz.' Auch Monika Kottmeyer (24), Erzieherin 
aus Augsburg, kann der Bahn keine netten Züge mehr abgewinnen: 
,Bei meiner letzten Bahnfahrt hat sich ein Betrunkener im Mutter
und-Kind-Abteil breitgemacht. Glauben Sie, der Schaffner hätte ihn 
rausgeworfen? Er tat so, als würde er den Rabauken gar nicht sehen.' 
Angenehmes Fahren mit der Bundesbahn? 30000 Beschwerden ge
hen Jahr für Jahr allein im Reklamationsbüro der Bahn in Mainz 
(Rhabanusstraße 3) ein.« 
Mangelnde Investitionen und Personalknappheit führen zu einem 
entscheidenden Abbau der klassischen Bahnqualitäten Pünktlich
keit und Komfort. »Fernzüge fahren zwölf, Eilzüge auch schon mal 
33 Minuten nach der Planzeit ab 'wegen verspäteter Zugvorberei
tung', die wiederum auf Personalknappheit zurückgeht«, weiß die 
»Tageszeitung« zu berichten. In demselben Artikel wird auch der 
»Bericht der Zentralstelle Produktion in Mainz« angeführt, wonach 
die Bundesbahndirektionen Frankfurt/M. und Karlsruhe »im wö
chentlichen Durchschnitt nur 76 bzw. 67 Prozent der geplanten 
Lokführer-Dienstbereitschaften stellen konnten«. Oder: In Bo
chum-Langendreer fehlten am 1 2. Juli 1989 vier Rangierer, weswe
gen »neun Güterzüge insgesamt 549 Minuten verspätet gefahren 
(wurden)«. Der Autor selbst hat 1990/1991  mehr als ein Dutzend 
Fälle registriert, wo die ersten Inter- und Eurocity-Züge von Frank
furt/M. nach Köln ohne Speisewagen oder ohne »Bordtelefon« 
ausgestattet waren und dies nach Abfahrt des Zuges mit dem 
lapidaren Hinweis auf »betriebstechnische Gründe« entschuldigt 
wurde. 
Übrigens: Warum müssen Intercity-Schaffner - Pardon, hier gilt 
die Corporate Identity, die ansonsten kaputt ist: Warum müssen die 
»IC-Fahrdienstleiter« - dieses Gefasel von »betriebstechnischen 
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Gründen« und »Störungen« mitmachen? Warum schweigen sie sich 
über die wahren Ursachen meist aus, beispielsweise, wenn der Zug 
mitten im Grünen zum Stehen kommt und man bestenfalls mit der 
Durchsage bedient wird: »Bitte steigen Sie nicht aus. Dies ist nicht 
Nürnberg-Hauptbahnhof usw.« , was nun wirklich jeder Bahngast 
selbst sehen kann. Weshalb nicht den Fahrästen reinen Wein ein
schenken, ihnen sagen, daß das und jenes Malheur passiert, weil die 
Bahn zuwenig Geld kriegt und weil zuwenig investiert wird? 
Bleibt anzumerken, daß dieser schlechte Service seine Ergänzung 
findet in offenkundigen Fehlentwicklungen, fürdie nicht die Durch
schnitts-Bahnbeschäftigten verantwortlich sind. Warum zum Bei
spiel müssen die Durchgangstüren selbst in den neuen Intercity
Waggons so konstruiert sein, daß sie beim Öffnen denjenigen ins 
Kreuz knallen, die sich - beispielsweise im Fall eines vollen Zugs
daran anlehnten; warum können dieselben nicht verkleidet hinter 
einer Wand verschwinden? Warum wird einerseits in den neuen 
Bordrestaurants der Interregio-Züge auf eine Klimaanlage verzich
tet (was durchaus zu begrüßen ist), während andererseits alle Fenster 
bis auf eines nicht zu öffnen sind, so daß im Sommer extrem hohe 
Temperaturen entstehen, was für die Fahrgäste abschreckend und 
für die in der Bordküche Beschäftigten zur wahren Tortur wird? 
Welchen Zweck erfüllen abschließbare Gepäckfächer in denselben 
Zügen, die fast zu 100 Prozent unbenutzt bleiben - wurde vordem 
umfassenden Einbau ein Test durchgeführt? Warum findet man in 
den neuen Intercity-Waggons keine Papierhandtücher mehr zum 
Händetrocknen, sondern einen mit Knopfdruck zu betätigenden 
Handfön, mit der Folge, daß die Waschbecken bedeutend ve:
schmutzter zurückgelassen werden, weil niemand die Möglichkeit 
hat, sie z . B. nach dem Händewaschen zu säubern? Grundsätzlich 
diskriminierend verhält sich die Bundesbahn gegenüber großen und 
nicht allzu schlanken Menschen: Hinsichtlich des normalen Sitz
komforts werden diese nur in der ersten Klasse mit ausreichender 
Beinfreiheit bedient. Sind alle Großen und Dicken den mittleren und 
oberen Ständen zuzurechnen? Im Bordtreff der Interregios, über 
deren De sing man heftig streiten kann, finden sich Rundtische r;iit 
derart . schmalen Sitzgelegenheiten, daß bereits Leichtgewichtige 
n�r mit Mühe ihre vier Buchstaben darauf plazieren können. In 
diesen Zügen gibt es Kindersitze - an sich eine gute Idee -, deren 
Konstruktion von vornherein ausschließt, daß sich ein dem Babyal
terent

_wachsenes Kind darauf quetscht. Inden neuen Intercity-Wag
gons fmdet der Fahrgast in die Lehne versenkte Arbeitstischehen, 
die auszuklappen bereits viele Reisende an den Rand eines Wahnzu
stands brachte. 
Sicherlich hat all dies seinen tieferen Sinn. Beispielsweise erklären 
sich die flächendeckende Einführung der absurden Förderbänder für 
Gepäckstücke an den Bahnsteig-Aufg��gen - sie werden schlicht 
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nicht benutzt - oder die »Soda«-Kofferkulis auf dem Münchner 
Hauptbahnhof, die nur mit einer 1 -Mark-Pfand-Münze nutzbar 
sind und da.�m einfach »So da« stehen, mit dem allgemeinen Perso
nalabbau. Ahnliches mag für die radikale Verschlechterung des 
Gepäckservice gelten, der 1990 realisiert wurde und Tausende verär
gerter Bahnkundinnen und -kunden als Resultat hatte. Dies gilt 
natürlich auch für die Tatsache, daß 1988-1990 zwar überall an den 
Kundenschaltern neue Computer eingesetzt wurden, gleichzeitig 
sich jedoch die Wartezeit für die Reisenden, die eine Fahrkarte 
käuflich erwerben wollen, verlängert hat und diese oftmals allein für 
diese elementare Reisevorbereitung zehn bis fünfzehn Minuten 
einzukalkulieren haben (just die Zeit, die der beschleunigte Intercity 
oder der neue ICE an »reiner Fahrzeit« auf der Strecke soeben 
eingespart hat). Anders verhält es sich bei den »immer komplizierter 
werdenden Bahntarifen« , die unisono kritisiert werden und die 
»Zeit« zu der Schlagzeile veranlaßten: »Auf falschen Gleisen«.83 Die 
rosaroten Tarife, dunkelroten Wochenenden, speziellen Zuschläge 
für den IC, den Interregio und schließlich den ICE sichern tatsäch
lich, allein für sich betrachtet, eine ganze Menge Arbeitsplätze. Beim 
Unternehmen Bundesbahn, als Ganzes betrachtet, dürften aber 
auch hier der Imageverlust und die Kompliziertheit, die hierdurch 
dem Vorgang Bahnfahren anhaftet, einen gegenteiligen Effekt bewir
ken. 
Maschinen, Geld und High-Tech mögen in den Bilanzen Menschen 
ersetzen, Kosten senken und private Profite erhöhen. Die bis dahin 
von Menschen erbrachten Dienstleistungen werden dadurch jedoch 
oft nicht oder nicht gleichwertig durch Maschinen erbracht. Und in 
der Gesamtbilanz schaden manche dieser technischen »Fortschrit
te« dem Unternehmen Bundesbahn und seinem Ruf mehr, als diese 
an direkten Einsparungen bringen. 
Bei all der geäußerten Detailkritik an der Bundesbahn sei zum einen 
darauf hingewiesen, daß der Kritiker naturgemäß in erster Linie die 
verbesserungswürdigen Umstände anführt und die eher zu lobenden 
stiefmütterlich behandelt. Natürlich ist es erfreulich, wenn im 
Bochumer Hauptbahnhof anstatt der üblichen Sex & Crime-Kinos 
ein Programmkino eingerichtet wurde; natürlich ist die verbesserte 
Gastronomie in manchen IC-Bordrestaurants durch das Anbieten 
regionaler Spezialitäten zu begrüßen. Und es fit_1det unsere und d:r 
überwiegenden Mehrheit der Fahrgäste Zustimmung, wenn �1e 
Bundesbahn sich grundsätzlich durchgerungen hat, alkoholfreies 
Bier anzubieten und - u.a. in den Interregios -frisch gezapftes Bier 
auszuschenken. 
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Wie die Bahn sich krankschrumpft 

Insbesondere aber führt diese »Sanierungs«politik an einen Punkt, 
an dem der Charakter des Schienenverkehrs als einigermaßen flä
chendeckendes Transportsystem in Frage gestellt und damit die 
Existenz des Unternehmens Bundesbahn bedroht ist. 
Der Personalabbau gehörte zur »Unternehmensphilosophie« des 
DB-Vorstands unter dem früheren IBM-Manager Rainer Gohlke, 
der 1986 vom »Industriemagazin« unter die 21 führenden Top-Ma
nager gewählt wurde. Und er ist zentraler Bestandteil der Unterneh
mensphilosophie des früheren AEG-Sanierers Heinz Dürr. Diese 
Philosophie lautet: Erstens- die Bundesbahn muß wie ein privatka
pitalistisches Wirtschaftsunternehmen geführt werden; gemein
wirtschaftliche Aspekte sind Fremdkörper. Zweitens - im Perso
nenverkehr gilt die Konzentration auf den Fernreise-und Geschäfts
verkehr; im Güterverkehr versteht sich die DB als »Partner« des 
Straßengüterverkehrs und konzentriert sich auf den Kombi- und 
»Nachtsprung«-(lntercargo-)Verkehr. Drittens - und daraus resul
tierend: Es findet eine kontinuierliche Reduzierung des für den 
Personenverkehr verbliebenen Schienennetzes statt. 1980 standen 
hierfür noch 23 1 79 Schienenkilometer zur Verfügung; 1984 sind es 
mit 2 1 575 Kilometern bereits 1 604 Kilometer weniger. Das für die 
neunziger Jahre vorgegebene Ziel lautet: 15 500 Bahnkilometer mit 
Personenverkehr, das ist ein Abbau um 35 Prozent innerhalb eines 
Jahrzehnts. Aus den Perspektiven für den Güterverkehr resultiert - viertens -eine Verringerung des für den Güterverkehr vorgehal
tenen Netzes und des Fuhrparks insgesamt. Von den 1982 berei�ge
haltenen 28000 Kilometern (1984: 27190km) sollesin denneunzig:r 
Jahren nur noch ein Netz mit 22000 Kilometern Länge geben. Die 
Gleise sollen in diesem Zeitraum um 10 bis 1 5  Prozent, die Weichen 
um 25 Prozent abgetragen werden. 50000 Güterwagen und 1500 
Loks will der DB-Vorstand stillegen, einmotten oder verschrotten. 
Diese Angaben entstammen nicht den alten, in den siebziger Jahren 
bekannt gewordenen DB-Plänen, die dann zum Teil widerrufen 
werden mußten. Es handelt sich auch nicht um geheime Schubladen
papiere. Es handelt sich um die Pläne des Bundesbahn-Vorstandes: 
Sie konnten bald nach dem Regierungsantritt der CDU/CSU/FDP
Regierung den Zeitungen entnommen werden, wobei es 1983 in der 
»�ran�fun�r Allgemeinen Zeitung« ausdrücklich hieß: »Dol�ing:r 
w1I� s�ch diese Vorschläge . . .  nicht zu eigen machen; er will sie 
lediglich zur Kenntnis nehmen und dem Vorstand für die Umset
zung weitgehend freie Hand lassen. Demnach sollen neue Strecken
stillegungen . . . ohne großes Aufsehen vollzogen werden.« Die 
Reali�ierung dieser Pläne erfolgte dann nicht exakt in diesem Tem
po, wie vom Verkehrsminister und DB-Vorstand erhofft. Ende 1989 
existierten noch 20 800 Bahnkilometer mit Personenverkehr; in 
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einem Jahrzehnt erfolgte ein Abbau von immerhin 1400 Bahnkilo
metern mit Personenverkehr oder um sechs Prozent. 1991 dürfte 
erstmals in der Geschichte der Bundesbahn das Rekordniveau von 
weniger als 20000 Bahnkilometern mit Personenverkehr erreicht 
worden sein. 
Kontinuierlich werden die Fahrpläne ausgedünnt - inder Regel der 
erste Schritt vor Streckenstillegungen. 1971 verkehrten noch durch
schnittlich 18200 Züge pro Werktag, 1982warenesnoch 14504, also 
20 Prozent weniger. 1987 sah sich die Bundesregierung genötigt, auf 
eine Große Anfrage der Fraktion der Grünen zu antworten und 
damit eine Bilanz dieses Abbaus des Schienenverkehrs zu ziehen. 
Einige Ergebnisse: Seit dem Regierungsantritt 1982 und bis Anfang 
1987 wurden 885000 Einwohner in 209 Gemeinden von jedem 
Reisezugbetrieb abgekoppelt. Das entsprach einem Abbau von 1583 
Bahnkilometern mit Reisezugbetrieb. Der »Fahrplanausdünnung« 
fielen seit 1982 763 Reisezüge in den Wochentagen Montag bis 
Freitag, 953 Reisezüge im Samstagsbetrieb, 457 Reisezüge im Sonn
tagsbetrieb und weitere 230 Reisezüge im Samstags- und Sonntags
betrieb zum Opfer. Fairerweise soll angeführt werden, daß laut 
Bundesbahnangaben im gleichen Zeitraum 1631  Kilometer Strecke 
vom Schienenpersonenverkehr auf Busbetrieb umgestellt worden ist 
- allerdings mit dem bekannten Komfort- und Sicherhei.tsverlust 
und mit einem - auch dadurch bewirkten -weiteren Rückgang der 
Fahrgastzahlen. Seither wird der Abbau des Personenverkehrs fort
gesetzt: 1988 wurde für Hessen ein Gutachten veröffentlicht, das 
allein für dieses Bundesland den weiteren Abbau von 300 Bahnkilo
metern mit Personenverkehr vo�sieht. Zum selben Zeitpunkt be
richtete der »Südwestkurier« von einem »Kampf um die letzten 
Kurswagen« und davon, daß mit dem Wegfall der Kurswagen die 
Region Nordschwarzwald massive Einbußen im Tourismus erleben 
werde: »Die Erfahrung zeigt, daß Leute aus Hamburg nicht mehr in 
diesen Raum reisen, wenn Kurswagen wegfallen.« 1991 hagelte es in 
Bayreuth »empörte Proteste«, weil die Bundesbahn alle Schnellzug
verbindungen in die Festspielstadt streichen will, was, so der Ober
bürgermeister in einem Schreiben, einer» Abkoppelung vom überre
gionalen Schnellverkehr« gleichkomme. 
Die Einführung des Interregio, die seit 1988 Zug um Zug erfolgte, 
stellt in mancher Beziehung einen Fortschritt und eine gegenläufige 
Tendenz zu dem allgemeinen Rückzug der Bahn aus der Fläche und 
vor allem zu der allgemeinen Vernachlässigung von Bahninvestitio
nen »unterhalb« des Intercity dar. Die Kritiken, die das Produkt 
Interregio erhielt, waren zu Recht gut bis sehr gut. Die Zahl der 
Zugreisenden nahm in den Interregios im Vergleich zu den D-Z�gen 
auf jeweils denselben Strecken laut Bundesbahn�Angab�n um �1s zu 
60 Prozent zu. Andererseits ersetzt der Interreg10 nuremen Teil der 
D-Züge; die Gesamtbilanz der Interregio-Einführung und D-Zug-
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Einstellung wird am Ende erneut ein Abbau des Bahnbetriebs sein. 
So sieht die Bahn insgesamt 1 80 bis 200 Interregio-Haltepunkte vor. 
Die Zahl der D-Zug-Haltepunkte gab sie bei Einführung der ersten 
Interregios mit 400 an. Die Bilanz aus einem Artikel der» Frankfurter 
Rundschau«: »Dies bedeutet, daß zahlreiche, derzeit noch von 
D-Zügen bediente Städte ni eh t mehr direkt in dieses Netz für Reisen 
mittlerer Entfernung eingebunden sind.«84 
übereinstimmend berichtet die Lokalpresse im Fall von Stillegun
gen einzelner Strecken in ihrem Einzugsbereich, daß die Bundesbahn 
eine bewußte Politik betreibe, um Fahrgäste aus den Zügen auf die 
Straße (Pkw und Bus) zu bringen, um mit den so zunächst erreichten 
Fahrgastrückgängen die spätere Stillegung rechtfertigen zu können. 
Das »Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung« z.B. schreibt, daß 
den Streckenstillegungen in Niederbayern »kundenfeindliche Fahr
pläne«, ein Abbau von Serviceleistungen für die Bahnkunden (z.B. 
geschlossene Warteräume im Winter; zerstörte oder beschädigte 
Güter beim Schienentransport) vorausgegangen seien. Der Zustand 
des Bahnkörpers werde seit Ende der siebziger Jahre so gehalten, daß 
oft nur noch Tempo 30 möglich sei und immer höhere erforderliche 
Investitionen auflaufen würden. Diese bewußt herbeigeführte Un
terinvestition werde dann herangezogen, um die Stillegung zu recht
fertigen. Der Streckenabbau gleiche, so das »Straubinger Tagblatt«, 
der »Salamitaktik«, diese »hinterhältigen Methoden« seien »weit 
gefährlicher als die früheren Rundumschläge, weil bis heute noch 
kaum jemand erkannt hat, wieviel Scheiben von der Salami bereits 
abgeschnitten sind, wie weit die Bahn ihr Ziel bereits erreichthat«85• 
Anfang 1986 berichtet die »Süddeutsche Zeitung« über die Stille
gung des »Filzen-Express«, der Schienenverbindung zwischen Was
serburg (Bayern) und Ebersberg. 1985 läßt die DB einen Bahnhof 
abreißen und richtet parallel zur bestehenden DB-Linie einen Bus
verkehr »mit äußerst attraktivem Angebot« ein. Gleichzeitig "".ird 
das Angebot im Schienenverkehr verschlechtert; die Bustarife smd 
zum Teil sogar günstiger als die Tarife auf der parallel verlaufend�n 
Schiene. Die Abwanderung der Fahrgäste auf die Straße ist die 
logische Konsequenz; im Januar 1986 - inmitten des Fahrplans 
-stellt die DB den Personenschienenverkehr ein. Der Widerstand 
gegen diese Maßnahme hält noch 1991 an; u.a. wird durch Sonder
f�hrten ein Bewußtsein wachgehalten, um einen Bahnbetrieb .zu 
einem späteren Zeitpunkt wieder zu ermöglichen. Ende 1986 g1�t 
das Verkehrsministerium in Bonn den »Abbau von Heizkörpern 1Jl 
zahlreichen Bahnhofswartesälen« bekannt. Damit sollen pro Jahr 
lächerliche 1,6 Millionen Mark eingespart werden. Die entscheide�
de .- und gewollte? - Wirkung einer solchen Maßnahme muß �1Jl 
weiterer Fahrgastschwund sein. Wenn die Bundesbahn eme 
Streckenstillegung begründet, dann führt sie Zählungen an, die oft 
von den betroffenen Gemeinden in Frage gestellt werden. So 1991, 
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a�s der f? 2328 von Bad Wildungen nach Amsterdam eingestellt und 
die Reg10n Wal?eck-Frankenberg in Nordhessen »abgekoppelt« 
we�den soll. »Die Bundesbahnverwaltung hat jeden Tag nur ein 
klemes Häuflein von Fahrgästen gezählt, dieden Betrieb der Strecke 
unrentabel erscheinen lassen. Der Landkreis Waldeck-Franken
ber� . . .  h�t se�bst Zählungen angestellt: Und die fallen hoffnungsvol
ler 1m J:imbhck auf den Erhalt der . . .  Nebenstrecke aus - allein je 
150 Reisende sollen es täglich im D-Zugpaar via Amsterdam und 
zurück auf der 70 Kilometer langen Nebenstrecke sein. ,Die Bundes
bahn hat die vielen Gruppenreisenden aus dem Ruhrgebiet in unser 
Ferienland nicht berücksichtigt', lautet der Vorwurf aus dem . . .  
Landratsamt«, wo die Einstellung des Bahnbetriebs Befürchtungen 
über einen stark rückläufigen Tourismus und Kurbetrieb weckt. 86 

Im Dezember 1983 wurde auf einer Tagung des Deutschen Land
kreistags, dem alle 237 Kreise von Flensburg bis Passau angehören, 
massive Kritik an der Politik der DB-Streckenstillegungen vorgetra
gen. Damit erfolge nur eine Verlagerung von Transportkosten vom 
Staatsunternehmen Bundesbahn auf die Gemeinden und Kreise; 
ganze Regionen würden »strukturpolitisch« abgehängt und für 
Industrieansiedlungen »noch unattraktiver«. Man befürchte eine 
Welle neuer Streckenstillegungen, da inzwischen ein großer Teil der 
DB-Nebenstrecken »eingeschränkt verkehrssicher« sei; besonders 
gelte dies für die Brücken, die »in der Regel vor 1 50 Jahren gebaut 
wurden«. Der »Schwarzwälder Bote« verwies in einem Bericht über 
diese Tagung darauf, daß der damit zunehmende Lkw-Verkehr zu 
»neuen Verkehrsproblemen in 9.iesen Gebieten« beitragen müsse. 
Gleichzeitig berichtete er von »Uberlegungen, daß Güterverkehrs
strecken, die die Bundesbahn partout einstellen will, eventuell von 
den Kreisen und Gemeinden mit einfachen Mittelnweiterbetrieben 
werden«. Es gebe bereits einige wenige Strecken dieser Art. Wenn 
diese Beispiele Schule machen sollten, wäre dies »die Wiederkehr der 
guten alten Kreisbahn«. Ein Personenverkehr komme allerdings 
hierfür nicht in Frage wegen der »Strengeren Sicherheitsvorschrif
ten«. 87 
Auf die zentral betriebene Politik von Bundesbahn und Bundesver
kehrsministerium haben - so die Klage des Deutschen Landkreis
tags - die betroffenen Kommunen keinen Einfluß. Sie stößt zu
meist auf den Widerstand aller lokalen Parteien, einschließlich der 
CDU/CSU. Die Lokalpolitiker verteidigen jeweils ihre lokalen und 
regionalen Schienenverbindungen, und sie tun dies keineswegs mit 
lokalbornierten Argumenten. Selbst Landesregierungen melden 
Opposition an; oft kommt es zu unerwarteten »grün-rot-schwarzen 
Koalitionen« zur Verteidigung des Bahnverkehrs in der Fläche. So 
legte sich der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß 
1984/85 mehrmals quer, als es u1? weitere S�il�egu?gen bayerischer 
Strecken ging. Das bayerische Wirtschaftsmm1stenum unter Anton 
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Jaumann und auch das dortige Umweltministerium legten Wider
spruch gegen die Stillegungen einzelner Strecken ein (so im Juli 1985 
im Fall der Verbindungen in den Regionen Augsburg und Donau
wald). Im Fall der bereits erwähnten Strecken im Straubinger Raum 
sprach der CSU-MdB Hinsken von einem »Schildbürgerstreich«. 
Und immer wieder scheint in  den Argumenten der Kritiker durch, 
daß sich eine solche DB-Politik selbst aus rein betriebswirtschaftli
cher Sicht nicht rentiert; in  jedem Fall verursache sie volkswirt
schaftlich gesehen mehr Schäden, als sie an Einsparungen bringe. 
Franz Josef Strauß schrieb in einem Brief an seinen Parteifreund 
Dollinger, eine »passive Sanierung der Bahn durch einen rigorosen 
Abbau der Kapazitäten bietet keinen Ausweg«. Anton Jaumann 
rechnete dem DB-Vorstand vor, »daß umfangreiche Streckenstille
gungen nicht einmal betriebswirtschaftlich von Nutzen« seien. Und 
die GdED Limburg erklärte 1985, sie sei im Besitz einer DB-internen 
Studie über Streckenstillegungen. Danach sei die »Untersuchungs
gruppe« in zwei Arbeiten - eine erste aus dem Jahre 1975 und eine 
zweite aus dem Jahr 1982 - »Zu dem Ergebnis (gelangt), daß bei dem 
größten Teil der Streckenstillegungen in der Fläche sich das Wirt
schaftsergebnis der DB am Ende nicht positiv verändern würde. Im 
Gegenteil, das Wirtschaftsergebnis werde dadurch negativ beein
flußt.«88 Das deckt sich mit einer Berechnung der Zeitschrift »die 
schiene«, die davon ausgeht, daß selbst die Stillegung von »6000 
Kilometern Nebenstrecken . . .  eine maximale jährliche Einsparung 
von 316,7 Millionen Mark (Preisstand 1979)« erbrächte. Dies seie� 
gerade »2,2 Prozent der im Jahr 1979 an die DB gezahlten Bundeslei
stungen«. Eine überzeugende zusammenfassende Kritik dieser Un
ternehmensphilosophie fand sich in der » Augsburger Allgemeinen«: 
»Der Kurs ist unverändert: Zug um Zug fährt die Bahn immer tiefer 
in die roten Zahlen . . .  Lokführer, Rangierer und Schaffner schieben 
einen riesigen Berg von Überstunden vor sich her . . .  Das Konzept, 
den Staatsbetrieb mit Streckenstillegungen zu sanieren, ist längst 
gescheitert . . . Wenn die Bahn den Anschluß zu verlieren droht, geht 
das vor allem auf das Konto einer verfehlten Verkehrspolitik, die 
jahrzehntelang das Auto einseitig bevorzugt hat . . .  Dabei könnte 
nur die Flucht nach vom verhindern, daß der Zug im Sackbahnh?f 
landet. Allein der Ausbau von Rennstrecken, die nur noch die 
Metropolen miteinander verbinden die kleinere Städte und Dörfer 
aber links liegenlassen, ist keine Lös�ng . . .  Die Republik erstickt im 
Stau und Gestank. Also höchste Eisenbahn, dem Zug freie Fahrt zu 
geben.«89 
Der Bundesbahnvorstand behauptet in der Regel, auf D�-Neben
strecken erfordere der Einsatz eines Busses anstelle des Schienenver
kehrs nur den zehnten Teil der Kosten, die durcheinen Schienenver�ehr entstünden. Diese Rechnung, die auch die Stillegungsd�batten 
m den lokalen Parlamenten bestimmt, ist volkswirtschaftlich un-
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haltbar. Schlüsse lt man sie auf, dann stellt man fest: 41 Prozent der 
Kosten im Schienenverkehr werden auf »Wegekosten« zurückge
f�hrt (»Vorhaltung Oberbau und ortsfeste Anlagen«, »Betriebs
dienst Stellwerke usw.«) . Die Rechnung für den Busbetrieb enthält 
natürlich keine Wegekosten - Straßenbau und Straßeninstandhal
tung sind schließlich nicht Sache des staatlichen Unternehmens 
Bundesbahn als Busbetreiber, sondern »nur« Sache des Staats (Bund, 
Land, Kommunen). Wenn bei der Rechnung fürdie im Schienenver
kehr anfallenden Kosten diese Wegekosten ausgeklammert werden 
- wie dies beim Busbetrieb erfolgt -, dann liegen die Kostpreise im 
Schienen- und Busverkehr bereits nahe beieinander. Weiter sind die 
Kosten, die die DB für den Schienenverkehr auf Nebenstrecken 
angibt, in der Regel viel zu hoch, da ein lokbespannter - und somit 
teurer - Zug unterstellt wird. Der Einsatz günstiger Dieseltriebwa
gen würde zu beträchtlichen Einsparungen führen (hierzu weiter 
unten). Völlig vergessen wird bei diesen Rechnungenauch,daß nicht 
ein Bus, sondern oft zwei anstelle des bisher verkehrenden Zugs 
eingesetzt werden müssen - womit sich die vergleichende Rech
nung erneut zugunsten des Schienenverkehrs verändert. Das Kalkül 
der Bahn zielt oft von vornherein darauf ab, bei Einstellung des 
Schienenverkehrs und Einrichtung des Busverkehrs einen Teil der 
bisherigen Kunden an den Individualverkehr zu verlieren. So führt 
die Umstellung auf Busbetrieb oft schnell dazu, daß neue Straßen 
gebaut oder bestehende erweitert werden. Die hierdurch entstehen
den Kosten gehen in keine Rentabilitätsrechnung der DB ein. Mehr 
noch, so wird der bekannte Teufelskreis in Gang gesetzt: Aufgabe 
des Schienenverkehrs - Einrichtung eines Busverkehrs mit bereits 
geringeren Fahrgastzahlen - Ausbau bestehender Straßenverbin
dungen und weitere Abwanderung von Fahrgästen im öffentlichen 
Personennahverkehr zum Individualverkehr. Dieser neuerliche Zu
wachs des PKW-Verkehrs erhöht die volkswirtschaftlichen Defizite 
im Verkehrssektor. In der bereits zitierten Großen Anfrage der 
Grünen wurde ausdrücklich gefragt, ob die Bundesbahnbehauptun
gen, Busverkehr sei rentabler als Bahnverkehr, überhaupt aussage
kräftig seien, wo doch in die Kostenberechnung des Busverkehrs 
weder die Kfz-Steuer noch die Fahrwegkosten integriert seien. Die 
Antwort der Bundesregierung hierzu ist nachgerade klassisch: Ent
scheidend seien »die tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse bei 
der DB«. Das heißt: Dem Staatsunternehmen und der Regierung 
sind die gesamtgesellschaftlichen - und damit wieder staatlichen -
Kosten des Verkehrs schnurz piepegal. 90 
Diese möglicherweise noch abs�rakt anmutenden G�ge?rechnun
gen, welche die DB-Argumentat10n von den unausweichlichen Ver
lusten auf den Nebenstrecken in Frage stellen, sollen auf sechs 
Ebenen konkretisiert werden. 
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Erstens. Bei vielen DB-Nebenstrecken scheint die Behauptung, es 
herrschten kundenfeindliche Fahrpläne, ja sogar ein Fahrplanchaos, 
berechtigt zu sein. Dies hat der ehemalige Tübinger Lehrer Ulrich 
Grosse bewiesen, der jährlich zwischen 50000 und 80000 Kilometer 
per Bahn und mit Bussen fuhr, um die Schwachstellen in den 
DB-Fahrplänen aufzuspüren.  Oft arbeitete er im Auftrag von Ge
meinden, Kreisen oder Städten, die von Stillegungen bedroht waren, 
und vertrat diese auf Fahrplankonferenzen. Durch einfach zu reali
sierende Vorschläge, deren Logik sich auch die DB-Oberen nicht 
entziehen konnten, gelang es Ulrich Grosse in vielen Fällen, den 
Verkehr von der Straße auf die Schiene zurückzuholen und eine 
größere Zahl geplanter S treckenstillegungen zu verhindern. So 
wurde auf der Nagoldtallinie (Baden-Württemberg) durch eine 
Fahrplankorrektur eine Steigerung der Zugbesetzung um 30 Pro
zent erreicht. Die Einrichtung eines neuen Bahnhofs auf der Strecke 
Balingen-Laufen gestattete eine Steigerung des Schülerverkehrs 
um das Fünf zehnfache. Struktureller N ebeneff ek t laut einem» Spie
gel «-Artikel im Jahr 1985 über den schwäbischen Tüftler: »Dahinsie
chende oder bereits geschlossene ,Bahnhofswirtschäftle' . . .  freuen 
sich neuerdings wieder über Besucherzulauf.« Der neue Beruf Ulrich 
Grosses deutet auf eine beachtliche Nachfrage hin: »Mitunterarbei
tete Grosse für acht Landratsämter gleichzeitig.« Auch wenn Gro�
ses zwar nicht Berge, aber doch Bahnhöfe versetzende Eigeninitiati
ve ein Einzelfall darstellen sollte, so unterstreicht sie doch, daß auch 
(oder gerade?) elektronisch aufeinander »abgestimmte« Fahrplä�e 
keinerlei Garantie für optimale Streckenbedienung bieten. Allem 
auf diesem Gebiet dürfte eine weniger bürokratisch-zentralistische 
und mehr am Kunden orientierte Fahrplangestaltung ein großes 
Reservoir zur Steigerung der Fahrgastzahlen im Schienenverkehr 
und somit zum Abbau des DB-Defizits erschließen.91 
Zweitens. Die Bundesbahn widerlegt durch eigene Modellversuche 
i� Schienennahverkehr ihre Behauptung, die von ihr betriebe�e 
Stillegung von Nebenstrecken sei betriebswirtschaftlich notwendig. 
Ein solcher Modellversuch findet seit 1983 auf der Strecke Bonn
Euskirchen statt. In kurzer Zeit konnten »die Fahrgastzahlen (durch 
versuchsweise Erhöhung des Angebots und höhere Attraktivit.

ät) 
um 70 Prozent gesteigert werden . . .  Die Einnahmen haben sich 
verdoppelt, .und es hat sich eine Verbesserung des Kostendeckun�s
grads auf dieser Strecke ergeben, da weder zusätzliches Mate�ial 
(noch) Personal benötigt wurde.« So ein offener Brief der Redaknon 
der Z eitschrift »die schiene« an Verkehrsminister Werner Dollinger, 
der auf »ähnlich positive Werte« auf der ebenfalls im Modellversuch 
betriebenen Strecke Wesel--Bocholt verweist. In Schleswig-Hol
stein legt� die Bundesbahn 1985 die Rahmenbedingungen für einen 
landesweiten Modellversuch fest. Dieser hat allerdings einige Pfer
defüße, da er nur den Bestand eines zuvor festgelegten »Grundnet-
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zes« auf zehn Jahre - und hier auch nicht aller Bahnhöfe -
garantiert. Aber aus den positiven Elementen dieses Plans wie 
Taktverkehr im Nahverkehr, eine allgemeine Modernisierung und 
der Einsatz moderner Dieseltriebwagen wird sich zu einem späteren 
Zeitpunkt eine Bilanz ziehen lassen, welche die oben dargelegten 
Argumente zugunsten des Nahverkehrs auf Schienen unterstützen 
dürfte.92 
Drittens. Die Bundesbahn und das Bundesverkehrsministerium ha
ben jahrelang und ohne Notwendigkeit die Einführung moderner 
und kostenreduzierender Dieseltriebwagen auf den Nebenstrecken 
hinausgezögert. Mitte 1983 schien ein Ersatz der alten und in der 
Ausmusterung befindlichen Schienenbusse (Typen 797/798) sogar 
ganz in Frage gestellt. Dr. Sarrazin vom Bundesfinanzministerium, 
der sich auch in Sachen DB-Neubaustrecken als intimer Gegner jeder 
Verbesserung beider DB erwies, erläuterte das Veto aus dem Bundes
finanzministerium wie folgt: »Es muß verhindert werden, daß wei
terhin Wagen oder Triebfahrzeuge für Verkehre angeschafft werden, 
die in besonderem Maß unwirtschaftlich sind und bei der DB der 
Zukunft nichts mehr zu suchen haben, etwa für den Schienenperso
nennahverkehr in der Fläche.«93 
Der »neue« Dieseltriebwagen (Typ VT 627/628) befand sich zu 
diesem Zeitpunkt bereits seit zehn Jahren (!) in der Erprobung. Die 
verschiedenen Typen hatten sich auch nach Auskunft der Bundes
bahn »gut bewährt«; der Auftrag zur Serienfertigung wurde jedoch 
nicht erteilt, da - so »die schiene« 1984 - »in den Konzepten der 
Bundesregierung kein Bedarf mehr für diese Fahrzeuge besteht und 
eine Weiterbeschaffung durch einen Sperrvermerk beim Bundesfi
nanzministerium . . .  verhindert wird«. Dadurch standen für Zweig
strecken oft nur »lokbespannte, kostenintensive Züge zur Verfü
gung, die durch ihre hohen Betriebskosten etliche Zweigstrecken 
existentiell bedrohen«94• 
Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) beschlossen noch vor 
der DB, den Auftrag zur.Serienfertigung dieser Dieseltriebwagen zu 
erteilen. Die Bundesbahn hat sich hierzu erst 1 985 durchgerungen: 
Eine frühere positive Entscheidung hätte möglicherweise Dutzende 
von Nebenstrecken, die mit der Begründung, die Bedienung mit 
lokbespannten Zügen sei betriebswirtschaftlich nicht mehr vertret
bar, stillgelegt wurden, am Leben erhalten. Aber auch der Beschluß 
zur Serienfertigung der Dieseltriebwagen stellt keine qualitative 
Verbesserung dar; zu niedrig ist das Auftragsvolumen, zu zielstrebig 
setzen Bundesbahn und Bundesverkehrsministerium den Rückzug 
des Schienenverkehrs in der Fläche fort. 
Viertens. Eine große und wachsen�e Zah� von Schienenstrec

_
ken wir� 

in privater und kommunaler Regie �etnebei:. Es han��lt �ic? dabei 
fast immer um Nebenstrecken. Es ist bezeichnend fur die ideolo
gisch gefärbte Debatte über die defizitäre Bundesbahn, daß Blätter· 
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wie die »Wirtschaftswoche« und die »Frankfurter Allgemeine Zei
tung« erfreut die »Wiederentdeckung der Privat- und Kommunal
bahnen« feiern und betonen, daß diese insgesamt profitabel arbeite
ten und sich »keineswegs nur die Rosinen herauspicken«. Selbst 
Massen- und Stückgüter, die bei der Bundesbahn als »stark defizitä
rer Sektor« ausgewiesen würden, würden beispielsweise von der 
privaten »Bentheimer Eisenbahn« profitabel transportiert, so ein 
Bericht der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«.95 Nebenstrecken, 
die die DB mit der Begründung aufgibt, jeglicher Verkehr auf diesen 
sei für sie »betriebswirtschaftlich nicht vertretbar«, werden nach 
dem Rückzug der Bundesbahn von privaten Gesellschaften über
nommen - so im Fall der Strecke Meckesheim-Aglasterhausen, 
die seit 1982 von der privaten Süddeutschen Eisenbahn AG betrie
ben wird (wobei diese Gesellschaft vom Land Baden-Württemberg 
allerdings zum Start einen »Zuschuß« von 5 Millionen Mark er
hielt).96 
Offensichtlich handelt es sich hier keineswegs um kleine »Marktni
schen«, in die sich die »Privaten« einnisten und die von der großen 
Bundesbahn prinzipiell nicht genutzt werden könnten. Allein in 
Bayern werden 1985 bereits 250 Schienenkilometer privat betrieben, 
in Baden-Württemberg wurden zu diesem Zeitpunkt bereits 650 
Kilometer außerhalb der DB-Regie betrieben, bundesweit umfaßt 
dieses Netz immerhin 3000 Bahnkilometer.97 
Fünftens. Die Argumentation, die Bundesbahn fahre im Nahbereich 
Defizite ein, ist nur haltbar, wenn der Blick der Buchprüfer bei der 
Bundesbahn nicht über den Tellerrand der Bonner Republik 
schweift. Wird jedoch die EG mit einbezogen, dann ist diese Argu
mentation unhaltbar (um nicht zu sagen: Sie kommt einer Fälschung 
gleich). Die Bahn erhält ihr Defizit im Schienenpersonennahverkehr 
durch den Bund ersetzt. Der Bund wiederum erhält Zuschüsse für 
den Defizitausgleich im Schienenverkehr in der Fläche gemäß EG
Verordnung 1 191/69, das heißt, die vielfach herausgestellte Bonner 
Großtat zur Finanzierung des »defizitären Bahnbetriebs aus Steuer
mitteln« kostet den Bund nichts. Die Gelder, die Bonn nach dieser 
Richtlinie von der EG erhält belaufen sich 1990 auf rund 3,5 
Milliarden Mark. Ulrich Gro;se zieht eine erstaunliche Bilanz: 
»Geht man nun her und berechnet die Betriebskosten der Züge (im 
Schiei:ienpersonennahverkehr) und stellt die Fahrgeldeinnahmen 
und die Zuschüsse gemäß EG l 191/69gegenüber, so zeigt sich rasch, 
daß .der SPNV (Schienenpersonennahverkehr) ,satte Überschüsse' 
abw1rt:t, wo?ei allerdings die Unterhaltung des Fahrwegs noch 
abzu�1ehen ist. Doch gerade in der Fläche ist da wenig abzuzieh�n. 
Auf �1elen Strecken drängt sich sogar der Eindruck auf, als ob es sich 
u� eme Art Auslaufbetrieb handele . . .  Offenbar hat die Bundesbahn 
die Mitt�I nac� EG 1 191/69 zwar erhalten, sie aber in ganz andere.: · 
Zwecke mvest1ert. Es darf vermutet werden, daß diese . . .  Mittel IIl 
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die teure� Hauptabfuhrstrecken geflossen sind, also dem eigentli
ch�n Bestimmungszweck entzogen wurden. Ist dies der politische 
\'V'1lle? . . .  Konsequenterweise muß die Forderung . . .  deshalb lauten, 
daß diese E-1 191/69-Mittel in Höhe von 3,5 Milliarden Mark im 
Prinzip der Bahn genommen werden müssen und dann den Gebiets
körperschaften zur Verfügung gestellt werden müssen, um den 
Schienenpersonennahverkehr finanzieren zu können.«98 
�eckstens. Betrachtet man die Angelegenheit ähnlich wie die gesamte 
m diesem Buch vorgetragene Argumentation von der gesamtgesell
schaftlichen Seite, dann macht ein Abbau des Schienenverkehrs in der 
Fläche bei gleichzeitiger Steigerung der Geschwindigkeiten zwi
schen den Metropolen keinerlei Sinn, genauer: Die gesamtgesell
schaftliche Mobilität wird dadurch gesenkt. Sei es, weil noch mehr 
Menschen auf die Straße gezwungen werden und dort die Staus und 
Zeitverluste weiter zunehmen. Sei es, weil Hunderttausende völlig 
immobil werden, da ihnen ihr letztes Mobilitätsmittel genommen 
wurde. Sei es, weil diese Politik eine weitere Zersiedelung fördert 
und somit mehr erzwungenen oder künstlichen Verkehr produziert. 
Oder sei es, weil auf diese Art zwar die Geschwindigkeit aufeinzel
nen Strecken sich erhöht, jedoch die Netzgeschwindigkeit rückläufig 
wird. Letzteres gilt vor allem dann, wenn der Bahnbetrieb auf den 
Hauptstrecken nicht mit allen Neben- und Regionalstrecken ver
netzt wird und im Takt für alle Strecken erfolgt. Professor Hermann 
Knof!achervom Institut für Straßenbau und Verkehrswesen in Wien 
faßte diese Sicht folgendermaßen zusammen: »Es läßt sich nachwei
sen, daß nennenswerte Zeiteinsparungen, die der Mehrheit der 
Bevölkerung zugute kommen, nur dann durch Beschleunigungs
maßnahmen erzielt werden können, wenn vor allem die langsamen 
Streckenteile der Eisenbahn und des öffentlichen Verkehrsnetzes 
durch Beschleunigungsmaßnahmen verbessert. werden. Die Erhö
hung der Geschwindigkeiten der ohnehin schnellen Hauptstrecken 
verschiebt die Konkurrenzverhältnisse zuungunsten des flachen 
Landes weiter und widerspricht eigentlich allen strukturpolitischen 
Absichtserklärungen. Die Überprüfung von strukturerhaltenden 
Effekten aus dem Verkehrsbereich zeigt, daß die Einstellung der 
Nebenbahnlinien bei auch nur einem kleinen Teil der Bahnfahrten an 
der Gesamtmobilität eines Ortes, besonders dann, wenn Fußgänger
und Fahrradverkehr in dem Ort in keinem nennenswerten Ausmaß 
vorhanden sind massive weitere Destabilisierungen der Struktur 
mit sich bringen'. Für die Revitalisierung von Dörf em, Landgemein
den und kleinen Städten ist daher die Aufrechterhaltung eines 
vernetzten Eisenbahnsystems von entscheidender Bedeutung . . .  
Das Konzept der Hochgeschwindigkeitsstrecken ist d�her zutiefst 
undemokratisch da es an den Bedürfnissen der Mehrheit der Bevöl
kerung vorbeizi�lt. Investitionen in Nebenbahnbereiche wären da
her in vielen Gebieten effizienter.«99 
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Hochgeschwindigkeitsstrecken und Geschäftsreiseverkehr 

Es bleiben die Hauptstrecken der DB, das »betriebswirtschaftlich 
optimale Netz« oder der »unternehmerische Kernbereich«, inner
halb dessen nach Ansicht des DB-Vorstands und des Verkehrsmini
steriums dem Schienenverkehr die Zukunft gehöre. In diesem Be
reich konzentrieren sich auch gewaltige Wegeinvestitionen, welche 
den Vorrang der Schiene zu dokumentieren scheinen. Die Schnell
bahnen der Deutschen Bundesbahn -zumeist auf Neubaustrecken, 
zum Teil auf auszubauenden DB-Linien geplant - scheinen diesen 
Optimismus zu rechtfertigen. Zu Recht wies der Bundestagsabge
ordnete der Grunen, Michael Weiß, anläßlich der feierlichen Eröff
nung der Neubaustrecke Fulda-Würzburg darauf hin, daß zum 
selben Termin, mit dem Sommerfahrplan 1988, 84 Bundesbahn
Bahnhöfe und Haltepunkte geschlossen wurden. 
Planungen für Hochgeschwindigkeitszüge der Bundesbahn reichen 
in die sechziger Jahre zurück. Konkretisiert wurden sie allerdings 
erst in den siebziger Jahren. Gebaut wurden die ersten in den 
achtziger und in Betrieb genommen erst Anfang der neunziger Jahre 
(die S trecken Stuttgart-Mannheim und Würzburg-Hannover 
wurden Ende der achtziger Jahre erstmals ins DB-Netz übernom
men und mit dem Sommerfahrplan 1991 erstmals mit dem Hochg�
schwindigkeitszug ICE befahren). Damit liegt die DB zeitlich weit 
hinter Japan, Frankreich und Großbritannien zurück. Der japani
sche Shinkansen-Tokaido-Express fährt seit 1964 mit bis zu 210 
km/h (die Hauptstrecke Tokio - Hakata weist eine Gesamtlänge 
von 1064 Kilometern auf). In Frankreich fährt der Train a Grande 
Vitesse (TGV) seit 1981 fahrplanmäßig mit Durchschnitts�e
schwindigkeiten von über 200 km/h (genehmigte Spitzengeschwm
digkeit im Reiseverkehr bis zu 290 km/h). In Großbritannien ver
kehrt der High Speed Train (HST) seit 1975 mit 200 km/h Spitzen
geschwindigkeit und einer Reisegeschwindigkeit von 160 km/h.auf 
der Strecke London -Bristol.100 Die Deutsche Bundes bahn erreich
te auf dem I C-N etz Mitte der achtziger Jahre eine Durchschnitt�ge
schwindigkeit von 108 km/h; die höchsten durchschnittlichen Reise
geschwindigkeiten haben DB-Züge auf den Strecken Hamburg
Hannover (134 km/h) und Hannover-Dortmund (128 km/h). 
Dabei handelt es sich jedoch um kurze Streckenabschnitte. 1990 
bewies die Bundesbahn dann, daß solche Geschwindigkeiten auch 
ohne ICE-Technik auflängeren Distanzen realisiert werden können. 
S� realisierte die DB mit ausgewählten Intercity-Zügen auf der�63 
Kilometer langen Fernstrecke von Hamburg nach Köln eine Reise
geschwindigkeit von 1 28 Stundenkilometern wenn auch mit redu
zierter Zahl der Haltepunkte (Abfahrt Ha�burg-Hbf. 6.40 Uhr, 
Ankunft Köln 10.16 Uhr oder Fahrzeit drei Stunden und 36Minu
ten). Das heißt, sie stellte ohne diese aufwendige Technik unter 
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Be_weis� daß die he�köm:nliche Bahn zu Durchschnittsgeschwindig
ke.nei: m.der Lage ist, die dem Auto keine Chance lassen. 
Die

. emzigen Neubaustrecken, die bis Anfang der neunziger Jahre 
fe�tiggestellt. sind, sind die beiden zwischen Stuttgart und Mann
heim und zwischen Würzburg und Hannover. Selbst deren Realisie
rung war 1982/83 ernsthaft gefährdet; insbesondere das Finanzmini
st�rium unter Gerhard Stoltenberg betrieb den Abbruch der Bauar
beiten und löste damit eine kontroverse Debatte innerhalb des 
bürg�rlichen L�gers aus. �rst nach einem zweijährigen Hin und Her 
und emer massiven Partemahme von Kapitalkreisen für die Neubau
strecken, zu deren Sprecher sich das »Handelsblatt« machte stand 
1984 fest, daß sie fertiggestellt würden.101 Auch dieses -inzw'ischen 
"'.ieder in Vergessenheit geratene - Beispiel zeigt, wie zweifelhaft 
d.ie Bekenntnisse der Bürgerblockregierung zur Bundesbahn und für 
eme »Wende zugunsten der Schiene« sind. 
Der Bundesverkehrswegeplan 1985 zeichnet dann hinsichtlich neuer 
und auszubauender Schienenwege ein optimistischeres Bild. Grafik 
15  gibt einen Überblick über die entsprechenden Planungen, die bis 
ins Jahr 2000 weisen. 

Ein großer Teil dieser in der Grafik und nach dem Bundesverkehrs
wegeplan dargestellten neuen oderfürTempo 200 km/h ausgebauten 
Schienenwege dürfte allerdings nicht realisiert werden-zumindest 
nicht im vorgesehenen Zeitraum. Die Finanzknappheit der Bundes
bahn, die sich in den neunziger Jahren noch dramatischer darstellt als 
in den achtziger Jahren ,  als die entsprechenden Planungen gemacht 
wurden, wird ein entscheidender Hemmschuh sein. Weiterhin gibt 
e sdie besonderen zusätzlichen Anforderungen, denen sich die Eisen
bahn auf deutschem Boden mit der Vereinigung der beiden deut
schen Staaten konfrontiert sieht, wo neue bzw. ausgebaute Ost
West-Verbindungen ein Gebot der Stunde wären. Hinzukommt der 
Widerstand gegen die konkrete Streckenführung vor Ort. Einigeder 
hier gezeigten neuen Verbindungen wurden buchstäblich in letzter 
Minute, kurz vor und zum Teil sogar nach Fertigstellung des 
Bundesverkehrswegeplans '85, aus Dollingers Zauberhut hervorge
holt - ohne langfristige Planung und ohne Absprache mit den 
Betroffenen. Dies gilt beispielsweise für die Anbindung des Ruhrge
biets an die Strecke Hannover-Würzburg, das heißt eine Route 
Dortmund - Kassel, der angesichts des großen Ballungsraums 
Ruhrgebiet große Bedeutung zukommt. Die Finanzierung dieser 
Strecke schien Ende 1 989 sicher, zumal es der Bundesbahn gelang, 
eine Konzeption vorzulegen, die eine Reduktion der zunächst 
eingeplanten Kosten von 1 ,6  auf 0,7 Milliarden Mark ermöglicht. 102 
Und dies gilt in besonderem Maß f�r die Strecke Fran��ur�/M .. -
Köln. Als sich eine s olche Strecke im Herbst 1985 plotzhch im 
Bundesverkehrswegeplan '85 fand, sprachen sich sämtliche (!) von 
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der Streckenführung betroffenen hessischen Städte, Kreise und 
Gemeinden gegen dieses Projekt einer neuen rechtsrheinischen 
Trasse aus; die Städte Koblenz und Bonn, die von der neuen Nord
Süd-Verbindung abgehängt würden, meldeten erbitterten Wider
stand an. Bis 1991 war die Bundesbahn nicht in der Lage, eine 
einigermaßen überzeugende S treckenführung vorzulegen. Vor al
lem überzeugt das Argument der »überlasteten« Rheinstrecke dann 
nicht, wenn gegengehalten wird, daß die Bahnstrecke Ruhrgebiet 
über Gießen nach Frankfurt/M. ausgebaut werden könnte. So könn
te der ganze Bahnverkehr vom Ruhrgebiet in die Mainmetropole 
und von dort weiter in den Süden geleitet werden und somit eine 
massive Entlastung der Rheinstrecke realisiert und große Zeitge
winne auf natürliche Art anstatt mit milliardenschweren Investitio
nen eingefahren werden. Doch all dies dürfte angesichts der neuen 
Realitäten ein abstrakter Streit werden: Die radikalen Einschnitte 
bei den Bundesbahninvestitionen, die 1991 mit Verweis auf die 
erforderlichen größeren Investitionen bei der Reichsbahn erfolgten, 
dürften die Projekte von Neubaustrecken wie Dortmund-Kassel 
und Köln-Frankfurt/M. derart hinauszögern, daß sie bestenfalls 
Anfang des nächsten Jahrhunderts realisiert sind. Auch bei anderen 
Streckenführungen kam es zu Protesten; so im Fall der Verbindung 
Stuttgart-München, zu der die »Schwäbische Zeitung« fragt: 
»Rauscht die Bundesbahn in Zukunftmit250km/han Ulm vorbei?«; 
so im Fall der Strecke Nürnberg-München, bei der Augsburg auf 
ein DB-Nebengleis geschoben werden soll.103 

Sollten alle Neu- und Ausbaustrecken wie geplant realisiertwerd�n, 
dann fährt die DB Anfang der neunziger Jahre auf rund 1000 und im 
Jahr 2000 auf rund 2000 Schienenkilometern mit Geschwindigkeiten 
um 200 km/h. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung 
(DIW) hat in einer früheren Studie die Reisezeitverkürzungen 
zusammengestellt, die sich durch die zwei im Bau befindlichen 
Neubaustrecken (Hannover-Würzburg und Stuttgart-Mann
heim) sowie durch 1 3  Ausbaustrecken mit einer Gesamtlänge von 
knapp 2000 Kilometern ergeben. 
In den Fällen, in denen die Fahrt ganz oder fast ausschließlich auf 
Hochgeschwindigkeitsstrecken stattfindet, kommt es zu beträcht
lichen Zeiteinsparcngen (bis zu 60 Prozent); auf vielen Strecken 
jedoch liegen die Zeitgewinne im Jahr 2000 bei nur 1 0  oder 20 P:�
zent, da Hochgeschwindigkeitstrassen mit Strecken vom derzeiti
gen IC-Standard verbunden sein werden.104 

Zweifellos stellen die Neu- und Ausbaustrecken einen Fortschritt 
für _die Bundes?ahn dar. Dem Herausgeber der Zeitschrift „die 
Schiene«, Joachim Seyferth, ist zuzustimmen: »(Man) muß sowohl 
den Befürwortern als auch den Gegnern der Neubaustrecken zuru-
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Grafik 15: 
Neu- und Ausbaustrecken der Deutschen Bundesbahn 

1985 bis 2000105 
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fen: ,Macht das Beste daraus!' Die einen wollen es sowieso, den 
anderen bleibt nichts übrig.«1 06 Diejenigen, die, wie das Bundesfi
nanzministerium, diese bescheidenen Maßnahmen zur Modernisie
rung stoppen wollten, wollten jeden Fortschritt bei der staatlichen 
Eisenbahngesellschaft unterbinden und zielten auf einen frühen Tod 
des Unternehmens Deutsche Bundesbahn ab. Andererseits ist es für 
diejenigen, die im Schienenverkehr eine umweltfreundliche und 
volkswirtschaftlich günstige Form des Transports von Personen 
und Gütern erkennen, außerordentlich gefährlich, sich auf die Logik 
des DB-Vorstands einzulassen, wonach mit diesen Hochgeschwin
digkeitsstrecken der »Schiene die Zukunft« gehöre. Es sind im 
wesentlichen sechs Kritikpunkte, die an dieser Unternehmensphi
losophie anzubringen sind: 

Erstens. Selbst bei optimaler Realisierung werden bis zum Jahr 2000 
gerade 2000 Schienenkilometer von den Hochgeschwindigkeitszü
gen befahren werden können. Das sind rund zehn Prozent des 
gesamten Schienennetzes. Wenn der »Spiegel« hierzu schreibt, daß 
damit »fast alle großen Städte der Bundesrepublik miteinander 
verbunden« wären, wirft das die Frage auf, was für das Nachrichten
magazin »große Städte« sind.107 Auch wenn es stimmt, daß auf diesen 
Strecken eine überproportionale Verkehrsleistung der DB erbracht 
wird, so wird damit doch nur ein minoritäres Marktsegment (von 
vielleicht 25 Prozent) der bisherigen DB-Verkehrsleistungen abge
deckt. Die verbleibenden Verkehrsleistungen sind mit den her
kömmlichen Mitteln - auf dem herkömmlichen unzureichenden 
Schienennetz und dem entsprechenden Fahrzeugpark - zu erbrin
gen. Und das heißt: D ie entscheidenden Verlustfaktoren werden 
nicht ausgeschaltet - und es gibt keinerlei Anzeichen, wie diese bis 
zum Tahr 2000 ausgeschaltet werden könnten. 
Zweitens. Die derzeitige Führung der Neu-und Ausbaustrecken der 
Bundesbahn ist dann äußerst fragwürdig, wenn eine Verbesserung 
des DB-Angebots im Personenverkehr als vordringlich angesehen 
wird. Die Verbindung Hannover-Würzburg rückt nur kleine 
Ballungsräume enger aneinander: Hannover zählt 730000, Kassel 
275 000 und Nürnberg 810 000 Einwohner. Diese Verbindung ist die 
e rste, einzige längere und zugleich aufwendigste und teuerst.e 

�er 
neuen DB-Hochgeschwindigkeitstrassen (Kosten: über 11 Milliar
den Mark). Das Ruhrgebiet mit mehr als 10  Millionen Einwohn�rn 
oder das Rhein-Main-Gebiet mit 2 5 Millionen Einwohnern wird 
d�n:it je?och �icht verknüpft (und die diese Regionen erfasse�den 
Lm1en smd, wie ausgeführt, erstens noch umstritten und zweitens 
bestenfalls um die Jahrtausendwende zu realisieren). Die Strecke 
Stuttgart - Mannheim ist viel zu kurz, um in mittlerer Frist größe�e 
Auswirkungen zeitigen zu können. In mehreren Fällen sind die 
Streckenführungen so geplant (oder die Planung noch so in der 

426 



Diskussion), daß wichtige Städte nicht erfaßt, sondern bestenfalls 
gestreift werden. Hierzu wurde bereits auf Koblenz, Bonn, Ulm, 
Augsburg verwiesen. Dieses Verfahren hat Methode, wie es scheint. 
Selbst die Verbindung zwischen Nürnberg und München wurde 
vom Bundesverkehrsministerium erst dann als »vordringlich« einge
stuft, als anderslautende Bewertungen auf heftigen Widerstand in 
der CSU stießen. Die ursprüngliche DB-Planung für die Neubau
strecke Hannover- Würzburg hatte zwischen diesen zwei Städten 
zunächst sogar gar keinen Haltepunkt vorgesehen. Nur die massiven 
Proteste der betroffenen Städte führten zu einer Änderung der 
Planung (und zu neu eingerichteten Haltepunkten in Kassel, Göt
tingen und Fulda). Es fällt ausgesprochen schwer, in dieser Prioritä
tensetzung der DB-Hochgeschwindigkeitsstrecken einen Sinn zu 
sehen, der mit der zivilen Zielsetzung der DB in Übereinstimmung 
steht. An dieser Stelle stand in den ersten Ausgaben dieser Arbeit nur 
dezent in einer Fußnote der folgende Verweis: »Leserbriefschreiber 
0. Achilles vom ,Arbeitskreis Militär und Ökologie' schreibt im 
,Spiegel': ,Die amerikanischen Militärberater loben schon jetzt 
unser Land mit der wartime civil infrastructure . . .  Beweis: Im Kal
bachtunnel (der Hochgeschwindigkeitsstrecke; W: W) befindet sich 
unterirdisch ein gesamter Verladebahnhof. Die Lüftungsschächte 
führen zu Militäranlagen. Sie sind befahrbar. Ein Blick auf die 
Landkarte läßt selbst Laien erkennen, daß die Schnellstrecke Han
nover-Würzburg eine rein militärische Einrichtung ist.« Ein knap
pes halbes Jahrzehnt später weiß ich, daß damit ins Schwarze 
getroffen wurde. Bei dieser Bundesbahnneubaustrecke handelt es 
sich um eine Hochgeschwindigkeitsstrecke mit vielen militärischen 
Anlagen entlang derselben und in Tunnels parallel zur damals noch 
entscheidenden Grenze zwischen West und Ost in Europa. Bereits 
damals verwies derselbe Leserbriefschreiber auf das Beispiel USA: 
»Ähnlich den ,weißen Zügen' in den USA sollen dann wohl flexible 
Raketenstationen die 250 Stundenkilometer (Geschwindigkeit) aus
nutzen « . 108 Wie auch immer die Planung im einzelnen war, unbe
streitbar scheint mir heute aufgrund vieler vorliegender Hinweise
auch aus Kreisen der Bundesbahn -, daß diese militärischen und 
US-Interessen bei diesem Projekt eine maßgebliche Rolle spielten 
(siehe auch die detaillierten Kriegsplanungen der US-Militärs aus der 
Zeit Anfang der achtziger Jahre für just diese Region, das »Fulda 
gap«). Das hieße allerdings auch, daß di_e �rößte Nach�riegsi�vest�
tion der Bundesbahn für Zwecke realisiert wurde, die wemg mit 
ihrem zivilen Auftrag zu tun hat. 
Drittens. Die Deutsche Bundesbahn hat ihren Hochgeschwindig
keitsstrecken eine Konzeption zugrunde gelegt, die zu den größt
möglichen Kosten führt. Milliarden Mark, die dringend an anderer 
Stelle benötigt würden, werden für ein unnötig teures Projekt 
gebunden. 
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Die Hochgeschwindigkeitszüge und -trassen sind für Geschwindig
keiten von bis zu 350 km/h ausgebaut. Dies stellt allerdings, wie die 
»Süddeutsche Zeitung« schreibt, »nicht das realistische Tempoziel 
für die neunziger Jahre« dar. Selbst die »längerfristig angestrebte 
Reisegeschwindigkeit« wird bei maximal 250 km/h liegen. Dies 
erfordert eine sehr aufwendige Bauweise. Begleitet war dies von 
teuren Fehlentscheidungen, darunter ein viel zu spät erteilter Auf
trag zum Bau der ICE-Garnituren, was zu Preiserhöhungen von bis 
zu 33 Prozent führte und Anlaß war, daß 1988 der Bahnchef Gohlke 
und der Verkehrsminister Wamke zur Anhörung vor den Rech
nungsprüfungsausschuß des Bundestags zitiert wurden.109 Es ist 
überdies zu bezweifeln, daß ein Dauerbetrieb herkömmlicher Züge 
mit Geschwindigkeiten von über200 km/h wirtschaftlich sinnvoll ist 
- erhöhter Energieverbrauch und beschleunigte Materialennü
dung sprechen dagegen. Abgesehen davon, bedeutet die Auslegung 
aller Strecken für Geschwindigkeiten von über 300 km/h in jedem 
Fall, Milliarden von Mark unnötig zu binden. Ein weiterer kosten
steigender Faktor ist: Im Unterschied zum TGV baut die Bundes
bahn ihre Hochgeschwindigkeitsstrecken für den »Mischbetrieb« 
aus, für die gleichzeitige Nutzung im Personenfern- und Güterver
kehr. Das hat gravierende Folgen. Um die Güterzüge auf diesen 
Strecken mit hohem Tempo dahinbrausen zu lassen, mußder Regel
radius bei 7000 Metern liegen - beim TGV sind Radien von 4000 
Metern möglich. Die maximale Steigung beträgt bei den neuen 
Bundesbahntrassen 1 2,5 Promille - beim TGV sind fast dreimal so 
hohe Steigungen (35 Promille) möglich. Schließlich müssen alle 20 
Kilometer flächenfressende Überholbahnhöfe eingerichtet werden, 
bei denen die Personenschnellzüge die Güterzüge hinter sich zu
rücklassen können. Entsprechend liegen »34 Prozent (der Trasse 
Hannover -Würzburg) im Tunnel, 12  Prozent auf Brücken und 30 
Prozent in Einschnitten«, so die Zeitschrift »Wechselwirkung«. 
Insgesamt sind allein auf dieser Strecke 63 Tunnel und 269 Briicken
bauten nötig, statistisch gesehen kommt auf jeden Schienenkilom�
ter ein Tunnel oder eine Brücke. Ein Teil dieseraufwendigenBauwei
se ist zweifellos der Mittelgebirgslandschaft geschuldet, die ein.e 
kostenintensivere Bauweise abverlangt, als sie für den TGV zwi
schen Paris und Lyon erforderlich war. Ein großer Teil ist aber au.eh 
de? beschriebenen hohen Anforderungen -Höchstgeschwind1g
ke1 �en über 300 km/h und Mischbetrieb-geschuldet. Der »Spiege�« 
spn�ht vo? »astronomischen Beträgen« - 35 Millionen Mark ie 
Sch1enenk1lometer - und kritisiert: »Hätten sich die Eisenbahn
ko_nstrukteure r:iit immer noch respektablen Höchstgeschwind.�gke1 ten 

.von � 60 I:>is 200 km/h zufriedengegeben, der Bauaufwand ware 
erheb!1ch mednger gewesen. Mit dem eingesparten Geld hätte ma.n zugleteh auch noch andere Routen modernisieren können - wie 
etwa die wichtige Nord-Süd-Verbindung zwischen Köln und dem 
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Rhein-Main-Gebiet. Doch Bescheidenheit war nicht gefragt.«1 10 Die 
Schätzungen der möglichen Einsparungen schwanken zwischen 20 
und 40 Prozent - das wären rund zwei bis vier Milliarden Mark (das 
jährliche Defizit der DB liegt in den Jahren 1984/85 bei knapp drei 
Milliarden Mark) . Nach Fertigstellung der Neubaustrecke Hanno
ver-Würzburg bestätigte sich im übrigen diese Rechnung. Der 
Kilometerpreis erreichte 31 Millionen Mark. Dabei ist noch keine 
Verzinsung eingerechnet; immerhin müssen die Bahn und (oder) der 
Bund diese Investitionen alle auf Kreditbasis tätigen, so daß im 
Grunde jährliche zusätzliche Kosten von zwei bis drei Millionen für 
den Schuldendienst hinzuzurechnen sind. 1 1 1 
Viertens. Die Bundesbahn orientiert sich mit ihrer Konzeption der 
Hochgeschwindigkeitszüge auf eine ganz spezifische Klientel-die 
Geschäftsreisenden. Das Kalkül, in diesem Marktsegment große, in 
der Bilanz spürbare Gewinne erzielen zu können, dürfte jedoch 
kaum aufgehen. Die Angesprochenen reagieren teils euphorisch, 
soweit eigene Interessen damit verbunden sind, und teils skeptisch. 
Die Unternehmenszeitung des Thyssen-Konzerns, selbst maßgeb
lich am Bau der Hochgeschwindigkeitszüge beteiligt, verlegt bereits 
den Arbeitsplatz des Managers in den Intercity Express (ICE): »Ein 
arbeitender Geschäftsmann ohne Telefon ist eigentlich nur ein 
halber Geschäftsmann. Wenn er in den Intercityzug der neunziger 
Jahre steigt . . . , wird er seinen perfekten Arbeitsplatz vorfinden
mit seinem eigenen Telefon: Work and Ride - Arbeiten und 
Bahnfahren.« Es gebe dann auch das »Schaffner-Ruf-System . . .  , 
Bildschirmtext mit Dialogsystem, Rundfunkprogramm, . . .  Touri
stikinformation für die draußen vorbeifliegende (und - siehe Tun
nelzahl- kaum sichtbare; W. W.) Landschaft, möglicherweise auch 
Fernsehen . . .  «1 12 Eine Untersuchung der » Wirtschaftswoche« ergab 
Mitte 1984 ein äußerst geringes Potential von neuen Bahnkunden aus 
dem Bereich der Geschäftsreisenden. Bei allen Entfernungsstufen 
erwies sich die Bahn bei dieser Klientel immer als zweite oder gar 
dritte Wahl (hinter Pkw und Flugzeug) . Der Bahn sei es nicht 
gelungen, diese »lukrative Zielgruppe von ihrem Leistungsangebot 
zu überzeugen«, obwohl diese zweifellos umworben wurde und 
wird.1 1 3 Mitte 1985 bot die DB mit dem »Intercity plus« einen 
besonderen neuen Service für diese Zielgruppe an. Bei Fahrten von 
über 200 Kilometern Distanz erhalten Erste-Klasse-Fahrer bei leicht 
verteuerter Fahrkarte (plus 25 Mark) einen garantierten Parkplatz in 
Bahnhofsnähe freie oder preisgünstigere Getränke und Mahlzeiten 
im Zugrestau;ant und Bons für die unentgeltli_ch� Be�utzung der 
öffentlichen Verkehrsmittel am Ankunftsort. Hms1chthchdes ICE
Komforts konnte man in Bundesbahn-Zeitschriften oder aus dem 
Mund von DB-Verantwortlichen ausgesprochen schwelgerische Tö
ne vernehmen. So war in der Zeitschrift »Blickpunkt« zu lesen: 
»Fußbodenheizung, Komfortsitze, Garderoben, durchgehender 
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Teppichboden . . .  all dies sind Selbstverständlichkeiten, die der Rei
sende zu Recht erwartet.« Richtig, gemeint ist hier mit »dem Rei
senden« nicht ein Pendler . . .  Auf die Frage der Zeitschrift »Profi
travel« »Wird es in Deutschland demnächst oberhalb der ersten 
Klasse spezielle Pullman-Abteile geben?« antwortete ein Bahnmana
ger: »Dariiber nachzudenken, was man oberhalb der ersten Klasse 
machen kann, ist sicherlich nicht falsch.« Das Blatt »Intercity« 
schwärmt Anfang 1 991  von dem »Konferenzabteil für Geschäftsrei
sende mit elektrischer Schreibmaschine, Telefax-Gerät, einem 
schnurlosen Telefon sowie der Möglichkeit, einen PC anzuschlie
ßen«, der in einem ICE mit an Bord sei. Es weiß zu berichten von 
»':'�rsuchsweise« in Reihensitzen »integrierten Bord-TV-Geräten«: 
»Uber Bildschirme in den Rückenlehnen der Vordersitze können 
Videoprogramme eingespielt werden.« Alle dies Angaben kontra
stieren im übrigen mit einer grundsätzlichen Kritik am Zweite-Klas
se-Komfort. So schreibt die Zeitschrift »Profitravel« 1991: »Keine 
rechte Freude will sich über die etwas spartanischen Zweite-Klasse
Sitze einstellen, während in der ersten Klasse reichlich Platz 
herrscht.«1 14  
»Intercity: Speisewagen, ausschließlich 1 .  Klasse. Überwiegend kli
matisiert . . .  Wenn Sie künftig Termine einhalten, hat das seinen 
Grund.« So hatte die Bundesbahn schon einmal die Geschäftsreisen
den umworben - und eine Pleite erlebt. Das war 1971.1 15 Das 
Erste-Klasse-Konzept der Intercity-Züge erwies sich, wie berichtet, 
als defizitär und mußte aufgegeben werden. Die ICE sind nicht als 
reine Erste-Klasse-Züge ausgewiesen. Sie zielen jedoch mit ihrem 
Komfort, den Geschwindigkeiten und den großen Distanzen zwi
schen den einzelnen Haltestellen eindeutig und erklärtermaßen auf 
diese Zielgruppe ab. 1991 wurde bekannt, daß die ICE-Tarife mit 
einem Zuschlag von 14  Prozent versehen sind, daß also die Tarifviel
falt der Bundesbahn nochmals um die Klassen Ia und IIa bereichert 
wird. Es ist äußerst fraglich, ob unter solchen Bedingungen diese 
Rechnung des DB-Vorstands wenigstens finanziell aufgehen wird. 
Eine gesonderte Untersuchung des DIW, die noch als zu optimi
�tisch charakterisiert werden muß, nennt ein Verkehrsaufkommen 
im Geschäfts- und Dienstreiseverkehr von jährlich 14  Millionen 
Personenfahrten, wenn es nicht zum Ausbau und Neubau der 
DB-Hochgeschwindigkeitsstrecken kommt. Im Fall des Baus dieser 
Strecken rechnet dieses durchaus bahnfreundliche Institut mit ei
nem Mehraufkommen von 3,6 Millionen Fahrten bis zum Jahr 2000 
(au� dann 1 7,6 Millionen Fahrten). Dieses Mehraufkommen ent
spricht gerade 0,3 Prozent der Personenfahrten im DB-Fernverkehr. 
Der gesamte Geschäfts- und Dienstreiseverkehr erreicht im DB
Fernverkehr einen Anteil, der zwischen 10 und maximal 15 Prozent 
liegt.1 16 
Bedenkt man schließlich, daß gerade der Erste-Klasse-Verkehr be-
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sonders kostenintensiv - auch-personalkostenintensiv - ist und es 
sich aus rein betriebswirtschaftlichen Gründen anbieten würde mit 
d�m I�E a�f jede Klasseneinteilung zu verzichten, dann erscheint 
die Onent1erung auf eine Erste-Klasse-Klientel nur noch ideolo
gisch begründet. Gewinne wird die Bundesbahn mit stark unterbe
setzten Erste-Klasse-Abteilen und -Waggons oder gar mit »rollen?en Konferenz- und Gesellschaftswagen«1 1 7  kaum einfahren. In 
Jedem Fall werden sie sich nicht spürbar in der immer schlechteren 
DB-Bilanz niederschlagen.1 1 8 
Fünftens. Der ICE scheint nach dem Prinzip entwickelt worden zu 
sein, daß das Rad von deutschen Ingenieuren und Firmen neu 
erfunden werden muß. Ausgerechnet in einer Zeit, in welcher selbst 
Größen und Qualität der Tomaten EG-wei tf estgeschrieben werden 
(?teswegen die österreichischen »Paradeiser« innerhalb der EG keine 
Uberlebenschance hätten), entwickelt jedes größere EG-Land sei
nen eigenen Hochgeschwindigkeitszug. Natürlich wäre auch eine 
Zusammenarbeit mit den japanischen Herstellern der erfolgreichen 
Shinkansen-Züge vorstellbar gewesen, was immerhin geheißen hät
te, daß Hochgeschwindigkeitszüge bereits inden sechziger Jahren in 
Europa hätten verkehren und den Rückzug des Schienenverkehrs 
bzw. die fortschreitenden Zerstörungen durch die Autogesellschaft 
hätten rechtzeitig stoppen können. Spätestens jedoch zu einem der 
darauffolgenden Einschnitte in der Schienentechnologie, als die 
britischen, die spanischen, die französischen und die italienischen 
Staatsbahnen ihre neuen schnellen Züge entwickelten, hätte sich 
eine europaweite Kooperation und Vereinheitlichung angeboten. 
Doch jede Staatsbahn brachte ihr Prestigeobjekt getrennt auf die 
Schiene - und so drohen die europäischen Bahnen und ihre High
Tech-Produkte getrennt vom Oldtimer Auto geschlagen zu werden: 
der »Talgo Pendular« der spanische RENFE, der High Speed Train 
der British Rail, der »Pendolino« der italienischen FS, der TGV der 
französischen SNCF und die vorläufig letzte Entwicklung dieser 
Art, der deutsche ICE. Die Parallelfertigung geht so weit, daß 1989 
die Parlamentarische Gruppe Bahn im Bundestag protestierte, daß 
der ICE »für Europa ungeeignet und deshalb nicht wettbewerbsfä
hig« sei. Dieser Zug i st schlicht nicht kompatibelfürandere europäi
sche Netze respektive deren verschiedene Stromspannungen; teil
weise paßt der ICE nicht einmal durch die Tunnelprofile von 
Nachbarländern. Bundesbahn und Bundesforschungsministerium 
wiesen im März 1 989 die Kritik mit dem Hinweis zurück, ein »für das 
Ausland geeigneter ICE« - der sich auch an die anderen S tromsyste
me, die in Europas Bahnnetz existieren, angleichen könne - werde 
noch entwickelt· er stünde Mitte 1992 zur Verfügung. Doch selbst 
wenn dieser Te�in eingehalten werden sollte, wird es in er�ter Linie 
darum gehen, daß wenigstens der ICE von Deu �schl��d aus mandere 
Zentren wird fahren können - etwa nach Pans, Brussel oder Rom. 
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Die Chance auf eine einheitliche europaweite Technologie für Hoch
geschwindigkeitszüge wurde zu einem viel früheren Zeitpunktver
geben, und der ICE wird von anderen Bahngesellschaften höchstens 
in Ausnahmefällen - für die eine und andere Renn- und Renom
mierstrecke - übernommen werden. Dafür sorgt bereits sein Preis, 
der den europaweiten Rekord hält. 1 1 9  
Sechstens. Es existiert seit geraumer Zeit eine Schienentechnologie 
unterhalb der Schwelle der Hochgeschwindigkeitszüge (vom Typ 
TGV und ICE), bei der mehr mit Verstand gearbeitet als mit Geld 
geklotzt wurde. Im Bahn-Amtsdeutsch wird diese als »gleisbogen
unabhängige Wagenkastensteuerung« bezeichnet; Peter Schmitt 
beschrieb sie in der »Süddeutschen Zeitung« wie folgt: Diese Tech
nik » läßt es zu, daß sich die tonnenschweren Waggons in Kurven wie 
ein Motorradfahrer oder auch wie ein Flugzeug zur Seite neigen. Auf 
diese Weise werden die bei rascher Fahrt auftretenden Fliehbeschleu
nigungen ausgeschaltet. Bisher mußten die (äußeren) Schienensträn
ge in den Kurven erhöht werden, um ein Entgleisen der Züge zu 
unterbinden. Weil der Neigung der Gleise jedoch Grenzen gesetzt 
sind, müssen die Lokomotivführer in der Regel vor engen Kurven 
spürbar abbremsen. Das verlängert die Reisezeit . . .  teilweise be
trächtlich.« Das heißt, indem die mit einer solchen Technik ausge
statteten Züge sich selbst in die Kurve legen, ist es möglich, die 
anderenfalls erforderliche Geschwindigkeitsreduzierung zu unter
lassen oder geringer ausfallen zu lassen. Die Technik solchergleisbo
genabhängiger Wagenkastensteuerung ist seit einigen Jahrzehnten 
- auch bei deutschen Unternehmen und der Bundesbahn - be
kannt. Zur Serienreife entwickelt wurde sie jedoch vor allem für die 
italienische Staatsbahn mit dem »Pendolino« (»ETR450«) und für 
die spanische Staatsbahn mit dem »Talgo Pendular«. In der Bundes
republik wurde nur der italienische »Pendolino« in einem gewissen 
Umfang bekannt, obgleich ein Vergleich der unterschiedlichen 
Techniken, die bei dem italienischen und spanischen Zug verwandt 
werden, nicht unbedingt für den Pendolino spricht. Während der 
�> Ta�go«-Zug sich ausschließlich aufgrund dernatürlichen Fliehkra�t 
m die Kurve »pendelt« (»passives System«), wird dies beim »Pendoh
no« durch eine Hydraulik - »aktiv« - hervorgerufen. Diese Hy
draulik ermöglicht eine stärkere Kurvenneigung (acht Grad bei� 
»Pendolino« gegenüber vier Grad beim »Talgo«). Damit sind die 
möglichen Zeiteinsparungen beim »Pendolino« größer als beim 
»Talgo«. Andererseits scheint die Pendolino-Technik auch stö
�?gsanfälliger zu sein; in jedem Fall beansprucht der Pendoli�o in 
starkerem Maß den Gleisbau, d .h .  erfordert höhere Unterhaltsmve
stitionen. Die »Pro Bahn-Zeitung« geht davon aus, daß »Reisende 
de? Talgo a�genehmer als sein italienisches Gegenstück empfinden«. 
Wie a�ch i�m�r: Die bei » Talgo« und »Pendolino« angewand

.
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Techmk ermoghcht besonders auf kurvenreichen Strecken Fahrzeit-
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reduzierungen gegenüber der normalen I C-Technik, die zwischen 15  
und 30 Prozent liegen. Die DB-Zeitung »Schöne Welt« vermittelte 
1988, als der »Pendolino« erstmals auf Bundesbahngleisen fuhr, eine 
schöne Bahnwelt: »In der Tat zeigte der Triebwagenzug mit dem 
klingenden italienischen Namen beeindruckende Fahreigenschaf
ten, legte sich wie ein Motorrad mal rechts, mal links in die Kurven 
und raste mit Geschwindigkeiten bis 1 60 Kilometer in der Stunde 
beispielsweise auch durchs enge Altmühltal. . .  Bundesverkehrsmini
ster Jürgen Warnke geriet ins Schwärmen: ,Das ist die Zukunft der 
Bahn im ländlichen Raum im Jahr 2000', sagte er anläßlich der 
Demonstrationsfahrt mit dem Prototyp des ,Pendolino' von Hof 
nach München.« Bleibt die Frage, weshalb dies »die Zukunft der 
Bahn im Jahr 2000« sein soll und weshalb nur »im ländlichen Raum«. 
Immerhin setzen die italienischen Bahnen den »Pendolino« auf 
Hauptstrecken mit Reisegeschwindigkeiten von zum Teil über 140 
Stundenkilometern ein; immerhin verkehrt der » Talgo« seit zwei 
Jahrzehnten auf Hauptstrecken innerhalb Spaniens und seit einigen 
Jahren zwischen Barcelona und Paris. 
Der entscheidende Vorzug beider Systeme besteht darin, daß mit 
ihnen keinerlei Streckenneubau erforderlich ist. Gerade die extrem 
aufwendige Bauweise auf der Strecke Hannover-Würzburg wäre 
nicht erforderlich gewesen, wenn auf der alten und teilweise ausge
bauten IC-Strecke Züge mit dieser Technik zum Einsatz gelangt 
wären. Ähnliches gilt für die geplante Neubaustrecke Köln-Frank
furt/M.: Zusammen mit dem bereits angeführten erforderlichen 
Ausbau der Verbindungen vom Ruhrgebiet über Gießen nach 
Frankfurt/M. und einer entsprechenden Entlastung der Rhein
strecke könnten »Talgo«- oder »Pendolino«-Züge die Fahrzeit auf 
der alten Rheinstrecke nochmals um zehn bis fünfzehn Prozent 
reduzieren, womit sie unterhalb der durchschnittlichen Autofahr
zeit von Stadtmitte zu Stadtmitte liegen würden (wobei alle Verbes
serungsvorschläge für den Schienenverkehr in einem Zusammen
hang mit erforderlichen Tempolimits für den Straßenverkehr zu 
sehen sind). Der Vorteil bestünde in diesem Fall u. a. darin, daß die 
Städte Bonn, Koblenz, Mainz bzw. Wiesbaden weiterhin am Interci
ty-Netz angeschlossen wären. 
Hier läßt sich eine einfache überschlägige Gesamtrechnung aufma
chen: Für die zwei Milliarden Mark, die die Bundesbahn 1990/91 für 
die ersten 25 ICE-Garnituren ausgab, hätte sie weit mehr als das 
Zehnfache an »Pendolino«- oder »Talgo«-Züge kaufen und damit 
auch ein zehnmal größeres Netz mit stark beschleunigten Zügen 
betreiben können. D ie gesamten Investitionskosten für die ersten 
zwei Neubaustrecken von rund 20 Milliarden Mark entsprechen 
dem vierfachen] ahresetat der _D� für Investi.tio�en. Mitihnen hätte 
sich das gesamte DB-Netz optimieren 1:1nd te1lwe1seausbauen

.
�ass�n .  

Beschleunigte IC-Züge und »Pendolmo«- oder »Talgo«-Zuge 1m 
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Fernverkehr, ein insgesamt verbessertes Bahnnetz und moderne 
Garnituren auch im Nah- und Regionalverkehr hätten die bei 
Knoflacher angeführte »Netzgeschwindigkeit« des Schienenver
kehrs insgesamt und vor allem in Qualität und das Prestige dieser 
Transportart insgesamt enorm gesteigert. Allein eine solche Strate
gie wäre eine Strategie, die die Bahn weg vom Weg in den Sackbahn
hof bringen kann.120 Statt dessen erfährt der Bahnfreund, daß selbst 
die wenigen »Pendolino«-Züge, die 1991 zum Einsatz hätten kom
men sollen, frühestens 1 992 (u. a. zwischen Nürnberg und Bayreuth 
und Nürnberg und Hof) fahrplanmäßig zum Einsatz kommen; 
einige » Talgo«-Garnituren sollen ebenfalls 1992 im Transit-Verkehr 
(Stuttgart-Zürich und München-Zürich) eingesetzt werden; 
letztere sind also nicht für den Durchschnittskunden der Bundes
bahn gedacht. 
Auch ein Blick in die Zukunft und auf die offiziellen Prognosen über 
die Entwicklung des Schienenverkehrs zeigt, daß die Hoffnungen, 
die mit dem ICE und den Neubaustrecken verbunden werden, sich 
auf mittlere Sicht nicht bewahrheiten können, wenn es nicht zu einer 
Umkehr des verkehrten Schienenverkehrs kommt. Tabelle 44 liefert 
die wichtigsten Daten, die dies unterstreichen. 
Der gesamte Personenverkehr auf Schienen stagniert-sowei tes die 
Verkehrsleistungen betrifft - seit 1960 und wird selbst nach den 
»optimistischen« Prognosen bis zum Jahr 2000 bei rund 40 Milliar
den Personenkilometern stagnieren. Dies gilt auch für den Personen
nah- und -fernverkehr. 
Die den Zahlen für das Jahr 2000 zugrundeliegende Prognos-Studie, 
die zugleich Grundlage des Bundesverkehrswegeplans 1985 bis 1995 
war, ging bereits von der Realisierung der Neubaustrecken und den 
in diesem Zusammenhang vorausgesagten positiven Effekten für 
den DB-Fernverkehr aus. Dies deckt sich mit der Entwicklung 
1985-1990 und den entsprechenden Prognosen, die 1991 fürdasJahr 
2000 gegeben werden können. 
Dennoch soll der DB-Fernverkehr keinen größeren Zuwachs erfah
ren; eine Dienstleistung zwischen 25 und 27 Milliarden Personenki
lometern soll bis zum Jahr 2000 erbracht werden - ebensoviel wie 
1980 (Zeile 3b). Dabei wird nur ein Teil des Fernverkehrs auf den 
DB-Neubaustrecken fahren. Das Verhältnis zwischen Fernverkehr 
und Nahverkehr ändert sich ebenfalls kaum - trotz Streckenstille
gungen, unterstellter hoher Arbeitslosigkeit und rückläufiger Be
völkerungszahlen. Bis zum Jahr 2000 soll die Verkehrsleistung im 
Fernverkehr, gemessen an den gesamten Verkehrsleistungen auf 
Schienen, einen Anteil von maximal 65 Prozent erreichen - 1980 lag 
dieser Anteil bei 64,4 Prozent (Zeile 4b). Die übrigen 35 Prozent 
�uß das Schienenu�ternehmen auch im Jahr 2000 im Nahverkehr, 
im E:ntfernungsbere1ch unter SO Kilometer, erbringen. Daraus folgt 
bereits aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht, daß eine fast aus-
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Tabelle 44: 
Schienenverkehr in Westdeutschland 1960-2000, 

untergliedert nach Nah- und Fernverkehr 

1960 1970 1975 1980 1984 1986 1989 

Eisenbahnen gesamt 
a Verkehrsaufkommen in Mio. Personen''. 1400 1053 1081 1 1 67 1 106 1 1 08 1 145 

b Verkehrsleistung in Mrd. Pkm 40,9 39,2 39,2 4 1 ,0 39,6 42,1 42,3 

2 Schienennahverkehr 
a Verkehrsaufkommen in Mio. Personen''" 1 270 919 947 1016 975 974 1020 

b Verkehrsleistung in Mrd. Pkm 19,3 15,6 16,1 14,7 1 5,4 1 5,3 16,0 

3 Schienenfernverkehr 
a Verkehrsaufkommen in Mio. Personen''" 130 134 133 152 131 134 125 

b Verkehrsleistung in Mrd. Pkm 21 ,7 23,6 23,1 26,4 24,2 26,8 26,3 

4 Anteil des Fernverkehrs am gesam-
ten Schienenverkehr 

a hinsichtlich des Verkehrsaufkommens 
(3a):(la) (in Prozent) 9,3 1 2,7 12,3 1 3,0 1 1 ,8 12,1  10,9 

b hinsichtlich der Verkehrsleistung 
(3b):(lb) 53,0 60,2 58,9 64,4 61 , 1  63,7 62,2 

'' in Millionen beförderte Personen 
_,„,„ realistische Entwicklung (1991 geschätzt) 

-!:>. '''"' für die Bahn (und v. a. für den ICE) optimistische Prognose 
\,J Quelle: Verkehr in Zahlen 1990, a.a.O., S. 1 76 ff.; verschiedene Prognosen aus 1990/91 
\J1 



schließliche Konzentration von Modernisierungsinvestitionen auf 
den Fernverkehr und hier wieder auf ein Segment dieses Fernver
kehrs (Neubaustrecken) kein glaubwürdiges unternehmerisches 
Konzept darstellt. Oder, wie die Zeitschrift »Profitravel« im April 
1991 kühl vorrechnete: »Nur rund 340 Millionen Mark ihres im 
Personenverkehr erzielten Gesamtumsatzes von 5,7 Milliarden er
wirtschaftete die Bahn zuletzt (1990) im Geschäftsreisebereich -
die Hälfte davon durch den Verkauf von Großkundenabonnements, 
die j e  nach Wertkontingent Preisermäßigungen zwischen 15 und 
20 Prozent garantieren« - was wohl heißen soll, daß nach solchen 
Rabattsätzen der DB-»Gewinn« je gefahrenen Geschäftsreisekilo
meter nochmals niedriger oder das Defizit höher ausfallen dürfte. 
Geht man von den gemeinwirtschaftlichen Aufgaben (und Pflich
ten!) des Schienenunternehmens aus, dann fällt die Bilanz noch 
kritischer aus. Hier sind die in der Tabelle ausgewiesenen Zahlen für 
das Verkehrsaufkommen von Bedeutung. Auch die Millionenzahlen 
der jährlich auf Schienen beförderten Personen sollen im Nah- und 
im Fernverkehr bis zum Jahr 2000 stagnieren (Zeilen la, 2a und 3a). 
Hier liegt jedoch eine viel größere Diskrepanz zwischen dem Fem
und dem Nahverkehr vor. Während jährlich rund 150 Millionen 
Personen eine Schienenfahrt über eine Distanz von über 50 Kilome
tern unternehmen (Zeile 3a), werden im Schienennahverkehr jähr
lich über eine Milliarde Menschen befördert. Der Anteil des Fernver
kehrs am gesamten Schienenverkehr liegt hinsichtlich des Verkehrs
aufkommens bei lediglich 12  bis 1 3  Prozent (Zeile 4a ). Während für 
die rein betriebswirtschaftliche Sicht die Orientierung an der Ver
kehrsleistung durchaus korrekt ist, spielt bei der Bewertung, ob und 
wie die Bundesbahn ihren gemeinwirtschaftlichen Aufgaben gerecht 
wird, das Verkehrsaufkommen eine wichtige Rolle. Banal gesagt: 
Der »Beförderungsfall Geschäftsreisender X fährt mit ICE von 
München nach Hamburg« ist aus dieser Sicht durchaus mit dem 
Beförderungsfall »Angestellter Y fährt frühmorgens per S-Bahn von 
Fri edberg/Hessen nach Frankfurt/Höchst« vergleichbar. Zwar er
bringt die Bundesbahn im ersten Fall eine Verkehrsleistung von rund 
800 Personenkilometern und im zweiten Fall lediglich den 25. Teil 
davon. Die gesellschaftliche Funktion dieser Tansportleistung ist 
jedoch qualitativ vergleichbar -die Wahrnehmung eines geschäftli
chen Termins und die rechtzeitige Anwesenheit am Arbeitsplatz, 
diese Absichten zu ermöglichen sind gleichwertige gemeinwirt
schaftliche Aufgaben der Deutschen Bundesbahn. !"fie� schließt. sich ein Kreis: Der Weg in die totale Autogesellschaft, 
m emen allem vom Individuum mittels Pkw zu bewältigenden 
Transport von Personen, wird flankiert von einer radikalen Infrage
s�ellung gemeinw_irtschaftlicher Aufgaben der Bundesbahn. Wenn 
die DB-Oberen die betriebswirtschaftliche Bilanz zur obersten Ma
xime erklären, dann sei zunächstkonstatiert,daßsieauchaufdiesem 
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Gebiet keine überzeugende Konzeption vorweisen können: Das 
Unternehmen DB _befand sich auch unter Führung des früheren 
IBM-Managers Ramer Gohlke auf dem Weg in die Pleite, und der 
neue Vorstandsvorsitzende Heinz Dürr konnte bereits als AEG
Sanierer beweis�n, �aß man auch mit einem radikalenBeschäftigten
abbau den Weg m tiefrote Zahlen fortsetzen kann. Mehr noch: Die 
zumindest nach außen klaglose Hinnahme der radikalen Investi
tionsstreichung bei der Bundesbahn 1991,  wie sie durch Heinz Dürr 
erfolgte, galt bis dahin eher als Charakteristikum für eine Beamten
mentalität denn als ein betriebswirtschaftlich erwünschtes Verhal
ten. Vor allem dokumentieren die DB-Oberen, daß sie grundsätzlich 
die gemeinwirtschaftlichen Pflichten der Bahn negieren wollen. 
Während dies in den achtziger Jahren stillschweigend und zuneh
mend unter Verletzung der verfassungsmäßigen Aufgabenstellung 
erfolgte, forderten der DB-Chef Dürr und Verkehrsminister Krause 
1991 bereits die entsprechende Änderung des Grundgesetzes. 
»Verkehr spielt sich für die meisten Menschen nicht in erster Linie 
zwischen Autobahnkreuzen, auch nicht zwischen Flughäfen, IC
Bahnhöfen oder auf dem Weg zum entlegenen Urlaubsort ab, son
dern täglich im Nahverkehr.« So Johanno Strasser und Klaus Trau
be.1 21 Hajo Hoffmann, saarländischer Wirtschaftsminister, führte 
in der verkehrspolitischen Debatte im November 1984, indirekt 
daran anknüpfend, aus: »Man muß wissen, daß diese Konzentration 
der Investitionen auf den Neubaubereich faktisch damit bezahlt 
wird, daß in vielen Bereichen des Nahverkehrs kein oder nur ein 
verschlechtertes Angebot mehr vorhanden sein wird, oder die not
wendige Verbesserung des Angebots nicht stattfindet.« 
Dieser Prozeß findet längst statt: Es ist die betriebswirtschaftliche 
Maxime, die der Politik des beschleunigten Rückzugs des schienen
gebundenen Verkehrs in  der Fläche zugrunde liegt. Diese betriebs
wirtschaftliche Maxime orientiert letzten Endes darauf, allein ein 
von gut bezahlender Kundschaft frequentiertes Netz des »unterneh
merischen Kernbereichs« -faktisch den IC- und ICE-Bereich-zu 
erhalten und das übrige Schienennetz - 60 bis 70 Prozent seines 
ursprünglichen Bestands - zum Teil zu liquidieren, zum Teil zur 
alleinigen Sache des S taats/Steuerzahlers zu erklären. Wieweit die 
entsprechende Denkweise heute zur grundlegenden Haltung des 
DB-Vorstands geworden ist, zeigt ein Vorgang, der Ende derac�tz�
ger Jahre publik wurde. Parallel zu der Debatte um das Tempolimit 
hatte der DB-Vorstand das Prognos-Institut in Basel um eine Studie 
gebeten unter der Themenstellung »Äquivalente zum Tempolimit 
-Welchen Beitrag kannein Umst�igena�f den�ffentli�hen Verkehr 
zur Umweltentlastung leisten«. Die Studie schemt zunachstauchals 
wichtig eingestuft worden zu sein, �enn das Basler Institut hatte n�r 
vier Wochen Zeit zu ihrer Erarbeitung. Der DB-Vorstand hat die 
Ergebnisse dieser Studie zwei Jahre lang verschwiegen; sie wurden 
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erst durch Veröffentlichungen in der Presse publik. Dabei wären 
Inhalt und Ergebnisse der Studie von großem Interesse für die 
damalige Debatte gewesen - sie hätten allerdings diejenigen unter
stützt, die für ein Tempolimit und damit indirekt auch für den 
Schienenverkehr eintraten. 
Prognos kommt zu den Ergebnissen: Ein UmsteigenaufdieBahnim 
Personenverkehr bzw. eine Verlagerung des Güterverkehrs auf die 
Bahn ist in absehbarer Zeit nicht in einem solchen Umfang möglich, 
daß hierdurch eine ähnlich hohe Schadstoffreduktion entstünde wie 
im Fall des Tempolimits. Der Verweis der offiziellen Bonner Ver
kehrspolitik, man wolle kein Tempolimit, betreibe aber statt dessen 
eine Orientierung, die die Schienebevorzuge,hattealsoniemalseine 
ernsthafte Grundlage, soweit es die angestrebten Schadstoffemissio
nen betrifft (abgesehen davon, daß auch dies eine rein verbale 
Orientierung war und ist, die in Widerspruch zur realen Verkehrspo
litik pro Straße steht) . Im übrigen kam Prognos 1985 zu der Schluß
folgerung, daß »eine Kombination« verschiedener Maßnahmen wie 
Tempolimit und Verlagerung von Verkehr auf die Schiene »eine 
sinnvolle Alternative zu den heutigen Regelungen und Verhaltens
weisen darstellen« könne. 
Diese untemehmensschädigende Haltung verantwortlicher Mana
ger der Bahn wird abgerundet durch einen Vorgang aus demselben 
Jahr 1987, als die Prognos-Studie publik wurde. Ein Brief von 
Hubert Weinzierl vom Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland e. V. spießte diesen Vorgang wie folgt auf: »Sehr geehr
ter Herr Pällmann, dem Bericht in der ,Bundesbahn' 6/87, S. 569, 
habe ich entnommen, daß Sie auf der VDEI-Tagung in Hannover am 
3 .  4. 1987 erklärt haben, daß sich das Auto in einigen Jahren ökolo
gisch so ,herausmänteln' werde, daß seine heutigen Hauptmacken 
nicht mehr vorhanden seien. Es stellt nach unserer Ansicht einen 
ungeheuerlichen Vorgang dar, daß Sie als Vorstandsmitglied d:r 
Deutschen Bundesbahn die Zweckpropaganda der Autoindus.tne 
verbreiten . . .  Ich möchte deshalb bei Ihnen anfragen, ob Ihnenmcht 
bekannt ist, daß aufgrund der völlig unzureichenden EG-Abga�
grenzwerte die Schadstoffproduktion durch den Autoverkehr w�1-
ter ansteigt . . .  Eine weitere ,Hauptmacke' des Autoverkehrs ist selll 
enormer Flächenbedarf. An diesem Faktor wird sich nichts ändern, 
wenn das Problem der Abgase vielleicht eines fernen Tages gelöst 
sein sollte . . .  Auch ein ,umweltverträglicheres' (nicht umwelt
freundliches) Auto benötigt bei seiner Herstellung enorme Mengen 
an Energie, der Betrieb ist mit der Verschwendung von Rohstoffen 
verbunden. Es kann keine Rede davon sein daß die ökologischen 

' . 
Nachteile des Autoverkehrs in Zukunft kein Thema mehr sem 
werden . . . Es dürfte kaum ein anderes U ntemehmen geben, das sei�e 
eigene Position durch die Verbreitung von - noch dazu nachweis
lich falschen - Behauptungen der Konkurrenz schwächt . . . «122 
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Der Gütertransport im Jahr 2000 

. . .  lege ich beim Start die Scheibe erst m al ohne Namen in den 
Fahrtenschreiber. Nach 8 Stunden, wenn ich eigentlich nicht mehr 
fahren dürfte, lege ich eine neue Scheibe mit meinem Namen rein. Und 
auf die alte schreibe ich einen falschen Namen. Kommt jetzt eine 
Kontrolle, ist eben der Kollege weg . . .  
Ein Lkw-Fahrer, in »Neue Revue« vom 8.2. 1985 

Wir rasen nicht zum Vergnügen. Ein Fernfahrer, der bei Nacht und 
Nebel mit 40 km/h die Autobahn entlangzocke!t, braucht erst gar 
nicht loszufahren . . .  
Ein Lkw-Fahrer, in »Stern«, Nr. 16/1985 

Anfang der siebziger Jahre gab es eine mit dem Namen des SPD-Ver
kehrsminister Georg Leber verbundene Kampagne, die unter dem 
Titel »Güter gehören auf die Schiene« lief und sich zeitweise eines 
breiten Echos in der Öffentlichkeit erfreuen konnte. Als es 1984 und 
1985 zu einer Reihe schwerer Autobahnunfälle kam, an welchen mit 
stark überhöhter Geschwindigkeit fahrende und mit Giftstoffen 
beladene Lastkraftwagen beteiligt waren, schlich sich Bundesver
kehrsminister Dollinger mit der Parole »Gefährliche Güter gehören 
auf die Schiene« in die Schlagzeilen der Gazetten. Beide Forderungen 
gingen in dem Lärm unter, mit dem Jahr für Jahr eine wachsende 
Zahl von Schwerlastwagen eine wachsende Zahl von Gütern auf 
bundesdeutschen Straßen befördern. Auch die » Tempo-100-Rettet
den-deutschen-Wald-Diskussion«, die 1983 bis 1 985 stattfand, spar
te das Thema Güterverkehr in auffälliger Weise aus. Dabei ist der 
Weg in die totale Autogesellschaft auch in diesem Sektor deutlich 
vorgezeichnet. Tabelle 45 und Grafiken 16a und l 6b geben darüber 
Auskunft. Die Angaben für die Entwicklung bis zum Jahr 2000 
basieren auf der angeführten Prognos-Studie und auf Schätzungen 
auf Basis der 1 991 vorliegenden Zahlen. Sie liegen im übrigen 
teilweise unter den Schätzungen, die das DIW in seiner Studie für 
den Bundesverkehrswegeplan 1985-95 vortrug, und vor allem unter 
den Prognosen, die einige Verkehrswissenschaftler 1990/91 vortru
gen. 1 23 
Im Fall der Grafik 1 6a wurde nochmals vorsichtiger vorgegangen 
und jeweils die unterste Variante der Anfang der i:eun�ige� Jahre 
vorliegenden Schätzungen gewählt. Interessanterweise gmg die Pro
gnos-Studie bereits Mitte der achtzig�r Jahre von �iner stark anstei
genden Erwerbslosigkeit aus. Dabei konnten die Verfasser no�h 
nicht die Entwicklung im Rah?1en de.s DDR-J\nschlusses an 

.
die 

BRD im Auge gehabt haben. Wie auch immer: Diese Vorgaben smd 
auch Anfang der neunziger Jahre gültig.1 24 

439 



s 
....>: ..... 
-d .... 
� "" "" "" "" "" lfl " N " N " N N N 



vH 
50 

45 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

0 

Grafik 16b: 
Transportleistung im Güterverkehr der BRD 1960-1988; 

Anteile an der Tonnenkilometerleistung125 

:�------, 30 

1 :t--------, 25 

20 

15 

10 

1 960 

1 988 

Bahn Schill 

441 



Tabelle 45: 
Gütertransport 1960 bis 2000; Transportleistungen in 

Milliarden tkm; Anteile der Transportträger in Prozent1 26 

1960 1 970 1 980 1984 1986 1 989 2000 
obere untere 

Variante 

Eisenbahnen 
in Mrd. tkm 53,1 71 ,5  64,9 60,0 60,6 62,1 75,0 flJ,0 
Anteil in vH 38,2 36,9 27,0 24,9 24,1 22,5 20,3 19,7 

Straßengüterverkehr 
gesamt 

in Mrd. tkm 45,5 78,0 1 24,4 1 29,4 138,2 160,2 230,0 190,0 
in vH 32,7 39,3 5 1 ,7 53,6 55,0 58,0 62,2 62,3 

Straßengüter-
fernverkehr 

in Mrd. tkm 23,7 4 1 ,9 80,0 88,1 95,6 1 13,4 175,0 140,0 
in v H  17,0 2 1 , 1  33 ,2 36,5 38,7 41 ,0 47,3 45,9 

Straßengüter-
nahverkehr 

in Mrd. tkm 21 ,8  36,1 44,4 41,3 42,6 46,9 55,0 50,0 
in v H  1 5,7 1 8 ,2 1 8 ,5 17,1 17,0 1 7,0 14,9 16,4 

Binnenschiffahrt 
in Mrd. tkm 40,4 48,8 5 1 ,4 52,0 52,2 54,0 65,0 55,0 
in v H  30,0 24,6 2 1 ,4 2 1 ,5 20,8 19,5 17,6 18,0 

Binnenländischer 
Güterverkehr''· 
gesamt (; 100 vH) 
in Mrd. tkm 1 39,0 1 98,3 240,7 241,4 251,1 276,4 370,0 305,0 ,, ohne Rohrfernleitungen und ohne Luftverkehr 

Die Bilanz, die sich aus diesen Berechnungen ziehen läßt, lautet: 

Erstens. Es findet weiter ein starkes Wachstum des binnenländischen 
gesamten Güterverkehrs statt. Dieses wird im Zeitraum 1990 bis 
2000 bei bis zu 35 Prozent liegen. Im Jahr 2000 wird die Gütertr�ns
portleistung gegenüber 1990 um mindestens 25 Milliarden, vielleicht 
aber auch um 90 Milliarden Tonnenkilometer höher liegen als 1989 · 
1:-etzteres hieße, daß allein die Steigerung in diesemJahrzehnthöher 
hegt als der gesamte Straßengüterverkehr des Jahres 1975. 
Zweitens. Die mit Eisenbahnen erbrachte Gütertransportleistung 
weist gegenüber 1984 nur noch ein bescheidenes Wachstum auf. Im 
Jahr 2000 soll auf Schienen ungefähr ebensoviel transportiert werden 
wie bereits 1 970 oder 1 980. Dabei ist der Hinweis wichtig, daß diese 
De-facto-Stagnation prognostiziert wird, obgleich die Fertigs�el
lung der DB-Schnellbahnstrecken, denen - wie berichtet - eme 
besondere Bedeutung für den Güterverkehr zukommt, unterstellt 
wird. Unter diesen Bedingungen kann der Schienenverkehr seinen 

bereits stark reduzierten Anteil an den gesamten Transportleistun-

442 



gen nicht halten. Er sinkt von einem Viertel Mitte der achtziger 
Jahre auf ein fünftel oder gar weniger im Jahr 2000. 
Drittens. Die Verkehrsleistungen der Binnenschiffahrt stagnieren in 
absoluten Zahlen (ausgenommen im Fall der »oberen Variante« für 
dasJahr2000). Daraus ergibt sich beiallen Prognosen, daß die auf den 
Binnenwasserstraßen erbrachte Verkehrsleistung auch anteilmäßig 
sinken wird: Lag deren Anteil 1960 noch bei 30 Prozent, so soll er bis 
zum Jahr 2000 auf 1 8  Prozent fallen. Auch hier wird vom Bau und 
Ausbau neuer Wasserstraßen ausgegangen, besonders von der Fer
tigstellung des Rhein-Main-Donau-Kanals. 
Viertens. Alle vorliegenden Daten besagen, daß die auf der Straße 
erbrachten Transportleistungen in absoluten Zahlen und anteilmä
ßig weiter zunehmep� Dies gilt in besonderem Maß für den Straßen
güterfemverkehr, der bis zum Jahr 2000 und binnen einem Jahr
zehnt um 25 bis 70 Milliarden Tonnenkilometer zulegen soll. Insge
samt soll der binnenländische Straßengüterverkehr im Jahr 2000mit 
mindestens 190 und bis zu 230 Milliarden Tonnenkilometer eine 
Leistung erbringen, die mindestens um die Hälfte höher ist als die 
Transportleistung auf der Straße im Jahr 1980 und im Fall der-eher 
wahrscheinlichen - oberen Variante sogar knapp doppelt so groß ist 
wie die 1980er Transportleistung. Es handelt sich damit auch um den 
einzigen Verkehrsträger, der seinen Anteil an den gesamten Trans
portleistungen in jedem Fall stark steigern wird - von 51 ,7 Prozent 
1980 auf 62 Prozent im Jahr 2000. 
Ähnlich lautet das Resultat, welches das DIW aus seiner Prognose 
zieht: »Die bereits heute dominierende Rolle des Straßengüterfern
verkehrs wird nochmals verstärkt.« Das Branchenblatt der Fracht
unternehmen und Speditionen »Logistik heute« hat allen Grund 
zum jubeln: »Nicht die Bahn wird Nutznießer der Zukunft im 
Güterverkehr, sondern der Lastkraftwagen.« Der Artikel verweist 
dabei auf einen Aspekt, der hundert Jahre früher entscheidend dazu 
beigetragen hat, daß die Schiene Verkehrsaufkommen, das bisher auf 
·wasserstraßen konzentiert war, auf sich ziehen konnte. »Die Ursa
che: Während das Aufkommen der Massengüter in der Tendenz 
zurückstecken muß, dürfte sich der Anteil der Verbrauchs- und 
Investitionsgüter erhöhen. Derlei höherwertige, veredelte Erzeug
nisse aber verlangen geradezu nach dem Lastwagen.«127 

Neue Laster braucht das Land 

In derselben Nummer dieses Blatts findet sich ein Leitartikel des 
Verkehrsministers Werner Dollinger, der- zumal an dieser Stelle -
aus seinem Herzen keine Mördergrube macht und sich als Lkw-Lob
byist profiliert: »Unsere Verkehrsmarktordnung hat sich bereits 
geöffnet, wie u.a. das Bündel von Lockerungsmaßnahmen für den 
Straßengüterverkehr beweist.«128 
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Tatsächlich wird der Marsch in die totale Autogesellschaft auch im 
Güterverkehr erst durch eine Verkehrspolitik ermöglicht, die den 
Straßenverkehr bevorzugt und mit der Parole »Liberalisierung« 
Stück für Stück Maßnahmen abbaut, die den Schienenverkehr 
schützen. Die entscheidende Unterstützung erhält die Lkw-Lobby 
ohne Zweifel von dem bereits dargestellten Straßenbauprogramm 
und dem Abbau der Schienenwege. Während der Rückzug der Bahn 
aus der Fläche dazu führt, daß ein Großteil der Bestimmungsorte 
von Gütern über keinen Gleisanschluß verfügt und der Transport 
bestenfalls im gebrochenen Verkehr (Schiene/Straße) erf olgenkann, 
ermöglicht der beschleunigt vorangetriebene Ausbau des Straßen
netzes im allgemeinen und der Autobahnen im besonderen, den 
Straßengüterverkehr ständig zu steigern. Dies wird ergänzt durch 
eine Reihe besonderer Maßnahmen, die in den achtziger Jahren zur 
Förderung des Straßengüterverkehrs beschlossen wurden oder in 
Kraft traten. So einigten sich im Dezember 1984 die EG-Verkehrsmi
nister darauf, daß ab Juli 1 986 der sogenannte »Eurolaster« zur 
Maximalnorm wird. Dieser 40-Tonnen-Lastkraftwagen, der im Fall 
des Containerverkehrs sogar 44 Tonnen Gesamtgewicht haben darf, 
bedeutet im Fall des bundesdeutschen Straßengüterverkehrs eine 
mögliche Mehrtonnage von fünf Prozent je Lkw. Nach einer Berech
nung des Batelle-Instituts entstehen hierdurch jährliche Mehrko
sten durch erhöhte Straßenabnutzung von rund 290 Millionen. Der 
Bundesbahn erwachsen Einnahmeverluste von rund 200 Millionen 
Mark, das heißt ein entsprechend erhöhtes Defizit, und selbst die 
»anderen Straßenbenutzern entstehenden Zeitverluste« hat das In
stitut berechnet - sie beziffern sich auf einen Wert von jährlich 139 
Millionen Mark.129 Nicht nur die Freiheit, auch die Liberalisierung 
hat ihren Preis. Und im übrigen, so Verkehrsminister Dollinger, 
»Zwingen die EG-Richtlinien Bonn zu höheren Tonnagen«. 
Das aber ist die Unwahrheit. Die EG-Mitglieder Großbritannien 
und Irland wollen »auf unbestimmte Zeit« 40-Tonnen-Lkw an ihren 
Grenzen zurückweisen mit dem vagen Hinweis,  ihre Straßen und 
Brücken hielten derlei »Belastungen« nicht stand. (Natürlich halten 
sie diesen im physikalischen Sinn genauso stand wie die kontinenta
len: nämlich für eine bemeßbar kurze Zeit, in denen sie - wie der 
»Spiegel« formulierte - von den Lastkraftwagen wie mit »rollenden 
Hämmernbearbeitet«werden. Gemeintwarenjedochdie »Belastu�
gen« durch die kontinentale Konkurrenz· immerhin stellt Großbn
t�nnien d�n gr?ßten Lkw-Markt Europas

' 
dar.) Und Österrei�h u?d 

die Schweiz, die zwar 1 991  noch keine EG-Mitglieder, aber wichtige 
Transitländer des internationalen Güterverkehrs sind, konnten ihre 
restriktiven Bestimmungen gegen die EG-Lkw-Lobby bis Anfang 
der neunziger Jahre verteidigen: Durch Österreich dürfen nur 38 
Ton?-en schwere Lkw fahren, allerdings 1991 bereits mit einer 
faktischen Toleranz, bei der rund 10 Prozent des Lkw-Transitver-
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kehrs mit 40-Tonnem erfolgt. Die Schweiz hält zu diesem Zeit
punkt noch an ihrer Beschränkung auf maximal 28 Tonnen und dem 
Lkw-Nachtfahrverbot fest. 
Es handelt sich, so die »Süddeutsche Zeitung«, um eine »direkte 
Entscheidung gegen die Schiene. Denn für die höhere Tonnage ist die 
,rollende Landstraße' (noch) nicht geeignet. Und selbst bei neu 
konstruierten Waggons wären immer noch die Eisenbahntunnel zu 
eng.«130 Gerade hinsichtlich des bei den Eurokraten vielfach bejam
merten Flaschenhalses des Alpentransits kommt die Entscheidung 
für den Euro-Lkw einem Schildbürgerstreich gleich: Die größeren 
Lkw passen im Huckepack-Schienenverkehr nicht in die Tunnel der 
italienischen und ö sterreichischen Staatsbahnen über den Brenner. 
1991 sind die entsprechenden Arbeiten zur Erweiterung der Tunnel
profile, insbesondere auf dem italienischen Streckenabschnitt, noch 
nicht abgeschlossen. 
Der »Eurolaster« ist nur eine von vielen neueren Maßnahmen zur 
Begünstigung des Straßengüterverkehrs. So wurde 1985 durch Än
derung des Güterkraftverkehrsgesetzes die »Beförderung von Gü
tern mit einer Nutzlast von höchstens 750 kg ohne Extragenehmi
gung« ermöglicht. Diese kann dann auch mit einem Anhänger mit 
ähnlich großer Nutzlast kombiniert werden. 1 3 1  Das Blatt »Logistik 
heute« berichtet von Gesetzeslücken, die massiv ausgenutzt und 
wonach »Brücken und Gliederzüge« zugelassen wurden »mit bis zu 
19,5 Meter Gesamtlänge und Sattelzüge mit einer Gesamtlänge von 
17 Metern«. Die mit den Gesetzeslücken wohl vertrauten Konstruk
teure hätten »mit diesen nicht immer besonders fahrsicheren Riesen 
dem Verkehrsgewerbe für einen begrenzten Zeitraum (von sechs 
Jahren; W. W.) einen erheblichen Laderaum-Zugewinn beschert«132• 
Die Bundestagsfraktion der Grünen erklärte Ende 1984, »durch die 
Erteilung von 2100 neuen Genehmigungen für den Bezirksgüterver
kehr« gehe der Bahn »ein Frachtaufkommen verloren, das beiihrmit 
130 Millionen Mark jährlich negativ zu Buche schlägt«. Ein Jahr 
später, Ende 1 985, erklärt Verkehrsminister Dollinger seine Bereit
schaft, auf »das System von Tarifen und Kontingenten im Straßen
verkehr« ganz »ZU verzichten«. Sein Zusatz: » . . .  wenn das nicht zu 
einem ruinösen Wettbewerb führt« ist insofern unernst, als dieser 
ruinöse Wettbewerb längst herrscht. Ende der achtziger Jahre 
kommt es dann durch Beschluß der EG-Kommission zu einer 
nochmaligen Erhöhung der zulässige� Ac:hslast . von zehn auf �lf 
Tonnen Last je Lkw-Achse. Fü� 1992 ist eme w:itere europaw��te 
Erhöhung der Achslasten um eme 

.
halb� Tonne Je A�hse angekun

digt. Von zuständiger S telle wird dies wie folgt bilanziert: »Unterm 
Strich, so haben die Ingenieure der Bundesanstalt für Arbeit ausge
rechnet werden die deutschen Fernstraßen infolge des geänderten 
EG-Lk;,,-Rechts um 20 Prozent stärker belastet . . .  ,Die Lebensdau
er der Autobahnen dürfte um bis zu ein Drittel schrumpfen', schätzt 
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Helmut Frauboes, beim Landschaftsverband Rheinland für den 
Erhalt des Straßennetzes zuständig . . .  Die Reparaturen werden in 
den Straßenbau-Etat des deutschen Verkehrsministers ein großes 
Loch fressen: auf 20 bis 400 Millionen Mark jährlich schätzt ein noch 
nicht veröffentlichtes Experten-Gutachten die zusätzlichen Kosten 
der EG-Beschlüsse .«133 Gefordert wird jedoch eine Senkung der 
Besteuerung des Straßengüterverkehrs, die »Angleichung auf EG
N orm«, nach unten. Als Verkehrsminister Wamke 1989 eine »Stra
ßennutzungsgebühr« für alle Lkw ins Gespräch brachte, stieß er auf 
entschiedenen Widerstand der Bundesverbände des Deutschen Gü
terverkehrs (BDG) und erklärte kurz darauf alles als Mißverständ
ms. 
Die Lkw-Lobby ihrerseits erklärt, genug ist nicht genug, und formu
liert ihre darüber hinausgehenden Forderungen. Nach einem »Spe
zial: Automobiltechnik« der Zeitschrift »Wirtschaftswoche« müsse 
die Höchstgeschwindigkeit für Lkw generell auf mindestens 90 
km/h heraufgesetzt werden, wobei die Beschränkung nur für »die 
Fahrt mit Gas« gelten solle, nicht jedoch für »Schwungspitzen ohne 
Gas«, bei denen »Höchstgeschwindigkeiten bis zur technisch zuläs
sigen Grenze« gestattet sein müßten. Der 40-Tonner ist natürlich 
auch nur ein erster Schritt - der 44- und der 48-Tonner müßten 
folgen. Im übrigen habe kürzlich »Ame Roos, der Konstruktions
chef bei Saab-Scania, über die Aussichten (gesprochen), die ein 
optimierter 70-Tonner-Lastzug bietet«.134 Was die Geschwindig
keiten betrifft, so kam es  längst zu einer faktischen Erhöhung der 
Höchstgeschwindigkeiten. Nach Messungen der Bundesanstalt für 
Straßenwesen lag die mittlere Lkw-Geschwindigkeit im Jahr 1989 
bereits bei über 87 Stundenkilometer; Spitzengeschwindigkeit.en von 1 20 Stundenkilometern seien - so Fritz Vorholz in der »Ze1t« 
- »keine Seltenheit. Erlaubt sind zwar nur 80, aber die Motoren 
werden immer stärker«. 1 35 Damit liegt die Durchschnittsgeschwi�
digkeit für Lkw bereits auf der Höhe der M aximalgeschwindigke�t 
für Pkw auf US-Highways. Esistfast schonmüßig,daraufhinzuwe1-
sen, daß das Argument, es handle sich hier um ein Problem unzu
reichender Kontrollen und man wünsche keinen »Überwachungs
staat«, nicht überzeugt. Tatsächlich läßt sich die Einhaltung der 
g�setzlich vorgeschriebenen Geschwindigkeit durch den Ein�au 
emes sogenannten Tempostats -automatischerGeschwindigke1ts
begrenzer-regeln. Der Verkehrsclub der Bundesrepublik Deutsch
land (VCD) forderte im März 1991 eine entsprechende Regelung 
und verwies darauf, daß »in Frankreich solche Geräte bei Lkws 
bereits Pflicht (sind). Die Niederlande und Großbritannien werden 
demnächst folgen.« 
Da dieser Vormarsch des Lastkraftwagens auf internationaler Ebe�e 
erfolgt :-- ebenso, wie die Zurückdrängung des Schienenverke�rs lll 
den meisten westeuropäischen Ländern stattfindet -, übermmrnt 
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der
. 

Straßengüterverkehr Marktsegmente, die eine Domäne des 
sch1enengebundenen Verkehrs waren oder - von der technologi
sche� Grundlage der verschiedenen Transportsysteme aus gesehen 
- sem müßten. Im Dezember 1984 kündigte die in Basel ansässige 
Großspedition »Danzas« den Aufbau ihres grenzüberschreitenden 
Express-Systems »Eurorapid« an. »Danzas« konnte damals bereits 
»im jetzigen Stadium der Aufbauphase Irland, die Schweiz, Belgien 
und Luxemburg flächendeckend bedienen«. In Frankreich und der 
Bundesrepublik erfolgte zunächst der Aufbau sogenannter »Platt
formen« für die Feinverteilung. Seit 1 985 werden erste Regionen 
bedient. Das wichtige Qualitätsmerkmal dabei ist die garantierte 
maximale Laufzeit - bisher ein entscheidender Vorteil des Schie
nen- vor dem Straßenverkehr. »Danzas« garantiert 24-und 48-Stun
den-Laufzeiten im Haus-zu-Haus-Verkehr. Angesichts völlig dar
niederliegender europäischer Eisenbahnverbindungen scheint es  
sich um ein äußerst lukratives Geschäft zu handeln; »Danzas« 
übernimmt sogar teilweise die Beförderungspflicht, die bisher die 
Schiene gegenüber der S traße benachteiligte: »Der 28-Tonner fährt 
auch für eine Sendung von einem Kilogramm«, darauf sei man 
»besonders stolz«. 1 36 Tatsächlich konnte der Straßengüterfernver
kehr in diesem Marktsegment des Transitverkehrs die größten 
Erfolge verbuchen, die Bundesbahn wiederum verzeichnete hierihre 
größten Einbrüche. Aus einer Bilanz des »Spiegel«: »Ausgerechnet 
auf den weitesten Strecken sieht die Bilanz der Bundesbahn am 
schlimmsten aus: Im grenzüberschreitenden Güterverkehr hat die 
Bahn seit 1970 fast ein Drittel ihrer Transportmenge eingebüßt. Der 
Auslandsverkehr per Laster wuchs dagegen auf das Dreifache.« 137 

Die Binnenschiffahrt und der »Panamakan,i,l« durch Bayern 

Der Straßengüterverkehr gelangt immer mehr in  eine Situation, in 
welcher er die anderen Verkehrsträger gar nicht mehr als Konkur
renz verstehen muß - sondern sie als sinnvolle Ergänzung sieht. Der 
aus der Sicht des Straßengütergewerbes optimale, das heißt Engpäs
se im Lkw-Transport überbrückende, Einsatz des Transports auf 
Schienen und Binnenwasserstraßen ermöglicht zugleich einen opti
malen Gewinn im Straßengüterverkehr, vor allem für die Großspedi
tionen. So kam es bei der Binnenschiffahrt in den letzten drei 
Jahrzehnten zu einer wahren Revolutionierung der Transporttech
nologie. Während 1 960 761 1  bundesdeutsche Frachtschiffe mit ei
ner Tragfähigkeit von 4,9 Millionen Tonnen 24,1 Milliarden Ton
nenkilometer leisteten, waren es 1980 nur noch halb so viele Schiffe 
(3812), deren Tragfähigkeit n;-it 3 ,7 !'vfi�lionen T<?nnen zw�r �m 25 
Prozent niedriger als 1 960 hegt, die Jedoch mit 27,7 �1lharden 
Tonnenkilometern eine beträchtlich höhere Transportleistung er
brachten. Dieser Prozeß einer qualitativen Steigerung der Trans-
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portproduktivität setzt sich fort. Zwischen 1980 und 1989nahmdie 
Zahl der Frachtschiffe nochmals von 3812 auf 2990 oder um 30 Pro
zent ab. Die Tragfähigkeit dieser Schiffe reduzierte sich - infolge 
größerer Tonnage je Schiff- nur um 12 Prozent (von 3672 Tonnen 
auf 3268 Tonnen) . Und die realisierte Transportleistung ging sogar 
nur um acht Prozent zurück (von 35,7Milliarden auf33, 1 Milliarden 
Tonnenkilometer). 1 38 Bis zum Jahr 2000 soll die Zahl der in der 
Binnenschiffahrt eingesetzten Container nochmals um über 50 Pro
zent gesteigert werden. Bereits im Zeitraum 1980-85 wurden über 
100 Millionen Mark in den Bau neuer Terminals für die Rhein
schiffahrt investiert; in Köln entstand ein Supercontainer-Terminal, 
dessen Baukosten allein auf 100 Millionen Mark veranschlagt wer
den.139 Ein großer Teil dieser Investitionen wird durch staatliche 
Subventionen ermöglicht ( 1985: 1 ,7 Milliarden Mark). Gleichzeitig 
wird der Zugang bundesdeutscher Binnenschiffahrtsstraßen für die 
ausländische Konkurrenz verbessert, da, laut Aussagen des Ver
kehrsministeriums, der »Marsch in noch offenere Märkte nicht 
aufzuhalten« sei. Das wiederum heißt: verstärkte Konkurrenz, Aus
schaltung vieler kleiner Unternehmen (»Partikuliere«), vor allem 
aber: niedrigste Frachttarife, die der Industrie zugute kommen un� 
ein ähnlich niedriges (und Defizite produzierendes) Tarifniveau bei 
der Bundesbahn garantieren. 140 »Die Frachteinnahmen der deut
schen Binnenschiffahrt im Güterverkehr, bezogen auf die tkm-Be
förderungsleistungen, ergeben für 1950 eine Frachtbelastung von 1 ,6 
Pfennig je Tonnenkilometer. Sie stiegen im Zuge der allgemeinen 
Preisentwicklung auf 3,4 Pfg./tkm im Jahr 1979.« So Haar/Merten/ 
Prechtl. Aus diesen Zahlen errechnet sich - bei Berücksichtigung 
der Inflation -ein starker realer Rückgang der Frachtkoste_n. Im 
Vergleich zum Stra!Sengüterverkehr und zum Transport mit der 
Bundesbahn liegen die heruntersubventionierten Tarife der Binnen
schiffahrt unschlagbar niedrig: 1984 kostete ein Tonnenkilometer 
im Straßengüterfernverkehr 24,4 Pfennig ,  beim Schienentransport 
13 ,3 und beim Schiffstransport 4,1 Pfennig. In der zweiten Hälfte 
der achtziger Jahre kommt es nochmals zu einem Preisverfall der 
Transportkosten in der Binnenschiffahrt um über ein Fünftel: 1989 
kostete der Tonnenkilometer in der Binnenschiffahrt nur noch 3,3 
Pfennig; die Bundesbahn versuchte mitzuhalten und reduzierte 
ihren Tonnenkilometerpreis im Durchschnitt von 1 2,8 im Jahr 1985 
auf 1 2,3 - wohlgemerkt: alles bei nominalen Preisen, die Inflation 
noch nicht eingerechnet. Hier schließt sich ein Kreis zu der Trans
poi:preisrevolution, die in Kapitel I am Beispiel der Binne_n
schiffahrt und der Eisenbahnen im 18 .  und 19 .Jahrhundertbeschn:
ben wurde. Allerdings sind inzwischen die Eisenbahnen und die 
�ass�rw:ge ii;i sta�tlichem Eigentum und staatlicher Verw�lt�ng; die stan�ig �eiter smkenden Transportpreise haben wenig rrut emer 
Revolut10merung des Transports selbst zu tun. Sie entstehen auf-
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grund des umfassenden Systems einer staatlichen - von dem Kol
lektiv der Ste�erzahlenden finanzierten - Subventionierung aller 
Transportpreise. Dieses System wiederum ist Ursache für die Steige
rung 

_
des _Yerkehrs im allgemeinen und für die absurd gesteigerte 

Arbeitsteilung der Wirtschaft im besonderen.1 4 1  
Das Dumping des allgemeinen Frachttarifniveaus soll durch ein 
besonderes Unternehmen verstärkt werden: den Bau des Rhein
M ain-Donau-Kanals. Daß diesem Bauwerk »eine ähnliche histori
sche, wirtschaftsgeographische und politische Bedeutung zukommt 
wie dem Suez- oder Panama-Kanal«, war ohne Zweifel eine der 
üblichen Übertreibungen des Geschichtslehrers a. D. und bayeri
schen Ministerpräsidenten, Franz Josef Strauß.142 Unbestreitbar 
stellt jedoch die Herstellung einer durchgehenden Binnen
s�hiffahrtsverbindung von der Nordsee bis zum Schwarzen Meer, 
die zudem noch den zu besonders niedrigen Tarifen fahrenden 
Flotten der RGW-Länder offensteht, in der bundesdeutschen Gü
terverkehrssituation einen qualitativen Einschnitt dar. Langstreck
entransporte von Hamburg oder Rotterdam nach München oder 
Wien sind damit ohne Unterbrechung möglich. Interessanterweise 
wird diese Wasserstraße gerade der größten DB-Neubaustrecke, der 
Verbindung Würzburg- Hannover, Konkurrenz machen. Und 
ganz zufällig wird die Wasserstraße fast exakt zum gleichen Zeit
punkt erstmals beschiffbar sein, zu dem die Schienenschnellverbin
d un � Hamburg -München erstmals durchgängig befahrbar sein 
wird: Ende der achtziger/ Anfang der neunziger Jahre. Es gibt im 
Verkehrsgewerbe keinen einzigen Interessenverband, der sich diese 
Wasserstraße wünscht: Selbst der Bundesverband der Deutschen 
Binnenschiffahrt, von dem man am ehesten ein Plädoyer zugunsten 
dieses bayerischen Panamakanals hätte erwarten können, erklärte: 
»Wir haben überhaupt keine neuen Wasserstraßen gefordert . . .  Uns 
wäre es lieber gewesen, mit dem Geld das bestehende Wasserstraßen
netz zu modernisieren.«1 43 Was schließlich, wie dargestellt, zusätz
lich erfolgt. Im übrigen attestieren Verkehrswissenschaftler dem 
Rhein-Main-Donau-Kanal eine besonders große Unrentabilität. 
1969, als die konkrete Planung für diese Wasserstraße vorlag, wurde 
für den Kanalabschnitt Nürnberg-Kelheim bis zum Jahr 2000 ein 
Transportaufkommen von 20 Millionen Jahrestonnen unterstellt. 
Zehn jahre später war es noch etwas mehrals halb soviel. Und Ende 
1980 errechnete das DIW als jährliche Transportleistung auf dem 
Main-Donau-Kanal im Jahr 2000 noch 3,7 Millionen Tonnen. 
Eineinhalb Jahre später vertei?igte das �IW diese ��rec�nung, die 
selbstverständlich vom bayenschen W1rtschaftsmm1stenum, dem 
wichtigsten Betreiber des Kanalbaus, ange�weifelt wurde, u?d 
schloß seine Analyse »zur Auslastu�g �es. Mam-Dm;iau-Kan��s« 11:11 
Jahr ?000 mit einer nochmals pess1m1st1scheren Bilanz: »Fur die 
künftige Nutzung des fertiggestellten Main-Donau-Kanals kann 
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hergeleitet werden: Die projizierte Transportmenge von jährlich 3 
Millionen Tonnen dürfte aus heutiger Sicht eher als Obergrenze der 
zukünftigen Verkehrsnachfrage zu betrachten sein.«144 Ein vernich
tenderes Urteil über die Wirtschaftlichkeit eines Kanalprojekts ist 
kaum vorstellbar: Die reale Auslastung des Kanals wird höchstens 
ein Sechstel, wahrscheinlich nur ein Zehntel dessen betragen, was bei 
der ursprünglichen Planung zugrunde gelegt wurde. Ein Verkehrs
aufkommen von 2,5 bis 3 Millionen Jahrestonnen besiegelt im Fall 
eines mehrere Milliarden Mark teuren Kanalprojekts zwar dessen 
Unrentabilität für alle Zeiten, für die Bundesbahn kann e s  sich 
allerdings just um diejenige verlorene Transportmenge handeln, die 
auf der entsprechenden Strecke darüber entscheidet, ob rote oder 
schwarze Zahlen geschrieben werden. Die bloße Existenz des Kanals 
muß auf das Tarifniveau der entsprechenden Schienenverbindung 
drücken. Michael Busses Bilanz aus dem Jahr 1980 ist zuzustimmen, 
wobei die genannten Zahlen für DB-Defizite nochmais nach oben 
korrigiert werden müssen: »Sicher ist nur eines, daß durch den Bau 
des Elbe-Seiten-, des Rhein-Main-Donau- und des Saar-Pfalz-Ka
nals die Bundesbahn auf ihren parallel laufenden Strecken rund 300 
Millionen Mark jährlich an Einnahmen einbüßt . . .  95,2 Prozent 
dieser Kanalabenteuer zahlt der Steuerzahler, under zahlt auchnoch 
das Defizit der Bahn, das zu erheblichen Teilen dieser Verkehrspoli
tik zuzuschreiben ist.«145 
Genau diese Konkurrenz Binnenschiffahrt/Schiene ist das erklärte 
Ziel der Autolobby im Güterverkehr. So triumphiert 1984 die 
»Wirtschaftswoche« in einem »Spezial: Automobiltechnik/Last
kraftwagen«: »Massenguttransport per Binnenschiff ist nicht n�r 
kostengünstig, sondern auch besonders umweltfreundlich. Somit 

könnte es durchaus sein, daß die Binnenschiffahrt der Bahn im 
Bereich der Massengüter Anteile abnehmen wird und der Fernlas�
wagen in Zukunft im Terminverkehr Zugewinne verzeichnet.« » Die 
Bahn«, so leitet der Artikel zum Idealbild der Autolobby im Güter
verkehr über, »wird ihre Leistung höchstens noch im Bereich d�s 
Huckepackverkehrs auf der neuen Nord-Süd-Schnellstrecke mit 

Hilfe der rollenden Landstraße steigern können.«146 
Das Fachblatt verweist hier wieder auf die in weiten Bereichen 
parallel zum Rhein-Main-Donau-Kanal verlaufende DB-Hochge
schwindigkeitsstrecke, die in dieser Arbeit bereits aus anderen 
Gründen - zweckentfremdeter Bau auch aus militärischer Zielset
zung - als eine Fehlinvestition charakterisiert wurde. Das heißt, wir 
haben es hier auf ein und derselben Route mit einer doppelten 
Fehlinvestition zu tun: der über 1 1  Milliarden Mark teuren Neubau
strecke und demmehr als 6 Milliarden Mark teuren Rhein-Main-Do
nau-Kanal.147 Beide Posten zusammen entsprechen fast dem vierfa
chen Jahresetat der Investitionen der Bundesbahn . . .  
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Güterverkehr auf Schienen und kombinierter Verkehr 

Der Güterverkehr auf Schienen in Westdeutschland und in den 
meisten westeuropäischen Ländern stagniert oder sinkt seit Ende 
der sechziger Jahre. Die Zahlen aus Tabelle 45 für Westdeutschland 
seien in ihrer Bilanz nochmals ins Gedächtnis gerufen: Während der 
Schienenverkehr 1970 bei 71 Milliarden Tonnenkilometer und 1989 
bei 62 Milliarden Tonnenkilometer lag (also um mehr als zehn 
Prozent

_ 
rückläufig war), hat sich der Straßengüterverkehr im glei

chr:n Zeitraum von 78 auf 160 Milliarden Tonnenkilometer mehr als 
verdoppelt. 
Diese Steigerung des Straßengüterverkehrs muß dreifach hinterfragt 
werden: 
(1) Ein undifferenziertes »Wachstum« der Indikatoren, die zusam
men das Bruttosozialprodukt bilden - darunter die Verkehrslei
stungen -, ist ab einer bestimmten und längst erreichten Stufe der 
Prc duktivkraftentwicklung -aus gesamtgesellschaftlicher Sicht 
nic!1t sinnvoll; Produktivkraft entwickelt sich längst zur Destruk
tivkraft. 
(2) Selbst unterstellt, ein solches Wachstum wird bejaht, dann ist auf 
alle Fälle ein Wachstum des Straßengüterverkehrs nicht zu verant
worten, zumal ein ausschließliches Wachstum dieser spezifischen 
Transportart die nachweislich höchsten gesamtgesellschaftlichen 
Kosten aufweist. 
(3) Dem Argument, die Schiene könne die Produktion »in der 
Flächr·« nicht bedienen, und von daher erkläre sich die ausschließli
che Steigerung des Straßenverkehrs, muß entgegengehalten werden: 
Es gab eine Geschichte der industrialisierten Gesellschaft, in welcher 
sich - - u. a. aufgrund der real existenten Transportorganisation 
(Kanäle und Eisenbahnen) - die Industrie nach den Verkehrswegen 
richtete und nicht umgekehrt. Diese Situation wurde u. a. in Kapitel 
I beschrieben. Gerade die - relativ konzentrierte - Industrie ist in 
der Lage, sich nach solchen Verkehrswegen auszurichten. Erst die 
Autogesellschaft ermöglichte die Umkehrung dieses Prinzips, die 
Unterordnung des Verkehrs unter die Standortwahl einer sich krebs
artig ausbreitenden Industrie. 
An dieser Stelle kommt bei der Betrachtung des Güterverkehrs im 
ausgehenden 20. Jahrhundert der kombinierte Verkehr ins Spiel. 
Denn selbst wenn wir die Realität einer extrem »zersiedelten« 
Wirtschaft akzeptieren und auf dieser Grundlage die Transportpro
bleme diskutieren, so bleibt die Feststellung: Auch heute ist ein 
Güterverkehr auf der Straße nur auf kurzen Distanzen erforderlich. 
Auch heute existiert rund SO Kilometer von jeder Fabrik entfernt ein 
Schienenstrang und rund 100 Kil?metervon j�d

.
er Prod��tionsanl�

ge em Bahnhof. Relativ bescheidene Invest1t1onen waren ausrei
chend, um zu einer entsprechenden Reaktivierung des Güterschie-
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nenverkehrs zu gelangen (dazu ausführlicher in Kapitel VIII). 
An dieser Stelle folgt oft das Argument: Aber der Charakter - die 
stoffliche Form - der transportierten Güter hat sich radikal verän
dert; und diese stoffliche Veränderung bedinge den Trend zum 
Straßengüterverkehr. Tatsächlich hat sich in den zwei Jahrzehnten 
1965-1986 die Tonnage der beförderten Massentransportgüter wie 
Kohle, Eisen, Stahl, Steine und Erden kaum verändert; sie schwankt 
zwischen 310 und 340 Millionen Tonnen im Jahr. Umgekehrt aller
dings stieg das Verkehrsvolumen von Nahrungsmitteln, Mineralöl
erzeugnissen, chemischen Erzeugnissen, Fahrzeugen, Maschinen, 
Halb- und Fertigwaren im gleichen Zeitraum von 190 auf 413 
Millionen Tonnen oder um mehr als das Doppelte. Die These jedoch, 
die Massentransportgüter seien traditionelle Güter für den Schie
nenverkehr und die Binnenschiffahrt, wohingegen die Güter der 
zweiten Kategorie und insbesondere industrielle Halb- und Fertig
waren am besten auf der Straße zu befördern seien, istunhal!bar. Sie 
ignoriert zum einen die Verkehrsgeschichte - die Massengüter 
kamen auf die Schiene, weil der aufsteigende Eisenbahnverkehr die 
damals lukrativste Fracht auf sich zog und oftmals von der Binnen
schiffahrt abwarb. Zum anderen übersieht diese Argumentation, 
daß der Schienenverkehr spätestens seit Aufkommen des Container
verkehrs über die weit ökonomischere, sicherere - und die ökolo
gisch allein vertretbare - Form des Transports gerade dieser Güter 
der modernen Industriegesellschaft verfügt. Mit der Form des kom
binierten Verkehrs, bei welcher nach der Maxime transportiert wird 
»so weit wie möglich auf der Schiene und so kurz wie nötig auf der 
Straße«, ist längst eine Transportkette entwickelt, die auch im Sinne 
einer volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung eine optimale ökono
mische Bilanz ergibt (einmal abgesehen davon, daß ein Großteil d�s 
Güterverkehrs selbst gesellschaftlich unnötiger Verkehr ist; dazu m 
Kapitel VII). 
Unter dem kombinierten Verkehr Schiene/Straße und Schiff/Schiene 
wird die Beförderung eines Ladeguts ohne Wechsel des T ranspor�ge
fäßes mit verschiedenen Verkehrsträgern verstanden. »Auf diese 
Weise entsteht ein Haus-zu-Haus-Verkehr, und es werden Trans
portketten geschaffen, deren Anfangs- und Endglieder zugleich 
Absender und Empfänger von Gütern darstellen. Kombinierter 
Verkehr ist somit ein Rahmenbegriff für eine Reihe von technisch 
möglichen Transportsystemen.«148 Solche Transportsysteme sind 
zum einen der Ladungsverkehr in Mittel-und Großcontainern, zum 
anderen der Huckepackverkehr, der Transport von Sattelanhän
gern,  kompletten Lastzügen (inklusive Straßenzugmaschinen) oder 
von Wechselbehältern, die vom Lkw auf die Schiene verbracht und 
an der Schienenendstation wieder auf Lkw verladen werden.149 Der 
koi:nbin�e�te Verkehr ist somit die angemessene Form der Transport
ranonahs1erung unter der Bedingung, daß ein flächendeckender 
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Schienenverkehr nie in vollem Umfang möglich und eine Kombina
tion verschiedener Verkehrsträger notwendig ist. Indem das Trans
portbehältnis von Haus zu Haus dasselbe bleibt, ist eine bedeutend 
höhere Yr:ilauf�e�chwindig�eit als beim Güterwaggonladungsver
kehr moghch; sie ist rund viermal so hoch. Die Leerlaufzeiten des 
DB-Fuhrparks werden stark verkürzt. Daß der kombinierte Verkehr 
sich überhaupt ein Marktsegment erobern und ein Teil des Fernver
kehrs auf der Schiene gehalten und von der Straße ferngehalten 
werden konnte, ist keine Selbstverständlichkeit. Bernhard Marci
nowski unterstreicht in einer umfangreichen Arbeit zu diesem 
Thema, daß in der Bundesrepublik »verhindert werden (konnte), 
daß die Containerkette, wie heute in vielen Entwicklungsländern, als 
Straßentransportkette von den Seereedern organisiert worden wä
re«. 150 Wenn man nun feststellt, daß der kombinierte Verkehr in allen 
seinen Formen bis Anfang der neunziger Jahre zweistellige Zu
wachsraten aufweisen konnte und sein weiterer Ausbau Ziel der 
offiziellen Verkehrspolitik ist, dann könnte man hier einen Licht
blick für de::i Schienenverkehr und eine zur totalen Autogesellschaft 
gegenläufige Tendenz erkennen. Die Analyse dieses Ausschnitts im 
Gütertransport führt aber zu einem anderen Ergebnis und unter
streicht, daß der Teufel im Detail steckt. 
Als erstes fällt die außerordentlich späte Entwicklung des kombi
nierten Verkehrs als in größerem Umfang betriebener Gütertrans
port auf. Transportformen, die Straßen- und Schienenverkehr kom
binieren, sind ebenso alt wie die Erfindung des Schienenverkehrs. 
Von den Versuchen, Postkutschen auf Gleise zu heben, habe ich 
bereits berichtet. Ähnliche Versuche gab es zur selben Zeit auch 
beim Güterverkehr.1 51 In den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts 
wurden - in größerem Umfang in den USA - Versuche gestartet, 
Transportprobleme' beim gebrochenen Verkehr durch standardi
sierte Behälter (Container) zu lösen. 1933 wurde das »Bureau Inter
national des Containers (BIC)« in Paris gegründet; in Großbritan
nien wurden damals bereits 4000 Großbehälter auf Schienen einge
setzt. In Deutschland und der Bundesrepublik wurde der Container 
im großen Einsatz erst vier Jahrzehnte später verwandt. Wieder 
standen der Krieg und das Militär und nicht die Einsicht in die 
Notwendigkeit rationeller, gesamtgesellschaftlich sinnvoller Trans
portsysteme Pate für diese Entwicklung: »Der entscheiden�e 
Durchbruch für die Verwendung des Contamers . . .  kam durch die 
abseitige Lage der USA zu. den Kriegssc?auplät��n im Zweit�n 
Weltkrieg . . . Nach dem Kneg wurden diese Behalter zuerst im 
amerikanischen Küstenverkehr eingesetzt.«1 52 Im Indochinakrieg 
entwickelte die US-Army dann ein umfangreiches Know-how der 
»Containerisierung« und der Schaffung langer Transportkette? 
Straße-Schiene-Schiff-Schiene-Straße. Von den ersten elf Contai
nerterminals die in der Bundesrepublik Ende der sechziger, Anfang , 
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der siebziger Jahre existierten, entstanden zehn in erster Linie als 
logistisches Rückgrat für die US-Truppen auf deutschem Boden. 
Das Ruhrgebiet und andere wichtige industrielle Zentren wurden 
erst in den siebziger Jahren an das Container-Transportsystem 
angebunden. 
E rst mit dem »Leber-Plan« 1969 und der Gründung der Firma 
Kombiverkehr kam es zu einem größeren Aufschwung im kombi
nierten Verkehr. 1973 brachte die Ablösung des Gespanns Kanzler 
Brandt / Verkehrsminister Lauritzen durch Schmidt / Gscheidledie 
Forderung mit sich, die DB müsse »auch in diesem Sektor kosten
deckend arbeiten«, was zu Tariferhöhungen und einer ersten Stagna
tion bei dieser jungen Transportform führte. 1979 erfolgte ein.: 
entgegengesetzte Wendung hin zur Ausweitung des kombinierten 
Verkehrs, die seit Mitte der achtziger Jahre aber erneut in ihr 
Gegenteil verkehrt wird. Unter diesen Bedingungen sind lediglich 
die Wachstumsraten dieser Transportform beeindruckend - und 
dies nur bis 1983. In absoluten Zahlen und als Anteil, gemessen an der 
gesamten Gütertransportleistung auf Schienen, nimmt sich der 
kombinierte Verkehr auch Mitte der achtziger Jahre bescheiden aus. 
Das Verkehrsaufkommen im kombinierten Verkehr (alle Formen, 
einschließlich des Huckepackverkehrs) lag 1990 mit 25 Millionen 
Tonnen bei rund acht Prozent des gesamten DB-Verkehrsaufko�
mens.  Gemessen an der DB-Verkehrsleistung, erreicht der komb1· 
nierte Verkehr mit 1 3  Milliarden Tonnenkilometern rund 20 Pro· 
zent der gesamten DB-Verkehrsleistungen (die beim Container-und 
Huckepackverkehr überwiegend langen Transportdistanzen auf d�r 
Schiene führen zu diesem höheren Anteil bei der Transportle1· 
stunglsJ). 
Ohne Zweifel ist der kombinierte Verkehr an sich eine positive 
Einrichtung. Doch er muß im Rahmen der bestehenden Transport· 
organisation analysiert werden. Und hier erweist sich, daß der 
kombinierte Verkehr im allgemeinen und der Huckepackverkehr im 
besonderen ergänzend zum S traßengüterverkehr eingesetzt werden 
und auf dem Sektor des Güterverkehrs den Weg in die totale 
Autogesellschaft flankieren. Dies läßt sich auf unterschiedlichen 
Ebenen konkretisieren. 

Erstens. Zwei Unternehmen - die »Transfracht« und die »Kombi
verkehr« - sind damit befaßt den kombinierten Verkehrzuorgani· 
sieren.154 Diese Gesellschaft�n kaufen von der Bundesbahn die 
�chienentransportleistung zu einem günstigen Tarif (Ausnahm7ta· 
nf �95). Dadurch soll sie in die Lage versetzt werden, eine »flexib!e 
Preispolitik« zu betreiben. Konkret heißt das, daß die Preise niedrig 
genug sein müssen, um den Verkehr von der strukturell bevorzugten 
Straße abzu

.
w�rben. Unter diesen Bedingungenarbeitendie zweim!t 

dem komb1merten Verkehr befaßten Firmen zwar rentabel, die 
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B_undesbahn muß jedoch auch auf diesem Marktsegment Verluste 
einstecken (der Deckungsgrad soll bei 90 bis 94 Prozent im Contai
ner� bzw. Huckepackverkehr liegen) .  Die Abwicklung bestimmter 
Sch1enenverkehrsdienstleistungen durch gesonderte Gesellschaften 
mag zwar für die Arbeitsteilung und Flexibilität sinnvoll sein
hinsichtlich der gesamtwirtschaftlichen Gewinn- und Verlustrech� 
nung liegt jedoch auch hier eine Subvention des privaten Straßenver
kehrsgewerbes vor. 
Zweitens. Der Container- und Wechselbehälterverkehr ist hinsicht
lich seiner technologischen Grundlage die universellste und ratio
nellste Form, die Arbeitsteilung Schiene/Straße (und einen Verbund 
mit den anderen potentiellen Verkehrsträgern Schiff und Luftver
kehr) zu bewerkstelligen. Bei einer entsprechenden Kompatibilität 
unterschiedlicher Containergrößen und einer Abstimmung aller 
potentiellen Verkehrsträger auf diese Größenklassen ist ein optima
les Verhältnis zwischen Aufwand und Transportergebnis herstell
bar. Verglichen damit weist der Huckepackverkehr mit ganzen 
Lastzügen auf der Schiene entscheidende Nachteile auf: Teilweise ist 
die Bereitstellung gesonderter Waggons für die Lkw-Fahrer erfor
derlich, die räumliche Ausnutzung der zur Verfügung gestellten 
Transportflächen ist viel ungünstiger als im Behälterverkehr. Dies 
wird besonders deutlich, wenn man die unterschiedlichen Gewichte 
von Verpackung und befördertem Gut bei den zwei verschiedenen 
kombinierten Verkehren gegenübergestellt: 1989 lag das Verkehrs
aufkommen der Bundesbahn im Containertransport bei 1 1 ,5 Millio
nen Tonnen; das Gewicht beförderter Container (Leergewicht) 
erreichte mit 1 , 1  Millionen Tonnen knapp zehn Prozent des Ge
wichts der beförderten Güter. Im Fall des Huckepackverkehrs steht 
im selben Jahr jedoch den 10,7 Millionen Tonnen beförderter Güter 
das Gewicht von 4,6 Millionen Tonnen beförderter Lastkraftwagen 
(einschließlich Kfz-Anhänger und Wechselbehälter) gegenüber -
die »Verpackung«, also Lkw, Sattelschlepper etc., macht über 
43 Prozent des Gewichts der transportierten Güteraus. Der Hucke
packverkehr weist demnach ein bedeutend ungünstigeres Verhältnis 
zwischen Nutzlast und Totlast auf. Dies scheint sogar in wachsen
dem Maß der Fall zu sein: Fünf Jahre zuvor lag der Anteil des 
Gewichts der transportierten Lkw, Sattelschlepper etc. an dem 
Gewicht der transportierten Güter noch bei 38 Prozent und 1980 
»nur« bei 30, 1 Prozent. Ursache für diese Entwicklung dürfte der 
Trend zu größeren Lkw und stärkeren Zugmas�hinen se�n.155 Unter 
diesen Bedingungen ist es besonders problematisch, daß 1mRahmen 
des kombinierten Verkehrs der Huckepackverkehr mehr Wachstum 
aufweist als der Containerverkehr: Von 1980 bis 1989 wuchs der 
Containerverkehr um etwas mehr als das Doppelte an (plus 105 Pro
zent bei der Tariftonnenleistung), während der Huckepackverkehr 
eine Steigerungsrate von 137  Prozent aufwies. 1 56 
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Drittens. Dies findet seine Erklärung möglicherweise auch in den 
unterschiedlichen Eigentumsformen der Gesellschaften, die mit 
dem kombinierten Verkehr beauftragt sind. Die für den Container
verkehr zuständige Gesellschaft » Transfracht« ist eine hundertpro
zentige Tochter der Bundesbahn. Die Firma Kombi verkehr, die für 
den weiter wachsenden Huckepackverkehr zuständig ist, wird zu 75 
Prozent von den großen Straßenverkehrsunternehmen, die zugleich 
die H uckepackkunden sind, kontrolliert. 1 57 Damit ist gewährleistet, 
daß diese Form des Verkehrs Schiene/Straße zumindest nicht den 
Interessen des Straßengüterverkehrs widerspricht. 
Viertens. Besondere Bestimmungen für den kombinierten Verkehr 
unterstreichen dessen »Lückenbüßer-Funktion«. Für den kombi
nierten Verkehr- Zu- und Abfahrt zum nächsten Terminal- sind 
das Sonntagsfahrverbot und die Fahreinschränkungen in-Ferienzei
ten für Lastkraftwagen nicht mehr gültig (Aufhebung 1985). Wie 
bereits berichtet, sind hier auch höhere Gesamttonnagen gestattet 
als im Fall des reinen Straßengüterfernverkehrs. Schließlich konzen
triert sich der Huckepackverkehr in starkem Maß auf den sogenann
ten »Nachtsprung«: Für den S traßengüterfemverkehr werden große 
Huckepackkapazitäten bereitgestellt, mit denen Lastkraftwagen 
(oder Kfz-Anhänger und Sattelschlepper) in den Nachtzeiten trans
portiert werden, um am nächsten Morgen auf der Straße den Trans
port fortzusetzen. Damit können bestehende Fahrverbote im Stra
ßenverkehr überbrückt, aber auch die Bestimmungen über vorge
schriebene Ruhepausen der Lkw-Fahrer formal eingehalten werden, 
so daß also ein zweiter Fahrer für das Zugfahrzeug nicht erforderlich 
ist. Für die Bundesbahn heißt dies jedoch, daß sie besonders große 
Kapazitäten für einen beschränkten Zeitraum bereithalten muß, 
entsprechend viel Kapital gebunden wird und ein hoher Personalein
satz (Nachtschicht) verlangt ist. »Gerade beim Nachtsprung wird 
der kombinierte Verkehr leicht zum Opfer seinereigenenErfolge:Je 
schneller er wächst, um so schneller stoßen die Terminals an ihre 
Ka pazi tä tsgrenzen und werden zu Quellen von Zeitverlusten.« 158 So 
entstehen selbst im. Huckepacksektor Engpässe. 1 990 mußte der 
hierfür im DB-Vorstand verantwortliche Wilhelm Pällmann zuge
ben: »Wir wollen nichts beschönigen: Es gab Terminals, die kurzfri
stig ,Land unter' melden mußten . . .  «1 59 
Fünftens. Schließlich ist zu problematisieren, daß die Bundesbahn-:
ähnlich wie im Fall des Personenverkehrs und hier des Geschäftsrei
severkehrs - nicht die Orientierung verfolgt,flächendeckend einen 
optimalen kombinierten Verkehr anzubieten. Vielmehrerfolgt auch 
hi.er z�nehmend eine Konzentration auf wenige für die Lkw-Lob�y 
wichtige Strecken. Und hier wiederum wird das Ziel verfolgt, die 
größten Geschwindigkeiten im Schienengüterverkehr einzufahre.n 
(»doppelt so schnell wie die Lkw auf den Straßen«), ja sogar, wie 
geschehen bei einem »lntercarga<<-Test im März 1 991 , mit »neuen 
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Welt�ekorden« im Schienengüterverkehr geprahlt. Während die 
Lkw immer schneller auf den Straßen werden, versucht die Bundes
bahn sie auf den Schienen zu überrollen - anstatt generell mit einem i:empolimit diesem Geschwindigkeitswahn entgegenzutreten und 
d1�se enorme Ve�ge1;1du�g von Ressourcen und Energie, die gerade 
bei Hochgeschwmd1gke1tsfahrten vorliegt, auszubremsen. 
Natürlich ist der kombinierte Verkehr »als solcher« eine gesamtge
sellschaftlich sinnvolle Einrichtung. Die strukturelle Kombination 
von Verkehren auf der Schiene und solchen auf der Straße ermöglicht 
»an sich« eine Verkehrsorganisation, bei welcher der Schienenver
kehr den Transport auf allen längeren Strecken übernimmt und in 
der Fläche die zu befördernden Güter in ein und demselben Trans
portgefäß, bevorzugt den Container und Wechselbehälter, auf der 
Straße verteilt werden. Dies ist jedoch in der Bundesrepublik nicht 
der Fall: Der Straßenverkehr dominiert, gerade auch auf den langen 
Distanzen; der Schienenverkehr wird lediglich im Fall unrentabler 
oder wenig rentabler Transporte eingesetzt oder dient zur Überwin
dung von Engpässen. Entsprechend liegt, wie bereits angeführt, die 
durchschnittliche Transportweite im Straßengüterfernverkehr be
trächtlich über derjenigen im Schienenverkehr. Das soll bis zum Jahr 
2000 noch verstärkt werden: Die mehrfach angeführte Studie des 
DIW zum »Güterverkehr 2000« geht davon aus, daß sich die durch
schnittliche Transportweite bei allen Verkehrsträgern erhöhen wird 
- diejenige auf der Schiene bleibt jedoch (mit 191  km) gegenüber 
derjenigen auf der Straße (246 km) und in der Binnenschiffahrt 
(215 km) die niedrigste. 1 60 Wenn also der Schienenverkehr von seiner 
technologischen Seite her als diejenige Transportform anerkannt 
wird, die insbesondere auf langen und längsten Strecken ihren 
Konkurrenten überlegen ist, dann ergibt die Untersuchung der 
Realität des kapitalistischen Transportsektors das Gegenteil: Den 
Eisenbahnen wird die niedrigste durchschnittliche Transportweite 
zugewiesen - gerade auch im Jahr 2000. In einem Aufsatz über die 
»Entwicklungschancen der Eisenbahnen«, veröffentlicht inden Bän
den »Zug der Zeit - Zeit der Züge«, hat Klaus G. Hoffmann dieses 
Zusammenspiel Schiene/Straße und zugleich das Selbstverständnis 
der »modernen« Bundesbahn treffend auf den Nenner gebracht: » Im 
kombinierten Verkehr sind die Umschlageinrichtungen so ausge
baut, daß sie nicht nur eine zügige Abfertigung erlauben, sondern 
auch unmittelbaren Anschluß an das Autobahnnetz bieten. Für den 
Huckepackverkehr ist die Verladeorganisat

.
�on so k�nzipiert, daß 

die Lkw unmittelbar über Autobahnanschlusse an die Verladesta
tion heranfahren und dort ohne Zeitverlust auf die im Dreißig-Mi
nuten-Takt fahrenden Huckepackzüge überwechseln können.«161 
In dieses Bild eines kombinierten Verkehrs, der als Ziel hat, das 
absolute Chaos der Autogesellschaft zu umfahren und dadurch der 
Fahrt in diese totale Autogesellschaft so weit als möglich eine soziale 
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Akzeptanz zu verschaffen, paßt der Vorschlag» Lkw per Bahn durchs 
Ruhrgebiet«. Dieser wurde 1 990 von dem damaligen Verkehrsmini
ster Nordrhein-Westfalens, Christoph Zöpel, vorgetragen. Zöpel 
argumentierte, die »häufig blockierten Fernstraßen« durchs Ruhr
gebiet müßten von Lkw entlastet und der Transit-Lkw-Verkehr auf 
die Bahn verladen werden. Dann wäre »mehr Platz für die Personen
wagen und für den unverzichtbaren örtlichen Lkw-Verkehr«. So 
sinnvoll viele Vorschläge aus dem Verkehrsministerium unterZöpel 
waren - dies ist jedoch exakt ein Vorschlag, der in die verkehrte 
Richtung zielt. Der Satz » Wer Straßen baut, wird Verkehr ernten« 
kann auch hinsichtlich dieser DB-Einrichtung konkretisiert werden: 
Wer Möglichkeiten für einen kombinierten Verkehr -und speziell 
Huckepackverkehr - schafft, ohne die Grundlagen der Autogesell
schaft anzugreifen, wird noch mehr Straßenverkehr ernten. 
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Deutschland, einig Autoland 

Es war einer jener unschönen Momente im Leben eines Autofahrers 
der Adrenalin unvermittelt und heftigst durch die Adern treibt: ein; 
grüne Ampel, auf die ein Trabi zu tuckerte, dahinter wurde der Range 
Rover beschleunigt, um die Ampel noch bei Grün passieren zu 
können. Da bremste der Trabi kurz, aber heftig - und stand. Die fast 
2000 Kilogramm Kampfgewicht des Range Roverschobensich beäng
stigend schnell auf das Platikheck des Ost-Gefährts zu. Doch das 
servounterstützte Zweikreis-Bremssystem mit Scheibenbremsen an 
allen Rädern brachte den Wuchtigen aus Großbritannien rechtzeitig 
zum Stehen. 
Aus einem Fahrtbericht über ein neues Range-Rover-Modell in der 
•Welt am Sonntag« vom 14. januar 1990 

Natürlich sind alle Vergleiche zwischen dem neuen großen Deutsch
land und dem Dritten Reich grundsätzlich falsch: Sie verharmlosen. 
Darüber hinaus entwaffnen sie ob der Ungeheuerlichkeit der Gleich
setzung diejenigen, die sich konkret gegen die kolonialistischen 
Aspekte dieser »Wiedervereinigung«, gegen den Hochmut derjeni
gen, die das wirtschaftlich stärkere Westdeutschland repräsentieren, 
und gegen die zentralistische Verkehrspolitik engagieren. 
Letztere fand 1991 ihren Niederschlag in verkehrspolitischen Be
schlüssen der Bundesregierung zur Beschleunigung des Baus neuer 
Verkehrswege, womit die neuen Bundesländer auch verkehrspoli
tisch »angeschlossen« werden sollen, und ineinem neuen Gesetz, das 
mal mit »Maßnahmegesetz«, mal mit »Beschleunigungsgesetz« oder 
auch mit »Investitionsmaßnahmegesetz« umschrieben wurde und 
im Amtsdeutsch den Titel trägt: »Gesetz zur Beschleunigung der 
Planungen für Verkehrswege des Bundes in den neuen Ländern sowie 
im Land Berlin« .162 
Tatsache ist, daß im Zusammenhang mit der neuen Bonner Verkehrs
politik von seiten der Betroffenen Bezüge zu alten deutschen Tradi
tionen vor und nach 1 945 hergestellt wurden. 
- In Österreich wurde der deutsche Verkehrsministervon SPÖ-Sei
te als »Reichsverkehrsminister« tituliert. 
- Anläßlich des Geschwindigkeitswahns auch auf Autobahnen im 
wilden Osten erinnerten Umweltverbände an eine der ersten Maß
nahmen im NSDAP-Staat,die Aufhebungder Tempolimitsmitdem 
Ergebnis, daß 1938  ebenso viele Straßenverkehrst�te gezählt wur
den wie heute, obwohl es  nur fünf Prozent so viele Autos gab. 
Bundesverkehrsminister Zimmermann ließ bereits im März 1990 
erklären: »Ich gehe davon aus, da� sich unser bewährtes Ve�kehrs
recht durchsetzen wird. Dann wird es auch auf dem Gebiet der 
heutigen DDR kein Tempolimit 100 mehr auf Autobahnen ge
ben.«163 
- Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) bezeichnete Justizmini-
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ster Klaus Kinkel, der das neue Gesetz ausarbeiten ließ, als einen 
»Autobahn-Stalinisten«. 164 
- Der BUND bezeichnete das neue »Maßnahmegesetz« als ein 
»verkehrspolitisches Ermächtigungsgesetz«. Die am 7. April 1991 in 
Leipzig durchgeführte 1 .  Tagung der Verkehrs-Bürgerinitiativen 
und -Verbände der neuen Bundesländer schloß sich diesem Tenor an; 
in der Schlußerklärung heißt es: »Es ist bezeichnend für die Ver
kehrspolitik der Bundesregierung, daß durch ein Ermächtigungsge
setz, so wie es unsere Bürgerinnen und Bürger 40 Jahre lang erlebt 
haben, wieder über unsere Köpfe hinweg Entscheidungen getroffen 
werden sollen, mit ungeahnten Folgen für Mensch und Natur. Die 
erhofften demokratischen Rechte sollen sogleich wieder, wie in alter 
SED-Manier, eingeschränkt werden.«165 
All diese Vergleiche, so problematisch sie sein mögen, müssen gerade 
auch deshalb ernst genommen werden, weil sie von seitenderjenigen 
vorgebracht werden, die von der Autowahn-Politik der Bonner 
Regierung und ihres Bundesverkehrsministers konkret betroffen 
sind und weil sich oft die Warnungen aus dem Kreis derjenigen, die 
sich für Umwelt und Menschen engagierten, im nachhinein mehr als 
bestätigt haben. 
Tatsächlich tun die Bonner Regierung und die hinter ihr stehen1e 
Auto- und Betonlobby bei ihrer verkehrspolitischen Fahrt m 
Deutschlands wilden Osten so, als hätten wir eine zweite Welt im 
Kofferraum. Der Bau von Autobahnen und Straßen soll im Gebiet 
der ehemaligen DDR, aber auch in Westdeutschland, beschleunigt 
vorangetrieben werden. Viele der zuvor erreichten und auch von 
christdemokratischen und liberalen Politikerinnen und Politikern 
als »zukunftweisend« gepriesenen Bestimmungen und Gesetze zum 
Schutz der Umwelt werden per Federstrich - mit »Maßnahmen« 
und Gesetzen - beseitigt. Begründet wird dieses Verfahren, 

.
an 

dessen Spitze sich nicht nur das Verkehrs-, sondern paradoxerweis.e 
auch das Umweltministerium gestellt hat, mit einem »verkehrspol.1-
tischen Notstand«. Dieser wurde jedoch nachweisbar erst durch �1e 
konkrete Verkehrspolitik geschaffen, um dann darauf zu »reagie
ren« . Daß die Durchsetzung der Autogesellschaft in den fünf neuen 
Bundesländern bereits von der Regierung der DDR und der�n 
Verkehrspolitik vorbereitet wurde, wurde in dieser Arbeit bereits 
an_i Ende des Kapitels IV ausgeführt. 
Die neuen Maßnahmen zum Abbau des Umweltschutzes und ele
mentarer Rechte von Betroffenen, die 1991 erfolgen, kommen kei
neswegs aus heiterem Himmel. Sie zeichneten sich bereits vor dem 
Anschluß der DDR an die BRD ab· die Wiedervereinigung war in 
e rster Linie Vorwand für die neue Offensive der Auto- und Beton
lobby. So wurde 1990 von der Öffentlichkeit fast unbemerkt das 
sogenannte -mit dem Titel bereitsmißtrauischmachende-»Drit
te Rechtsbereinigungsgesetz« beschlossen. Bereits damals warnte 
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der »Arbeitskreis� Verkehr« in Berlin, dieses Gesetz »dürfte erhebli
chen Einfluß auf die zukünftigen gerichtlichen Auseinandersetzun
gen um den Neu- und Ausbau von Bundesfernstraßen haben«. U.a. 
":'ar es »in der Vergangenheit noch möglich, vor Gericht den Bedarf 
emer neuen Autobahn oder eines Ausbaus über fachliche Gutachten 
in Zweifel zu ziehen . . .  (Dies) ist seit dem 1 .7.1990 nicht mehr 
möglich.«166 
Der Inhalt der 1991  anliegenden neuen »Maßnahmegesetze« und 
des »Beschleunigungsgesetzes« lautet zusammengefaßt: 
Erstens. Im Fall von 1 7  Großverkehrsprojekten, darunter neun 
Autobahnen, sieben Schienen- und einer Kanalverbindung auf dem 
Gebiet der ehemaligen DDR, werden die Raumordnungs- und 
Planfeststellungsverfahren, in denen die Länder und betroffene 
Bürgerinnen und Bürger ihre Bedenken geltend machen können, 
aufgehoben. Die ansonsten vorgeschriebene »Umweltverträglich
keitsprüfung« findet nicht statt. Durch diese Maßnahmen soll die 
Planungs- und Durchführungsdauer dieser Großprojekte von ge
wöhnlich zehn auf zwei Jahre verkürzt werden. 
Der vorgesehene Wegfall oder die Einschränkung der Umweltver
träglichkeitsprüfung ist in diesem Zusammenhang besonders her
vorzuheben. Das entsprechende Gesetz, das u.a. Umweltverträg
lichkeitsprüfungen im Straßenbau verbindlich vorsieht, war erst im 
August 1990 in Kraft getreten. Hessens Umwelt- und Bundesratsmi
nister J oschka Fischer äußerte hierzu, das Gesetz »galt nur so lange, 
wie die Sonne schien«. 167 
Zweitens. Darüber hinaus wurde im Mai 1991 ein sogenanntes 
»Beschleunigungsgesetz« für alle verkehrspolitischen Projekte in 
den fünf neuen Bundesländern ausgearbeitet, das bis 1995 be
schränkt sein soll. Darin werden die Fristen für die Bürgerbeteili
gung im Planungs- und Durchführungsverlauf stark beschränkt und 
die Klagemöglichkeiten beim Verwaltungsgericht auf eine Instanz 
beschränkt. 
Drittens. Nach den »Maßnahmegesetzen« und dem »Beschleuni
gungsgesetz« entscheidet über die Linienführung wichtiger Ver
kehrswege in den fünf neuen Bundeslä�der?. der B�ndestag und 
nicht, wie in der Verfassung vorgesehen, die Landerbei Autobahnen 
bzw. die Bundesbahn, Bundesverkehrsministerium und Länder bei 
Schienenwegen. . . . 
Viertens. Dort, wo Klagen gegen die verkehrs�ohtt

_
schen Maß�ah

men auf dem Gebiet der ehemaligen DDR möglich smd, haben diese 
keine aufschiebende Wirkung - wenn zu einem viel späteren Zeit
punkt ein Urteil zugunsten der Kläger gefällt werden sollte, gilt: 
Operation gelungen, Patient tot. . 
Fünftens. Die genannten Maßnahmen und das Gesetz werden mc�t 
nur für das Gebiet der ehemaligen DDR gelten, sondern auch für 
angrenzende Regionen in Westdeutschland mit der Begründung, es  
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handle sich um Verkehrsprojekte zum verkehrspolitischen An
schluß der neuen Bundesländer, die naturgemäß auch die entspre
chenden »Anschlüsse« auf dem Gebiet Westdeutschlands erforder
ten. 
Im übrigen reicht die Bedeutung dieser verkehrspolitischen Maß
nahmen und des Beschleunigungsgesetzes weit über das Gebiet der 
früheren DDR und über den - bereits zentralen - Verkehrssektor 
hinaus. Verkehrsminister Krause war so frei, im »Spiegel« zu fonnu
lieren, daß mehr oder weniger jeder Verkehrsweg in Westdeutsch
land mit dem Hinweis,  er diene dem verkehrspolitischen Anschluß 
der neuen Bundesländer, unter diese neuen Gesetze fallen könne. 
Auf die Feststellung des Nachrichtenmagazins: »Nach dem Be
schleunigungsgesetz können auch im Westen neue Autobahnen 
gebaut werden, die durch Proteste jahrelang blockiert worden sind«, 
antwortet der Verkehrsminister vage mit: »Das Gesetz ist in West
deutschland nur auf Bauvorhaben anzuwenden, die in unmittelbarer 
Verbindung zum Beitrittsgebiet stehen.« Im selben Gespräch äußert 
der Verkehrsminister: »Ich will nicht verschweigen, daß wir die 
Erfahrungen mit einem beschleunigten Planungsrecht, die wir jetzt 
machen werden, später auch für die Planung in den alten Bundeslän
dern auswerten wollen.« Und er fügte zuRechthinzu: » • • . da bin ich 
mir mit allen Verkehrsministern einig.«168 Tatsächlich haben all.e 
Verkehrsminister der Bundesländer - auch die sozialdemokrati
schen und auch die der grün-sozialdemokratischen Koalitionsregie
rung in Hessen und Niedersachsen - zugestimmt, eine solche 
»Beschleunigung« der verkehrspolitischen Planungen realisieren zu 
wollen, und das heißt, die errungenen Rechte der Anhörung und 
Umweltverträglichkeitsprüfungen zu unterhöhlen. 
Darüber hinaus handelt es sich bei den neuen Maßnahmen im 
Verkehrssektor um ein Pilotunternehmen für alle Sektoren von 
Wirtschaft und Gesellschaft. Ist dieses auf Basis der altvertrauten 
Großen Autokoalition durch die parlamentarischen Instanzen ge
bracht, so dürften auf Sektoren wie dem der Energiepolitik ähnliche 
»Maßnahmen« erfolgen und beispielsweise der Bau oder Weit�rbau 
von Atomkraftwerken, die Inbetriebnahme oder Weiterbetreibung 
atomarer Zwischen- und Endlager unter Umgehung der in West
deutschland inzwischen »eigentlich« erreichten bescheidenen Be
stimmungen zum Schutz der Umwelt erfolgen. 
Mitte 1991 zeichnete sich bereits ab, welche folgenschweren Kon�e
quenzen die neue Autobahnbauwut haben wird. Ausgangspunkt ist 
das Jahr 1991 ,  in welchem bereits auf westdeutschem Gebiet 120 
Kilometer neue Autobahnen in die Landschaft gefräst werden. Es ist 
auch das Startjahr für ein gigantisches Straßenbauprogramm in den 
neuen Bundesländern. Allein aus Bundesmitteln sollen bis Mitte der 
neunziger Jahre 25 Milliarden Mark in den Bau neuer Autobahnen in 
Deutschlands wilden Osten fließen. Die wichtigsten Projekte be-
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tr_�ffen neue und auszubauende �utobahnen auf den Verbindungen 
�ube��-:-Bundesgrenze (Szczecm), Hannover-Magdeburg-Ber
lm, Gottmgen-Halle, Magdeburg-Halle, Bad Hersfeld/Kassel
Erfun-Dresden-Görlitz und Erfurt-Schweinfurt. Autobahn
verbind�ngen, die au� den neuen �undesländem weiter in Richtung 
Osten_ führen m�d die fatal an die Geschichte und ursprüngliche 
Funktion der Reichsautobahnen erinnern, befinden sich ebenfalls in 
Planung, so eine Autobahn Dresden-Prag. In einer Zeit, in der auf 
dem Gebiet der ehemaligen DDR Hunderttausende Menschen 
erwerbslos werden, weil den betroffenen Unternehmen jeweils ein 
paar Millionen Mark zur Realisierung eines Sanierungsplans verwei
gen 

_werden, wird im Straßenbau geklotzt. Ein Beispiel: Allein zur 
Schließung des »Thüringer Zipfels«, eines nur 25 Kilometer langen 
Autobahnteilstücks zwischen Hessen und Thüringen auf der A 4, 
werden bis 1994 200 Millionen Mark investiert. Das entspricht dem 
Gegen wen von zehn bis fünfzehn Pendolino- oder Talgo-Zuggarni
turen, die im übrigen auf derentsprechendenDestinationein Vielfa
ches an Verkehr realisieren könnten, als mit der entsprechenden 
Autobahn realisiert wird. Zum selben Zeitpunkt ist auch bereits ein 
in Westdeutschland umkämpftes Autobahnprojekt bekannt, das 
nunmehr gegen den Willen des betroffenen Landes -per»Maßnah
me« - realisiert werden soll: die A 44 zwischen Kassel und Eisenach. 
Das macht auch von den Koalitionsfarben her Sinn. 1991 wurde in 
Hessen erneut eine rot-grüne Koalition mit einem grünen Umwelt
minister gebildet. Die Bonner Maßnahmegesetze ermöglichen es, 
daß in Hessen ein grüner Anspruch verbal bestehen bleibt, man -so 
ein Bericht der »Frankfurter Rundschau« - »in Wiesbaden jedoch 
davon aus(geht) , daß der Bund die A 44 auch gegen den Willen des 
Bundeslandes Hessen durchsetzen« wird. Im übrigen mündet diese 
A 44 sinnigerweise auf die bereits angeführte A 4 vor dem» Thüringer 
Zipfel«, so daß binnen weniger Jahre auch in dieser Region die 
Erfahrung bestätigt werden wird, wonach, wer Straßen sät (und 
»Zipfel entknotet« ), auch Verkehr ernten wird-eben ein Vielfaches 
der 1991 registrierten 40 000 Pkw und Lkw täglich, was bereits eine 
Verzehnfachung gegenüber Anfang 1 990 darstellte.169 
Parallel zum Autobahnbau wird der Ausbau der Binnenschiffahrt 
betrieben so mit dem 1 991  beschlossenen Ausbau des Mittellandka
nal - und des Elbe-Havel-Kanals; allein hierfür sieht die Bundesre
gierung 1991 Investitionen in Höhe von vier Millia_r�en Mark-oder 
in Höhe eines Jahre setats der Bund_esbahn-Investitlonen-vor. Da
mit wird wieder ein alter, der Leserin und dem Leser noch aus dem 1. 
und V. Kapitel bekannter Fehler.begangen (wenn es sic�_

nicht garum 
eine Strategie handelt, den Schienenverkehr Z;U ze�storeJ?-): In�em 
parallel in Straßen, Binnenschiffahrt und Schiene mvestlert wird, 
wird die Konkurrenz vor allem im Güterverkehrssektor erhöht, er
folgt ein Preisdumping, profitiert letzten Endes der lachende Vierte, 
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die private Industrie. Wenn hier Verkehrsminister Krause im selben 
»Spiegel«-Gespräch anführt: »Wir wissen nur, daß die Eisenbahnli
nie nach Berlin hoffnungslos überlastet ist. Deshalb ist es wichtig, 
daß wir vorallemimMassengutbereich . . .  die Binnenschiffahrtsstra
ßen nutzen können«, so zielt dies haarscharf an der Realität vorbei: 
Die Schienenwege könnten mit einem Viertel des Aufwands, derfür 
den Ausbau der Binnenschiffahrtsstraßen betrieben wird, derart 
optimiert werden, daß die entsprechende Güterverkehrsleistung 
übernommen werden könnte. 
Die freiheitlich-demokratische Grund-und-Boden-Neuordnung 
funktioniert mit generalstabsmäßiger Planung. Längst haben der 
Verband der Automobilindustrie (VDO), der VW-Vorstand, die 
Unternehmensleitungen des Bauriesen Holzmann und des führen
den Autozulieferers Bosch zusammen mit dem Vorstand der Deut
schen Bank gemeinsame Planungen für ein Ost-Autobahnnetz prä
sentiert. 
Der »Spiegel« verweist hier den Verkehrsminister Krause süffisant 
auf die Koalition, in der er  sich befindet: »Der Daimler-Benz-Vor
standsvorsitzende Edzard Reuter hat Sie ja schon ermuntert, auf 
diesem Weg weiterzugehen.« Und bei der Untersuchung der EG
weiten Pläne, den Straßengüterverkehr zu inflationieren, stellt sich 
heraus, daß ein Gremium hochkarätiger westeuropäischer Unter
nehmer installiert wurde, das den Ausbau der grenzüberschreiten
den Autobahn- und Tunnelprojekte »begleitet« , wenn nicht realiter 
maßgeblich bestimmt (siehe im folgenden Kapitel VII). 
Die entscheidende Planung bestand jedoch in der Verkehrspolitik. 
Seit Anfang 1990 wurde eine Politik der vollendeten Tatsachen 
verfolgt, wobei gezielt für die Neuzulassung von Millionen Autos in 
der Ex-DDR gesorgt, der öffentliche Verkehr ruiniert und jegliche 
alternative Verkehrsplanung beiseite geschoben wurde. Die Aussa.

ge 
von Verkehrsminister Krause, »es lagen weder im Westen noch im 
Osten Projekte für eine sofortige Verknüpfung (der Schienenwege)« 
vor, ist schlicht die Unwahrheit: Solche detaillierten Pläne waren 
von Umweltverbänden und Fachleuten (siehe Andreas Klebers Vor
schläge in der von mir herausgegebenen Arbeit im Frühjahr �990) 
erarbeitet und präsentiert worden - sie wurden schlicht 1gno
riert.1 10 
Eine erste Voraussetzung für die Konkretisierung der Fonnel 
»Deutschland, einig Vaterland» in »Deutschland, einig Autoland« 
war die Verhinderung eines effizienten, Deutschland-weiten Eisenbahn
verkehrs. Während 1990 in Deutschland allüberall vereint wurde, 
bleiben Bundesbahn und Reichsbahn selbst 1991 noch als getrennte 
Unternehmen bestehen. Der Verweis aut die »komplizierten unte�
schiedl�chen Regelsysteme« ,  Entlohnungen usw. überzeugt in �ei
ner Weise; ermüßteebenso beispielsweise für die Post gelten, woeme 
Vereinigung umgehend erfolgte. Tatsächlich wird keine gesamtdeut-
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sehe Sc�iene:ipolitik betrieben; 1991 werden sogar mit der Begrün
dung, die Re1Chsbahn benötige das entsprechende Geld, 1 ,2 Milliar
de? fest

_ 
eingeplante Bundesbahn-Investitionen gestrichen, das 

heißt, beide Unternehmen werden gegeneinander ausgespielt. Dem 
entspricht eine jeweilige Unternehmenspolitik, die gleichermaßen 
katastrophal ist. Die Bundesbahn fährt, wie beschrieben, mit Tempo 
300 der Pleite entgegen. Die Reichs bahn rollt Anfang der neunziger 
Jahre mit Tempo 70 bis 90 in Rieb tung Sehrumpfbahn. Bereits Mitte 
1991 liegt ihr Volumen im Güterverkehr nur noch bei 40 Prozent der 
Menge, die sie 1989 transportierte. Im Personenverkehrfandbinnen 
eineinhalb Jahren und bis Mitte 1991 eine Reduzierung um ein 
Drittel der Verkehrsleistung statt. Die Beschäftigtenzahl soll binnen 
weniger Jahre um 70 000 von 230000 ( 1990) auf 160000 abgebaut 
werden. Kaum ist die Reichsbahn einer dirigistischen zentralen 
Planung entkommen, wird ihr bereits ein neues Planziel, das des 
Abbaus des Schienenverkehrs, genannt» Konzentrationauf das 6600 
Kilometer lange Kernnetz«, verordnet. Es wird auch bereits der 
katastrophale Kurs beschritten, wonach der Fehlbetrag der Reichs
bahn von dieser auf dem freien Kapitalmarkt in Form von Krediten 
und Bahnanleihen aufzunehmen ist, so daß das irgendwann in den 
neunziger Jahren vereinte deutsche Eisenbahnunternehmen in er
ster Linie eine Vereinigung von Schulden mit sich bringen wird, 
wobei diese Schulden nichts anderes zum Ausdruck bringen als eine 
versteckte zusätzl iche StaatsverschuldungY1 
Eine zweite Voraussetzung zur optimalen Durchsetzung von 
»Deutschland einig Autoland« bestand in demRuindesöffentlichen 
Personennahverkehrs auf dem Gebiet der DDR. Denn so richtig e s  
war und ist, auf den schlechten qualitativen Zustand von ÖPNV
Fahrzeugen und Fahrwegen in den neuen Bundesländern hinzuwei
sen, ebenso richtig ist, wenn - wie hier in einem Bericht der 
»Frankfurter Rundschau« - die flächendeckende und die teilweise 
Tag- und Nacht-Präsenz des ÖPNV, wie sie Mitte 1991 in diesem 
Gebiet noch vorlag, unterstrichen wird: »Die Strukturen sind der
zeit noch vorbildlich. Von einem Nahverkehrsangebot, wie es heute 
vielerorts in den neuen Bundesländern noch besteht, träumt man in 
den alten Bundesländern nur. In Erfurt beispielsweise fahren die 
Straßenbahnen auch nachts durch die Stadt. Zwölf Pfennig mußte 
man früher pro Fahrt zahlen - jetzt werden 60 Pfennig kassiert.« 
Zum gleichen Zeitpunkt ist allerding� _bereits vorgegeben, daß ein 
ebenso flächendeckender Abbau des OPNV in diesem Gebiet er
folgt. Die Betriebe des öffentlichen Nahverkehrs in den neuen 
Bundesländern die, ähnlich den westdeutschen, defizitär betrieben 
werden und dariiber hinaus umfassende Investitionen in die Grund
ausstattung nötig haben, werden 1991 von der Treuhandanstalt den 
Kommunen - gegen deren W!llen - übertr�gen. �uch wenn die 
bescheidenen Subventionen, die den neuen Eigenturnern von den 
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Ländern zufließen, eingerechnet werden, bleiben gewaltige Defizite, 
die die neuen Eigentümervölligüberfordern. Beispielsweise rechnen 
die Erfurter Verkehrsbetriebe (EV AG) für 1991 mit einem Subven
tionsbedarf von 58  Millionen (Vorjahr: knapp 80 Millionen), ihnen 
werden jedoch nur rund 10 Millionen an direkten Zuschüssen 
zugebilligt. Der Betrieb wird also am Jahresende auf einem Fehlbe
trag von rund 48 Millionen Mark sitzen. In Jena liegt der entspre
chende Fehlbetrag bei rund 20 Millionen. Auch wenn in manchen 
Fällen nachgebessert werden sollte, in der Gesamtbilanz bleibt, was 
der thüringische Landesbeauftragte der Gewerkschaft Öffentliche 
Dienste, Transport und Verkehr (ÖTV), Hartwig Oswald, dazu 
formulierte: »Hier werden Strukturen zerschlagen, die später so 
nicht wiederhergestellt werden können.« Der Aufsichtsratsvorsit
zende der EV AG, Franz Birkenfeld, spricht zum selben Zeitpunkt 
- Mitte 1991 -von einer drohenden»  Katastrophe« und davon, daß 
»die Straßen in der Ex-DDR gar nicht für den massenhaften Indivi
dualverkehr ausgelegt« worden sind.172 Doch genau dies ist inten
diert: das Unterbeweisstellen, daß das Land neue Straßen braucht 
und daß hierzu alte Strukturen abgerissen werden müssen,eben9.as, 
was vom Zweiten Weltkrieg und in der Ulbricht-und Honecker-Ara 
an gewachsenen Strukturen noch übriggelassen wurde. 
Dazu ist als dritte Voraussetzung die anarchisch anwachsende indivi
duelle Motorisierung erforderlich. Wurden auf dem Gebiet der 
DDR 1989 noch 3,8 Millionen Pkw gezählt, so waren es 1990 4,5 
Millionen und sind es Ende 1991  bereits rund 5,8 Millionen; bis Ende 
1993 wird eine Verdopplung des Pkw-Bestands gegenüber 1989 
erreicht worden sein. Zusammen mit der systematischen Verlage
rung des Güterverkehrs von der Schiene auf die Straße muß eine 
solche, in der Welt wohl einmalige Steigerung des Straßenverkehrs 
binnen vier bis fünf Jahren zu chaotischen Zuständen auf den 
Straßen führen - und die » Argumente« der Auto- und Betonlobby 
»naturwüchsig« stärken.1 73 
In einem solchen Gründerboom-Klima, das andenfrühenKapitalis
mus erinnert, schießen auch Privatisierungskonzepte ins Kraut. wie 
weiland - bei einer früheren Reichsgründung - 1 870ff. (siehe 
Kapitel 1). Das Verkehrsministerium hat bereits unter Minister 
Zimmermann Pläne für einen privaten Autobahnbau in Deutsch
lands wildem Osten ins Gespräch gebracht; diese wurden von Ver
kehrsminister Krause übernommen und teilweise weiterentwickelt 
zu Modellen von privat betriebenen Autobahnen. Der Bundesbahn
vorstand brachte die Möglichkeit ins Gespräch, es privaten Gesell
schaften auf lukrativen Bundesbahnstrecken zu ermöglichen, den 
Fahrbetrieb mit eigenen Fahrzeugen, aber auf staatlichen Schienen
wegen zu »Unternehmen«. Vorbild ist dabei der von der Lufthansa 
seit geraumer Zeit eingesetzte Linienzugverkehr zwischen Fra�
furt/M. -Flughafen und Düsseldorf-Flughafen. Unter solchenBedm-
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gungen entwickelt sich im übrigen die grundsätzlich sinnvolle For
derung nach einer Trennung von Fahrweg und Betrieb im Schienen
verkehr dazu. diese falsche Privatisierungs-und Dezentralisierungs
politik, die allei� auf eine noc�mals gesteigerte Vergesellschaftung 
von yerluste� beim S�aat und

_
eme entsprechende Privatisierung von 

Gewmnen bei den Pnvaten hmausläuft, zu fördern. 
Im übrigen erfolgte just zum Zeitpunkt dieser Privatisierungsdis
kussion im fernen Japan ein schweres Eisenbahnunglück, bei dem die 
Folgen dieser Politik eine entscheidende Rolle spielten. In der 
P�ovinz Shiga kam es am 14. Mai 1991 zu einem Eisenbahnunglück 
mit 38 getöteten Reisenden; zwei Züge waren auf einer eingleisigen 
Strecke aufeinandergeprallt. Unter Verweis auf die 1987 erfolgte 
Zerschlagung der einheitlichen staatlichen Bahngesellschaft und 
ihrer teilweisen Privatisierung heißtes ineinemBericht: »Die Polizei 
gab an, die private Gesellschaft Japan Railways West habe im 
Gegensatz zu den Zugführern der halbstaatlichen Bahngesellschaft 
Shigaraki Kogen ihre Zugführer nicht mit Funk ausgestattet. Damit 
fehlte ihnen auch die Möglichkeit, gegenseitig Kontakt aufzuneh
men.«174 
Was auf der Schiene als Gefahr existiert, ist auf den gesamtdeutschen 
Straßen längst Wirklichkeit. Sprunghaft stiegen die Unfälle und die 
Todeszahlen insbesondere auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. 
Gab es 1988 hier »nur« 1 441  Straßenverkehrstote, so waren es 1990 
bereits 3130 - mehr als doppelt soviel. Interessant ist hier eine 
Beobachtung, die auch andernorts gemacht wurde: Im besonders 
starkem Maß sind hiervon die Schwächsten der Gesellschaft betrof
fen. So stieg beispielsweise die Zahl der Straßenverkehrstoten 1990 
gegenüber 1989 auf dem Gebiet der Ex-DDR um rund 75 Prozent, 
die Zahl der im S traßenverkehr getöteten Kinder jedoch um über 
80 Prozent. Insgesamt wurden auf deutschem Boden 1990 1 1 000 
Menschen im Straßenverkehr getötet. 1991 wurde eine ähnlichhohe 
Zahl erreicht. Auch wenn es danach zu einer gewissen Reduktion 
kommen kann, so bleibt doch als Faustregel, daß in Deutschland 
rund 1O000 Menschen jährlich im Straßenverkehr getötet werden -
oder: In zehn Jahren gibt es 100000 Straßenv

_
er�ehrsopfer - und 

darüber hinaus rund eine Million Menschen, die 1m Straßenverkehr 
schwer verletzt wurden.1 75 
Abgesehen von solchen Folgen, sind ��r a�lem_die ökologischen Fol-
gen der beschriebenen Verkehrspohuk m emem »Deutschland, 
e inig Autoland« katastrophal. Ich schrieb Anfang 1990 hinsichtlich 
der sich abzeichnenden Automotorisierung der DDR: »Die Schad
stoffemissionen die aus dem Personenverkehr resultieren, werden 
sich bis zum J ah; 2000 und gegenüber 1985 _verdoppeln.«176 Eingutes 
Jahr später berichtet der »Spi�gel« übei;- e�?e noc� unter Verschluß 
gehaltene Studie des Ifeu-lnsututs: »Die ok?log1schen Kosten der 
Automobilisierung in den neuen Ländern smd . . .  hochgerechnet. 
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Zwar wird nach dem Ende der Trabi-Ära die Luft in den Ost-Städten 
weniger stinken - die Schadstoffbelastung wird jedoch dennoch 
steigen. Trotz qualmender Trabis war die gesamte Schadstoffbela
stung aus dem DDR-Autoverkehr pro Einwohner im Länderver
gleich ,deutlich niedriger' (Ifeu-Studie) als in der Bundesrepublik. 
Die Werte für das Klimagas Kohlendioxid lagen - pro Personenki
lometer - um mehr als ein Drittel unter dem westdeutschen Wert 
( 158  g/Pkm). Das Kohlendioxid in der vereinigten deutschen Luft 
. . .  wird um 26 Prozent zunehmen. Dem ostdeutschen Wald, bereits 
mehr als zur Hälfte geschädigt, droht vor allem Gefahr durch den 
erhöhten Stickoxidauss toß aus den Vier-Takt-Motorendermassen
haft gefahrenen Alt-Autos aus Westproduktion. Bis diese rollenden 
Luftverpester endlich schrottreif seien, so die Ifeu-Studie, ist ,eine 
beschleunigte Zunahme der Waldschäden neuer Art zu befürch
ten'.«177 
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So steigern wir das Bruttosozialprodukt 
oder: Geld frißt Zeit 

Jeden Morgen nach dem Frühstück I versammelt sich die Familie in 
der Garage I um vor ihren zwei Chevrolets I ihre tägliche Ration / an 
Bewunderung und Verehrung zu murmeln I während I im Fernsehen / 
ein alter arbeitsloser schrumpliger I !Schauspieler I Budweiser / seine 
Treue schwört. 
Raymond Federmann 

An dieser Stelle sollen nochmals einige wichtige Aspekte zusammen
gefaßt werden, die den Verkehr im Jahr 2000 nach den Vorgaben der 
offiziellen Verkehrsplanung, vor allem aber als Resultat der Dyna
mik privatkapitali stischer Produktion bestimmen werden.Aspekte, 
die bereits in den vorausgegangenen Abschnitten dieses Kapitels 
ausgeführt wurden, tauchen dabei nur noch kursorisch auf; andere
wie Zersiedelungstendenzen, öffentlicher Personennahverkehr -, 
die im dritten und vierten Kapitel für den Zeitraum bis Ende der 
siebziger Jahre angesprochen wurden, werden hier um die aktuelle 
Entwicklung und die Perspektiven bis 2000 ergänzt. Schließlich geht 
dieser Abschnitt auch auf Themen ein, die bisher nicht angesprochen 
wurden, jedoch für den »Verkehr 2000« und die Verkehrspolitik von 
Bedeutung sind, so die Magnetbahntechnologie (Transrapid), die 
Politik subventionierter, den Individual-und Flugverkehr begünsti
gender Verkehrstarife, der Zusammenhang zwischen den »starken 
Schnellen« und den »schwachen Langsamen« (Behinderten, Kinder), 
die Verallgemeinerung des Staus und das Waldsterben. 
Die hier zusammengefaßten Aspekte der Autogesellschaft sind auch 
Beispiele für eine Kritik des vorherrschenden Wachstumsbegriffs; 
das Bruttosozialprodukt, Fetisch und alles entscheidender Wohl
standsindikator, ist in großem Maß ein Indikator für den Fortschritt 
der Destruktion, woran die AutogesellschaftentscheidendenAnteil 
hat. 

Fortgesetzte Zersiedelung und Produktion von 
»verkehrtem Verkehr« 

Grundlage des Ausbaus der Verkehrswege - insbesondere d�s 
Straßennetzes - ist das fortgesetzte Wachstum der Transportlei
stungen im Personen- und Güterverkehr. Ein solches Wachstum bei 
abnehmender Bevölkerungszahl, zumindest abnehmenden wirt
schaftlichen Wachstumsraten (wenn nicht Stagnationstendenzen) 
und einem allgemein anerk�i:int hohen Grad

_ 
gesellschaftlicher »�o

bilität«, ist bereits das spez1f1sche �rod
_
u�t emerTranspo

_
rtorgamsa

tion, die grundlegend von der Pnvat1S1erung der Prof�te und �er 
Vergesellschaftung hoher gesellschaftlicher Kosten bestimmt wird. 
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Es  fällt auf, daß in dieser Situation kein maßgeblicher Politiker 
fordert, den Verkehr zu reduzieren- und damit auch die Transport
kosten, die schließlich von der Gesellschaft aufgebracht werden 
müssen, also einen Abzug vom Konsum- bzw. Investitionsfonds 
darstellen. 178 Ganz im Gegenteil, es entsteht zusätzlicher Verkehr, 
»künstlicher« Verkehr, vor allem auf zwei Ebenen: erstens durch 
tortgesetzte Zersiedelungstendenzen und zweitens durch eine spezi
fische Form der Industrieansiedelung, die lediglich einer Industrie
verlagerung entspricht. 
Eine Studie des Gruner und Jahr Verlags über die Perspektiven der 
Autoindustrie verweist ausdrücklich auf die erstgenannte Ebene: 
»Die Siedlungsstruktur in  der Bundesrepublik wird auch in Zukunft 
einen hohen Stellenwert des Individualverkehrs und speziell auch 
einen Bedarf an Zweitfahrzeugen begünstigen.«1 79 Der Trend zur 
Verlagerung von Wohngebieten aus Ballungszentren hinaus in das 
weitere Umfeld hält an und wird staatlicherseits gefördert. Das 
Beispiel der Stadt München und die Studie »City 2000«, welche 
»dort, wo heute noch Großstadtleben pulsiert, drohende Verödun�« 
vorhersagt, wurden bereits angeführt.180 Peter Lieser hat auf Basis 
des Flächennutzungsplan-Entwurfs '84 des Umlandverbands 
Frankfurt/Main auf gezeigt, daß hier bis zum Jahr 2000 die gewerbli
chen Bauflächen einen Zuwachs von »mehr als 30 Prozent« verzeich
nen werden und daß »die Verkehrsplanung nach wie vor alle anderen 
Fachplanungen domestiziert«. Danach kommt es bis zum Jahr 2000 
in Frankfurt und Umgebung zu »einem Zuwachs an Verkehrsflä
chen, fast ausschließlich für den Individualverkehr, um knapp 
10  Prozent, wobei zu berücksichtigen ist, daß die Verkehrsflächen in 
Frankfurt etwa genauso umfangreich wie die Wohnflächen sind«.181 

Gleichzeitig wurde Frankfurts Stadtzentrum Ende der achtziger 
Jahre mit der Konzeption »schienenfreie Innenstadt« in die vollen
dete Verödung befördert. In der zweiten Hälfte der achtziger Jahre 
kam es zuneuenkommunalpolitischen Mehrheiten; SPD und Griine 
regierten die Stadt, zunächst unter Volker Hauff, ab 1991 unter 
Andreas von Schoeler. Paradoxerweise wurden dadurch die Zersie
delungstendenzen nicht gemildert. Insbesondere kommt es gerade 
in den Jahren von 1988 bis 1 991  zum Bau oder zur Projektierun.

g 
gewaltiger neuer Hochhäuser in der City der Mainmetropole,d�mit 
zur Aufblähung der Büroraumfläche in diesem Bereich, damit zu 
einem weiteren spekulativen Anstieg der Quadratmeterpreise und 
der Mieten, damit zu einem neuerlichen Trend, aus der Stadt zu 
ziehen. Neue Büros in der Stadt und verstärkter Wohnungsbau im 
Umland heißen jedoch erneut: Es wird mehr verkehrter Verkehr 
produziert, und dies auf eine Art und Weise, bei der die Entzerrung 
z�sammenhängender Funktionen des Alltagslebens in umgekehrter 
Richtung verläuft als vor fünfzig oder dreißig Jahren, als Fabrikanla
gen auf der grünen Wiese, fernab der Wohnsiedlungen, errichtet 
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wurden. Allein dieser »Wanderzirkus« - raus aus den Städten rein 
i� die Zentren --:-• der kontinuierlich zur Steigerung des Brut�oso
z1alprodukts beiträgt, ist ein beeindruckendes Beispiel für diese 
»destruktiven Wachstumstendenzen«. 1 82 
DerAusbaudesMittlerenRings inMünchen,dendie SPD-Stadtver
waltung 1985 beschloß, sollte mit 450 Millionen Mark den Gegen
wert von über 40 Kilometern neuer Straßenbahnlinien kosten und 
die Autoflut auf dieser Piste nochmals erheblich anwachsen lassen 
(100000 Pkw pro Tag), damit die Unfallzahlen (derzeit jährlich 1 500 
Unfälle mit 400 bis 500 Verletzten) und den Straßenlärm dieses auf 
langen Strecken durch Wohngebiete führenden Ringsvergrößern. 1 83 
Erst Ende der achtziger Jahre kommt es hier zu einer verkehrspoliti
schen Wende; die SPD rückt von ihrem Betonkurs ab, wobei ein 
Schielen auf eindeutige Umfrageergebnisse, die eine klare Mehrheit 
in der Münchner Bevölkerung für eine Verkehrspolitik mit Vorrang 
öffentlicher Personenennahverkehr und gegebenenfalls gegen den 
Individualverkehr ergaben, bewußtseinsfördemd gewirkt hat. Im 
Kommunalwahlkampf 1 990 war es dann nur noch die CSU, die für 
den Ausbau des Mittleren Rings eintrat und dies sogar zu einem 
zentralen Thema ihres Wahlkampfs machte. Sie erlitt auf diese Weise 
eine Wahlniederlage, wobei die CSU-Stimmenverluste gerade auch 
in den Bezirken, in denen der Mittlere Ring ausgebaut und teilweise 
unterirdisch geführt werden sollte, groß waren. 1 84 
Der Trend zur Ausgliederung von Wohngebieten und zum Bau von 
Ein- und Zweifamilienhäusern, welche in besonderem Maß neuen 
Verkehr produzieren ,  wird einerseits weiterhin gefördert, anderer
seits ist er Resultat der beschriebenen und weiter fortgesetzten 
Zerstörung gewachsener Strukturen. Dieser Trend wird noch durch 
den Verfall der in den sechziger und frühen siebziger Jahren so 
hochgelobten Trabantenstädte und den scharenweisen Auszug von 
besserverdienenden Mietern aus diesen Betonburgen beschleunigt 
(Beispiele hierfür sind die »Meta-Stadt« Dorsten-Wulfe? in No�d
rhein-Westfalen, die Trabantensiedlungen Köln-Chorweiler, Ste1ls
hoop in Hamburg, das Märkische Viertel in West-Berlin185). 
Die staatliche Subventionierung des bundesdeutschen Wohnungs
baus liegt Mitte der achtziger Jahre bei jährlich 25 Milliarden Mark. 
Auf die Förderung von Mietwohngebäuden entfällt dabei mit jähr
lich rund 4 Milliarden Mark gerade ein Anteil von 15 Prozent. Der 
größte Teil - zwischen 10  und 15 Milliarden Mark -fließt in die 
Förderung von (eigengenutzten) Ein- und Zweifamilienhäusern.186 
Dies stellt sozusagen die flankierende Maßnah?1e zur Aus

.dehnu?g 
des Individualverkehrs in bisherigen Wohngebieten dar; die Zers1e
delungstendenzen werden damit gezielt und mit großem finanziel
lem Aufwand unterstützt. 
Ein Land in dem die Zersiedelungstendenzen aufgrund der topogra
phischen 

'
Beschaffenheit in ihren zerstörerischen Tendenzen noch 
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deutlicher zutage treten, ist Österreich. Hier werden 1991 täglich 
»25 Hektar landwirtschaftlicher Fläche verbaut, das entspricht der 
Fläche eines größeren Bauernhof S«. So heißt es in einem Bericht von 
Erika Folkes und Inge Smolek in der Zeitschrift »Profil«. Im Vorarl
berger Rheinland siedeln bereits mehr als 1000 Menschen pro Qua
dratkilometer - die »Dichte übertrifft damit das berüchtigte deut
sche Ruhrgebiet«. Die Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck wuchs 
allein in den siebziger Jahren - bei weitgehend gleicher Bevölke
rungszahl -um ein Drittel in der Fläche. Die Landschaftsprofesso
rin Gerlin Weber wird mit der Bilanz zitiert: » Heute verbraucht eine 
Generation mehr Boden als sämtliche Generationen vor uns. Über 
welchen Raum werden unsere Kinder dann noch verfügen kön
nen?«1 87 Verantwortlich gemacht werden für diese extremen Folgen 
der Zersiedelung, außer den bereits beschriebenen klassischen For
men, der Bau von Zweitwohnungen, vor allem auch durch Ausländer 
und hier Deutsche, die Bodenspekulation mit immer höheren Qua
dratmeterpreisen im bereits besiedelten Gebiet und der Tourismus. 
Der Ausflugs-, Freizeit- und Urlaubsverkehr macht Anfang der 
neunziger Jahre bereits über 50 Prozent aller Personenverkehrslei
stungen aus (vgl. Kapitel VIII). Auch auf diesem Gebiet wird 1 
verkehrter Verkehr produziert; von einem Beispiel aus München 
berichtet 1991 die »Süddeutsche Zeitung«: »Mit einem riesigen 
Millionenaufwand hat die S tadt im Bereich der Drei-Seen-Platte im 
Norden Münchens ein herrliches Naherholungsgebiet für die Bürger 
hergerichtet . . . .  Auch die Parkplätze fürdie Benzinkutschen haben 
die wackeren Stadtplaner nicht vergessen . . .  Wohl aber ein Radwege
netz für diejenigen Bürger, die sich die permanenten Aufrufe, das 
Auto der Umwelt zuliebe wenigstens in der Freizeit in der Garage 
stehenzulassen, zu Herzen nehmen. Wer abseits von Abgasschwa
den mit eigener Muskelkraft vom Olympiapark über den Lerchenau
er See, den Fasaneriesee und Feldmochinger See zur Ruderregatt.astrecke strampeln will, kommt ohne eine abgeschlossene Ausbil
dung als Pfadfinder nicht weit.« 
Das Bundessozialgericht und die Bundesversicherungsanstalt sor�
ten mit einer Entscheidung flächendeckend dafür, daß die Städte mit 
Kur- und Erholungsanstalten mit Personenkraftwagen - und zwar 
ausgerechnet denen der erholungsbedürftigen Kurgäste - zug7-
parkt werden. Entgegen einer früheren Entscheidung, wonach die 
An- und Abreise von Patienten mit dem eigenen Pkw - u.a., um 
»den Kurerfolg nicht zu gefährden« - von den Kassen in der Regel 
nicht und grundsätzlich nur Anfahrten mit öffentlichen Verkehrs
mitteln übernommen werden, gilt seit 1970 die gegenteilige Rege
lung: Die Bundesversicherungsanstalt übernimmt die Kosten im F�ll 
der Anfahrt mit dem eigenen Pkw, was im übrigen wiederu�. 

die 
�undesbahn veranlaßt, die Anbindung dieser Kurorte und Bader 
emzuschränken oder gar einzustellen. 
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�ie Bunde_sbahn wiederum ging mit dem Sommerfahrplan 1991 in 
die Offensive, um erneut steigende-automobile -Personentrans
portleistungen in diesem entscheidenden Segment des Freizeit- und 
Au�flu�sverkehrs zu prod�zieren: Ab Juni 1 991 gilt das Super-Spar
p�e1s-T1cket weder an Feiertagen noch an Sonntagen; gleichzeitig 
wird es von 130 auf 1 40 Mark angehoben. Gerade diese Fahrpreiser
mäßigung erfreute sich großer Beliebtheit und sorgte für volle 
Wochenendzüge. Brigitte Kunze vom Verkehrsclub der Bundesre
publik Deutschland (VCD) stellte hierzu fest: »Damit ist normalen 
Wochenendreisenden die Möglichkeit einer preiswerten Alternative 
zum Auto genommen . . .  Berufstätige sind nun einmal auf die 
Reisetage am Freitag und Sonntag angewiesen, auch wenn dies der 
Deutschen Bundesbahn nicht in ihr Konzept paßt.Wenn gerade an 
diesen beiden Tagen nur sehr teuer gefahren werden kann, dann 
werden die Leute nicht am Donnerstag und Montag Bahn fahren, 
sondern gleich das Auto benutzen.« 
Ein weiteres Betätigungsfeld zur Schaffung künstlichen Verkehrs 
durch Zersiedelung erschloß sich im übrigen mit den fünf neuen 
Bundesländern. Auch hier ist bereits dokumentiert, daß diese Ent
wicklung nahtlos anschließen kann an eine vorausgegangene Ver: 
kehrs- und (Zer)Siedlungspolitik der SED-Regierungen. So bilan
zierte Georg J anetzki bereits in den achtziger Jahren am Beispiel von 
Neubausiedlungen an »extensiven Standorten« in und bei Leipzig: 
»Hervorgerufen durch die weitgehende Monofunktion der Wohn
gebiete, hat sich die generelle Struktur der Ortsveränderungen 
verschoben, der Anteil fußläufiger Beziehungen (des Fußgängerver
kehrs) ging merklich zurück.« Dies habe »beträchdicheenergiewirt
schaftliche Konsequenzen. So wurde z.B. für ein Gebiet, in dem 8400 
Beruf stätige wohnen, ein jährlicher Mehrverbra!f.ch alleinim Berufs
verkehr von etwa 160000 Litern errechnet.« Ahnliches wird aus 
Erfurt berichtet. Dort lebten 1970 noch 8000 Einwohner im Stadt
zentrum innerhalb des Ringes. Zehn Jahre später waren es nur noch 
weniger als die Hälfte (3700). Gleichzeitig ist jedoch belegt, daß der 
Einzelhandelsumsatz in der DDR in den Innenstädten meist bei 80 
bis 90 Prozent des Gesamteinzelhandelsumsatzes der Stadt lag, das 
heißt, mit diesen »Aussiedlungen« aus den Zentren wurde in großem 
Umfang Einkaufsverkehr produziert. 
Diese Vorgaben für den Zersiedelungs.E?rozeß �erden

. nun von der 
Autogesellschaft West kreativ aufgegn�fen, die �ers1edelung und 
Verkehrsproduktion werden beschleunigt. In em:r umfassenden 
Marktstudie zur Entwicklung des Ost-Handels heißt es 1991 :  »Im 
Lebensmittelhandel können sich langfristig nur Geschäfte ab 400 
Quadratmeter Verkaufsfläche behaupten. Massenhaft werden jetzt 
Märkte auf der grünen Wiese errichtet. Alleinentlangd�nAu�obah
nen um Berlin waren Mitte 1991 16 solcher neuer Shoppmg-Centers 
projektiert.« Ausdrücklich warnen Fachkreise der Immobilienbran-
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ehe zum selben Zeitpunkt: »Hände weg von der Sanierung bewohn
ter Altbauwohnungen.« Hier laufe jeder Vermieter Gefahr, in die 
»Schußlinie unkontrollierbarer Diskussionen zu geraten, sobald er 
versuchen sollte, die Renovierungs-und Modernisierungskosten auf 
die Mieter überzuwälzen.« 188 
Die freiheitliche Grund- und Bodenordnung zwingt förmlich zu 
Neubauten im Grünen, zur Aneinanderreihung von Eigenheimen 
im Grünen, zur Zerstörung der noch vorhandenen gewachsenen, 
zusammenhängenden Strukturen, zur Verkehrsproduktion und 
zum fortgesetzten Verfall der Altbauten, die dannendgültigabgeris
sen werden und für Parkplatz- und Straßenraum zur Verfügung 
gestellt werden. 
Die Industrieansiedlungen, die in den achtziger Jahren erfolgen, sind 
überwiegend keine Neuansiedlungen, sondern mit Steuergeldern 
geförderte Verlagerungen von Standorten. Dies wird bereits durch 
die Tatsache unterstrichen ,  daß die Zahl der industriellen Arbeits
plätze von Anfang der siebziger bis Ende der achtziger Jahre zurück
ging. Das gilt ebenso fürdie vielgerühmten Industrieansiedlungen in 
Bayern und Baden-Württemberg, wo es sich vor allem um - auch 
politisch motivierte -Abwerbungen handelt aus den klassischen 
Industriezentren, meist aus Nordrhein-Westfalen. Ähnlich im Fall 
Schleswig-Holsteins: Von 1 973 bis Anfang 1 983 zogen die Kieler 
»Wirtschaftsförderer« 335 Betriebe mit 12 564 Arbeitsplätzen »neu« 
ins Land. Etwa die Hälfte davon warben sie aus dem benachbarten 
H amburg ab, den größten Teil der anderen aus dem übrigen Bundes
gebiet. »Solche Piratenpolitik«, so eine Bilanz des »stern«, »schafft 
keinen einzigen zusätzlichen Arbeitsplatz, sondern verteilt vorhan
dene neu.« Dabei überbieten sich die Kommunen mit Millionen-Ge
schenken, um solche Abwerbungen zu ermöglichen und auf diesem 
Weg die lokale Arbeitsplatzsituation zu verbessern und die kommu
nalen Steuereinnahmen zu erhöhen. Ein angeblicher Unterneh
mensberater, der Kommunen gegenüber vortäuschte, im Auftrag 
eines US-Unternehmens für die Industrieanlage mit 2000 Arbeits
plätzen einen geeigneten Ansiedlungsraum zu suchen, und um 
entsprechende Konditionen feilschte, zog 1984 Bilanz: »„ .hatten 
sich die Konkurrenten schier überschlagen. Millionen Quadratme
ter bestes Industriegelände hatten Stadtoberhäupter und Ministe
rialbeamte kostenlos angeboten; Strom und Wasser fast geschenkt, 
Hunderte von Millionen Mark als verlorenen Zuschuß für den Bau 
der Fabrik; dazu großzügigstes Entgegenkommen, falls die Ausdü?
stungen des Chemieriesens dem Wohle der Umwelt abträglich sem 
sollten. „«189 
Solche Industrieverlagerungen finden in aller Regel auf der grünen 
Wiese statt. Sie erfordern Investitionen in die lnfrastruktur-u.a. in 
die Verkehrswege. Die Distanzen für wichtige Wege des Alltagsle
bens (vom Wohn.Ort zum Arbeitsplat�, zur nächsten Einkaufs- und 
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J'.,reizeitmögli�?keit) wachsen in der �egel. Alles in allem ergibt sich 
e!ne verkehrsfordernde Strukturentwicklung, ohne daß die Produk
tion von 9üt�rn, d�e der Abdeckung grundlegender gesellschaftli
cher Bedurfmsse dienen, zunehmen würde. Dies wird mit dem 
Beitritt der DDR zur Bundesrepublik in nochmals stärkerem Maß 
betrieben. Die Tatsache, daß Industrieansiedlungen in den fünf 
neuen Bundesländern in besonderem Maß steuerlich gefördert wer
den, spielt hierbei eine wichtige Rolle. Weit entfernt davon in der 
früheren DDR eine Industrie aufzubauen, die die grundle�enden 
Bedürfnisse decken kann, wird es bei diesen industriellen N euansied
lungen vor allem darum gehen, das Gebiet der früheren DDR -
ähnlich dem Mezzogiorno in Italien oder Wales und den Midlands in 
Großbritannien - für eine absurd arbeitsteilige Produktion, die 
steuerlich gefördert wird und sich durch niedrigere Lohnkosten 
auszeichnet, zu nutzen. Die neuen Bundesländer werden so für die 
Westbetriebe zu einer verlängerten Werkbank. Auch hier werden 
neue Gelände auf der grünen Wiese für Gewerbeflächen ausgewie
sen. 1991 locken selbst kleinere Gemeinden die westliche Industrie 
mit mehreren bis zu 20 Hektar großen Grundstücken für Gewerbe
ansiedlungen . Dabei existiert dank überreichlich verfügbarer und 
vielfach stillgelegter Industriegelände kein erkennbarer Bedarf an 
neuen Produktionsflächen. 
Die Summe all dessen ist: Verkehr wird gesteigert, ohne daß damit 
mehr gesellschaftlich gewünschte Mobilität und volkswirtschaftlich 
sinnvolle Arbeitsteilung entstünden. Zwar steigern all diese Prozes
se das Bruttosozialprodukt - durch Pkw- und Lkw-Kauf,größeren 
Energieaufwand im Verkehr, durch die Bodenspekulation und den 
Anstieg der Quadratmeterpreise und der Mieten. Doch es handelt 
sich zugleich um Prozesse, die noch mehr Lebensqualität zerstören. 

Die Krise des öffentlichen Personenennahverkehrs 

Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) wird weiter abge
baut, die Defizite der kommunalen Betreiber vergrößern sich und 
drohen in den neunziger Jahren eine Situation herbeizuführen, in der 
eine radikale Verringerung des Leistungsangebots bei stark überteu
erten Tarifen für die verbleibenden Angebote ansteht. 1981 wurden 
in den Bahnen und Bussen der öffentlichen Verkehrsbetriebe noch 
7,7 Milliarden Beförderungsfälle gezählt. Diese Zahl ging bis 1988 
kontinuierlich zurück und sank 1 984 erstmals unter 7 Milliarden. 
Nach einem Tiefstand von 6,4 Millionen 1 988 gab es 1989 und 1990 
eine leichte Erholungs tendenz . . .  Allerdings liegt die Zahl von 6,8 
Milliarden Beförderungsfällen für 1 990 immer noch um eine Milliar
de oder zwölf Prozent unter dem Stand von 1 980/81 . Dabei ist erneut 
die Unterscheidung zwischen den Beförderungsfällen und den 
Transportleistungen wichtig. Im letzteren Fall - beidenimöffentli-
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chen und im Individualverkehr zurückgelegten Entfernungen-fällt 
die Bilanz noch deutlich zugunsten des Pkw-Verkehrs aus. Anfang 
der neunziger Jahre hat der öffentliche Personennahverkehr in 
Westdeutschland nur noch einen Anteil von acht Prozent an der 
gesamten Verkehrsleistung im Nahverkehr .190 Der Verband öffentli
cher Verkehrsbetriebe (VOV) verwies darauf, daß die Streichung der 
»Gasölbetriebsbeihilfe« - die Befreiung des ÖPNV von der Bezah
lung der Mineralölsteuer, die der Binnenschiffahrt und -luftfahrt 
weiterhin gewährt wird - im VÖ V zu einem zusätzlichen jährlichen 
Defizit von 270 Millionen Mark geführt und den Prozeß eines 
»ständig unattraktiver werdenden öffentlichen Personennahver
kehrs« beschleunigt habe .1 9 1  
Damit ergibt sich ein fataler Teufelskreis: Um die großen und 
wachsenden Defizite abzudecken - die im VÖV zusammenge
schlossenen kommunalen Unternehmen weisen 1984 noch einen 
Deckungsgrad von 60 Prozent auf; 40 Prozent der Kosten müssen 
von den Eigentümern zugeschossen werden -, versuchen sie, die 
Tarife weiter zu erhöhen. Diese haben jedoch in der Regel schon eine 
obere Grenze erreicht; jede weitere Erhöh�ng führt zu einem be
schleunigten Fahrgastrückgang. Weshalb die Bundesbahn, wie be
schrieben, die aus betriebswirtschaftlicher Sicht naheliegende Ent
scheidung trifft, dert Nahverkehr in der Fläche radikal abzubauen. 
Die Zersiedelungstendenzen in den Ballungsgebieten, aber auch die 
Benachteiligung der Straßenbahn und die einseitigen Subventionen 
für S- und U-Bahnen führen in den städtischen Ballungszentren zur 
Konzentration auf S- und U-Bahnen und den Busverkehr. Die 
wachsende Bedeutung der S-Bahnen (und damit des nach U-Bahnen 
zweitteuersten Nahverkehrsmittels) hängt eng mit den beschriebe
nen Zersiedelungstendenzen zusammen. Wenn die Münchner S
Bahnen einen Platzauslastungsgrad (über den ganzen Tag gesehen) 
von 30 Prozent verzeichnen, dann kann ihr Eigentümer, die MVV, 
darauf verweisen, es handle sich um den höchsten Auslastungsgrad 
einer S -Bahn in ganz Westeuropa.192 
Manche neugebauten Linien weisen eine durchschnittliche Platza�s
lastung auf, die bei der Hälfte und weniger liegt. Ihr Bau erschemt 
angesichts der gegebenen Siedlungsstruktur und angesich:s der 
Pkw-Staus in den Hauptverkehrszeiten zwar wichtig zu sein. Sie und 
die hiermit entstehenden neuen öffentlichen Defizite müssen aber 
zugleich als Ergebnis dieser verkehrsfördemden Zersiedelung gese
hen werden. Auf vielen Linien tritt die S-Bahn auch in direkte 
K'?nkurrenz zu Straßenbahnlinien und trägt mit zu deren Abba� 
bei. Nur noch zehn bundesdeutsche Städte setzen Mitte der achtzi
ger Jahre im Nahverkehr in erster Linie auf die umwelt-und fahrgast
freundliche Tram.1 93 An ihre Stelle ist entweder die U-Bahn, deren 
außerordentlich große Kostenunterdeckung nur noch mit der Bin
nenschiffahrt vergleichbar ist, oder der Bus getreten. Dabei sind auch 

476 



die oft vorgetragenen Berechnungen kommunaler Verkehrsbetrie
be, wonach der �usbetrieb gegenüber einem Straßenbahnsystem 
dann rentabler sei, wenn Umwelt-und Straßenbaukosten -da nicht 
direkt aus der Tasche der kommunalen Verkehrsbetriebe zu beglei 
chen -außerachtgelassen werden, nicht haltbar. Eine von der Stadt 
München in Auftrag gegebene und 1985 veröffentlichte Studie 
k?mmt zu dem Ergebnis, daß, über die gesamte Nutzungsdauer 
hmweg gerechnet, die Tram sogar günstiger als einderart fragwürdig 
heruntergerechneter Busbetrieb fährt. Die Energiebilanz sieht laut 
»Spiegel« wie folgt aus: »Die umweltfreundliche Straßenbahn (ver
braucht) mit einem 1 60-Personen-Wagen auf 100 Kilometer nur für 
etwa 50 Mark Strom, beim stinkenden Gelenkbus (Fassungsvermö
gen 100 Fahrgäste) hingegen schlagen die Treibstoffkosten mit gut 
70Markzu Buche.«194 Und beim U-Bahn-Betrieb wurde nach einerin 
der »Frankfurter Rundschau« wiedergegebenen Berechnung »fest
gestellt, daß der Stromverbrauch der Rolltreppen inzwischen den 
Fahrstromverbrauch übersteigt«195• Trotz breiter Bürgerproteste 
-Bürgerbegehren mit über 40000 UnterschrifteninFrankfurtzum 
Erhalt der Straßenbahn 1 986: Protest von gut 100 000 MVV-Fahrgä
sten gegen Münchens Pläne zum Tram-Sterben 1985/86-versuch
ten die jeweiligen Stadtverwaltungen, an ihren Plänen festzuhalten. 
Selbst dort, wo - wie in München -offiziell eine Wende zugunsten 
der Trambahn beschlossen wurde, kam es bis 1991 zu einem Abbau 
des Angebots im Straßenverkehr. Frankfurts Ex-Oberbürgermei
ster Walter Wallmann, der danach kurzzeitig als Bundesumweltmi
nister fungierte, qualifizierte sich u.a. mit der Behauptung, nur 
durch den Abbau der Straßenbahn lasse sich »der Erlebnisraum der 
Innenstadt erhöhen«. Und Münchens SPD-Oberbürgermeister Ge
org Kronawitter zog mit seinem ursprünglichen Nahverkehrspro
gramm, das mehr Straßen, den verstärkten U-Bahn-Bau und weniger 
Trambahnlinien vorsah, nicht nur Kritik aus den eigenen und den 
Reihen der Grünen auf sich; der frühere OB Erich Kies! (CSU) 
sprach ihm hierfür auch noch ein »außerordentliches Lob« aus: Es 
handle sich »Um ein lupenreinesCSU-ProgrammmitkleinenSchön
heitsfehlern t 96. Die 1 990 erfolgte und bereits beschriebene vorsichti
ge Wende der SPD-geführten Stadtverwaltung Münchens in Sachen 
Nahverkehr die auch zu einem Stopp der Pläne zu einem radikalen 
Abbau des Trambahnverkehrs führte, ist vor diesem Hintergrund 
erkennbar in erster Linie ein Resultat des Drucks von unten, der 
Bürgerproteste und deren entsprechender Artikulation, u.a. in der 
Kommunalwahl 1 990. 
Auch auf Bundesebene scheint es eine Art große Koalition in Sachen 
Ö PNV zugeben. Im von der SPD-geführte� Regierung 198� v�rab
schiedeten Bundesverkehrswegeplan 1981 bis 1990 waren bei emem 
Gesamtvolumen von 1 50 Milliarden Mark gerade 14,4 Milliarden 
Mark als Finanzhilfen für den Ö PNV vorgesehen - ebensoviel ,  wie 
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die Finanzhilfenfürdenkommunalen Straßenbau betrugen, oder ein 
Fünftel dessen, was für den Fernstraßenbau vorgesehen war. Im 1985 
verabschiedeten (fortgeschriebenen) Bundesverkehrswegeplan 1986 
bis 1995 sind es mit 1 3,9 Milliarden Mark Finanzhilfen für den 
ÖPNV noch etwas weniger als 1 980, zumal wenn die Geldentwer
tung eingerechnet wird. Der bereits angeführte »Sachstandsbericht 
zum Bundesverkehrswegeplan« vom Oktober 1990 weist aus, daß es 
hier nochmals zu einer Reduktion auf 13 ,6 Milliarden Mark kam. 
Dieser Bundesverkehrswegeplan fand - bei Kritik in Details -
jedoch 1985 auch die fraktionsübergreifende Zustimmung im Bun
destag. Ein Jahr zuvor noch hatte in der verkehrspolitischen Debatte 
Hajo Hoffmann für die SPD im Bonner Parlament auf die Gefahren 
hingewiesen, die dem Ö PNV -insbesondere angesichts der sinken
den Schülerzahlen - drohten, betont, daß es im Nahverkehr nicht 
bei der Stillegung von Schienenwegen und ihrem Ersatz durch 
Busverbindungen bleiben werde, sondern schließlich auch die Bus
verbindungen gekappt werden könnten, und die zutreffende Bilanz 
gezogen: »Wenn bis dahin nicht die entsprechenden Vorbereitungen 
im Haushalt geschehen sind, werden wir die fatale Situation haben, 
daß der ÖPNV in vielen Teilen zusammenbricht.« 
Die Folgen eines solchen drohenden Zusammenbruchs müssen 
��hließlich auch in eine gesamtgesellschaftliche Bewertung des 
O PNV eingehen. So starteten die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) 
1 990 eine Offensive, um den »  Ruf des Defizitbetriebs« loszuwerden, 
und präsentierten eine Studie von Professor Rainer Willeke zum 
»wahren Wert« der KVB. Die Konsequenzen aus der Fragestellung 
»Was  wäre, wenn es den KVB nicht gäbe?« lauten zusammengefaßt: 
»Es müßten mehr Autos gekauft werden, die die Stadt verstopfen, 
Abgase und Lärm produzieren, Benzin verbrauchen, Unfälle verur
sachen und die Stadtverschandeln. Dies alles schlägt nach Schätzung 
der Wissenschaftler mit bis zu 2,4 Milliarden Mark ersparte Subven
tionen und 166 Millionen Mark, die nun nicht mehr für Fahrkarten 
bezahlt werden müssen, entgegen. Saldo: Auf einen Mittelwert 
eingepegelt gute 1 ,5 Milliarden Mark zugunsten von Bus und Bahn.« 
Diese Rechnung belegt übrigens auf andere Weise unsere These, 
wonach gerade die unsinnige Verkehrsinflation, die Zerstörung, das 
Bruttosozialprodukts steigere. Denn umgekehrt ließe sich auch 
argumentieren: Existierten die Kölner Verkehrsbetriebe nicht, dann 
würde das entsprechende Mehr an Autoverkehr der Stadt Köln 
mindestens ein Plus des regionalen Bruttosozialprodukts von über 
zwei Milliarden Mark bescheren (2,4 Milliarden für Autokauf etc. 
abzüglich der genannten Subventionen und Fahrkartenausgaben). 1:atsächlich zieht der Verband der Automobilindustrie längst durc? 
die Lande und fordert einen Abbau der »Subventionen« im öffentli
chen Verkehr. Der »massive Ausbau« des öffentlichen Verkehrs und 
die »einseitige Konzentration der für den öffentlichen Verkehr 
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aufgewandten Mittel« seien schuld am stehenden Verkehr. Mehr 
Stra�en_�·m? mehr Pkw förderten einen weniger konzentrierten und 
damit fluss1geren Verkeh:i:sfluß, so argumentierten im Oktober 1990 
von VDA vorgestellte »Uberlegungen für ein Gesamtverkehrskon
zept«, in denen sogar kühn verlangt wird, die öffentlichen Verkehrs
mmel müßten künftig »die Umweltkosten übernehmen, die auf ihr 
Konto gehen«.197 

Die Magnetbahntechnologie 

Der öffentliche Verkehr bleibt vielfach im Straßenverkehrsstau 
s.tecken_ oder wird durch ihn verlangsamt, die Kostensteigerungen 
hegen hier für den einzelnen Nutzer höher als im Individualverkehr, 
wodurch diese Verkehrsart, auf die breite Teile der Bevölkerung, vor 
allem deren schwächste Mitglieder, angewiesen sind, eine zusätzli
che Verlangsamung erfährt. Gleichzeitig werden jedoch große Inve
sti t. men in Projekte getätigt, die die schnellen Starken der Gesell
schaft noch schneller und stärkermachen sollen. N ebenden Höchst
geschwindigkeitsstrecken ist dies das Projekt einer Magnetbahn, wie 
es von der Bonner Regierung und westdeutschen Industrieunterneh
men betrieben wird. 
Anfang Mai 1971 präsentierte der damalige SPD-Verkehrsminister 
Georg Leber die vom Luftfahrt- und Rüstungskonzern MBB ent
wickelte Magnetbahn in München. Sie sollte bereits Mitte der 
achtziger Jahre mit Geschwindigkeiten von bis zu 400 km/h auf 
Magnetkissen von München nach Hamburg huschen. Der bayeri
sche Wirtschaftsminister Jaumann fabulierte damals von einem 
»Sonntagsmittagausflug von der Isar an die Alster«. Heute gibt es 
eine Erprobungsstrecke - System »Transrapid« - im Emsland; 
auch Geschwindigkeiten von mehr als 400 km/h wurden mit dieser 
von Siemens, Krauss-Maffei, MBB und AEG erbauten Bahn bereits 
gefahren. Seit Anfang der achtziger Jahre ist das aus den genannten 
Konzernen bestehende Konsortium auf der Suche nach einer geeig
neten » Referenzstrecke«. Zeitweilig schälte sich als wahrscheinliche 
erste Strecke das Projekt einer Magnetbahn-Verbindung zwischen 
West-Berlin und Hannover heraus (wobei einige Utopisten im Ver
ein mit professionellen Roßtäuschern dies als das Herzstück einer 
späteren Verbindung Moskau-Paris ausgeben). Dieses Unterneh
men wurde vor allem von der niedersächsischen Landesregierung 
und ihrer in besonderem Maße der Großindustrie verbundenen 
Wirtschaftsministerin Birgit Breuel vorangetrieben; die verkehrspo
litischen Überlegungen liefen darauf hinaus, die Messestadt Hanno
ver mit dem Nachtleben West-Berlins zu verkuppeln. Ende der 
achtziger Jahre war es dann vor allem die Strecke Hambu�g-H�n
nover, auf der die erste Magnetbahn fahren sollte. Lok1 Schmidt 
taufte auch auf der Internationalen Verkehrsausstellung (IV A) 1988 
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in Hamburg ein ausgestelltes Modell des Transrapid auf den Namen 
»Europa«, und der Vorstandsvorsitzende von Thyssen, Dieter 
Spethmann, war sich seiner Sache sicher, als er beim selben Anlaß 
ausführte, die Magnetschwebebahn Transrapid sei »das richtige 
Medikament gegen den Infarkt am Himmel«, wohingegen der ICE 
»ein wichtiges Heilmittelgegenden Kollaps auf der Straße« sei; beide 
S ysteme stünden nicht in Konkurrenz zueinander, es handle sich 
vielmehr um »Schwestersysteme«.198 
Im nachfolgenden eine zusammenfassende Kritik der Magnetbahn
technologie auf fünf unterschiedlichen Ebenen. 

Erstens. Es handelt sich um ein völlig neues und ausgesprochen teures 
Transportsystem. Eine Magnetbahn ist nicht kompatibel mit beste
henden Massenverkehrsmitteln, kann beispielsweise nicht in Ver
bindung mit der oder in Ergänzung zur Bundesbahn eingeset�t 
werden. Die Errichtung völlig neuer Trassen und Bahnhöfe - die 
Bahn rast auf fünf Meter hohen Stelzen über eine Führungsschiene, 
ohne diese zu berühren - wäre erforderlich. Da ein solch neues 
Verkehrssystem nur Sinn hat, wenn es in größerem Umfang für den 
gesellschaftlichen Transport eingesetzt wird, heißt das: Derbundes
oder gar europaweite Aufbau eines Magnetbahnnetzes wäre Grund
voraussetzung dafür, daß diese Verkehrstechnologie ihre Vortei�e 
zum Tragen bringen könnte. Das setzt eine bewußte gesellschaftli
che Option und eine entsprechende Neuorientierung der Verkehr�
investitionen voraus (Stopp größerer neuer Investitionen in die 
traditionelle Schiene-Rad-Technik), denn eine breitere Einführung 
der Magnetbahntechnologie bedeutet, die vorausgegangenen Inve
stitionen in Schienenfernverbindungen (und in die Luftfahrt) �u 
entwerten. Es gibt jedoch weder in der Bundesrepublik noch l? 
Westeuropa eine solche verkehrspolitische Grundsatzentschei
dung. Vielmehr setzen mehrere europäische Länder auf den Bau von 
Hochgeschwindigkeitszügen auf Basis der traditionellen Eise�
bahntechnologie und investierten dafür bereits viele Dutzend Mil
liarden von Mark, und allerorten entstehen neue Großflughäfen. 
Dies gilt auch für die Bundesrepublik Deutschland. Unter diesen 
Bedingungen stellt ein Magnetbahnprojekt eine verkehrspolitische 
Parallelinvestition, eine Vergeudung großer gesellschaftlicher Re�
sourcen dar. Das gilt besonders nach der Entscheidung der DB, die 
Hochgeschwindigkeitsstrecken auf bis zu 350 km/h auszulegen -
womit kein qualitativer Unterschied mehr zur Magnetbahn bestün
de . 

Zweitens. Bei der Magnetbahn handelt es sich noch mehr als bei den _Hochges�hwin�igkeitszügen der DB (ICE) um ein Transpo�tmi�tel, 
m dem »em ähnlich elitäres Publikum transportiert (wird) wie bei der 
Lufthansa im innerdeutschen Verkehr oder früher im (1 .-Klasse-; 

480 



�- W) lnter�ity«, so Michael Busses Bilanz.199 Bei Reisegeschwin
d1gke1ten zwischen 350 und 400 km/h muß der Abstand zwischen 
einzelnen Haltepunkten mindestens 100, inder Regel 150 Kilometer 
und mehr betragen. Für entsprechende Distanzen existiert nur ein 
»Transportbedürfnis« im Rahmen des Geschäfts- und des Urlauber
verkehrs. Diese Verkehrsarten machen jedoch nur ein kleines Markt
segment aus . l'." nter den gegebenen Bedingungen würde ein Magnetbahnprojekt in 
diesem Marktsegment auch in direkte Konkurrenz zu den soeben 
errichteten bzw. in Bau befindlichen Bundesbahnneubaustrecken 
treten.NichtnurimgroßenMaßstab, auchhinsichtlichderbesonde
ren - angepeilten - Klientel - würde es sich demnach um eine 
Parallelinvestition handeln; die bereits zitierte Ansicht des damali
gen Thyssen-Chefs Spethman, es handle sich um »Schwestersyste
me«, ist unhaltbar. Mit der Einführung der Magnetbahn würde die 
bereits kritisierte Option der Bundesbahn auf den Geschäftsreise
verkehr nochmals fragwürdiger; eine betriebswirtschaftliche Bilanz 
würde die entsprechenden Ausgaben von Dutzenden Milliarden 
Mark erst recht als Fehlinvestition ausweisen. Diese direkte Kon
kurrenz trat Ende der achtziger Jahre bei der damals ernsthaft 
diskutierten Magnetbahnverbindung Hamburg-Hannover zuta
ge. Der »Spiegel« bilanzierte 1988: »Sollte in zehn Jahren der Ma
gnetzug einen beträchtlichen Teil der Bundesbahnpassagiere abzie
hen, müßte die Bundesbahn die von 1991 an betriebene ICE-Schnell
strecke nach Hannover mangels Rentabilität wohl wieder aufgeben 
. . .  Die Bundesbahn hätte dann 185 Millionen Mark völlig überflüssi
gerweise in den Ausbau der Bahnstrecke von Hamburg nach Hanno
ver investiert; auch die 260 Millionen Mark für das ICE-Betriebs
werk in Hamburg-Eidelstedt wären schlecht angelegt, wenn nur 
noch wenige ICE-Züge Hamburg anfahren.« Andere Autoren wie 
Bernd Meester argumentierten allerdings bereits zu diesem Zeit
punkt, die Magnetbahn käme eherfür eine kürzere Strecke,etwadie 
»Anbindung eines Großflughafens an ein Stadtzentrum«, in Frage. 
Ein solcher Magnetbahn-Einsatz, wie er Ende der achtziger, Anfang 
der neunziger Jahre auch hinsichtlich der F_lugh�fe� Kö_ln und 
Düsseldorf ins Gespräch kam, macht zwar Smn hms1chthch der 
anvisierten Klientel, jedoch keinen Sinn hinsichtlich der hohen 
Geschwindigkeit, die in einem Widerspruch steht zu den kurzen 
angesprochenen Entfernungen. 200 

Drittens. Die Magnetbahn-Technologie zeichnet sich selbst Anfang 
der neunziger Jahre durch eine te_c�nische U nzulänglic�kei t aus, die 
angesichts der gewaltigen Invest1t10nen, d�r m_

ehr �ls emJ�hrzehnt 
dauernden Erprobungszeit, der Gr<;>ßspungke1t, mit derd1e _Cre�e 
der deutschen Industrie dieselbe pnes, und des Rufes, den diese die 
deutsche Wertarbeit repräsentierenden Fir?1envertr�ter �u verlie
ren haben erstaunlich ist. In den verschiedenen bilanzierenden , 
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Artikeln und Dokumentationen, die Ende der achtziger Jahre u.a. 
von Meike Spitzner, Michael Weiss und Karlheinz Rößler erschie
nen, wird hierauf detailliert eingegangen. Dabei werden ins besonde
re die Taschenspielertricks auf gedeckt, mit denen die Behauptungen 
der Promoter der Magnetbahn, es handle sich um eine ruhige, 
energie- und flächensparende und insgesamt ausgereifte Technolo
gie, widerlegt werden. Hinsichtlich des Energieverbraui:�s und des 
Lärms schreibt beispielsweise Karlheinz Rößler: »In derOffentlich
keit (wird) der Eindruck erweckt, die Magnetbahn sei energiesparsa
mer als die Eisenbahn. So braucht der Transrapid bei 250 km/h nur 30 
Wattstunden pro Sitzplatzkilometer, während der ICE einen ent
sprechenden Verbrauch von 42 Wattstunden hat. Dieser Unter
schied kommt vor allem dadurch zustande, daß bei der Magnetbahn 
auf derselben Grundfläche mehr Plätze untergebracht sind, da die 
Fahrgäste enger sitzen, weder einen Speisewagen noch sonstige 
Service-Einrichtungen vorfinden und sich dreimal so viele Passagiere 
wie im ICE eine Toilette teilen müssen. Vergleicht man jedoch 
Gleiches mit Gleichem, dann dürfte der Energieverbrauch beider 
Züge ungefähr der Gleiche sein . . .  Eine Bahn ohne Räder kann 
selbstverständlich kein Rollgeräuscherzeugen, doch das heißt nicht, 
daß die Magnetbahn leise ist, wievon ihrenBefürworternständigder 
Öffentlichkeit suggeriert wird. Ähnlich wie beim Energieverbrauc? 
ist auch der Lärm bei hoher Geschwindigkeit vor allem vom L�ft�1-
derstand abhängig . . .  Ein Magnetbahn-Zug mit 450 km/h wird m 
25 Metern Entfernung rund 1 00 dB (A) erzeugen und somit ebenso 
laut sein wie ein Preßlufthammer in nächster Nähe.« 
Völlig ungeklärt blieb bisher das Verhalten zweier aneinandervor
beirasender Magnetbahnen; nicht gelöst ist selbst das Problem 
vereister winterlicher Strecken. Hinsichtlich des letzteren Aspekts 
mokierte sich der »Spiegel«: »Eine elektrische Streckenbeheizung 
könnte Abhilfe schaffen, würde das Gesamtprojekt aber extrem 
verteuern. Im Emsland wird deshalb eine traditionelle Lösung be
vorzugt: ImFahrradtempo rollt in der kaltenJahreszeit einbereift:s 
Räumfahrzeug über die Betontrasse. Nach getaner Arbeit ka�ndie 
Magnetbahn losfahren - blitzschnell.« Die von den Betreibern 
gerühmte »Aufständerung« der Bahn, die u.a. einen extrem geringen 
Flächenverbrauch zur Folge habe, wurde bereits dadurch in Frage 
gestellt, daß die Betonstelzen bereits nach 60000 Betriebsstunden 
Risse aufwiesen und sich Bolzen zur Befestigung des Linearmo�ors 
lösten. Zwar erklärten die Betreiber, Ursache hierfür sei schlicht 
Pfusch am Bau gewesen; schlechter Beton sei verwendet worde�. 
Unabhängige Fachleute vertreten jedoch die These, daß die magne�.1-schen Kräfte, die das Fahrzeug tragen, auch für solche frühe Ermu
dungserscheinungen verantwortlich sein könnten; immerhin übten 
diese »ihre Anziehungskraft auf sämtliche Eisenteile in unmittel?a
rer Nähe aus« (Rößler). Zum Flächenverbrauch schreiben Meike 
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Spi_t�ner und Michael W�iss: �ie von den Betreibern angegebenen 
off1Z1ellen Zahlen »geben m kemer Weise den tatsächlichen Flächen
bedarf an. Denn es wird dabei nur die von den Stelzen in Anspruch 
genommene Fläche in Ansatz gebracht. Die vom Fahrweg über
spannte Fläche wird nicht eingerechnet . . .  Außerdem ist es mit einer 
einfachen Trasse auf Stelzen nicht getan. Weitere Flächen in wesent
lichem Umfang werden für die zusätzliche Infrastruktur gebraucht, 
vor allem fürdie riesigen Parkhäuser bzw. Parkflächen und Zufahrts
straßen zu den Transrapid-Bahnhöfen, die notwendig werden, weil 
sich die Stelzen schlecht in die bestehenden ÖPNV-Netze integrie
ren lassen.« Hier wäre noch die Fläche zu nennen, die auf beiden 
Seiten der Trasse einen Bereich von jeweils mindestens 100 Metern 
derart »verlärmt«, daß dies für Mensch und Tier nicht akzeptabel 
ist. 
Die »technische Reife« des Systems wurde wiederholt dadurch 
eindrucksvoll unter Beweis gestellt, daß Journalisten, Politiker und 
Fachleute, die auf Einladung der Betreiber ins Emsland zu einer 
Testfahrt gekommen waren, vor Ort feststellen mußten, daß der 
Transrapid nicht einsatzfähig war - oder, wie es einer Gruppe von 
Kommunalpolitikern 1990 ging, daß der Zug inmitten der Testfahrt 
eine Notbremsung durchführen mußte. Der Berichterstatter der 
»Frankfurter Rundschau« meinte süffisant berichten zu müssen: »Es 
trat genau das ein, was noch wenige Minuten zuvor bei der Einfüh
rung auf entsprechende Fragen als ,undenkbar' zurückgewiesen 
wurde: Der Zug blieb stehen. Eine halbe Stunde lang waren die Gäste 
acht Meter hoch hilflos über demErdboden inderGondelgefangen . 
. . . Nach vergeblichen Versuchen, das Fahrzeug wieder flottzube
kommen, schleppte schließlich eine biedere Diesel-Lok, natürlich 
auf Rädern, die Bahn samt Politiker wieder ab.«201 

Viertens. Bei dem Magnetbahnprojekt geht es überhaupt nicht um 
eine alternative Verkehrstechnologie in der BRD. Vielmehr soll hier 
- finanziert durch Steuergelder - ein Verkehrsmittel entwickelt 
werden, das in erster Linie für den Export und den Profit der 
privaten, im Magnetprojekt zusammgefaßten Gr'?ßkonze?1e _ge
dacht ist. Außer einer » Referenzstrecke« -wo auch 1mmerd1e sei -
wird in der Bundesrepublik in absehbarer Zeit keine größere Ma
gnetbahnverbindung herge�tellt werden. 

_
Nachdem die wes�de1;1t

sche Industrie in den siebziger Jahren bei den Hochgeschwmd1g
keitszügen hoffnungslos hinter den j�panisc�en und französischen 
Entwicklungen herhinkte , glaubte

_ 
s
_
1e, auf diesem Sek�_or der Ver

kehrstechnologie eine Spitzenpos1t10n erob�rn zu konnen. Vor 
allem hofft sie, daß in sogenannten ,,Schwellenlandern«. Exp'?rtch�n
cen für die Magnetbahntechnologie �estün�en. Allerdmgs sieht s!Ch 
die bundesdeutsche Indüstrie auch hier hefuge: Konk�rrenz gegen
über: In sieben Ländern wird diese Technologie entwickelt, auf der 
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südjapanischen Insel Kyushu soll eine Mangetbahn bereits eine 
Geschwindigkeit von 5 1 7  km/h erreicht haben. Mitte 1989 fällt das 
japanische Transportministerium die Entscheidung, eine neue, 45 
Kilometer lange und fünf Milliarden Mark teure Teststrecke für die 
in Japan entwickelte Magnetschnellbahn zu bauen. Die Redeistvon 
einer geplanten ersten Verbindung zwischen Tokio und Osaka; 
berichtet wird jedoch auch von vielen technischen Unzulänglichkei
ten, darunter dem Entstehen starker Magnetfelder im Fahrgast
raum. 202 Die primäre Orientierung auf den Export und privaten 
Profit bringt schließlich die Bildung zweier Konsortien, die 1985 
erfolgte, zum Ausdruck: Während in der » Versuchs- und Planungs
gesellschaft für Magnetbahnsysteme«, welche für die Entwicklung, 
die Finanzierung und den Probebetrieb von »Transrapid« verant
wortlich zeichnet, staatliche und halbstaatliche Firmen wie die 
Bundesbahn (!), die Lufthansa und die Industrieanlagen Beteili
gungsgesellschaft zusammengefaßt sind, wird das Unternehnen 
»Transrapid International« , das für das internationale Marketing der 
Magnettechnologie zuständig ist, von den privatkapitalistischen 
Konzernen Krauss-Maffei, MBB und Thyssen kontrolliert.203 1S'89 
und 1 990 lassen die deutschen Magnetbahnbetreiber (die inzwischen 
unter Einbeziehung von Politikern eine »Anschubgesellschaft« 
gründeten) verkünden, in den USA bestünde großes Interesse an der 
deutschen Magnetbahntechnologie; die Konzession für den Bau 
einer 400 Kilometer langen Strecke von Las Vegas nach An�
heim/Kalifornien liege sogar bereits vor. Allerdings erklärte m 

diesem Zusammenhang Rolf Kretschmar, der Geschäftsführer der 
mit der Vermarktung beauftragten Transrapid-International-G�
sellschaft: Die endgültige Auftragsvergabe hänge »auch von der m 

Nordrhein-Westfalen geplanten Transrapid-Referenzstrecke ab«.204 

Fünftens. Das Magnetbahnprojekt basiert wieder auf dem Grund
prinzip, das bereits im Fall der Eisenbahnen Mitte des 19. und im Fall 
des Straßenverkehrs seit Anfang des 20. Jahrhunderts festzustellen 
war: auf der Finanzierung großer, grundlegender Investitionen 
durch den Staat, die Steuerzahler, und der Privatisierung späterer 
Profite, die durch diese gesellschaftlichen Vorgaben zustande kom
men. Bereits die oben nachgezeichnete Konstruktion der»Versuchs
und Planungsgesellschaft«, in der die wichtigen konkurrierenden 
Verkeh rs�räger als unfreiwillige Taufpaten an die Wiege der Magnet
bahn plaziert wurden, weist frappierende Parallelen zur Reichsauto
bahngesellschaf t als Tochter der Reichsbahn auf. Das Unternehmen 
Magnetbahn selbst ist in manchen Aspekten mit dem Breitspur
b�hnpr?jekt der NSDAP vergleichbar. Esfällt auf, daß allepriva?<a
p1tahsttschen Konzerne, die mit diesem Projekt verbunden smd, 
z.uvor stark im Eisenbahnbau engagiert waren - und meist noch 
smd -, und schließlich handelt es sich bei diesen Konzernen entwe-
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der um Rüstungskonzerne (MBB, Krauss-Maffei) oder um solche 
die einen erheblichen Teil ihres Umsatzes im Rüstungsgeschäf� 
tätigen (Siemens, Thyssen, AEG).205 
Ii: der Öffentlichkeit wi;-d die Magnettechnologie in der Regel als 
wirtschaftlich und finanziell nicht ins Gewicht fallende Spielerei des 
Forschungsministeriums betrachtet - als eine Riesenhuberei sozu
sa9e?. Dieser Schein trügt. Tatsächlich sind bis Anfang 1991 1 ,4 
Milliarden Mark an Steuergeldern in das System Transrapid gesteckt 
worden (nicht eingerechnet die privat, von der Industrie aufgebrach
te_n Kosten und die Subventionen für andere Magnetbahnsysteme 
wie das von AEG für West-Berlin entwickelte). Der »Spiegel« be
zeichnete die Magnetbahn zu Recht als einen »Subventions
schlucker wie Airbus und Kalkar«. Allein für die Beseitigung der 
technischen Mängel des Transrapids würden laut einem »vertrauli
chen Gutachten des Münchner Bundesbahn-Zentralamtes . . .  noch 
einmal 500 bis 600 Millionen Mark gebraucht«. Für den Bau der 
kurzenStrecke zwischen Hamburg und Hannover wurde die Ko
stensumme von vier Milliarden Mark genannt.206 
Die deutsche Einheit hat auf vielen Gebieten zu einem Rückfall 
hinsichtlich des Umweltschutzes im allgemeinen und hinsichtlich 
einer ökologisch verträglicheren Verkehrspolitik im besonderen 
geführt. So auch im Fall der Magnetbahntechnologie. Während bis 
1990 zumindest erreicht worden war, daß die vehemente Kritik von 
fachlich qualifizierten Menschen und vor Ort engagierten Bürgerin
nen und Bürgern alle konkreten Magnetbahn-Streckenprojekte -
wie diejenigen zwischen Hannover und West-Berlin, zwischen Ham
burg und Hannover und zwischen Düsseldorf-Köln-Frank
furt/M. - zu Fall gebracht zu haben schien, so kam es 1991 zu einem 
Revival. »Krause holt Transrapid aus dem Orkus«, schlagzeilte die 
»tageszeitung« im März 1991 .  Der neue Verkehrsminister propagier
te, in trautem Einklang mit dem thüringischen Ministerpräsidenten 
Duchac und dem Bundesforschungsministerium, eine Magnetbahn
strecke von Berlin über Leipzig und Erfurt nach Frankfurt/M. 
Andere Berichte nennen eine Streckenführung Berlin nach Köln und 
Bonn, ein Projekt, das sicherlich den Überlegungen en�gegenkäme, 
die Hauptstadtfunktionen des neuen Deutschland zwischen Bonn 
und Berlin zu teilen. In einem solchen Fall dürfte die Idee einer 
»Anbindung« von Brüssel nicht lange auf sich warten lassen; exakt 
dem Projekt einer derartigen »Bonzenschleuder« Brüssel-Bonn
Berlin mit drei Sitzungen an ein und demselben Tag an drei unter
schiedlichen Orten entspricht die Mentalität der Magnetbahnbe
treiber 207 
Wie au�h immer die konkrete Streckenführung einer Magnetbahn, 
die die neuen und alten Bundesländer verbindet, ausfallen mag, in 
einem solchen Fall würde das bereits angeführte »Maßnahmegesetz« 
zur Geltung kommen, das heißt, ein solches ökonomisch unsinniges 
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und ökologisch ausgesprochen schädliches Projekt könntedurchge
zockt werden wie der Eisenbahnbau unter Bismarck und Kaiser 
Wilhelm. Die hierfür bereits getätigten Milliarden-Ausgaben und 
zukünftige Investitionen in dieses Projekt dienen aus schließlich dem 
Ziel, die ohnehin extrem mobilen und schnellen Mitglieder der 
Gesellschaft noch mobiler und schneller zu machen. Indem jedoch 
dieses Geld andernorts im Verkehrssektor, dort, wo die große 
Mehrheit der Bevölkerung sich bewegt oder im Stau steht, fehlt, 
entspricht die Investition für die Steigerung der Geschwindigkeit 
der Schnellsten auch einer »Deinvestition« in den Verkehrsberei
chen, die für die »langsamen Schwachen« entscheidend sind (Geh
und Fahrradwege; Ö PNV). Die wenigen Schnellen werden schneller 
und die vielen. Langsamen noch langsamer. Zeit mag fürdie einen 
wenigen Geld sein, sie mag den Zeitaufwand für deren Wege verrin
gert haben, also ihnen mehr Geld bringen. Für die große Mehrheit 
gilt jedoch: Das Geld, das in Hochgeschwindigkeitsstrecken, in 
Projekte wie die Magnetbahn oder in den Luftverkehr (siehe unten) 
investiert wird,frißt die Zeit der großen Mehrheit. 

Geplante Marktpreise - Grundlagen 
des wachsenden Individualverkehrs 

Seit der zweiten Hälfte der achtziger Jahre geht der Weg in die totale 
Autogesellschaft aufgrund einiger konjunktureller Faktoren und 
aufgrund der Verkehrspolitik beschleunigt vonstatten. Das Motto 
»Nach uns die Sintflut«, das der kapitalistischen Gesellschaft i�sge
samt zugrunde liegt, scheint durch alle Ritzen des gesellschaftlichen 
Transportalltags. 
Entgegen der volkswirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Rechnung 
kommt es seit Anfang der achtziger Jahre zu einer anhaltenden 
Verschiebung der Kostpreise der Transportdienstleistungen ver
schiedener Verkehrsträger zugunsten des Individual- und Luftver
kehrs. Tabelle 46 faßt einige entsprechende Daten zusammen. 
Während die Tarife der Bundesbahn in den zehn Jahren 1980:1990 
um knapp 60 Prozent anstiegen und diejenigen im öffentlichen 
Personennahverkehr um 44 Prozent kam es im inländischen Luft
verkehr nur zu einer Preissteigerung �an 29 Prozent. Die Kosten für 
den Pkw-Unterhalt erhöhten sich um 46 Prozent. Diese Steigerung 
der Pkw-Unterhaltskosten und des Luftverkehrs sind gegenüber 
den erhöhten Bundesbahntarifen bereits unterproportional, wirken 
zuguns�en des Individual- und Flugverkehrs. Dies gilt besonders, 
wenn die Unterhaltskosten bereits die größer, stärker und teurer 
gewo�denen Pkw ?erücksichtigen. Der Trend zum Individualver
kehr m den achtziger Jahren war zugleich ein Trend zu teureren 
Personenkraftwagen. Und dies wiederum war in starkem Maß Resul
tat der konkreten Preispolitik, die wesentlich von der Regierung und 
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Tabelle 46: 

Marktpreise verschiedener Kostenfaktoren der unterschiedlichen 
Verkehrsträ"ger 1980-90 

Index 1980 = 100 

1980 1 982 1984 1 986 1988 1989 1990 
Bundesbahn 100 133  143 1 50 153 156 159 
ÖPNV (VÖV) 100 1 1 8  1 29 1 34 1 42 142 144 
Luftverkehr 1 00 1 1 4 1 19 1 20 1 24 1 27 129 
Pkw-Unterhalt 
(gesamt) 100 1 1 2  1 25 1 34 1 42 1 46 146 
Benzinpreis 100 1 1 7  1 16 90 84 99 101 
Kfz-Steuer 100 100 100 1 24 1 1 2  1 1 1  1 10 

den für Verkehrspolitik Verantwortlichen bestimmt wird. -Dies 
verdeutlichen die letzten zwei Zeilen der Tabelle: Der Benzinpreis 
und die Kosten der Kfz-Steuer entwickelten sich in diametralem 
Gegensatz zu den übrigen Kosten im Verkehrssektor. Der Benzin
preis blieb praktisch über zehn Jahre gleich, das heißt, er sank in 
realen Preisen massiv. Die Kfz-Steuer stieg in dem Jahrzehnt gerade 
um zehn Prozent; in realen Preisen gerechnet, sank auch diese. Die 
Kfz-Steuerreduktionen nach 1986 sind vor allem Resultat des massi
ven Umstiegs von Millionen Pkw-Halterinnen und -Halter auf 
sogenannte »schadstoffarme« Pkw, also Diesel-Pkw, Dreiwegekata
lysatoren-Pkw und solche mit einer weniger wirksamen, aber steuer
lich zeitweise geförderten »Abgasreduktion«. An diesen Zahlen läßt 
sich im übrigen auch ablesen, daß dieses spezielle Konjunkturpro
gramm zur Steigerung des Pkw-Absatzes phantastisch funktionier
te. Derselben Statistik ist zu entnehmen, daß, trotz dieser Steuerre
duktion beim einzelnen Pkw, die Kfz-Steuereinnahmen insgesamt 
weiterstiegen (im Zeitraum 1980-1990 um knapp 45 Prozent von 6,6 
auf 9,5 Milliarden Mark).208 
Die gezielte Förderung des Autowahns durch die genannte staatli
che Preispolitik wird ergänzt um eine Politik, die den Luftverkehr 
verbilligt und damit massiv steigert. Lufthansa und Bundesbahn sind 
beides staatliche Gesellschaften, und beide müssen nach betriebs
wirtschaftlichen Kriterien als defizitär definiert werden. Die Bun
desregierung hat nun im zurückliegenden Jahrzehnt die Tarife der 
Bahn, die von den gesamtgesellschaftlichen Kosten her günstiger 
und ökologisch verträglicher ist als der Luftverkehr, um knapp 
60 Prozent und diejenigen im Flug".erkeh_r nur um knapp 30_ Pr?�ent 
ansteigen lassen. Damit verdeutlicht sie, wo welche Pnontaten 
gesetzt werden. 
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Flugverkehr 

Gerade im Fernverkehr, den die Bundesbahn zu dem Marksegment 
erklärte, auf welchem sie in erster Linie wachsen und Gewinne 
e infahren will, wird die Konkurrenz der Binnenluftfahrt stärker. 
Eine Reihe neuer Großflughäfen entstand oder wird gebaut; trotz 
der Einrichtung der Hochgeschwindigkeitsstrecken der Bundes
bahn waren sich Lufthansa-Vorstandschef Heinz Ruhnau und DB
Chef Rainer Gohlke »in der Wertung einig, daß ihre Unternehmen 
wenig gegeneinander konkurrieren . . .  «.209 Entsprechend versteht 
sich die Bundesbahn zunehmend als Zulieferer für den Luftverkehr 
- betreibt die Anbindung von Großflughäfen an das IC-Netz 
(Frankfurt/M. und Düsseldorf) bzw. plant den Bau unrentabler 
neuer S-Bahn-Strecken zu neuen, weit außerhalb gelegenen Flughä
��n (z.B. im Fall des Flughafens München II im Erdinger Moos). 
Ahnliches gilt für Hamburg, wo 1991 der Bau einer extrem teuren 
S-Bahn-Trasse zum Flughafen Fuhlsbüttel beschlossen wurde. Das 
Planziel ist vorgegeben und wurde mit dem Bundesverkehrswege
plan bereits angeführt: Der Binnenluftverkehr soll sich in nur einem 
Jahrzehnt verdoppeln. Hinzu kommt der Langstreckenverkehr,der 
sich allein in den vergangenen 1 S Jahren verdreifachte und sich in den 
nächsten zwei Jahrzehnten - bis 2010 - nochmals verdreifachen 
soll. Oder: Die Zahl der Fluggäste im internationalen Luftverke.hr soll sich Jahr für Jahr um rund sieben Prozent erhöhen. Auch h1er 
sagen die seriösen Verkehrswissenschaftler einen Infarkt dieser spe
zifischen Verkehrsform voraus. Doch das eine ist die Wissenschaft, 
das andere die Verkehrsplanwirtschaft. Allein nach der letzteren 
werden die entsprechenden Kapazitäten errichtet, was natürlich u.a. 
Arbeitsplätze schafft, der Industrie und Betonlobby zugute kommt, 
eben das Bruttosozialprodukt steigert.21 0  
So wundert es auch wenig, wenn im Jahr 1991 ,  in welchem der 
Bundesbahn eine Milliarde Mark entzogen werden und die Kosten 
der deutschen Einheit ins Unermeßliche steigen, bekannt wird, daß 
das Bundesforschungsministerium die Entwicklung eines »Hype

.
r

s.challflugzeugs« mit der Bezeichnung »Sänger« bereits mit 340 Mil
lionen Mark bezuschußt. Bundesforschungsminister Riesenhuber 
forderte im März 1991 die Fortsetzung der entsprechenden Planun
gen dieses eher der Weltraumforschung zuzuordnenden Projekts. Er 
hob besonders hervor, daß damit - endlich - die Strecke Frank
furt/M.-Tokio in zwei Stunden und mit siebenfacher Schallge
schwindigkeit zurückgelegt werden kann. Daß zum selben Zeit
punkt eine. Rei�e von Untersuchungen publik wird, die eine ve:h�e
rend negative w�rtschaftUche und ökologische Bilanz derrealex1sue
renden Generation von Uberschalljets - »Concorde« und Tup?lew 
TU-144 - ergeben, stört offensichtlich diese Planungen mcht. 
Insgesamt soll die Verwirklichung des »Sänger«-Systems bis Ende 
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des Jahrzehnts 48 Milliarden Mark kosten.2 1 1  Die Bilan� hierzu lautet: In der bestehenden Marktwirtschaft wird planvoll eme Verkehrspolitik umgesetzt, die mit dem Individualund Flugve:kehr die�enigen Y_erkehrsarten begünstigt, die der Gesells��aft die volk�w1rtschafthch und ökologisch höchsten Kosten aufburden. A�er�mgs sc�lägt sich auch hier die Steigerung dieser toten Kosten m eme� �te1
_
gerung des Bruttosozialprodukts nieder. l!mgekehrt werden dieJemgen motorisierten Verkehrsanen, die wie die Bunde?bah1:1 ur:d d�röffentliche Personennahverkehr gesamtgesellschaftlich die medngsten Kosten und geringsten Schäden verursa�he

.
n, durch hohe 

.
Tarife und ma?ipulierte Marktpreise bestraft. Die? �st das �egente1l dessen, was die Marktwirtschaft behauptet zu reallS!eren: eme kostendeckende Preispolitik. 

Der profitable Dauerstau 

»Das Ding war groß, modern und epochal. Über den nahen Flugha
fen bestand Direktanschluß an den Rest der Welt. Die Stadtließ sich 
nicht lumpen und lud 1 400 Ehrengäste zur Sause ein. An diesem Tag 
schwärmten die Reporter von der Verwirklichung des ,technischen 
Ideals' . . .  Alle rhetorischen Anstrengungen galten der ingeniösen 
Leistung, die mit mathematischer Schönheit Rampen, Ohren, Ver
teiler ins Naherholungsgebiet setzte. In der FAZ notierte Karl Korn 
sein ,Bewegungserlebnis' bei den Auf- und Abfahrten. Ein anderer 
Zeuge repartierte, unter einem Baum inmitten des Labyrinths 
sitzend, wie er das ,Harz des sommerheißen Waldes' roch.« Die Rede 
ist von dem Kreuz, der berühmtesten und berüchtigsten Drehschei
be der Auto-Nation, dem Frankfurter Kreuz.Jürgen Schreiber fährt 
in seinem »natur«-Artikel fort: »Um die kunstvoll verschlungene 
Anlage vom Symbol des Aufbruchs in ein Synonym für Chaos zu 
verwandeln, brauchte es  keine drei Jahrzehnte . . .  Heute ist das 
Monument in seinen Verärstelungen eine Strecke, die sich im Stau 
ins Unendliche dehnt, massivstes Beispiel eines Alptraum geworde
nen Wunschtraums. Nichts geht mehr. Obwohl krebsartig wu
chernd, immer weiter in die Natur mutierend und bis zu 50 Meter 
breit asphaltiert, ist der Kristallisationspunkt immer zu klein. Die 
Ader schwillt. 1 935 rollten 2000 Fahrzeuge pro Tag in dem Bereich. 
Minister Seebohm glaubte 1965, das Kreuz werde ,allen Anforderun
gen auf Jahrzehnte hinaus genügen'. 1957 wurden 46300 Wagen 
registriert. 1979 schwoll der Strom auf 120000 Kfz an. Und 1989 
waren es 270000 Autos.«21 2 
Doch das Autobahnkreuz zu Frankfurt am Main ist nur die Zuspit
zung des allgemeinen Phänomen� : Die Autoge

.
sellsch�ft rollt aus -

in die Sackgasse Dauerstau. Bereits 1988 ersch1ener: die VDI-Nach
richten mit der Schlagzeile: »Innerhalb von drei Jahren um 50 
Prozent mehr Staus« - um dann zustimmend einen Vertreter der 
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Bauindustrie zu zitieren, wonach das Problem darin bestünde, daß 
»Leute von heute mit den Autos von morgen auf Straßen von 
gestern« führen, also genau das vorzuschlagen - mehr Straßen
bau -, was auch den ständig ansteigenden Verkehr mitproduzier
te.21 3  
Großstädte sind in den Berufsverkehrs-Stoßzeiten Tag für Tag 
dicht; mittlere und kleinere Städte sind zumindest im Freitagnach
mittagverkehr wie lahmgelegt. »Bereits vom frühen Morgen an 
waren alle Zufahrtsstraßen nach Aachen dicht. An die Blechkolon
nen des Berufsverkehrs reihten sich gestern die Autoschlangen der 
Tagesbesucher nahtlos an: ob gegen sieben Uhr, um zehn oder zwölf. 
Wer per Auto die Innenstadt ansteuerte, blieb bereits vor den Toren 
der ehemaligen Stadtmauer im Stau stecken.« So ein charakteristi
scher Bericht der »Aachener Nachrichten« 1990. Die Einsicht, daß 
diese Art Anarchie und Chaos ausschließlich zerstörerisch ist, hat 
sich seit geraumer Zeit durchgesetzt: »Mit jeder Milliarde, diewirin 
den Straßenbau stecken, bringen wir die Stadt dem Tod näher · : ·  
Offenbar ist die Flut der Motorisierung so hoch gestiegen, daß sie 
vor allem in den größeren Städten alle Dämme sprengt, ja die Städte 
selbst zu paralysieren droht . . .  Ich behaupte, wir sind drauf und dran, 
auf diese Weise unsere Städte und uns selbst zu zerstören.« Doch das 
war in den siebziger Jahren bereits so; das Zitat stammt von Jochen 
Vogel aus seiner Zeit als Münchner Oberbürgermeister.214  • 
Bei »besonderen Anlässen« - im Urlaubsverkehr, wo allein für em 
Land wie Bayern an manchen Tagen Stau von bis zu 100 Kilome�ern 
Länge gemeldet werden - oder bei »plötzlichem« Schneefall bncht 
das gesamte auf dem Auto aufgebaute Verkehrssystem zusammen. 
»Die Schneenacht der Deutschen«, schlagzeilte »Bild« am 
12. 12 .1990, um festzustellen: »Der Schnee in der vergangenen Nacht 
s türzte weite Teile Deutschlands in ein Chaos, Millionen froren, 
fluchten, litten - oder kamen zu spät zur Arbeit. Am schlimmste� 
traf es das nördliche Bayern und Hessen: 60 000 Autofahrer saßen bis 
nachts um zwei in einem 100 Kilometer langen Stau auf der � 3  
Nürnberg-Würzburg fest. Räumfahrzeuge voraus, kämpften sie� 
R.otkreuzJ-i.elfer zu den Eingeschlossenen hindurch . . .  im · · ·  �ut.?; Eme Familie aus Dortmund. Die Rotkreuz-Helfer mußten dieTu . 
m�t Gewalt aufreißen; sie war eingefroren. Auf dem Rücksitz

. 
drei 

Kinder mit bleichen Gesichtern. Der Vater flehte: , Wir habenmchts 
Warmes dabei. Geben Sie uns Decken.'« 
Anfang der neun�iger Jahre ist davon auszugehen, daß �ed�r .deu�j 
sehe Autofahrer 1m Jahr 65 S tunden im Stau steckt - md!Vldue 
vergeudete Arbeitszeit von fast zwei Arbeitswochen, die, gesell
�chaftlich sinnvoll oder individuell kreativ verausgabt, immense 
mnere unschätzbare ünd äußere meßbare »Werte« schaffenkönnte, 
e�tspricht sie doch der gesamten Urlaubszeit einer Arbeiterin und 
e mes Arbeiters in der j apanischen Industrie.215 
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Auch die Einsicht in die -Absurdität des Autoverkehrs als umfassen
der Verkehrsorganisation wächst. Der »Spiegel«, gemeinhin als für 
die öffentliche Meinung nicht unwichtig erachtet, widmete seit Ende 
der achtziger Jahre regelmäßig umfangreiche Artikel und gelegent
lich ganze Titelgeschichten dem Autowahn. 1990charakterisierte er 
die Verkehrs-Welt als einen »Flohzirkus« und zitierte, nach Aus
leuchtung der Verkehrsinflation zu Lande und in der Luft zustim
mend den amerikanischen Ökonom Fred Hirsch mit der Feststel
lung: »Ab einer bestimmten Grenze, die in den industriellen Massen
gesellschaften seit langem überschritten ist, verschlechtern sich die 
�utzungsbedingungen eines Guts, je verbreiteter dessen Gebrauch 
ist . . .  Wenn alle sich auf Zehenspitzen stellen, kann keiner besser 
sehen216 
Doch diesen Einsichten steht die in dieser Arbeit vielfach beschrie
bene Realität entgegen: der fortgesetzte Ausbau des Straßennetzes, 
die Beseitigung der »le.�zten« Engstellen, die Untertunnelung von 
»Hindernissen«, die »Uberbrückung« von definitiven Engpässen 
durch den Einsatz anderer Verkehrsmittel. Sie säen Milliarden für 
Straßen, Tunnels, Brücken und ernten Verkehr. Ein Mechanismus, 
den Heiner Monheim und Rita Monheim-Dandorfer »mit der Reak
tion von Tauben« vergleichen: »Wer zum Beispiel mit einem Sack 
Körnerfutter zu einer Stelle geht, an der üblicherweise einige Tauben 
sind, und anfängt, die Tauben zu füttern, erlebt folgendes: Zunächst 
sind nur ein paar Tauben da. Dann lockt das reichliche Futter immer 
mehr Tauben an. Jetzt gerät der Fütterer in den Zwang, wegen der 
vielen Tauben immer mehr Futter zu streuen. Und schon kommen 
noch mehr Tauben nach, bis sich alle weit und breit erreichbaren 
Tauben in drangvoller Enge um das ausgestreute Futter streiten.«2 17  
Dies läßt sich am angeführten Beispiel des »Frankfurter Kreuzes« 
trefflich demonstrieren. »Das ging Schlag auf Schlag.« So der Bericht 
Jürgen Schreibers: » 1964 hieß es, die Anlage müsse erweitert werden. 
1966, die Anlage sei den Anforderungen nicht mehr gewachsen. 1970 
war wieder von Ausbau die Rede. 1980 lautete die Botschaft: ,wird 
verbreitert', 1 988 ,  dem Kreuz würden ,neue Ohren wachsen'. Und 
das Ergebnis aller Wort- und Baukunst, immer n�ue� Investitionen 
und Verwüstungen? ,Der wachsende Verkehr fnßt Jede Verbesse
rung', notiert 1 989 die lokale ,Rundschau' . . .  Vei:mehrung und 
Verdichtung führen längst zu den: makabren _Kunosu�: daß -
wenig übertrieben - halb Hessen 11!1 So� der .mfarktgefahrdete� 
Nahtstelle mit Parallelstraßen plamert ist, die der ,Entlastung 
dienen sollen. Darunter fallen Monstrositäten wie die sogenannte 
Ostumgehung, die allein 40 Hektar Na �ur zerstörte. Die wuchernde 

Macht der Asphalt-Cowboys ände�te mc
.
�ts an de� Ta t7.

ac?e, d�ß alle 

Hektik sinnlos ist und es dort weiter zah un� d1ckfluss1� k.necht. 

S h to .. nt auf der Servicewelle von HR 3, mit charaktenstischem c on er 
f·· f·· K 21 s Klang, die obligatorische Meldung ur Stau urs reuz. « 
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Apropos Staumeldungen: Auf die spezifische Form des »Widerstan
des« gegen den Autowahn, die unter der Parole »Es gibt zu viele 
S taumeldungen« erfolgt, sei hingewiesen. »Manche Programme sind 
überfüllt mit Verkehrsmeldungen . . .  Schier endlose Kolonnen« -
nein, nicht von Autos, sondern »von Autobahnnummern und An
schlußstellen werden verlesen«. So wurde Klaus Seidenstecher, Ver
treter des Bundesverkehrsministeriums,  1988 zitiert. Seiner Ansicht 
nach sollten »Störungen in Ballungsgebieten, die täglich an densel
ben S tellen auftreten, nicht mehr gemeldet werden.« Also kein Hit 
mehr »Autobahnkreuz Frankfurt/M.«. Es solle auch überlegt wer
den, »ob Stauungen von weniger als drei Kilometern überhauptnoch 
gemeldet werden müßten«219• Das heißt, der Kampf gilt nicht dem 
Autowahn selbst, sondern der nüchternen Prosa, die denselben 
kundtut. 
Auch der Dauerstau fördert das Wachstum des Bruttosozialpro
dukts, zumal dann, wenn die Sisyphusarbeit, diesen zu beseitigen, als 
immanente Reform der Autogesellschaft betrieben wird : Der Stau 
selbst produziert erhöhten Energieverbrauch, die herbstlichen Ne
belmassenkarambolagen; all dies verschafft einem Großunterneh
men wie dem ADAC seine Daseinsberechtigung, nährt schlecht und 
recht die Stauberater. Er fördert den Bau immer neuer Straßen und 
Stauumgehungen, die in neue Staus münden. Auf Grundlage des 
Dauerstaus lassen sich auch milliardenteure Reformen der Autoge
sellschaft propagieren, wie die elektronische Verkettung des Indivi
dualverkehrs auf Autobahnen, Konzeptionen von »City-Cars« und 
Elektroauto usw.220 

Die Schwachen werden noch langsamer: 
A lte, Behinderte, Kinder 

Auch für die neunziger Jahre droht eine Erhöhung der potentie!len 
Geschwindigkeiten der im Verkehr Starken. Als 1989 der Berliner 
S PD-Grüne-Senat auf der S tadtautobahn Avus das Tempolimit 100 
verhängte, war die Gegenmobilisierung von örtlichem ADAC, fana
tisierten Autofahrern und der Autolobby - mit angedrohtem 
Entzug von Anzeigenaufträgen für die autokritische Presse -
beängstigend.221 Ein Jahr darauf fällte das Münchner Verwaltungs
gericht ein Urteil, in dem es eine Geschwindigkeitsbegrenzung 
zwischen zwei Ortschaften, die zunächst 80 km/h und dann lZO 
k�/h ?et�agen hatte, ganz aufhob und die uneingeschränkte Tempo
fre1he1t wiederherstellte.222 »Bild« veranstaltete 1990 ein Wettrasen 
zwischen einem Citroen AX und dem schnellsten BMW (SSOi) auf 
der .Stre.c�e München-Hamburg, präsentierte dies �nt�r der 

schemhe1hgen Schlagzeile: »Lohnt sich die Raserei wirklich.«, um 

je�och als Anrei� für Wiederholungstäter hinzuzufügen: ». · . .  für 52 
Mmuten?«: um diese knappe Stunde war der BMW vor dem Citroen 
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im Ziel.223 Die Starken werden schneller oder verschaffen sich 
zumindest die Mittel, potentiell schneller zu sein. In jedem Fall 
werden sie stärker und gefährlicher. Und in jedem Fall werden die 
Schwachen langsamer und gefährdeter. 
Dies ist auch deshalb der Fall, weil es mehr Schwache gibt. So kommt 
es in den letzten zwei Jahrzehnten dieses Jahrhunderts in Deutsch
land zu einer gravierenden Strukturverschiebung innerhalb der 
Pkw-Fahrerschar. So waren 1976 noch weniger als 18 Prozent der 
Führerscheinbesitzer über 65 Jahre alt; 1986 liegen bereits 30 Pro
zent über dieser Altersgrenze, und imJahr 2000 - so eine Studie im 
Auftrag der Firma Uniroyal - dominieren die Grauen Panther auf 
den Straßen: Über die Hälfte der Führerscheinbesitzerwird65 Jahre 
und älter sein. In der Studie wird konstatiert, daß damit wachsende 
Gefahren im Straßenverkehr verbunden sind - wegen zunehmen
der Nachtblindheit, stark verlangsamter Reaktionsfähigkeit. Dies 
läßt die Unfallgefahren eindeutig ansteigen. Nach einer in der 
»Süddeutschen Zeitung« 1989 zusammengefaßten Studie steigt das 
Unfallverursachungsrisiko mit dem Alter deutlich an. Es liegt be
kanntlich bei männlichen Fahranfängern im ersten Monat nach 
Erhalt des Führerscheins am höchsten, sinkt bis Mitte der fünfziger 
Jahre: »Vom 55.  Lebensjahr an nimmt das Unfallverursachungsrisi
ko wieder langsam zu und erreicht in der Altersstufe der 70- bis 
74jährigen . . .  nahezu den Wert der 18-bis 20jährigen Kraftfahrzeug
fahrer.« Von 75 Jahren an beschleunige sich dieses Risiko auf Spit
zenwerte. Diese S tudie widerspricht im übrigen eindeutig anderen 
Aussagen, die behaupten, bei den älteren Kraftfahrzeugfahrern 
gelte: »Erfahrung macht die Schwächen wett.«224 
Die Autolobby weiß um diese Veränderungen und die Gefahren, die 
hiervon für ihre Interessen ausgehen. Die angeführte Studie der 
Reifenfirma Uniroyal dient daher keineswegs dem Zweck, Modelle 
für einen nichtmotorisierten und öffentlichen Verkehr zu ent
wickeln, der diesen Altersstrukturverschiebungen gerecht wird. 
Statt dessen laufen die Schlußfolgerungen, die in dieser Studie 
vorgeschlagen werden, alle darauf hinaus, die Menschen der domi
nierenden Verkehrsorganisation anzupassen, als umgekehrt zu ver
fahren: »Altersbezogene Sehtests« müßten »akzeptiert«werden, um 
eine »altersabhängige Führerscheinobergrenze« zu vermeiden; die 
Straßenbeleuchtung sei zu verbessern, eine »altersgerechte Umge
staltung von Kreuzungen und Einmündungen .sowie eine verbesser
te Beschilderung . . .  die dem verminderten Leistungsvermögen der 

. h .. d . f d 225 Semoren gerec t« wur en, seien zu or ern. 
Wenn das durchschnittliche Alter der Bevölkerung steigt, dann 
wachsen selbstverständlich nicht allein die Gefahren für diejenigen 
Seniorinnen und Senioren, die im Pkw am Steuer sitzen. Sie steigen 
auch für die nichtautomobilen älteren Verkehrsteilnehmer, zumal in 
einer Autowelt, die immer mehr vom Kraftfahrzeugverkehr domi-
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niert wird. Es ist bezeichnend, daß Anfang der achtziger Jahre mit 
der E rweiterung der S traßenverkehrsordnung um den Paragraph 3 
Absatz 2a zwar ausdrücklich festgehalten wurde, daß die Verkehrs
teilnehmer so fahren müssen, daß für Kinder, alte Menschen und 
Hilfsbedürftige eine Gefährdung ausgeschlossen ist. Doch noch 
1 990 moniert Burkhard Bändel in einem Artikel: »Die Verstöße 
gegen diese Vorschrift, die eine sozialverträgliche Fahrweise vor
schreibt, werden . . .  nicht erfaßt«, sie würden »in die Protokolle der 
Verkehrspolizei« schlicht »nicht aufgenommen«.226 
Eine ähnliche Bilanz ist für eine andere Gruppe von Schwachen zu 
ziehen: für die Behinderten. Auch diese Menschen werden in dem 
Maß von jeder Mobilität weitgehend ausgeschlossen, wie der Auto
verkehr, an dem sie meist nur passiv teilnehmen können, dominiert 
und wie die öffentlichen Verkehrsmittel behindertenfeindlich ge
staltet sind. Laut Angaben der Bundesarbeitsgemeinschaft für Be
hinderte sind zwölf Prozent der bundesdeutschen Bevölkerung 
derart behindert, daß sie nicht odernurmit Schwierigkeiten öffentli
che Verkehrsmittel benutzen können. Die Verbesserungen, die hin
sichtlich eines behindertenfreundlicheren Verkehrs erzielt werden, 
sin d  äußerst bescheiden. Zwei Beispiele: »Aus Protest gegen die 
Untätigkeit der öffentlichen Verkehrsträger hatder Vorsitzendeder 
Bundesarbeitsgemeinschaft für Behinderte, Dr. Hans Aegenent, 
gestern am Rande der Internationalen Verkehrsausstellung (IV A) 
(in Hamburg) sein Amt niedergelegt. Die Mobilitätsnöte behinder
ter Menschen würden, so sagte er, nicht wirklich emst genom
men.«227 Drei Jahre später, Mitte 1991 ,  wird Deutschlands Super
zug, der ICE, präsentiert. Er wird mit einer Vielzahl von Sonderbe
richten gefeiert und gerät erst dann in das Kreuzfeuer der Kritik, a�s 
die Premiere Anfang Juni 1991 erhebliche technische Pannen mit 
sich bringt. Die Proteste Behinderter gegen diesen Zug ernteten 
jedoch bestenfalls kleine Kurzmeldungen. Auszug: »Die Bundesar
beitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte hat der Bundesbahn vorg.e
worfen, trotz hoher Investitionen beim Superzug keine Einst�eghil
fe für Behinderte eingeplant zu haben. Dem neuen Flaggschiff d�r 
Bahn fehle eine technische Lösung fürs Ein- und Aussteigen mit 
Rollstühlen.« Eine Protestaktion behinderter Menschen in frank· 
furt/M.-Hauptbahnhof kontern Bahnverantwortliche damit,

. 
das 

Personal stünde selbstverständlich helfend zur Seite, um emen 
Behinderten mit Rollstuhl in den ICE zu hieven. Auf die Frage, wer 
die Verantwortung trage, wenn bei einem solchen oft gefährli.�

hen 
Manöver ein Unglück passiere und der Rollstuhlfahrer sturze, 
mußten die DB-Veran twortlichen jedoch passen.228 Allerdings: Wel
che Bundesbürger im allgemeinen und welche Behinderte im beson
deren fahren schon ICE? Noch viel deutlicher wird die fläch�n
deckende zunehmende Diskriminierung Schwerstbehinderter, Bh�
der, hilfloser und gehörloser Menschen, deren Mobilität durch die 
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massive Streichung von Eil- und Personenzügen, auf welchen sie im 
Umkreis von 50 Kilometern um ihren Wohnort frei fahren durften, 
weiter eingeschränkt wurde. Vergeblich forderten sie die entspre
chende Vergünstigung auch in IC-, EC- und Interregio-Zügen, die 
vielfach die Eil- und Personenzüge ersetzt haben.229 
Das Verhältnis unserer Autogesellschaft zu den Schwachen unserer 
Gesellschaft, die weitgehend- und im vorliegenden Fall- ganz von 
dieser Form der Automobilität ausgeschlossen sind, konnte kaum 
treffender auf den Punkt gebracht werden als in jener unsäglichen 
»Wetten, daß . . .  ?«-Sendung von Thomas Gottschalk Ende Septem
ber 1989. Der naive Bericht eines Kölner Boulevard-Blattes mag für 
sich sprechen: » ,Wetten, daß?': Blinder Junge rührt Millionen . . .  ein 
blinder Junge war der Superstar des Abends. Mit den Händen 
ertastete der 14jährige Patrick reihenweise Autotypen - vom nor
malen Golf bis zum edlen Jaguar. Sein bewegender Auftritt rührte 
Millionen . . .  «230 
Die These, daß parallel zu schneller und stärker werdenden Starken 
und Schnellen die Schwachen schwächer und immobiler werden, läßt 
sich um das Beispiel der Kinder ergänzen. In dem Maß, wie der 
Autoverkehr s ich verallgemeinert, sind diese gefährdeter. Die ihnen 
zur Verfügung stehenden Verkehrsweisen, Zufußgehen und Radeln, 
werden eingeschränkt, können nur unter wachsender Gefährdung 
erfolgen. Eine wachsende Immobilität dieser Schwachen resultiert 
übrigens auch aus den spezifischen Auswirkungen der Zersiedelung 
in diesem Bereich: Indem kleine Schulen geschlossen und die Ausbil
dung zentralisiert wurde, wurde der Schulbusverkehr eingeführt 
oder weiter gesteigert. Dies heißt: Immer weniger Kinder können 
selbstbestimmt zum Ausbildungsort · gelangen, sind auf die Busse 
angewiesen. Die Busfahrzeit selbst ist von der Autogesellschaft 
gestohlene Zeit. Das Schulbusfahren bringt weiterhin eine zusätzli
che Belastung der Schülerinnen und Schüler mit sich, deren freie Zeit 
für Kreativität, Spiel und Spaß weiter eingeschränkt wird. Eine jetzt 
erforderliche »intensivere Verkehrserziehung« verstärkt diese Ten
denz. Die Brutalität der Autogesellschaft gegen diese Schwachen, 
die andernorts in dieser Arbeit durch die Zahl getöteter Kinder 
dokumentiert wurde, unterstrich ein Bericht Wolfgang Schuberts in 
der »Frankfurter Rundschau«: » 1975 legten in der Bundesrepublik 
noch 23 Prozent aller Kinder ihre Kindergartenwege allein zurück. 
Nach neuesten Erhebungen sind es nur noch elf Prozent. Der Anteil 
der Sechsjährigen, die in Begleitung Erwachsener zur Schule gehen, 
hat sich von zehn Prozent des Jahres 1975 auf 31 Prozent im Jahre 
1984 gesteigert.«23 1  Helmut Holzapfel �ies darauf hin, daß die 
Kinder in der Zeit prae auto natum über emen bedeutend größeren 
geographischen Erfahrungsraum verfügten. und daß u�gekehrt �n 
der heutigen Autogesellschaft das Auto emgesetzt wird, um die 
durch das Auto eingeengte Erfahrungswelt zu erweitern: »Zur 
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Jahrhundertwende war es üblich, daß Kinder bis zu drei und vier 
Kilometer vom Hause ihre eigenen Erfahrungen machten. Heute 
werden Kinder zu irgendeinem Ballett- oder Sportunterricht chauf
fiert, um den Bewegungsmangel zu kompensieren. Erfahrungen mit 
der Natur direkt zu machen ist das eine, das andere ist das chauffierte 
Kind, das die Welt aus dem Autofenster und angeschnallt auf dem 
Rücksitz erfährt. Früher mußte sich das Kind die Welt selbst 
erobern. Jetzt wird ihm als allererstes beigebracht, als Überlebens
versicherung: am Straßenrand stehenbleiben.«232 
In dem so verbogen erzogenen Kind wird früh das Bedürfnis nach 
dem eigenen Fahrzeug, das dieses Beengtsein und Abhängigsein 
zumindest teilweise kompensiert, geweckt, was wiederum das Brut
tosozialprodukt steigert. 

Das Waldsterben 

Die These, daß die herrschende Verkehrspolitik nach dem Gnm�
satz »Nach uns die Sintflut« verfährt, und insbesondere, daß mit 
dieser eine »destruktive« Form der Steigerung des Bruttosozialpro
dukts praktiziert wird, läßt sich natürlich am Beispiel aller Umwelt
schäden belegen, die Resultat des Autoverkehrs sind. Teilweise wird 
dies auf weltweiter Ebene noch in Kapitel VII erfolgen. Hier sollen 
diese grundlegenden Tendenzen nochmals an einem Beispiel, dem 
Waldsterben, verdeutlicht werden. Der Beitrag des Kraftfahrzeug
verkehrs zum Waldsterben bzw. bei der Emission der entsprechen
den Schadstoffe wird gemeinhin mit über 50 Prozent angegeb:n, 
wobei die Diesel-Pkw und Lastkraftwagen einen überproport1?
nalen Anteil daran haben. Darüber hinaus müßten die Emissionenm 
Industrie und Gewerbe hinzugerechnet werden,die bei der»System
vorhaltung« der Autogesellschaft - Infrastruktur (Straßen), Be
triebsmittel (Fahrzeugbau) und Instandhaltung - anfallen. Das 
heißt, weit mehr als die Hälfte der Schadstoffe, die das Waldsterben 
verursachen, sind der Autogesellschaft zuzuordnen. 
Als 1985 der neue » Krankenbericht vom deutschen Wald« durch�e� 
damals die Umweltzerstörung ministeriell begleitenden Innenmim
ster Zimmermann präsentiert wurde, verband er dies mit der Er
folgsmeldung: »Wir konnten das Wachstum der Waldschäden mas
siv abbremsen.« Abgesehen davon, daß alle Maßnahmen gegen das 
Waldsterben auch nach Zimmermanns eigenen Aussagen erst �ach 
mehreren Jahren Wirkung zeigen könnten, eine verbesserte Bilanz 
also Resultat vorausgegangener sozialliberaler Maßnahmenß 

zuh 
Schutz des Waldes (die e s  ebensowenig gab, wie es wirksame Ma nd -
me?- .unter den Kohl-Regierungen gab) wäre, bleibt auch nach en 
offiziellen Zahlen des Bundesinnenministeriums die Tatsache beste
hen, daß die Waldschäden 1985 gegenüber 1984 um 4 Prozeiit 
zunahmen und zu diesem Zeitpunkt 52 Prozent des gesamten 
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westdeutschen Waldbestands als »geschädigt« - darunter 17  Pro
zent als »krank« und 2,2 Prozent als »sehr krank / abgestorben« -
registriert wurden. Wenn dieselbe Regierung beim Bruttosozialpro
dukt ein Jahreswachstum von zwei Prozent erreicht, dann wird dies 
als Erfolg ausgewiesen; ein doppelt so schnelles Voranschreiten des 
Waldsterbens dagegen gilt als niedrig und nicht mehr erwähnens
wert. Seither hat sich das Waldsterben zwar in seinen Wachstumsra
ten verlangsamt, jedoch kontinuierlich fortgesetzt und vor allem 
verallgemeinert. So wurde beispielsweise der Waldzustandsbericht 
des Landwirtschaftsministeriums unter lgnaz Kiechle Ende 1990 
folgendermaßen zusammengefaßt: »Das Waldsterben hat sich auch 
in den vergangenen zwölf Monaten weiter verschlimmert. Vor allem 
die ,deutlichen Schäden' der Stufen zwei bis vier mit Nadel- und 
Blattverlusten von über einem Viertel haben zugenommen. In den 
fünf neuen Bundesländern sind mehr als doppelt soviel Bäume davon 
betroffen als im übrigen Bundesgebiet.« Allerdings sind die genann
ten Vergleichszahlen - wieviel insgesamt vom Wald als geschädigt 
eingestuft wird - nicht mehr verwendbar. So geht der 1990er 
Waldzustandsbericht davon aus, daß »mindestens 53 Prozent der 
Waldfläche als erkrankt einzustufen sind«. Das wäre jedoch weniger 
als 1986. Dies rührt daher, daß durch Neuberechnungen, die gele
gentlich auch als Beschönigungen und Manipulationen bezeichnet 
werden, sich das Gesamtbild in der Statistik nicht so deprimierend 
darstellt, als es in Wirklichkeit ist. Wenn Wald definiert wird, dann 
wird die Statistik insofern laufend geschönt, als der definitiv abge
storbene bzw. abgeholzte Teil des Waldes jeweils von vornherein 
nicht mehr in der Bezugsgröße 100 Prozent enthalten ist. (Vgl. 
Grafik 17) 
Unbestreitbar jedenfalls ist: Das Waldsterben setzt sich nach Aussa
gen aller unabhängiger Experten fort. Die Schadstoffe, die hierfür 
verantwortlich gemacht werden, wurden, wie beschrieben, nicht 
reduziert. Deren schädliche Wirkung ist im übrigen auf lange Frist 
angelegt . Rigorose BeschränkuJ?.gen des Straßenverkehrs oder der 
Gesamtemissionen nach der »Olkrise« 1973 hätten Anfang der 
achtziger Jahre, entsprechende Reaktionei: hättenAnfang der 
neunziger Jahre ihre Wirkung erzielt. Die entgegengesetzte Politik 
schlägt sich entsprechend erst auf mittlere und längere Sichtnegativ 
nieder.233 

Dies wird dort deutlich, wo der Wald besonders gefährden und 
besonders wichtig ist. » In den bayerischen Alpen ist jeder zweite 
Baum geschädigt oder bereits tot: Et�a 80 Prozent der kranken 
Bäume sind so geschwächt, daß sie die Umweltkatastrophe nach 
einer Vorhersage des Alpenvere�ns �aum überle?.en können_.« Diese 
Sätze sind nicht einer Pressemitteilung der Grunen und mcht der 
»Tageszeitung«, sondern der »Welt am Sonntag« entnommen.234 
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Grafik 17 

Registrierte Vvaldschäden in der Bundesrepublik 
1983-1985 

1983 

34o/o 

1984 

50% 

1986 

54o/o 



Und der Vorschlag, durch eine »Benzinrationierung« und eine »dra
stische Einschränkung des Individualverkehrs« die Schadstoffemis
sionen zu reduzieren und das Waldsterben fünf vor zwölf abzubrem
sen, stammt nicht von einem dirigistischen Ökofreak, sondern von 
Rudolph Rathen, dem Vertreter des Schweizer Bundesamtes für 
Umweltschutz, vorgetragen im Mai 1985 auf einer Tagung in Salz
burg.235 

Es ist natürlich kein Zufall, daß in den südlichen Bundesländern und 
in Österreich und der Schweiz das Thema Waldsterben einen größe
ren Stellenwert einnimmt als anderswo. Hier sind die Waldschäden 
inzwischen auch für Laien erkennbar weit verbreitet - von Wissen
schaftlern durchaus in Zusammenhang gebracht mit den Schadstoff
emissionen in den weiter entfernt liegenden industriellen und ver
kehrsmäßigen Ballungszentren. 236 In Baden-Württemberg und Bay
ern galten bereits 1 986 60 Prozent des Waldbestands als erkrankt, in 
Vorarlberg sind nach Aussagen der Internationalen Alpenschutz
kommission (CIPRA) von hundert Bäumen gerade noch sieben 
gesund, »die Hälfte des Nadelwaldes« soll »nicht mehr zu retten« 
sein. Während, wie berichtet, die Lkw-Lobby den Ausbau des 
Brennerpasses betreibt, warnte dieselbe Internationale Alpen
schutzkommission Ende 1985 davor, daß infolge des Waldsterbens 
die Brennerautobahn durch Lawinen-und Murenabgänge unpassier
bar gemacht werden könnte und »Olympische Spiele . . .  in Berchtes
gaden nicht zu verantworten« seien.237 »Inden Alpentälern stirbt der 
Wald so schnell, daß er bisher sicheren Siedlungen keinen Lawinen
schutz mehr bietet«, so ein Bericht im »Spiegel« Ende 1985. Zwei 
Jahre später präsentiert das österreichische Bundesinstitut für Ge
sundheitswesen eine Studie, die Infrarot-Farbluftbilder auswertete. 
Danach sind durch das Waldsterben bereits große Städte des Landes 
wie Innsbruck ernsthaft gefährdet: »20 Prozent der Bäume der 
Tiroler Landeshauptstadt sind schwerst geschädigt oder im Abster
ben begriffen . . .  Sterben noch mehr Bäume, dann donnern Schnee
und Geröllawinen bald ungehindert bis in den Kern der . . .  Landes
hauptstadt.«238 Da die Alternative zu Bäumen - Stahl undBeton
zumindest bei bedrohten kleineren Ansiedlungen zu teuer kommt 
(die Schweizer Bundesregierung ließ dies bereits durchrechnen und 
kam auf Kosten von 850 Milliarden Franken239), »droht den Berg
bauern die Evakuierung aus ihren Dörfern«, so ein anderer Bericht, 
der sehr eindrucksvoll am Schicksal eines Bergbauerndorfs (Brixten 
im Kanton U ri/Schweiz) den Zusammenhang zwischen Straßenbau, 
Autogesellschaft und Umweltzerstörung/Existenzvernichtung 
nachgezeichnet: »In vielen Bergbauernhöfen gibt es weder Strom 
noch Fernsehgerät . . .  Der Reichtum liegt unten im Tal - die 
Gotthard-Autobahn. Millionen Schweizer Franken hat sie ver
schlungen, Millionen werden hinzukommen. 333mal kam der Berg 
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rechts und links der vor fünf Jahren mit dem Prädikat ,sicher' 
eingeweihten Straße ins Rutschen. Lawinenverbauungeningewalti
gem Ausmaß wurden zur Aufrechterhaltung der Hauptverkehrs
ader der Schweiz notwendig - der Schutz von nur 90 Metern 
Autobahn kostete eineinhalb Millionen. Dieser krasse Unterschied 
zwischen ,Unten' und ,Oben' macht den Gemeindepräsidenten 
sauer: ,Da unten schlagen sie goldene Nagel für die Lawinenverbau
ungen in die Autobahn, und uns hier oben lassen sie im Stich„ .' 
Denn in Brixten stirbt der Wald in einer Geschwindigkeit, daß der 
Kantonsförster mit dem Zählen der Baumleichen gar nicht mehr 
nachkommt. Rund 1 00 Fichten kommen am Tag unter die Säge. In 
diesem Jahr wurden schon 5000 Kubikmeter Holz eingeschlagen -
so viel wie früher in zehn Jahren.«240 
Im übrigen gibt es zwei scheinbar entgegengesetzte Methoden, 
dieses Waldsterben und seine folgekosten aus dem BewufStsein zu 
verdrängen: Man kann die realen Fakten verschweigen oderextrem 
herunterspielen, indem man gar keine Statistiken präsentiert, und 
man kann einen ähnlichen Effekt erzielen, indem man das Publikum 
mit immer neuen S tatistiken »erschlägt«. Die EG und einzelne 
Länder gingen bisher weitgehend den ersteren, Deutschland den 
zweiteren Weg. In Frankreich wurden beispielsweise Berichte �ber 
das Waldsterben lange Zeit unterschlagen bzw. nur in einerklemen 
Tageszeitungveröffentlicht; das Wort selbst wurde als ein deutsches, 
also als ein Frankreich nicht betreffendes Problem präsentiert: »le 
Waldsterben«. 241 Die UN 0-Wirtschaftskommission für Europa 
(ECE) hat immerhin Ende der achtziger Jahre einen Bericht zum 
europäischen Waldsterben herausgegeben, der reichlich vage davon 
ausging, daß bereits in den kommenden fünf bis zehnJahren»mehre
re tausend Hektar Wald auf Berghöhen absterben«.242 Inder �u�des
republik existieren im Gegensatz hierzu ausführliche Stat1st.1ken. 
Doch die vielfach kontroversen Debatten und die unterschiedhch:n 
Arten der Erhebungen haben in der Öffentlichkeit das Bewußtsem 
von dieser ökologischen Katastrophe weitgehend schwinden lassen. 

Der fortgesetzte Bau neuer Verkehrswege und 
die losgetretene Lawine der Folgekosten 

Schließlich sei auf einen fatalen Zusammenhang zwischen der ArJ 
der Verkehrswegeinvestitionen der Kosten, die für derenErhaltiJ° 
Erneuerung aufzubringen sind' und der Folgekosten, die vor a e?1 
· · k 1 · h N ' · · denn o o og1sc er atur sind hingewiesen. Betrachtet man einige 

ll diesem Abschnitt angeftlhrten Tendenzen der totalen Autogesd -
schaft mit ihrer spezifisch destruktiven Art der Steigeru�g . es 
Bruttosozialprodukts, dann sind fünf Ebenen, die schließlich�? et 
ökonomische und ökologische Krise im Verkehrssektor mun en 
werden, entscheidend: 
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Erstens. Bei allen Verkehrswegen - in besonderem Maß im Straßen
verkehr, bei den Eisenbahnen und den Binnenwasserstraßen -
konzentrieren sich die Investitionen in den nächsten zehn Jahren auf 
den Bau neuer Verkehrswege: Erweiterung des westdeutschen Auto
bahnnetzes auf 10  000 Kilometer Gesamtumfang, Bau eines entspre
chenden Autobahnnetzes in den fünf neuen Bundesländern; konti
nuierlicher Ausbau aller übrigen Bundesfernstraßen in West- und 
Ostdeutschland; Bau von und Ausbau zu DB-Hochgeschwindig
keitsstrecken; Konzentration der Investitionen auf diesen Sektor 
des Geschäftsreiseverkehrs auch bei der Reichsbahn bei entspre
chender Vernachlässigung der Investitionen in dem übrigen Bereich; 
Fertigstellung des Rhein-Main-Donau-Kanals; Bau von Großflug
häfen und Ausbau bestehender Flughäfen. 
Zweitens. Da in wenigen Jahrzehnten große Netze neuer Verkehrs
wege mit relativ langer (zwei bis fünf Jahrzehnte dauernder) Funk
tionszeit erstellt wurden und da bis zum Jahr 2000 ein fortgesetzter 
Bau neuer Verkehrswege erfolgen soll, heißt dies, daß die erforderli
chen »Ersatzinvestitionen«, die Investitionen, die der bloßen Sub
stanzwertsicherung der Verkehrswege dienen, von Jahr zu Jahr 
zunehmen müssen; auch ein sprunghafter Anstieg dieser erforderli
chen Ersatzinvestitionen ist möglich, nämlich dann, wenn die Funk
tionszeit eines großen Anteils neu erstellter Verkehrswege in einem 
eng begrenzten Zeitraum ausläuft. 
Drittens. Rückläufige Raten der wirtschaftlichen Entwicklung und 
andere Prioritätensetzungen bei den öffentlichen Haushalten füh
ren dazu, daß die jährlich zur Verfügung stehenden Beträge für 
Verkehrswegeinvestitionen nominell und erst recht real rückläufig 
sind. Wenn der ßundesverkehrswegeplan 1980 für die achtziger 
Jahre noch jährlich 1 5  Milliarden Mark für Investitionen in die 
Verkehrswege vorsah, so sind im Bundesverkehrswegeplan 1985 nur 
noch 12,6 Milliarden Mark vorgesehen, die im  Zeitraum bis 1995 
jährlich in die Verkehrswege investiert werden sollen. Es handelt sich 
dabei noch um nominelle Zahlen; die Geldentwertung berücksich
tigt, errechnet sich ein realer Rückgang von rund 25 Prozent. 
Viertens. Diese Tendenzen verstärken sich für Gesamtdeutschland 
mit dem Beitritt der DDR zur BRD. Die Verkehrspolitik, die 
diesbezüglich 1 990/91 praktiziert und fürdie neunziger Jahre vorge
sehen wird, ist keine Politik, die umfassend alle Verkehrswege 
berücksichtigt, dabei die ökologisch verträglicheren bevorzugt und 
grundsätzlich darauf orientiert ist, Verkehr durch eine entsprechen
de Strukturpolitik schlicht abzuschaffen. Völlig im Gegensatz dazu 
wird für die neunziger Jahre projektiert, alle Fehler auf dem Gebiet 
der früheren DDR zu wiederholen, die in Sachen Verkehrspolitik in 
vier Jahrzehnten der Existenz des westdeutschen Staats begangen 
wurden: Konzentration auf den Straßenbau; vor allem Bau neuer 
Straßen; Inflationierung des Individual- und Güterverkehrs. 
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Fünftens. Die in dieser Arbeit vielfach analysierten ökologischen 
Folgekosten dieser Verkehrspolitik dürften spätestens Mitte der 
neunziger Jahre insofern in geballter Form auf die Tagesordnung 
und in Form von Kostensteigerungen in die Haushalte drängen, als 
sie dann nicht nur Natur und Menschen schädigen und töten, 
sondern dagegen auch massive, finanziell spürbare Gegenmaßnah
men zu treffen sein werden. Im Fall des Waldsterbens wurde dies 
ausgeführt - mindestens im südlichen Deutschland und in Öster
reich und der Schweiz wird sich dieses in konkreten Kosten (Lawi
nenschutz usw.) niederschlagen. Ähnliches giltfürdie Gebäudeschä
den, zumal solche an historischen Gebäuden, deren Verfall gerade 
seit Anfang der achtziger Jahre beschleunigt voranschritt (siehe 
Kapitel VII). Ähnliches könnte für die Folgekosten dieser Verkehrs
organisation auf die menschliche Gesundheit zutreffen. 
Die Bilanz auf diesen fünf Ebenen lautet: Je später eine Umkehr von 
diesem verkehrten Verkehr erfolgt, desto tiefer steckt die Gesel!
schaft in einer Sackgasse, der totalen Autogesellschaft. Desto we.m
ger materieller Spielraum wird ihr zur Verfügung stehen, um eme 
alternative Verkehrspolitik zu betreiben. Desto g rößer wird der 
Druck werden, die vorhandenen und zunehmend eingeschränkten 
Ressourcen einzusetzen,  um »wenigstens« die Substanz der in kur
zer Zeit aufgebauten großen und miteinander in Konkurrenz ste
henden Verkehrswege - oder zumindest der Hauptschlagadern 
dieses Verkehrswegenetzes - zu erhalten. Die Tendenz�n �e.rden 
zunehmen, den noch profitablen Teil dieses Netzes zu pnvatisieren 
- Autobahnteilstücke; einzelne Bundesbahnstrecken - und den 
S�aat wieder in die altbekannte Funktion eines bloßen Rep�raturbeß tnebes zu verweisen. Und es ist nicht von der Hand zu weisen, da 
diese Entwicklung Parallelen aufweisen könnte zu den letztenfü�f
zehn Jahren des SED-Staates, dessen Wirtschaftsphilosophie im 
wesentlichen darin bestand, daß von der Substanz gelebt wurde. 
Denn unter den gegebenen Bedingungen ist mit den zur Verfügung 
stehenden staatlichen Mitteln nicht einmal ein Substanzerha!t der 
Verkehrswege sicher. Die bisher hierfür eingesetzten Kostenpla�.un


gen müssen als viel zu niedrig eingeschätzt werden. »Beton schut�t 
vor Hitze, Kälte, Lärm und Naturgewalten . . .  Ist es nicht beruhi
gend, ein Material zu kennen auf das man sich ein Leben lan

ß
g 

1 k 
, 

k z4iDa ver assen ann . . .  Beton der Stoff demmanvertrauen ann.« 
d' 

d . b 
, , ig 1e undesdeutschen Zementhersteller es überhaupt für notwen 

h · b · · · Text era.c teten, eme reite Anzeigenkampagne mit dem zitierten 
d�rchzuführen, zeigt, d aß Unerwartetes passiert sein mußte. Star; 
»em Lebei: lang« hielt die Kongreßhalle in West-Berli.n ��rade 2rf 
Jahre, zwei Spannbetonbrücken - eine in Berlin, eine bei Düsseld? 
- mußten 1 984/85 nach ähnlich kurzer Lebensdauer wegen Ein
sturzgefahr gesperrt werden· im Juli 1985 wurde das Offenbacher 
Hallenbad wegen Rissen in der Beton-Dachkonstruktiongeschlos-
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sen; kurz zuvor, im Mai desselben Jahres, war es im schweizerischen 
U ster bei einem ähnlich konstruierten Hallenbad zum Einsturz und 
zum Tod von zwölf Menschen gekommen.244 Eine im Auftrag des 
Bundesverkehrsministeriums erstellte umfangreiche Studie zur 
»Vorausschätzung des Ersatzinvestitionsbedarfs für die Bundesver
kehr.�wege« mußte bereits 1985 eine »Modellrechnung« mit folgen
der Uberschrift versehen: »Berücksichtigung des Ersatzbedarfs in
folge vorfristiger Sanierung von Spannbetonbrücken.«245 Allerdings 
wird in dieser Neuberechnung der Ersatzinvestitionen nur eine 
Verringerung der durchschnittlichen Nutzungsdauer der genannten 
Brücken von 70 auf 61 Jahre unterstellt. Bereits damals existierten 
Untersuchungen, die deutlich belegten, daß diese unterstellte Nut
zungsdauer bedeutend niedriger liegt.246 Mitte der achtziger Jahre 
wies ich darauf hin, daß der Diplom-Ingenieur Philipp Schreck die 
praktizierte Form der Spannbetonbrücken einer umfassenden Kri
tik unterzogen und behauptet hatte, deren Lebensdauer würde 
bedeutend niedriger liegen, als von den für Verkehrspolitik Verant
wortlichen behauptet. Diese Thesen erschienen mir damals aller
dings noch als ebenso unabgesichert wie ungeheuerlich, daß ich sie 
nur in einer Fußnote erwähnte (in der ersten Auflage in Fußnote 214; 
Kapitel V). Inzwischen werden solche Thesenauchineinerbreiteren 
Öffentlichkeit als zutreffend gehandelt. Es war interessanterweise 
der bisher spektakulärste und folgenreichste Zusammenbruch einer 
Straßenbrücke, der Inntal-Autobahnbrücke bei Kufstein, der zu 
einer entsprechenden schonungslosen Kritik an dieser Spannbeton
weise beitrug und andeutete, daß große Folgekosten auf die Gesell
schaft zukommen. Aber auch die Enthüllung über diesen Brücken
Crash fand mit beträchtlicher Verzögerung statt; vorausgegangen 
war ein großangelegtes Verschleierungsmanöver. Die » Wirtschafts
woche« bilanzierte ein knappes Jahr später: »Die österreichischen 
Behörden hielten dicht. Beim Zusammenbruch der Inntal-Auto
bahnbrücke bei Kufstein gaben sie der Natur die Schuld und ver
tuschten die eigentliche Ursache. Doch die gerade 22 Jahre alte 
Spannbetonbrücke war im Sommer letzten] ahres kollabiert, weil sie 
umfassend saniert worden war.« Art der Sanierung und grundsätzli
che Schwächen, die alle Spannbetonbrücken, die nach dem traditio
nellen Verfahren hergestellt worden seien, hätten den Zusammen
bruch bewirkt. Es handle sich hier keineswegs um einen Sonder- oder 
Einzelfall. Vielmehr sei die große Mehrzahl der westdeutschen und 
europäischen Straßenbrücken, die seit den sechziger Jahren errich
tet worden waren, von einem frühzeitigen Verfall bedroht. Der 
Bericht in der »Wirtschaftswoche« skizzierte die Dimension wie 
folgt: »Die gesamte Fläche de� S_traßenbrücken in den alten Bun�es
ländem beträgt rund 5,2 Millionen Quadratmeter. Davon smd 
937 000 Quadratmeter sanierungs- un�_we�tere 256000 wegen fort
geschrittenen Zerfalls emeuerungsbedurfug, so Daten des Bundes-
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verkehrsministeriums.« Bereits diese Zahlen besagen, daß mehr als 
ein Fünftel aller Brücken akut sanierungs- oder erneuerungsbedürf
tig sind. Doch der Bericht fährt fort: »Dabei ist das nur ein Teil der 
Wahrheit. Hinter den gut vier Millionen Quadratmetern, die nicht 
beanstandet wurden, verbergen sich laut Legende sowohl ,Brücken 
ohne Schäden' als auch ,Brücken mit Schäden, die die Tragfähigkeit 
noch nicht beeinträchtigen'. Die meisten der bröckelnden Bauwerke 
sind kaum 20 Jahre alt und aus Spannbeton gefertigt.« Die entspre· 
chenden explosionsartigen Kostensteigerungen werden in demsel
ben Artikel angedeutet, indem lediglich die Zahlen für zwei Jahre 
genannt werden: » Während l 989rund 380 MillionenMarkausreich
ten, wurden im letzten Jahr (1990) schon 670 Millionen Mark in die 
Erhaltung vor allem von Brücken gesteckt. Für 1995 erwartet das 
Bonner Verkehrsministerium sogar einen Bedarf von 840 Millionen 
Mark. Doch es könnte noch schlimmer kommen. Die Autoren der 
Studie (des Ministeriums für Verkehr) merken unmißverständlich 
an, die Kostenprognosen orientierten sich ,eher an der unteren 
Grenze' .«247 
Was für diese Kostenexplosion allein für den Sektor des Brücken
baus gilt, gilt mit Abstrichen für das gesamte europäische Straßen
netz: Auf die europäischen Gesellschaften rollt eine riesige Welle von 
notwendigen Erneuerungs- und Erhaltungsinvestitionen ihres Stra
ßennetzes zu. Diese wird ähnlich der Situation bei den Eisenbahnen, 
die ein halbes Jahrhundert nach dem Bau der großen Netze in

.
eine 

tiefe Strukturkrise kamen, eine zusätzliche Erschütterung die�er 
spezifischen Form der Verkehrsorganisation mit sich bringen. �m
zu kommen die Folgekosten ökologischer Natur, die ebenfalls Mitte 
bi� Ende der n:unziger Jahre ingebündelter Form auftreten.werde?� Diese stellen emen zusätzlichen Kostenfaktor dar, der zumindest 1 

dieser Form im Fall des Eisenbahnverkehrs noch nicht aufgetreten 
war. 
Allerdings gilt auch hier: Eine allein am Profit des einzelnen Unter
nehmens und am bloßen Wachstum eines wie bisher zusammeng7-
setzten Bruttosozialprodukts orientierte Gesellschaft wird auch die 

gigantischen Reparatur- und Erneuerungsinvestitionen der Auto�eh 
sellschaft noch in einen Gewinn unrechnen können; schon findet 51� 
im zitierten Bericht der »Wirtschaftswoche« der Verweis auf

.
ein 

neues Verfahren zum Bau von Spannbetonbrücken, das garannert 

sicher sei, eben aus einem »Material, auf das man sich ein Leben lang 
verlassen kann«. Doch diese Reparaturausgaben wären dann -:



angesichts der umfassenden Ineffizienz und zerstörerischen .Wir
kung der Autogesellschaft - »destruktive« Ausgaben, die em ,..... 
allerdings brutto wie netto unsoziales - Produkt steigern helfen. 
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VII. 
Die internationale 
Autogesellschaft 

Solange es nur eine begrenzte Zahl von Automobilen gibt, bie
ten sie ihren Besitzern grenzenlose Freiheit. Aber anstatt die Be
weglichkeit des einzelnen zu gewährleisten, hat die Motorisie
rung ihre eigene Krise verursacht: den Stau. Der herkömmliche 
Ansatz führt in einen Teufelskreis: neugebaute Straßen ziehen 
mehr Fahrzeuge an und steigern damit den Bedarf für wieder 
neue Straßen . . .  Die Zeit scheint reif für härtere Maßnahmen 
. . . Auf die Dauer kann es sich keine Gesellschaft leisten, die tat
sächl}.chen Kosten des Automobils zu ignorieren. Die Zeit, bis 
die Olpreise wieder steigen, sollte genutzt werden, um eine 
Brücke zwischen der Automobilgesellschaft und einer Zukunft 
mit einer anderen Verkehrsorganisation zu bauen. 

Worldwatch Institute, »Zur Lage der Welt«, Washington 1989 

Es entspricht zwar dem Zeitgeist, daß niemand zusätzliche Ver
kehrsbelastungen haben will, aber wir werden noch mehr ertra
gen müssen . . .  Mag sein, daß sich der eine oder andere Frosch 
ein neues Biotop suchen muß, aber auch da sind wir behilflich. 

Bundesverkehrsminister Günther Krause, »Lübecker Nachrichten«, 
22. 9. 1 991 

Der Weg in die totale Autogesellschaft ist für alle hochindustriali
sierten Länder vorgezeichnet. Das Projekt des europäischen Binnen
markts illustriert die ökologisch und hinsichtlich der gesamtgesell
schaftlichen Kosten folgenschweren Tendenzen dieser Autogesell
schaft und der mit ihr verbundenen Inflation des Güter- und Perso
nenverkehrs auf kontinentaler Ebene. Diese totale Autogesellschaft 
im Westen hat gleichzeitig verheerende Auswirkungen auf die 
übrige Welt im Süden und Osten und auf den Planeten Erde als 
Ganzes: In den Metropolen der Dritten und (ehemals) Zweiten 
Welt zerfrißt der Autoverkehr ebenfalls bestehende Städte, oder es 
entstehen neue »autogerechte« Submetropolen des Typs Autopolis. 
Die Dominanz des Autos auf den Straßen der Drittweltmetropolen 
und in den Köpfen der Politiker und Planer führt auch in diesen 
Regionen in großem Maßstab zur Zerstörung gewachsener Struk
turen, zur fortgesetzten Reduzierung des bescheidenen Angebots 
öffentlicher Verkehrsmittel, während gleichzeitig als Resultat 
wachsender Verelendung einer verallgemeinerten Verbreitung des 
Individualverkehrs enge Grenzen gesetzt sind. Die Mobilität der 
Mehrheit im Westen und der wenigen Wohlhabenden im Süden re
duziert die Mobilität der Massen in der Dritten Welt. 
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In den wenig und nicht industrialisierten Regionen dieser Welt la
gern zugleich die entscheidenden Reserven des Stoffs, der erst die 
automobilen Träume des Westens materielle Gewalt werden läßt. 
Diese Erdölreserven sind jedoch knapp. Die Konzentration der 
Energieversorgung i m  Westen auf Erdöl und die Vorherrschaft des 
Kraftfahrzeugs in der Verkehrsorganisation in derselben Region lö
sen zusammen mit dieser Knappheit Krisen und Kriege aus. So hat 
die »one world«, die 1991 vom US-amerikanischen Präsidenten im 
Rahmen des Golfkriegs als »neue Weltordnung« charakterisiert 
wurde, zunehmend das Auto, die Autoindustrie und das Rohöl in 
ihrem Mittelpunkt. In  dieser „Weltordnung« existiert die millio
nenfache Hungersnot in Regionen, in denen gleichzeitig Flächen 
mit Tausenden Quadratkilometern, auf denen zuvor Lebensmittel 
gegen den Hunger angebaut wurden, nun zum Anbau von Zucker
rohr und anderen Pflanzen für »Biosprit«, den neuen Ersatzkraftstoff 
für diese Autogesellschaft, genutzt werden. Die Umwandlung v.

on · 
Lebensmitteln in Mittel zum Betreiben der Autogesellschaft wird 
zu einem neuen Inhalt des Agrobusineß, was ebenso zynisch wie 
perspektivlos ist. 
Dabei ist der Begriff Ökologie im Westen durchaus zu einem 
Marktfaktor geworden, dessen Nichtberücksichtigung mit der 
Strafe des Konkurs-Todes geahndet werden kann. Tatsächlich gei
ßelt das aufgeklärte Bürgertum - einschließlich einiger Ver�reter 
der Autoindustrie - die Auswüchse der Autogesellschaft of� m .

be
eindruckender Weise. In ihrer überwältigenden Mehrheit �md 
diese scheinbar Mächtigen jedoch selbst Teil und Gefangene eines 
Systems, das mit seiner ausschließlichen Orientierung an Markt, 
A bsatz und Profit unfähig zu einer radikalen Umkehr ist. Und tat
sächlich laufen die offiziellen Reaktionen auf die Sackgasse Autoge
sellschaft im wesentlichen darauf hinaus diese zerstörerische Form 
des Transports weiter zu optimieren �nd somit ihr endgültiges 
Scheitern hinauszuzögern. 
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Das Projekt EG-Binnenmarkt 

Psychoanalytiker sollten einmal klären, ob der Techniker in den 
Tunnel bohrt, weil er dabei an das Weib denkt, oder ob er in das 
Weib bohrt, weil er dabei an den Tunnel denkt. 

Günther Nenning im »Profil" 1991 
Der Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsge
meinschaft (EWG) aus dem Jahr 1957 sieht mit den Artikeln 74 bis 
84 die Realisierung einer gemeinsamen Verkehrspolitik vor. 1 Doch 
diese Zielsetzung der EWG und dann der Europäischen Gemein
schaft (EG) wurde ein Vierteljahrhundert nicht angegangen, ge
schweige denn realisiert. Die Willkür, mit welcher nun in den 
neunziger Jahren eine europaweite, gegen Menschen und Umwelt 
gerichtete Verkehrspolitik durchgesetzt wird, hat Ernst U. von 
Weizsäcker wie folgt beschrieben: »Dem Europäischen Parlament 
fiel eines Tages auf, daß das Mandat von Artikel 74ff. des EWG
Vertrags nicht eingelöst war, und es erhob Klage wegen Untätig
keit in Sachen gemeinsamer Verkehrspolitik gegen den Rat, also ge
gen die Mitgliedsländer . . .  Der Europäische Gerichtshof entschied 
am 22.5. 1 985 für den Kläger. In seinem Urteil forderte der Ge
richtshof die Herstellung der ,Dienstleistungsfreiheit' im Verkehr 
in der gesamten Gemeinschaft. Weitere zwei Wochen später . . .  tra
fen sich die zehn Staats- und Regierungschefs des Europäischen Ra
tes in Mailand und beschlossen, ab 1993 einen völlig liberalisierten 
(oder ,deregulierten') Güterverkehrsmarkt zu schaffen.«2 

Der Autor der zitierten Sätze mag es für einen Zufall halten, daß 
exakt zu diesem Zeitpunkt das Europaparlament »entdeckte«, der 
Vertrag in Sachen Verkehrspolitik werde nicht eingehalten. Der 
Verfasser dieses Buches sieht dies in einem engen und logischen Zu
sammenhang mit den jeweiligen Etappen bei der Herausbildung 
des EG-Binnenmarkts: Es war schlicht nicht opportun, in den Jahr
zehnten, in denen die Verkehrsinfrastruktur in Westeuropa erst 
aufgebaut und teilweise wiederaufgebaut werden mußte, eine um
fassende »Dienstleistungsfreiheit« und Privatisierungen zu fordern. 
Die erforderlichen u�fassenden Infrastrukturmaßnahmen eigne
ten sich nicht für die Ubernahme eines privaten Unternehmerrisi
kos - es handelte sich, aus betriebswirtschaftlicher Sicht, um ein 
Verlustgeschäft. Dies stellt sich nun, in den neunziger Jahren, an
ders dar. Die grundlegenden Investitionen sind, von den National
staaten subventioniert, getätigt; die entsprechende Infrastruktur 
existiert zumindest als grundlegendes Gerüst. Jetzt geht es darum, 
wer davon profitiert. Unter diesen Bedingungen allerdings - und 
hier existieren beeindruckende Parallelen zu den Gründerbooms 
des 19. Jahrhunderts, zu den privaten Betreibern der Kanalschiff
fahrt und der Eisenbahnen - kann eine Deregulierung und Privati-
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sierung auf eine große Zahl entsprechend Interessierter stoßen. Das 
seit zwei Jahrhunderten sattsam bekannte Wechselspiel zwischen 
Verstaatlichung und Privatisierung - nebst Absegnung durch die 
passenden Wirtschaftsideologien - ist in ein neues Stadium getre
ten. 
Die aktuelle »Deregulierungswelle« entspricht einer allgemeinen 
Welle zur Privatisierung von bis dahin staatlichen Bereichen, in die 
die Staaten (Steuerzahlenden) nach dem Zweiten Weltkrieg ausrei
chend große Subventionen gesteckt hatten, u m  nun Ende des Jahr
hunderts eine (zeitweilige) private Profitabilität in Aussicht zu stel
len.3 
Der Verkehrssektor stellt ohne Zweifel denjenigen Wirtschaftsbe
reich dar, in welchem die potentiellen Privatisierungen der Profite 
am größten sind. Entsprechend groß ist das Gedränge unter denje
nigen, die neue Bauaufträge für Straßen, Binnenschiffahrtswege 
oder Hochgeschwindigkeitsstrecken der Bahn, die Straßentrans
portkonzessionen oder auch Konzessionen zum privaten Betreiben 
von einzelnen Eisenbahnstrecken bzw. der Übernahme von regio
nalen und nationalen Eisenbahnnetzen, Konzessionen für Maut
stellen zum Eintreiben von W egelagerergebühren an Brücken, 
Tunnels und Autobahnen zu ergattern wünschen. 
Laut Angaben der EG-Kommission »bestreitet das Verkehrswesen 
rund sieben Prozent des Bruttoinlandprodukts der Gemeinschaft 
. . .  Auf den Verkehr entfallen etwa 40 Prozent aller öffentlichen In
vestitionen.« Auf dieser Grundlage nüchterner Zahlen gelangt der 
Bericht zur lyrischen Schlußfolgerung: »Es h andelt sich also um ei
nen sehr wichtigen Wirtschaftssektor . . .  Waren- und Personenver
kehr können sich nur entfalten, wenn auch das Verkehrswesen im
mer leistungsfähiger wird.«4 
»Immer leistungsfähiger« heißt vor allem, daß die Tonnenideolo
gie, wie vormals im Osten, im Mittelpunkt der westlichen Ver
kehrspolitik steht: I mmer mehr Tonnenkilometer werden reali
siert, und allein daran bemessen sich Effizienz, Wachstum, Wohl
stand oder auch Leistungsfähigkeit. Bereits das deutsche Beispiel ist 
beeindruckend - Tabelle 47 unterstreicht dies. 
Insgesamt haben sich die im Straßengüterverkehr auf deutschen 
Lkw geleisteten Ton nenkilometer im angegebenen Zeitraum mehr 
als verdoppelt, wobei allein in den letzten vier registrierten Jahren, 
1985 bis 1989, eine Steigerung der Tonnenkilometerleistung um 
mehr als ein fünftel erfolgte (von 132 auf 160 Milliarden tkm oder 
um 21 Prozent). Allein diese zusätzliche Transportleistung ent
spricht bereits 35 Prozent der gesamten Transportleistung, die 1970 
im Straßengüterverkehr zurückgelegt wurde. 
In solchen Sieben-Meilen-Stiefeln soll es im Straßengüterverkehr 
nach den Plänen der EG-Kommission und der Transportministe
rien der nationalen europäischen Regierungen weitergehen - euro-
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Tabelle 47: 
Lastkraftwagen und geleistete Tonnenkilometer auf Lkw 

im Nah- und Fernverkehr 1970-19895 

1970 1985 1989 1989 1 989 
geg. geg. 

1975 1970 
IIl v. H. 

Lastkraftwagen 
Anzahl in Tsd. 1028 1 287 1 345 20 3 1  
Ladekapazität i n  Tsd. t 3027 3 7 1 5  3990 15 32 

Kfz-Anhänger für 
Lastbeförderung 
Anzahl in Tsd. 462 1 125 1539 157 233 
Ladekapazität i n  Tsd. t 2261 4060 4932 73 1 1 8 

Auf Lkw geleistete 
tkm; in Mrd. 78 132 160 67 1 05 

paweit. »Immer leistungsfähiger« heißt, zumindest die Wachstums
raten der letzten Jahre zu erhalten. Dies wiederum heißt, daß das 
absolute Wachstum der Tonnenkilometerleistung von Jahr zu Jahr 
größer wird. Europaweit soll sich der Straßenverkehr zwischen 
1992 und dem Jahr 2000 nochmals um mindestens SO Prozent -
manche Prognosen gehen von 100 und mehr Prozent aus - stei
gern. Der Dortmunder Verkehrswissenschaftler Helmut Holzapfel 
hielt bereits 1990, noch ohne die Entwicklungen in Osteuropa aus
reichend würdigen zu können, »eine Verdopplung des Lkw-Ver
�-ehrs in der Bundesrepublik für möglich«, wobei die BRD wie 
Osterreich und die Schweiz als Transitland zu begreifen ist.6 

EG-Programme zur Entwicklung der Zerstörung 

In den Mitgliedsländern der EG kommt es gerade in den neunziger 
Jahren zu einer gezielten Förderung des Straßenbaus durch die EG
Kommission selbst. Dies erfolgt oftmals in Verbindung mit der Re
alisierung von ökologisch zerstörerischen landwirtschaftlichen und 
industriellen Programmen. Anfang der neunziger Jahre wurden die 
Mittel der entsprechenden Regional-, Agrar- und Sozialfonds der 
EG gegenüber 1989 verdoppelt. Diese können für unterschiedliche 
Programme in denjenigen Regionen eingesetzt werden, in denen 
der Lebensstandard unter 75 Prozent des durchschnittlichen EG
Lebensstandards liegt. Ziel der entsprechenden Ausgaben ist �rklär
termaßen, in den südlichen EG-Ländern und Regionen die Angste 
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vor den Folgen der EG-Integration abzubauen. Es handelt sich da
bei um gewaltige Summen, mit denen die Zustimmung zum EG
Binnenmarkt förmlich erkauft wird. So erhält allein Spanien aus 
diesen Fonds im Zeitraum 1989-1993 rund 10,5 Milliarden Ecu (23 
Milliarden Mark). Ein großer Teil dieser Gelder fließt in den Stra
ßenbau und in den Bau von Hochgeschwindigkeitsstrecken. Die 
Ausmaße der Zerstörung des Landes durch die Autogesellschaft er
reichen dabei längst Dimensionen, wie sie in einem hochmotori
sierten Land wie der Bundesrepublik bekannt sind, wobei bei den 
südlichen Ländern der Tourismus zusätzlich eine zerstörerische 
Rolle spielt. Auf dem spanischen Straßennetz fuhren bzw. standen 
bereits im Sommer 1989 23 Millionen Kraftfahrzeuge, zu denen 
weitere 9 Millionen Kfz der Touristen hinzukamen. Das heißt, das 
bedeutend kleinere spanische Straßennetz muß in den Sommermo
naten eine ähnlich große Zahl von Kraftfahrzeugen wie in der Bun: 
desrepublik verkraften (BRD 1989: 34,5 Millionen Kfz).7 Dabei 
sir_id diese zitierten Zahlen erst ein Anfang. Die angeführten En:
w1cklungsprogramme führen europaweit zu einer gewaltigen Stei
gerung des Autowahns. Deren Inhalt wird von einem neutralen Be
obachter wie dem Briten Tony Long vom World Wide Fund for 
Nature (WWF) mit »Spoiling the unspoiled Europe« charakten
s1ert: Das noch unverdorbene Europa werde hiermit wie das übrige 
verdorben. s 

Einige_ Beispiele solcher Programme, die allesamt mit EG-Mitteln 
f1nanz1ert werden: In Portugal wird bei F<ltima eine Autobahn 
durch eine einmalige Grottenlandschaft gebaut. In Spanien führen 
neue Hochgeschwindigkeitstrassen durch die Sierra Morena und 
die Region um Montes de Toledo. Von Lissabon nach Sevilla führt 
eine .neue Autobahn (Via do Infante}, die unter anderem bei Castro 
M�nm und im Guadiana-Delta durch ein Vogelschutzgebiet und 
bei T avira mitten durch Wohnviertel Äcker und Weinfelder ge
führt . wird. Eine weitere Hochgesch�indigkeitsstrecke wird "."on 
Madnd nach Sevilla geführt, was zu Entforstung, Bodenerosion 
und Erdverschiebungen im großen Maßstab führt und den Lebens
raum seltener Tierarten wie Wolf Kaiseradler und Schwarzstorch 
zerstört. Im Dreiländereck Jugosi'awien, Albanien und Griechen
land wurden auf griechischem Boden 60 000 Bäume gefällt, Dämme 
gebaut, Bäche reguliert und das Gebiet durch Hunderte Kilometer 
neuer asphaltierter: Straßen »erschlossen« - mit der Folge des To
des 

_seltener Vogelarten. Landwirtschafliche Großprojekte wie die 
Errichtung von Fischzuchtstationen und Staudämmen inmitten ��s griechischen Nationalparks Prespa ein riesiges Anbaugebiet 
fur: G�müse mit der Zerstörung große� Steineichen und Oliven
ha�ne In der spanischen Extremadura bei Badajoz oder der großflä
chi

_ge Eukalyptusanbau mit der Zerstörung vieler Korkeichen und 
Ohvenhaine im Norden Portugals (Quinta do Ermeiro) erfordern 
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darüber hinaus die »Erschließung« der entsprechenden Regionen durch Straßenbau und ziehen in der Folge in großem Umfang Ver
ke_hr - vor allem Straßengüterverkehr - an.' Hinzu kommen po
httsche Verän�erungen, als deren verkehrspolitisch adäquate Antw_ort �rneut ein verstärkter Straßenbau gesehen wird. So begün
stigte im Sommer 1991 die Krise in Jugoslawien Diskussionen eines 
Stra.ßenausbaus in Bulgarien, Rumänien und Ungarn (zur Umge
hung Jugoslawiens); die griechische Regierung hat das Projekt einer 
Autobahn von Nordgriechenland nach Albanien und den Ausbau 
des f!afens im albanischen Durres, um eine »leistungsfähige« Fähr
v�rb1ndung von DurrCs-Brindisi/Iralien einzurichten, propa
g1ert.10 
Unter solchen Bedingungen ist es müßig, darauf hinzuweisen, daß 
das europäische Straßennetz in den neunziger Jahren natürlich 
auch dort wächst, wo es nicht mit besonderen EG-Mitteln geför
dert wird. In Frankreich wächst allein das Autobahnnetz im Jahr 
1991 um 250 Kilometer und damit rund doppelt so schnell wie zu 
diesem Zeitpunkt in Westdeutschland; die französischen Autobah
nen erreichen damit eine Gesamtlänge von 7450 Kilometern, wer 
mit sie bald an die Gesamtlänge des Autobahnlandes Nummer eins, 
Westdeutschland, heranreichen (1991: knapp 9000 Kilometer). Das 
gesamte europäische Autobahnnetz wuchs im Zeitraum von nur 16 
Jahren, zwischen 1970 und 1986, um das Zweieinhalbfache: von 
14 000 auf 33 000 Kilometer Gesamtlänge. ' ' 

•Missing links«: das Scan-Link·Projekt 

J:?ieses Europa des immer »leistungsfähigeren« Verkehrs �ieht sich 
einigen Hindernissen gegenüber, die natürlicher Art s1nd, aber 
nicht naturgegeben bleiben sollen. Den aufgeklärten Eurokraten 
und kosmopolitischen, d. h. ihre Revenue aus dem Freihandel be
ziehenden Bankern und Industrievertretern stehen Berge, Meere 
und Alpenstämme im Wege. „Missing links«, fehlende Verbi_n
dungsstücke der europaweiten Autogese11schaft,. gilt es zu schlie
ßen. Zu diesem Zweck bildete sich bereits 1984 eme Chefrunde aus 
23 der bedeutendsten europäischen Konzerne, ein »Round 
table der europäischen Industrie«� Pehr �yllenhammar von. Volvo, 
Schweden, fungierte geraume Zeit als eine Art_ Spree.her d1�ses e�
lauchten Kreises. Anfang der neunziger Jahre smd bei alle� ms Vi
sier genommenen verkehrspolitischen Engpässen_ gewaltige Bau
maßnahmen zu deren Beseitigung in Gang oder tn Planung: 'f?er 
Tunnel unter dem Ärmelkanal wird 1993 England und Frankreich 
mit einer festen Verkehrsverbindung versehen; über ?ie Pyrenäen 
werden zwei Hochgeschwindigkeitsstrecken (Madnd-Bordea�x 
und Narbonne-Barcelona) und eine Autobahn gebaut; Tunnels_m 
der Schweiz und Österreich sollen die Alpen als Fre1handels-Hm-
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dernis beseitigen; Griechenland und die Türkei sollen durch den 
mit EG-Geldern ausgebauten jugoslawischen »Autoput« an die EG 
besser angebunden - bzw. die genannten Umgehungen Jugoslawi
ens realisiert - werden. Schließlich mißfiel den Propagandisten der 
Warenfreiheit der Umstand, daß Dänemark aus allzu vielen Inseln 
besteht und daß mißlicherweise die Eiszeit einen tiefen Graben 
zwischen Dänemark und dem übrigen Skandinavien gerissen hat. 
Das letzte Beispiel hat den traurigen Vorteil, daß sich in diesem so 
gut wie alle negativen Aspekte dieser Politik zur Schließung 

_
ver

kehrlicher »missing links« widerspiegeln. Bei dieser »Scan-L1nk« 
geht es um drei Großprojekte: . 
- die Brücken-Tunnel-Konstruktion über den Großen Belt, mit 
dem die dänischen Inseln Fünen und Seeland verbunden werden 
(seit 1989 in Bau befindlich; sie soll 1996 fertiggestellt sein); 
- die Brücken- und Tunnel-Bauten über den Öresund, die Däne
mark (die dänische Insel Seeland) mit Schweden verbinden sollen; 
über dieses Projekt wurde im Sommer 1991 zwischen der dan1-
schen und schwedischen Regierung eine Einigung erzielt; 
- und schließlich ein Tunnelprojekt, mit welchem Deutschland 
(deren Insel Fehmarn) und Dänemark verbunden werden sollen 
(Puttgarden-R0dby). Dieses Projekt wird vor allem von deutscher 
Seite propagiert; eine Zustimmung der dänischen Seite lag Mitte 
199! noch nicht vor. 
Die Einwände, die gegen »Scan-Link« vorgebracht werden, treffen 
�uf die übrigen Projekte zur Schließung genannter »missing links« 
in ähnlicher Weise zu. Da sind zum einen die tikologischen Argu
mente. Die Brücken- und Tunnelkonstruktionen werden Däne
mark zu einem Transitland machen, das eine Steigerung des Kraft
fahrzeugverkehrs und damit auch der Schadstoffemissionen, des 
Flächenverbrauchs und der Unfallzahlen erleben wird, die beim 
Zehn- bis Dreißigfachen der Werte der achtziger Jahre liegen." Die 
gravierendste ökologische Kritik, die bisher nicht ausgeräumt wer
den konnte, lautet: Mit »Scan-Link« drohen unermeßliche Gefah
r�n fü� das gesamte - bereits gefährdete - Ökosystem Ostsee, w:.

il 
ein freier und ausreichender Wasseraustausch - der Zufluß des fur 
die Ostsee wichtigen sauerstoffreichen Salzwassers aus dem Nord
atla_mik - nicht mehr gewährleistet ist. Brückenpfeiler und Auf
s�huttungen an den Zufahrtsrampen schränken diesen Zufluß stark 
ein. 
Daran schließt sich eine ökonomische Kritik an: In völligem Ge�en
satz zu �e.n Behauptungen ihrer Betreiber wird »Scan-Link« nicht 
zur alls�1t1gen Förderung der Wirtschaft in Dänemark und Schwe
den benragen . . Gefördert werden nur wenige große Wirtschafr�
zentren und einzelne Großkonzerne. Niemand an verantwort!Jcher S�elle in der EG geht z.B. davon aus daß Dänemark sich 10 
ein h · ' rwan-wic uges neues wirtschaftliches Wachstumszentrum ve 
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deln wird. »Wir werden Eis und Würstchen an Schweden und 
Deutsche verkaufen«, heißt es 1990 in einem Brief der dänischen 
rot-grünen Einheitsliste an Dr. Eckhardt van Hooven von der 
Deutschen Bank. 13 Der verzehnfachte Verkehr wird über Däne
mark wegbrettern, oder, wie es ein bundesdeutscher Industriever
treter formulierte, Dänemark ist dann »in zwei Stunden zu ma
chen«, wobei er höflicherweise nicht »niedermachen« sagte. Nie
dergemacht werden damit aber ohne Zweifel bestehende fort
sc.hrittliche Umweltschutzbestimmungen in Dänemark. 
Eme Kritik, die die langfristige Sicherheit dieser Konstruktionen in 
Frage stellt, schließt sich daran an. 1977 mußte bereits der dänische 
Professor Arne Jensen als Risikoberater für den Brückenbau über 
d�°: Großen Belt zurücktreten, nachdem er geschrieben hatte: »Das 
Risiko für einen Brückeneinsturz ist größer als für einen Deich
bruch in Holland.«14 Insbesondere droht bei einem Zusammen
p:all großer Tanker mit einem der Brückenpfeiler entweder ein 
Einsturz der Brücke oder eine Umweltkatastrophe durch auslau
fendes Rohöl. 
Schließlich und endlich sind diese Projekte aus demokratischer Sicht 
zu kritisieren. In keinem Fall war es möglich, diese Projekte in ei
ner seriösen, wissenschaftlichen Form mit ihren vermeintlichen 
Vorteilen und den unbestreitbaren Nachteilen mit den Betroffenen 
zu diskutieren. Und schon gar nicht war es möglich, über diese de
mokratisch zu befinden. Vielmehr wurden sie von vornherein von 
den wenigen vorangetrieben, die ohne Zweifel daran verdienen. 
Exemplarisch erfolgt dies im Fall des Fehmarntunnel-Projekts, für 
das sich vor allem Vertreter der Deutschen Bank und der Baukon
zerne Hochtief und Philipp Holzmann starkmachen. Dabei wird 
auch.offen Erpressung praktiziert. Als Ende 1989 die Brücke über 
den Oresund durch das Nein der Schwedischen Staatsbahn m Ge
fahr schien (und damit auch ein Fehmarn-Dänemark-Tunnel kei
nen Sinn gemacht hätte), ließ der »Round table der europäischen 
Industrie« eine Gegenbewegung anlaufen, die binnen w�niger Wo
chen zu einer Trendwende führte. Die Sozialdemokrattschen Par
teien in Dänemark Schweden und Schleswig-Holstein und große 
Gewerkschaftverbä�de wie LO in Schweden ließen sich in diese 
Kampagne einspannen; sie spielten - und spielen - die Roll_e des 
»linken« Flankenschutzes für die umweltzerstörende und indu
striefreundliche Politik der Scan-Link-Betreiber mit dem billigen 
Verweis auf den EG-Binnenmarkt und das dadurch angeblich aus
gelöste Wirtschaftswachstum, die Schaffung neuer Arbeitsplätze 
usw. Auf dem Höhepunkt dieser Kampagne soll laut Angaben des 
Landtagsabgeordneten Karl-Otto Meyer der Vertreter der Deut
schen Bank Eckhardt von Hooven, öffentlich damit gedroht ha
ben, man w'erde auf deutscher Seite die Bundesbahn-Mittel für die 
Elektrifizierung der Bahnstrecke Hamburg-Flensburg so lange 
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sperren - und damit die geplante Elektrifizierung der dänischen 
Eisenbahnen ins leere laufen lassen -, bis die dänische Seite ihre 
Bereitschaft zum Bau der Brückenprojekte gebe.15 Wie auch immer 
es sich verhielt: Die Bundesbahn bzw. der Bonner \1 erkehrsmini
ster erklärten bald darauf, die Elektrifizierung der Bundesbahn
strecken in Schleswig-Holstein sei auf absehbare Zeit nicht gesi
chert; Dänemark gab bald darauf die Zustimmung zum Bau_ des 
Oresund-Projekts, im Februar 1991 unterstrich Verkehrsm1n1ster 
Krause nochmals, daß eine Elektrifizierung der schleswig-holsteini
schen DB-Strecken nicht in Frage käme und Deutschland »auf die 
Fehmarn-Verbindung setzt«. Am 7.Juni 1991 kam dann - »völlig 
überraschend«, wie die Presse behauptet - die Bonner ��hrt
wende: In Deutschlands Norden wird elektrifiziert. Die Uber· 
raschung entfiele, wenn sich herausstellte, daß zwischenzeitlich 
Dänemark dem Fehmarn-Tunnel zustimmte, dies jedoch nur nach 
einer Schamfrist mitgeteilt wird.16 • 
Im übrigen gibt es natürlich Freihandel und Freihandel, soll hei
ßen: Die Frage, welcher Freihandel zu fördern und welcher einzu· 
sc_hränken ist, ist ebenfalls eine Frage der Kräftev�rhältnisse. Scan
Lmk bedroht natürlich ebenso wie im Fall des Armelkanal-Tun
nels das in den Fährbetrieben angelegte Kapital. Scan-Link bedroht 
auch die freie - sowohl christliche wie (noch) bolschewistische -
Seefahrt: So protestierte die finnische Regierung, daß mit Scan
Link die in diesem Land hergestellten Ölplattformen nicht mehr 
ungehindert in den Atlantik gelangen würden (die Brücke über de_n 
Großen Belt geriet 12 Meter niedriger, als ursprünglich geplant; die 
Klage der finnischen Regierung auf Baustopp wurde Ende Juli 1991 
':om Europäischen Gerichtshof abgewiesen; die endgültige ger�cht
hche Entscheidung soll 1993 vorliegen, wenn die Brücke ferngge· 
stellt ist}. Die Sowjetunion protestierte aus ähnlichen Gründen, da 
damit zwei sowjetischen Schwimmdocks die Durchfahrt versperrt 
wird. Schließlich meldeten Tankergesellschaften Proteste an, da de
ren Supertanker nicht durch die mit Brückenpfeilern nochmals 
verengten Meeresengen passieren könnten bzw. eine Passage g:
fährlich sei. _Diese Gesellschaften hätten im übrigen ihre Klage mit 
dem H1nwe1s untermauern können, daß die Kapitäne solcher Tan
ker des öfteren sich eine andere Freiheit die des Alkoholkonsums, 
ne�me� u�� �hnen im lnterese der allg'emeinen Sicherheit ein so 
weit wie moghch offenes Meer erhalten werden müsse. 

Der Eurotunnel 

Alle drei »Scan-Link�-Projekte dürften ungefähr die Kosten erfor: dem, die bereits m die größte Baustelle der Welt gesteckt wurden. 
m den Bau der Tunnelverbindung zwischen Frankreich und Großbri· 
tanmen auf der Verbindung Calais-Folkestone. Dieser Kanal-Tun· 
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nel - oder »Eurotunnel« oder »Chunnel« - verschlingt minde
stens eine Summe von 26 Millarden Mark. 
D�r Ärmelkanaltunnel besteht aus drei Röhren, die insgesamt 52 
Kilometer lang sind und bis zu 38 Meter unter dem Meeresboden 
verlaufen. Durch zwei dieser Röhren wird ein Eisenbahn-Shuttle
Zug im Stundenrhythmus Züge, vor allem bc)aden mit Pkw und 
Lkw, aber auch neue Hochgeschwindigkeitszüge, vom Kontinent 
auf die britische Insel und zurück bringen. Die dritte Röhre dient 
als Versorgungs- und Rettungstunnel. Nachdem im Oktober 1990 
die beiden von den entgegengesetzten Enden vorangetriebenen 
Tunnelschächte sich fast millimetergenau trafen, steht einer ver
tragsgemäßen Inbetriebnahme des Chunnel spätestens am 15. Juni 
1993 aus technischer Sicht nichts mehr im Wege. Immerhin müßte 
andernfalls für jeden Tag, an dem der Tunnel verspätet den Betrieb 
aufnimmt, die beeindruckende Summe von einer Million Mark 
Konventionalstrafe gezahlt werden. Die Vollendung des Eurotun
nels h_eißt auch, daß Shakespeares Loblied auf die natürliche Bar
rie�e Armelkanal nicht nur Literaturgeschichte sein wird: 
»Dies Bollwerk, das Natur für sich erbaut, / Der Ansteckung und 
Hand des Kriegs zu trotzen, / Dies Volk des Segens, diese kleine 
Welt, I Dies Kleinod, in die Silbersee gefaßt, / Die ihr den Dienst 
von einer Mauer leistet, / Von einem Graben, der das Haus vertei
digt I Vor weniger beglückter Länder Neid . . .  • 17 
Diese Lyrik ist noch kein Argument gegen das Chunnel-Projekt. 
Doch auch hier gilt: Der Eurotunnel entspricht nicht erkennbar 
�esamtgesellschaftlichen Bedürfnissen. Es handelt sich um ein Pro
Jekt, das in erster Linie die Zentren Paris und London stärken, die 
dazwischenliegenden Regionen entwerten, teilweise auch zerstören 
wird. Vor allem wird der Eurotunnel zusätzlichen Verkehr produ
zieren. Dies ist nur zum Teil ein Ergebnis der technischen Seite des 
Projekts. Bereits die Kapazität des Tunnels ist auf das Dreifac�e der 
�erzeitigen Fährkapazitäten ausgelegt. Die Verkürzung der eigent
lichen Uberquerungszeit ist bescheiden: Auf der schnellsten und 
mit dem Chunnel vergleichbaren Fährverbindung Calais-Dover 
benötigen die herkömmlichen Fährboote 75 Minuten; die Fährge
sellschaften beabsichtigen, ebenfalls im Stunden-Shuttle-Rhythmus 
zu fahren, indem die Kapazitäten der beiden Gesellsch�ften Sealrnk 
und P & O  koordiniert werden. Der Shuttle-Verkehr 1m Eurotun
nel wird als reine Reisezeit 35 Minuten dauern, rund die Hälfte der 
entsprechenden Fährverbindung. Die Be- und Ent!adungs�rozedu
ren sind bei beiden Systemen ähnlic�. aufwendig; tat�ä:hlic� wer
den sich eineinhalb bis zwei Stunden Uberquerungsze1t im Fahrbe
trieb einer bis eineinhalb Stunden Überquerungszeit im Chunnel
Betrieb gegenüberstehen. Nun ist jedoch der Komfortv_erlust bei ei
ner Chunnel-Fahrt im Vergleich zur Fähre groß: Mmdcstcns 20 
Minuten werden die Passagiere in einer Röhre unter dem Meer 
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transportiert werden; einschließlich der Be- und Entladungszeit 
wird es sich um gut eine Stunde handeln. Im Fall des Pkw-Ver· 
kehrs, was die bei weitem überwiegende Transportart sein wird, 
werden die Passagiere in der Regel die ganze Zeit in ihrem Pkw 
bleiben. Der Mensch wird zum Transportgut, zur Ware; indivi
duelle Reaktionen und Bedürfnisse - zumal von weniger euro
genormten Menschen wie Kindern oder Seniorinnen und Senioren 
- sind in der Chunnel-Welt ausgeklammert. 
Bereits wenn dieser Komfortverlust berücksichtigt wird, erscheint 
die zeitliche Einsparung von rund einer halben Stunde - bei Reise
und Transportentfernungen, die sich meist auf viele Stunden belau
fen - als eine zu vernachlässigende Größe. Die Fährgesellschaften 
jedenfalls zeigen für diese Schwäche des Chunnel-Projekts Sensibi· 
lität, d.h., ihr Profit-Instinkt läßt sie auf adäquate Weise für den 
kommenden harten Konkurrenzkampf rüsten. Sie reduzierte� ihre 
Belegschaften drastisch, trotzten Streiks und intensivierten die Ar
beit der Fährbelegschaften, so daß sie die Fährpreise spürbar unter 
das Niveau derjenigen des Chunnel-Transports senken. könne_n 
?zw. für einen l?reiskrieg gerüstet sind. Gleichzeitig investtert�n sie 
in den Kauf neuer Luxusfährschiffe, womit die längere Zelt a�f 
dem Schiff gegenüber dem Chunnel zum Vorteil des längeren zeit
lichen Genusses von Komfort Luxus und Reiseerlebnis geraten 
könnte. Nicht verschwiegen w;rden soll, daß die Konkurren� zwi
schen Eurotunnel und Fähren auf beiden Seiten die Sicherheit un· 
tergräbt: Bereits die Fährkatastrophe auf dem P & 0-Schiff .Herald 
of Free Enterprise« am 6. März 1987, die 187 Menschenopfer for
derte u�d für die Chunnel-Betreiber gewissermaßen »wie bestellt« 
kam, wird von gewerkschaftlichen Kreisen auch auf vorausgegan
gene Sparmaßnahmen dieser Fährgesellschaft in Erwartung der 
Chunnel-Konkurrenz zurückgeführt. Über die Sicherheit des 
Chunnel-Betriebs werden Ingenieure mit Aussagen zitiert wie: »Bei 
Feuer füllt sich der Tunnel wie ein Ofenrohr mit erstickende� 
Rauch._«18 �arüber hinaus garantiert gewissermaßen die rein p_n
vate Fmanzierung des Chunnel-Projekts (siehe unten), daß be�rn 
Bau »safety first« nicht an erster Stelle steht. Die noch vagen Hin
weise, es _sei �assenhaft aus der DDR exportierter Ostseesand dem 
Beton beigemischt worden, der sich im Fall der Reichsbahn-Beton
schwellen als alkalihaltig erwies und selbige zerbröseln ließ, w�r
den von den Beschuldigungen des christdemokratischen mederlan
dischen Europaparlamentariers J.L.Janssen van Raay noch uber: 
troffen. Dieser erhob 1991 den Vorwurf, beim Bau des Chunnel sei 
chemischer und sogar radioaktiver Abfall verbuddelt worden. Der 
gefahrhche Abfall soll sich in den Betonkonstruktionen und im 
Fundament des Bauwerks befinden.1' All dies er�nnert fata_l an ein kühnes Brückenprojekt, das_ ein Jahr
hundert fruher real!Slert wurde: die Brücke über den Tay m Schott-
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land. Diese Brücke wurde eineinhalb Jahre nach ihrer feierlichen 
Einweihung, bei der die Fachwelt versicherte, es bestehe »keinerlei 
Zweifel an ihrer Stabilität« (•Times«), am 28.Dezember 1879, in ei
ner stürmischen Nacht mitsamt einem vollbesetzten Zug in die 
Tie�e _gerissen. »Mit dieser Katastrophe«, so Peter Sager, »dreiund
dre1ß1gJahre vor dem Untergang der ,Titanic', war für die Viktori
aner n:ehr �ls eine Brücke zusammengebrochen. Ihr Glaube an die 
Techn�k, dieser unbegrenzte Fortschrittsglaube, war dahin. Brücke 
und E!Senbahn, die beiden Symbole der Technik, lagen im Tay.• 
Der Untersuchungsbericht dieses Unglücks stellte dann verblüf
fend lapidare Faktoren zusammen, die mit ausschlaggebend für das l! nglück waren und die sich alle auf den Nenner »Profitgier« redu
zieren lassen: So war das verwandte Eisen von derart minderer 
Qualität, daß bereits beim Guß Bruchstellen auftraten, die mit ei
ner Mischung aus Bienenwachs und Ruß, die wie Gußeisen aussah, 
vertuscht wurde. Bei der Konstruktion wurde lediglich die stati
sche Belastbarkeit, nicht jedoch die auf die Brücke einwirkenden 
Windkräfte berücksichtigt. Aufgrund des schlechten Materials flo
gen bei jeder Bahnüberquerung Eisenteile aus dem Brückenge
stänge, was der Brückenwärter erst nach der Katastrophe zu Proto
koll gab.zo 
Doch der Einsturz der Tay-Brücke wird der Nachwelt als Gottes
urteil oder Naturkatastrophe präsentiert, wozu im deutschsprachi
gen Raum vor allem Theodor Fontanes Gedicht »Die Brück am 
Tay« beigetragen hat: 
»,Wann treffen wir drei wieder zusamm'?' I ,Um die siebente 
Stund, am Brückendamm.' / ,Am Mittelpfeiler.' I ,Ich lösche die 
Flamm.' / ,Ich mit.' / ,Ich komme vom Norden her. ' I ,Und ich 
vom Süden.' / , Und ich vom Meer.' / ,Hei, das gibt einen Ringel
reihn, I Und die Brücke muß in den Grund hinein.' I ,Und der 
Zug, der in die Brücke tritt / Um die siebente Stund?' / ,Ei, der 
muß mit.' / ,Muß mit.'/ ,Tand, Tand / Ist das Gebilde von Men
schenhand!' «21 

Der Eurotunnel bewirkt eine enorme Konzentration des Verkehrs 
auf eine einzige Route: 25 Milliarden Mark sind ein st�r�es Argu
ment, alle weiteren Verkehrs- und viele andere Invesuu_onen. auf 
diese Strecke zu konzentrieren. Das neue Disneyland bei Paris -
ebenfalls als eine der größten Baustellen Europas »gep�iesen« -
läßt grüßen: Nicht nur die großen Zentren der Produktion'. auch 
die des Konsums werden über tausend und mehr Kilometer hinweg 
vernetzt. Oder mit Walter Molt: »Das große Europa verspricht viel 
Freiheit der Bewegung . „  Die Entwicklun� des Verkehrs gestanet, 
an den Produktions- und Konsumuonswe1sen der Zentren teilzu
nehmen. Das ist der neue Wohlstand.«22 
Das hat seinen Preis: Riesige Flächen an beiden Chunnel-Endcn 
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mußten planiert werden. Allein der direkte Landschaftsverbrauch 
der beiden Verladestationen fraß 1 100 Hektar. Neue große Auto· 
bahnen bzw. Hochgeschwindigkeitsstrecken schließen sich daran 
an, so _ eine neue sechsspurige Autobahn durch die südenglische 
Grafschaft Kent. Dabei rechnet sich die halbe Stunde Zeitersparnis 
bereits nicht mehr für Reisende und Transporteure aus Deutsch
land, den Niederlanden und Belgien, die das Ziel London oder gar 
Mittelengland, Schottland und Irland haben. Diese würden norma
lerweise in das niederländische Hoek van Holland oder in die belg1-
schery. Fährhäfen Ostende und Zeebrügge fahren, um von hier aus 
den Armelkanal zu überqueren. Durchaus vorstellbar ist nun, daß 
auch dieser Verkehr in Zukunft die bedeutend längere Anfahrt auf 
den dann massiv ausgebauten Verkehrswegen nach Calais in Kauf 
nehmen wird. In der Gesamtzeitbilanz hat sich dann allerdings der 
angeführte Zeitvorteil der schnellen Chunnel-Querung von Cabis 
nach Folkestone völlig im britischen Nebel aufgelöst. Dasselbe gilt, 
umgekehrt, für Menschen, die in Großbritannien leben und deren 
Reiseziel Europa ist. Sofern diese nicht in London oder in. ein�r d:r 
Städte leben, die mit den wenigen neuen Hochgeschwind1gke��szu
gen verbunden sind, wird der Eurotunnel diesen - also der uber
wältigenden Mehrheit der Kontinent-Besucher von den Britischen 
Inseln - keinerlei Reisezeitverkürzung bringen. Selbst eine Gr?ß
stadt wie Leeds wird nach der Eurotunnel-Eröffnung über keine 
kürzere Eisenbahnverbindung nach Paris oder Brüssel verfügen als 
zuvor. 
Doch bei dem Eurotunnel geht es nicht so sehr um effektiveren 
Transport. Er ist in erster Linie ein Signal für die mit »EG '92« v_er
bundene Vorstellung von freier Konsum- und Warenwelt. Eine 
kluge Beobachterin, die Schweizer Journalistin Franziska A1:1g
stein, li�ß ihre Reportage über den Eurotunnel wie folgt ausklin
gen: »Die Kanalröhre erzeugt die Illusion, Folkestone und �a�gatte 
wären nur zwei U-Bahn-Stationen auf der Linie 92 vom bnnsch�n 
Königreich bis zum Action-Center Binnenmarkt. Womöglich ist 
��r _Tunnel a�so für die Bildung des Gemeinsamen Marktes .. uner
laßhch? Der 1unge Finanzmakler Clive Andersen von der Borsen
maklerfirma Kitcat & Aitken . . .  erklärt, was es mit seinem J?b, 
dem Gemeinsamen Markt und damit auch mit dem Tunnel auf s�ch 
hat: Daß die Zollgrenzen 1992 noch nicht fallen werden, sei ja mitt· 
lerweile so gut wie sicher. ,Aber das macht nichts', meint er. ,Neh
men wir .mal an, daß ' 1992' gar nicht stattfindet, kein �innen
markt, keine_ gemeinsame Politik, kein Europäisches Haus. A�ch 
das mache mchts. ,Denn jeder glaubt, daß ' 1992' geschehen _wird'. Jeder stellt sich darauf em. Also wird sich 1992 unglaublich viel be 
wege�, auch wenn im Grunde genommen nichts pa�sie�t.' So ist 
das mit dem _Tunnel. Aber die Röhre unterm Kanal, die gibt es. Da 
kann man re1ngucken.«23 
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In die Röhre guckt vor allem die halbe Million Kleinaktionäre, die 
sich, mit Blick auf "1992« und geblendet von den auf Glanzpapier 
gedruckten Werbeprospekten der Chunnel-Company, Aktien die
ser Gesellschaft zulegten. Womit wir bei einem neuen Aspekt, dem 
des ))missing link-business«, sind. Wenn man nur vorsichtig die bis
her bekannten Investitionssummen, die zur Schließung besagter 
»missing links« genannt werden, addiert, dann ergibt dies eine reine 
Bausumme von 150 bis 200 Milliarden Mark - noch nicht einge
rechnet die Folgeinvestitionen (u.a. für neue Verkehrswege, zu
sätzlichen Verkehr, mehr Kfz). Es handelt sich hier - neben dem 
Agrarbusineß - um die profitabelsten Projekte dieser EG.24 
Dies gilt besonders dann, wenn ein Finanzierungsmodell gefunden 
wird, bei welchem das Unternehmerrisiko auf ein Heer zu melken
der Kleinanleger verteilt wird. Ein solches Modell sind der Euro
tunnel und die britisch-französische Gesellschaft gleichen Namens. 
Die Firma Eurotunnel ist eine Aktiengesellschaft, die faktisch von 
208 internationalen Banken kontrolliert wird. Diese Banken ge
währten der Firma Eurotunnel jedoch in erster Linie die Kredite -
und sie verdienen an diesen Krediten auße:ordentlich gut. Der pri
vate Charakter der Gesellschaft erlischt nach 55 Jahren; dann geht 
sie in das Eigentum des französischen und britischen Staates über. 
Was auf den ersten Blick vernünftig aussieht, könnte sich als Da
n_aer-�eschenk erweisen. Bei Projekten dieser Dimension stehen 
z1eml1ch genau nach einem halben Jahrhundert große Erhaltungs
investitionen an - die dann wieder von den Steuerzahlern zu tra
gen sein werden. 
Das Kapital für die Eurotunnel-Gesellschaft wurde im wesentli
chen von über 500 000 Kleinaktionären aufgebracht. Die renom
miertesten Banken der Welt und führende Wirtschaftszeitungen 
gaben ihre Namen dafür her, den Argumenten der Tunnelbetreiber 
Glauben zu schenken. Vier Jahre nach Emission der Aktien ist si
cher, daß nichts von den Prognosen bezüglich der finanziellen Per
spektiven stimmte: Das ursprüngliche Budget wurde u� ü?er �00 
Prozent (von sechs auf 26 Milliarden Mark) gesprengt. HmSichthch 
der ersten Dividendenzahlungen bilanziert »Financial Times« 1990 
ernüchtert: »Inzwischen wurde der Zeitpunkt erster Dividenden
zahlungen hinausgezögert. Drei Jahre zuvor zahlten die lnvestore!1 
3,50 Plund je Aktie und für ein Projekt, das eine erste 39-Pence-Di
vidende in den Jahren 1994/95 versprach. Jetzt wird von denselben 
Aktionären verlangt, ihren Einsatz um 50 Prozent zu erhöhen, u_nd 
sie können sich glücklich nennen, wenn sie um das Jahr 2000 eine 
erste Dividende sehen. Drei Jahre zuvor war den Anlegern verspro
chen worden, daß ihre ursprüngliche Investition dann (im_ Jahr 
2000) mehr als 30 Prozent Dividende bringen würde. Auf BaSis der 
gegenwärtig vorliegenden Prognosen werden es zu diesem Zeit
punkt jedoch nur rund 7,5 Prozent sein.« 
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Es dürfte schlimmer kommen. Die erhöhten Baukosten bedeuten 
stark gestiegene Schulden der Company. So vage die Dividenden· 
aussichten sind, so präzise ist bekannt, daß die Gesellschaft in allen 
Jahren ihrer SSjährigen Existenz Zinsen an die Kredit-Banken zah
len wird. Dabei sind Spitzenjahre vorgesehen, in denen die Gesell
schaft über 1,5 Milliarden Mark für den Schuldendienst an die kre· 
ditgebenden Banken abführen muß. Noch 20 Jahre nach Inbetrieb· 
nahme soll dieser Schuldendienst sich auf eine Milliarde Mark jähr· 
lieh belaufen. Die Banken dürften auf diese Art an der Eurotunnel· 
Company insgesamt rund 50 Milliarden Mark oder das Dappelte 
der Bausumme verdienen. Dieser Schuldendienst muß erst erwirt
schaftet sein, bevor Dividenden ausbezahlt werden. 
Als im Oktober 1991 ein weiteres Mal die Baukosten erhöht wer· 
den mußten und die Finanzierung des Projekts fraglich erschien, 
drohten die fünf britischen und fünf französischen Baukonzerne, 
die den Eurotunnel realisieren, ernstlich mit einem Baustopp. Eine 
dadurch oder auf andere Art ausgelöste Pleite des Projekts würde 
jedoch »nur« in der Verstaatlichung der Eurotunnel-Com�any 
münden - also in einer Konstellation, die typisch für _den. Eisen
bahn-Gründerboom Mitte des 19.Jahrhunderts war: Pnvauers be· 
ginnen mit dem Bau neuer Verkehrswege, Hunderttausende Akt1o
n�re finanzieren diese, die Privatiers steigen aus, der Staat über
nimmt notgedrungen. Einen Großteil der »Sanierungskosten« zah
len �ie Kleinaktionäre. Spätere Verluste des - dann staatlichen -
Projekts bezahlen dann die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. 
Die für die Aktienbesitzer trüben Aussichten ließen den Kurs der 
Akti.e ins Bo�enlose stürzen: Derjenige der französischen Anteils· 
scheme entwickelte sich zwischen Juni 1989 und Oktober 19_91 
von 126 Franc auf 43 Franc. Den Aktienbesitzern - sofern sie min· 
destens hundert Anteilscheine gekauft haben - bleibt allerdi.ngs 
das unvergängliche Erlebnis, binnen eines Jahres nach Inbemeb· 
n.ahme des Tunnels mit einem auf ihren Namen zugelassenen Pkw 
einmal den Churn;el hin und sogar wieder zurück durchfahren zß 
durfen. Eme bezeichnende Notiz im Kleingedruckten besagt, da ��ese. »Natural-Dividende« nur für eine Pkw-Passage, nicht jedoch 
fur ei�e Passage mit einem Reisezug Gültigkeit habe. 25 
Was IS�, w.enn der Eurotunnel zwar fertiggebaut, aber nicht �der 
n':r J?lt �1ngeschränkter Funktion in Betrieb genommen wird? 
J?ies ist nicht Fiktion, sondern Realität in Japan. Nicht unter d�m 
Armelkanal, sondern zwischen den japanischen Inseln Hokkaido 
und lfonshu verläuft der längste Tunnel der Welt, der eine Ge· 
samtlange von 54 Kilometern aufweist und bis zu 240 Meter unt�r 
dem Meeresspiegel verläuft. Doch am Ende der 21  jährigen Bauzeit 
und b�i d:r feierlichen Einweihung am 10. März 1985 herrschte 
Ratlosigken: . Fü� die ursprüngliche Funktion des Bauwerks, eine 
Hochgeschwmdigkeitszug-Verbindung zwischen Tokio nach Sap· 
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poro, fehlt das Geld. Der Verkehr zwischen den Inseln wird längst 
auf dem Luftweg abgewickelt. In der Diskussion befindet sich der 
Vorschlag, statt dessen Autozüge einzurichten, was jedoch auch ein 
Verlustgeschäft wäre. Die Regierung verweist darauf, der Tunnel 
habe »in jedem Fall eine wichtige militärische Funktion«. Die Tun
nelbaugesellschaft kann anführen, sie habe alles getan, um ihrer 
Aufgabe gerecht zu werden; sie habe auch bei der Einweihung 
Sorge getragen, daß nach altem japanischem Brauch keine Frauen 
unter den Gästen im Tunnel waren, da diese die Berggöttin erzür
nen und den männlichen Tunnelbauern Unheil bringen würden -
im übrigen eine antifeministische Mythologie, wie sie auch im eu
ropäischen Kulturraum existiert. 

Womit wir bei der Frage angekommen sind, weshalb überhaupt 
derartige wahnwitzige Tunnel- und Brückenkonstruktionen erbaut 
werden, ob es, wie Günther Nenning im Eingangszitat zu diesem 
Abschnitt mutmaßt, noch andere Faktoren als rationale oder mit 
der direkten Profiterwartung verbundene gibt, die derartige ge
samtgesellschaftlich unsinnige und oft auch für den direkten 
Zweck, die »Effektivierung• des Verkehrs, konterproduktive 
Mammutprojekte hervorbringen. Hier soll nur andeutungsweise 
ein Bogen zum Thema »Patriarchat und Autogesellschaft« - oder 
allgemeiner: zum Geschwindigkeitsfetischismus und zur Dromo
kratie, der Herrschaft der Geschwindigkeit - geschlagen werden. 
Offensichtlich ist die Autogesellschaft auch eine Form der Ver
kehrsorganisation, in der die männliche Art der Naturbeherr
schung und des »männlichen Produktivitätsbegriffs« im besonde
ren Maß ihren Ausdruck findet. Alles Runde, Krumme, Hügelige, 
Bergige, Überflutete - an das andere Geschlecht erinnernde - will 
in der männlichen Planerwelt überwunden, flach gemacht, begra
digt, eingeebnet, untertunnelt; überbrückt, zugedeckelt -.eben be
herrscht und dem Manne gleich gemacht - werden: Diese Ver
kehrswelt ist nur dann im Lot - richtig, gerichtet, regiert -, ��nn 
�ie sich gerade ausgerichtet und erigiert präsentiert. So vert.e1d1gte 
im Sommer 1991 Friedrich Trute der Vorsitzende des »Vereins zur 
Förderung des Elbstromgebiete;«, die irrationale Position.' nun 
müsse auch die Elbe begradigt und für eine großangelegte Binnen
schiffahrt erschlossen werden mit dem treffsicheren, an die Elbe 
gerichteten Vorwurf: »Kein a�derer Fluß Deutschlands fließt noch 
so unreguliert wie die Elbe.« Und Verkehrsministe: _Krau�e präsen
tierte sich als oberster Vertreter einer Verkehrspolitik, bei welcher 
das Prinzip angewandt wird, daß in seinem R.essort über�ll die kür
zeste Verbindung zwischen zwei Punkten 1n Fori:n. �1ner Auto
bahn-Geraden gezogen werden solle, mit der Mod1f1Zterun�, daß 
zwischen A und B die eine und andere Raststätte mit kontomaß1ger 
Querverbindung liegen könne.26 
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Alpenriegel und Alpenkrieg 

•Nieder mit den Alpen - freier Blick aufs Mittelmeer!« Der flap
sige Spontispruch, der die »marxistisch-leninistische« Parteihuberei 
der siebziger Jahre ironisierte, ist zum ernst gemeinten Programm 
der Eurokraten geworden. Die Alpen wurden als größtes Hinder
nis für die schöne Welt der Waren- und Dienstleistungsfreiheit er
kannt, die Domestizierung der dort ansässigen Stämme als zivilisa
torische Aufgabe auf die Tagesordnung gesetzt, ein spezifisches in
stitutionelles Zwischenstadium, der »Europäische Wirts��afts
raum«, ward geschaffen, über welches vor allem die Länder Oster
reich und die Schweiz aus den Höhen Andreas Hoferscher und 
Wilhelm Teilseher Unbotmäßigkeit hinab in die Niederungen der 
Anpassung an die allumfassende Warenwelt geschleust werden sol
len. 
Die Rede ist von einem »neutralen Alpenkeil«, der Italien seit 
Gründung der EWG vom »Kerngebiet« dieser Wirtschaftsge
meinschaft abtrennt. Dieser wurde desto mehr als Hindernis emp
funden, als der Straßengüterverkehr u. a. durch die Integration der 
n_euen EG-Länder Griechenland, Spanien, Portugal und Dänemark 
ein massives Wachstum erlebte: 1965 wurden 18 Millionen Tonnen 
Güter über die Alpen transportiert, davon 87 Prozent auf

„ 
der 

Schiene und 13 Prozent auf der Straße. 1987 betrug die Guter
menge mit 55 Millionen Tonnen das Dreifache, wobei nur noch 45 
Prozent auf der Schiene und bereits 55 Prozent auf der Straße 
transportie� wurden. Die Entwicklung in den einze!nen Alp�n
staaten verlief stark unterschiedlich: Frankreich verzeichnete eine 
Vervierfachung des Gütertransitverkehrs, die Schweiz konnte das 
� achstum bei plus 60 Prozent halten. 
C?sterreich hingegen erlebte im angegebenen Zeitraum eine. Ver
vierfach.�ng des Gütertransits. Dabei stieg die auf den Sch1ent;n 
durch Osterreich transportierte Gütermenge im 22-J ahres-Zeit
raum nur leicht an: von vier Millionen auf 5 6 Millionen Tonnen. 
Dagegen explodierte der Straßengüterverkehr von 1,4 Millio�_

en 
Tonnen 1965 auf 16,6 Millionen Tonnen 1987 oder um das Zwolf
fache. Der Straßengüterverkehr erreichte 1987 bereits einen Anteil 
von 75 Prozent, während er in der Schweiz noch bei 12 Prozent ge
�al�en 

.:verde� k?nnte. Eine nochmalige Steigerung des Auto:wah?s 
ist �m osterre1ch1schen Bundesland Tirol und in Südtirol, Italien, J�
weils auf der Brennerstrecke, zu konstatieren. 1972 wurde die 
Brennerautobahn über diesen niedrigsten Alpenpaß fertiggestellt. 
Senher stagn1er:r der Güterschienenverkehr auf dieser Route weit
gehend, wohingegen sich der Güter- und der Personenverkehr auf 
der Straße vervielfacht haben." 
Hier wer�en auch die höchsten Belastungen durch die straßenver
kehrsbedmgten Schadstoffemissionen gemessen. Während in der 
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Bundesrepublik Deutschland rund 55 Prozent der Schadstoffemis
sionen dem Verkehr zugerechnet werden, sind es im Wipptal an 
der Brennerautobahn 98 Prozent. An einem durchschnittlichen 
Tag werden auf der Brenner-Inntal-Strecke mehr als 50 Tonnen 
Kohlenmonoxid, Stickoxide, Kohlenwasserstoff, Ruß und Blei 
emittiert; allein 30 Tonnen davon entstammen den Auspuffrohren 
des Transitverkehrs. Im Sommer treten im Wipptal oft ebenso 
hohe Stickoxidkonzentrationen, die entscheidend für das Waldster
ben sind, auf wie im Raum Innsbruck. »langfristig«, so Heinz Tie
femhaler, »stellt dies eine Gefährdung für die Waldbestände im ge
samten Wipptal dar.« Er verweist darüber hinaus in seiner Unter
suchung über die Umweltbelastungen des Alpentransits auf die er
schreckenden Lärmemissionen, die aufgrund der topographischen 
Struktur der Alpentäler einen fünfmal breiteren »Teppich« über 
die Landschaft legen als im Fall einer vergleichbar belasteten Auto
bahn in ebenem Gelände. So ist der Geländestreifen, in· welchem 
des Nachts eine Grenzwertüberschreitung von 55 dB registriert 
wird, auf beiden Seiten der Autobahn 800 Meter breit.28 Den Al
pen, das nach den Regenwäldern gefährdetste Ökosystem der Welt, 
droht der Kollaps. 
Da mochte es den Betroffenen wie ein Gottesurteil vorgekommen 
sein, als rechtzeitig zur Tourismussaison 1990 die Inntalbrücke bei 
Kufstein - angeblich wegen »Auskolkung« - in die Knie ging, was 
ein monatelanges Verkehrschaos zur Folge hatte29, und als ein Jahr 
und drei Tage darauf, wieder pünktlich zum Ferienbeginn des 
größten deutschen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen, Geröll
und Wassermassen auf die Brennerautobahn in Südtirol niedergin
gen und infolge dieser » Vermurung« der Straßen- und Schienenver
kehr zeitweilig auf Null gebracht wurde. 

Die Reaktionen von Eurokraten, Teutonen im allgemeinen und 
Bajuwaren insbesondere auf Behinderungen der Freiheit des Tran
sits waren in den letzten Jahren heftig. 
1987 hatte die bloße Erhöhung der Lkw-Mautgebühren am Bren
ner durch die österreichische Regierung zu einem Notenwechsel 
zwischen Bonn und Wien Anlaß gegeben. Im Dezember 1.989 
wagte die österreichische Regierung dann die Verhängung eines 
Nachtfahrverbot für Lkw. Im Sommer 1990, nachdem der Lkw
Verkehr - infolge der »missing link« in Kufstein über den Inn -
aus bisher ruhigen Seitentälern verlärmte Hauptverkehrsadern 
machte, ließ sie gar einzelne Straßenstrecken für �kw sperren. 
Nachtfahrverbot und Straßensperrungen führten z� �tnem »Alp_en
krieg«, den der »Spiegel« »mehr als einen folklonsusch_cn Zwist« 
nannte. Dieser Streit mache deutlich, daß die Verkehrs1nfrastr�k
tur der Gebirgsländer . . .  in den Zeiten eur?päisc�cr Integr�t10� 
den Anforderungen nicht mehr gewachsen (iSt); mit dem plotzh· 
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eben Ausfall einer Talbrücke bricht das ganze Wegenetz zusam
men«30. 
Vor allem brach für die Binnenmarkt-Planer eine Welt zusammen, 
denn sie hatten sich für eine Offensive zur Verkehrsliberalisierung 
im Alpenraum warmgelaufen und dabei die Schweiz im Visier. In 
diesem Land gilt für Lkw über 3,5 Tonnen seit fünf Jahrzehnten 
ein generelles Nachtfahrverbot, ein Fahrverbot an Sonn- und Feier
tagen und - völlig wider Euronorm - ein höchstzulässiges G.esamtgewicht von 28 Tonnen (EG: 40-44 t). Der Schweiz sollte em 
»Korridor« für die �.G-40-Tonner-Walze abgetrotzt werden. Das 
Nachtfahrverbot in Osterreich ließ den Alptraum entstehen, statt 
eines Schweizer Solos entstünde tatsächlich ein schweizerisch
österreichischer Alpenriegel zur Blockade des Binnenmarkts. Der 
Gegenangriff wurde in Form einer taktisch geschickten Doppel
strategie 'Vorgetragen. Auf der einen Seite wurden die Bonner und 
Münchner Regierung in Gestalt der CSU-Hardliner Zimmermann 
(Verkehrsminister) und Stoiber (bayerischer Innenminister) m 

Wien vorstellig. Sie behandelten Österreich wie die alte O�tmark; 
Zimmermann wurde prompt vom Generalsekretär der SPO, Josef 
Cap, als »Reichsverkehrsminister« tituliert. Bonn und München 
forderten ultimativ eine Rücknahme des Nachtfahrverbots bzw. 
der gesperrten Strecken. Als das nichts nützte, erklärten sie ein ein
seitiges Nachtfahrverbot für österreichische Lkw auf deutschen 
Straßen. Bei letzterem handelt es sich eindeutig um eine diskrim.i
�ierend�, da gegen ein einzelnes Land gerichtete, Maßnahme, die 
1nternat1onalem und EG-Recht zuwiderläuft.31 
Auf der anderen Seite koppelte die EG-Kommission die Verhand
lungen �ber die Bildung eines »Europäischen Wirtschaftsrau�s« 
(EWR), m dem die EFTA-Länder sich eng an die EG und den Bm
nenmarktprozeß anlehnen wollen mit der Lösung der Alpentran
sitfrage im Sinne der EG-Kom�ission. Mit der Kopplung von 
Transit und EWR fuhr die EG das in den Augen der Wiener und 
Berner Regierung größte Geschütz auf, wohl wissend, daß die gro
ßen Unternehmen und Wirtschaftsverbände dieser Länder, in de
ren Interesse der EWR ist, entsprechenden Druck ausüben wü:.den, 
so daß ei_ne 

_Kapitulation in der Transitfrage erfolgen wurde. 
Gleichze1t1g isolierte die EG-Kommission Osterreich und die 
Schweiz auf diese Weise in der EFTA-Staatengruppe. Kein anderes 
�and dieser Staatengruppe kennt eine vergleichbare lnteress�nlage; 
im Gegenteil: Das EFTA-Land Schweden und die schwed15chen 
Fahrzeugkonzerne Saab-General Motors und Volvo haben ein gro
ß�s Interesse am ungehindenen EG-Transitverkehr. Das heißt, es 
wird auch von dieser Seite zusätzlicher Druck auf Wien und Bern 
ausgeü�t. Die �Neue. Zürcher Zeitung« sprach präzise �-

on eine� •EG-Diktat«, fugte hmzu, daß die Schweiz sich dem »als alceste De 
mokrat1e der Welt« im 700. Jahr nach dem Rütli-Schwur nicht beu-
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gen werde. Das konservative Blatt mag hier die Demokratie im 
Wappen führen, weil eine Veränderung der restriktiven Verkehrs
beschränkungen einem Volksentscheid unterzogen werden muß. 
Die Wiener »Presse« wußte zum selben Zeitpunkt: »Die Antwort 
der (Schweizer) Stimmbürger . . .  darf heute schon vorweggenom
men werden: Lieber etwas benachteiligt, aber souverän nach alter G_ewohnheit, wird sie wohl großmehrheitlich lauten, wenn die 
Binnenmarkt-Integration die Schweizer bis an die Grenzen der 
Selbstaufgabe strapazieren sollte.«32 
Zusätzlich zur Erpressung wird beim Alpentransit auf das probate 
technische Mittel gesetzt, Löcher zu bohren. Hier findet sich dann 
wieder eine große Phalanx von Eurokraten in Brüssel und Techno
kraten und Tunnelbauprofiteuren in Frankfurt am Main, Mün
chen, Bern, Zürich, Wien, Innsbruck. Die Schweizer Regierung 
verfolgt die Konzeption, die Korridor-Forderung der EG mit der 
»Neuen Alpentraversale - NEAT « zu unterlaufen: dem Angebot, 
auf eigene Rechnung zwei neue gigantische Eisenbahntunnel für 
den kombinierten Verkehr unter der Schweiz hindurchzubuddeln. 
Ein neuer Basistunnel unter dem Gotthard, mit 49 Kilometern fa�t 
so lang wie der Ärmelkanaltunnel, und ein 29 Kilometer langer 
Tunnel am Lötsehberg. Es handelt sich um das größte Bauvorha
ben in der Geschichte der Schweiz, dessen Kosten bereits 1991 auf 
24 Milliarden Schweizer Franken veranschlagt wurden.33 Insge
samt soll es mit der NEA T möglich werden, den T ransitgüterver
kehr durch die Schweiz um das Dreieinhalbfache, von 20 auf 67 
Miq!onen Tonnen, zu steigern.34 •. In Osterreich wird noch mehr aufgetrumpft - in Ubereinstim
mung mit Franziska Augsteins Urteil, wonach »heute ein Loch in 
Mutter Erde technisch gesehen so prosaisch wie ein U-Bahn
Schacht« sei und für Ingenieure »nur noch ein Tunnel durch den 
Mittelpunkt der Erde eine Herausforderung« .:wäre35• Ein Bre_nner
basistunnel soll gebaut werden, der fast ganz Oster:eich auf di�sem 
Streckenabschnitt untertunnelt bei Innsbruck beginnt und be1 der 
Franzenfeste nach 54 Kilomet;rn Alpenunterquerung wieder �ns 
südtirolerisch-italienische Tageslicht kommt. Insgesamt sollen hier
für - Stand 1991 - 20 Milliarden Mark ausgegeben werden. 
Die Alpentunnelbauprojekte trifft die übliche Kritik. Sie werden, 
da sie nicht eingebettet sind in ein Konzept der Verl_agerung von 
bestehendem Verkehr auf die Schiene und der Redukuon von Ver
kehr, nur weiteren Verkehr anziehen. Bei NEA T handle es sich, so 
die Grünen im Berner Parlament, um ein »Unökologisches Pleite
loch«. Diese Projekte haben darüber hinaus die Funktion, den Wi
derstand der Bevölkerung einzuschläfern, den Eindruck zu erwek
ken, es werde etwas getan. In Wirklichkeit können NEA T und 
Brennerbasistunnel erst in 15 bis 20 Jahren, um das Jahr 2010 ode_r gar 2012, verwirklicht sein - nach zwanzig Jahren mit we1terste1-
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gendem Alpentransit auf den alten Routen. 36 
Das Projekt Brennerbasistunnel verdeutlicht darüber hinaus er
neut, daß es nicht um eine Verlagerung von Güterverkehr auf die 
Schiene geht. Bereits 1991 sind die Kapazitäten im kombinierten 
Verkehr auf der Brennerstrecke nur zu 60 bis 70 Prozent augela
stet; nach Angaben der ÖBB-Direktion Innsbruck hätten 1990/91 
täglich zusätzliche 1 100 Lkw-Ladungen von der Straße auf die 
Schiene verlagert werden können - was nicht erfolgte. Der ent
scheidende Engpaß im Schienenverkehr auf der Brennerstrecke, so 
enthüllte das österreichische Blatt »Spurkranz« 1991, ist nic�t di� 
Brennerstrecke, sondern die Strecke vor Innsbruck: »Was die Ei
senbahn in Tirol braucht«, so die Folgerung in diesem B.eitra�, 
»sind nicht gewaltige Tunnellöcher, sondern ein drittes Gleis zw�
schen Wörgl und der Abzweigung Baumkirchen.«37 Pläne zu ei
nem entsprechenden Ausbau dieser Bahnstrecke existieren zu d1�
sem Zeitpunkt nicht. Und zu einer anderen, für den Alpentrans�t 
wichtigen Strecke auf deutscher Seite führte der SPD-Verkehrspoli
tiker Klaus Daubertshäuser am 14.März 1991 im Bundestag aus: 
»Die Strecke München-Freilassing wird (in der Planung des Bun
desverkehrsministeriums für 1990-1995) sogar auf unbestimmte 
Zeit verschoben, und das war die Bahnstrecke, von der man gesagt 
hat, sie solle den Alpentransit übernehmen.«38 
Die reale Entwicklung und die Ziele der Eurokraten und Tec�no
kraten laufen allesamt darauf hinaus zu akzeptieren, daß der Guter
verkehr sich vervielfachen wird und daß das zusätzliche Wachstum 
vor allem auf den Straßen realisiert werden wird 39 Hinsichtlich des 
Schienenverkehrs liegt das Problem nicht darin, 

.
daß es zuwenig Ei

senbahntunnel und zuwenig computergestützte Logistik geben 
würde. Entscheidende Hemmnisse deren Beseitigung zusammen 
mit einer Politik der Güterverkehr;vermeidung den gesamten. Stra
ßengüterverkehr im Transitbereich auf die Schiene bringen 
könnte, sind die genannten unterschiedlichen Bahnbetrie�ss.y
steme, die �n Europa mehr gegeneinander als miteinander exi.sne
ren (und die zum Beispiel beim Verkehr über den Brenner einen 
mehrfachen Lokwechsel erforderlich machen bzw. den Einsatz auf
wendiger Loks für unterschiedliche Stromsysteme), und eine 
Durchschnittsgeschwindigkeit im grenzüberschreitenden Eisenbahn
güterverkehr Europas, die laut »Süddeutscher Zeitung« bei rund ZO 
S_tundenkilometern und »teilweise unter 10 Stundenkilometern 
hegt«4o. 

Güterverkehrsinflation und künstliche Arbeitsteilung 

Wenn hier er�eut beh�uptet wird, der gesamte Güt�rfernverkehr, 
zumal der Gutertransitverkehr, müsse auf die Schiene verlagert 
werden, und dies sei möglich, wenn gleichzeitig eine Politik der 
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Verkehrsvermeidung betrieben wird, dann sei nochmals auf die Art 
dieses Verkehrs hingewiesen. Das gesamte Projekt des EG-Binnen
markts läuft im Güterverkehrssektor darauf hinaus, den bereits be
schriebenen ' künstlichen, gesamtgesellschaftlich völlig irrationalen 
Güterverkehr zu multiplizieren und die ihm zugrundeliegende ab
surd arbeitsteilige Produktion zu intensivieren. »So werden etwa 
Kartoffeln aus der Bundesrepublik nach Italien geschafft, dort ge
waschen, in Säc.�e abgefüllt und wieder zurückgekarrt - alles per 
Lkw und über Osterreich, versteht sich.« So ein Beispiel aus einem 
»Spiegel«-Bericht. Die »Wirtschaftswoche« schreibt zum selben 
Thema: •Großmolkereien holen ihre Milch aus bayrischen Ställen, 
m_achen in Italien daraus Joghurt und verkaufen die abgefüllten Pla
sukbecher anschließend in deutschen Supermärkten.« Andere Bei
spiele aus demselben Bericht: »Airbus-Industrie baut Flugzeug
:ümpfe in Hamburg-Finkenwerder, die Tragflächen aber werden 
in Toulouse montiert.« Oder: »Der französische Thomson-Kon
zern stellt elektrische Widerstände in Malta her, in Heidelberg wer
den sie weiterverarbeitet und anschließend zurück auf die Mittel
meerinsel geschickt. In Präzisionspumpen eingebaut, machen sie 
dann den 2000-Kilometer-Weg über die Alpenpässe und italieni
schen Autostradas zurück auf den deutschen Markt.« Eine britische 
TV-Wochenzeitung läßt ihre Texte elektronisch nach Köln über
tragen, dort wird die Zeitung gesetzt, umgebrochen und gedruckt 
- die komplette Zeitungsauflage mit Hunderttausenden Exempla
ren wird dann per Lkw nach Großbritannien gekarrt.41 
Solche Beispiele lassen sich endlos fortsetzen. Sie treffen im übrigen 
in besonderem Maß auf die europäische Autoindustrie zu, die wie
derum von derlei kontinentalräumlicher ·Arbeitsteilung, die ja Stra
ßenverkehr induziert und die Kfz-Nachfrage steigert, direkt profi
tiert. Alle in Europa produzierenden Autokonzerne haben inzwi
schen ihre Produktionsstätten europaweit gestreut. Sie. gingen zu
i:ehmend dazu über, die subventionierten T ransportpre1se und den 
liberalisierten EG-Güterverkehr dazu zu nutzen, über Tausende 
Kilometer hinweg arbeitsteilig zu produzieren: Die �ord- u?d C?�
neral-Motors-Werke in Portugal und Spanien stehen 1n.arbe1tste1l�
gem _Zusammenhang mit den We�ken di�ser Ko_nzerne in c_;roß�r1-
tanmen, Deutschland und im Fall GM, Osterreich. Volvo In Gote
borg bezieht Teile aus Portugal. Nissan in Gr�ßbritanni_en und 
Mitsubishi in Spanien und den Niederlanden beziehe!' Zulieferun
gen aus Japan. VW dürfte auf kontinentaler Ebene die umfasse_nd
ste arbeitsteilige Produktion aufgebaut haben bzw. diese we_ner 
ausbauen: von einem gemeinsam mit Ford in Portuga� zu ern�h
tenden Werk und den VW-Seat-Produktionsstätten in Spanien 
über die traditionellen Standorte in Westdeutschland zu den neuen 
Produktionsstätten in den neuen Bundesländern bis zu den neuen 
Anlagen in der CSFR bei VW-Skoda. Die entsprechenden Trans-
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portketten werden teils auf Schienen, überwiegend jedoch auf Stra
ßen realisiert (wobei beides unökologisch und unökonomisch ist). 
Ein Vertreter des Wirtschaftsministeriums in Bonn, Heinz Sandhä
ger, wird hierzu mit dem Satz zitiert: »Hier wird die Lagerhaltung 
auf die Transportwege verlegt.«42 
Zu unterschiedlichen Zeiten faßten zwei unterschiedliche Blätter 
dies in vergleichbar klugen Überschriften zusammen. ·Ein_ Fließ
band auf der Schiene«, hieß es in der »Süddeutschen Zeitung«, 
»Vom Fließband zum Verkehrsfluß•, schlagzeilte die Züricher 
» Wochenzeitung/WoZ«. . . . 
Hiermit erfolgt ein Rückgriff auf den Ursprung der kap1tahst1-
schen Massenproduktion - Fords Fließbandproduktion. Das ISt 
die Crux: Bei der bereits beschriebenen »Just-in-time-Produkuon.« werden in den Prozeß der privaten Profitmaximierung,, de

.
r mit 

dem Fließband optimiert wurde, die öffentlich subvent10merten 
Straßen und Schienen als verlängertes Fließband integriert. Durch 
umfassendes Melken der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler wird 
eine weitere Optimierung der privaten Profitmaxirnierung betrie
ben 43 
Die�e Methode wird mit dem EG-Binnenmarkt auf zweierlei Weise 
effektiviert: Die Güterverkehrsfreiheit führt bei EG-Ländern und 
-Regionen mit desolater wirtschaftlicher Situation dazu, daß große 
Konzerne Produktionsstätten dort errichten können, wo die 
Löhne am niedrigsten, die Arbeitszeiten am längsten und vor allem 
die Subventionen am höchsten sind. Dies bringt Regierungen und 
Verwaltungen in solchen Regionen dazu, sich mit entsprechenden 
Angeboten wechselseitig zu überbieten - zum Vorteil der gr�ß�n 
EG-Unternehmen und letzten Endes zum Nachteil der Beschafug
ten auf EG-Ebene, deren Lohnniveau untergraben und Arbeitsze�
ten intensiviert werden. Auf diese Weise wird seit Ende der achtzi
ger Jahre in der europäischen Autoindustrie die europaweit umfas
sende Dreischicht-Produktion (Tag- und Nachtfertigung) durchge
setzt: �in zw�ites _Moment zur Optimierung der privaten Profit
�axu�uerung ist die Deregulierung im Straßengüterverkehr selbst, 
die wilde Konkurrenz Tausender Lkw-Betreiber und Hunderttau
sender Fahrer. »Über Nacht vervielfältigt sich im Binnenmarkt die 
Kapazität für den Verkehr über die Grenzen.« So ein Bericht der 
»Wirtschaftswoche«: •Gerade 7 473 Lastwagen waren 1986 für den 
T r_ansport in der gesamten EG zugelassen. Bald werden alle zwölf 
Millionen Frachtfahrzeuge der Gemeinschaft europawelt freie 
Fahrt genießen; eine Höllenfahrt in den Augen der Las_

ter-Lobby
isten. Sie nehmen zur Zeit das Wort Wettbewerb oft im Zusam
m_enhang mit dem Adjektiv ,ruinös' in den Mund . . .  Aus alle_

n 
Richtungen rollt die Konkurrenz herbei. Die Holländer haben die 
fortge�chrntenste Transporttechnik, das aggressivste Markeung 
und nicht zuletzt die besten Sprachkenntnisse. Die Briten haben 



über zwanzig Jahre Erfahrung mit einem völlig freien Markt, dem 
die deutschen Spediteure noch nie ausgesetzt waren. Als Discount
Spediteure werden sich Trucker aus Südeuropa anbieten.« Dann 
der in diesem Zusammenhang entscheidende Satz: »Durch die neue 
Konkurrenz könnten die Frachtpreise in Deutschland um bis zu 40 
Prozent sinken.«44 Diese gesunkenen Frachtpreise werden auch zu
stande kommen, weil bestehende Umweltschutzbestimmungen 
u_nd Sicherheitsvorschriften für Lkw abgebaut werden: Lkw, die in 
einem EG-Land mit niedrigerem Sicherheitsstandard zugelassen 
sind, dürfen dann durch jedes EG-Land rollen. Die gesunkenen 
Frachtpreise werden zustande kommen, weil die Lkw-Fahrer in ih
rem erbarmungslosen Konkurrenzkampf aus ihren Lkw alles her
ausholen müssen - die Durchschnittsgeschwindigkeit der Lkw auf 
deutschen Autobahnen liegt heute bereits um zehn Prozent über 
der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Der Termindruck wird die 
Fahrer zu noch mehr gemeingefährlichen Höchstleistungen zwin
gen: »Seinen Augen traute ein Beamter der Grenzpolizei kaum, als 
er anhand der Tachoblätter eines (bundesdeutschen) Sattelzugs fest
stellte, daß der Fahrer auf dem Weg von Italien nahezu ohne Pause 
über 20 Stunden hinter dem Steuer gesessen und teilweise mit einer 
Geschwindigkeit von mehr als 120 Stundenkilometern auf der Au
tostrada dahingebraust war. Die Überschreitung der vorgeschriebe
nen Lenkzeit versuchte der Fahrer dadurch zu vertuschen, daß er 
ein anderes Schaublatt vorlegte . . .  Da sich der Beamte nicht täu
schen ließ, rückte der Fahrer schließlich das richtige Schaublatt 
heraus . . .  Bei der technischen Überprüfung des 38-Tonners war 
überdies eine defekte Bremse festgestellt worden.« Der Fahrer 
durfte - »nach einer Zwangspause« - sich bald darauf »wieder ans 
Steuer setzen und zu seiner Transportfirma nach Obersch�aben 
z�rückkehren«.45 Der Vorgang ist, wie Kenner der Branche wissen, 
ein fest einkalkuliertes Element im internationalen Straßengüter
verkehr und im übrigen eine der entscheidenden Ursachen für 
Massenkarambolagen auf Autobahnen mit Beteiligung von Lkw. 
Selbst »Bild am Sonntag« sah sich in diesem Zusammen?ang veran
laßt, eine »Brummifahrerfrau Edith L. aus Lübeck« mit dem Satz 
zu zitieren: »Unsere Männer werden getrieben bis z�m �eht nic�t 
mehr, werden zu Verbrechern erzogen. Sie stehen mit einem Bein 
im Krankenhaus, mit einem anderen im Gefängnis oder - vor dem 
Arbeitsamt.«46 

••• 

Wenn die u. a. auch von einem Autor wie Ernst U. von Weiz
säcker unterstützte These korrekt ist, daß diese Art Verkehr und 
Wirtschaftswachstum der Gesamtgesellschaft �ur Kos�en verur
sacht und darüber hinaus Grundlagen menschlicher _Ex1ste�z und 
die Natur zerstört dann hat Markus Hesse vom Reg1onalburo des ' 
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Instituts für Ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) in Nord
rhein-Westfalen recht, der auch in der Güterverkehrspolitik eine 
»wirkliche Verkehrswende« fordert und feststellt: »Es wird nicht 
nur falsch transportiert. Es wird zuviel transportiert.« Dieser An
satz propagiert als Perspektive »ein fein abgestimmtes Konzept der 
Verkehrsvermeidung, -verlagerung und -optimierung . . .  Gru�d
sätzlich brauchen wir Nähe statt Ferne. Eine Verkehrswende ist 
nur realistisch, wenn für zahlreiche ökonomische Prozesse ein an
derer Raumbezug hergestellt wird . . .  kleinräumiges Wirtschaften 
ist möglich, weil real vorhanden. An der Quelle liegt die Lösung.• 
Unter Berücksichtigung traditioneller Bezüge wäre zu prüfen, »wie 
für die Kommunikationsfelder Essen, Kleiden, Bauen/Wohnen 
und Kommunikation/Kultur/Freizeit mittelfristig eine raumnahe 
Versorgungsstruktur aufgebaut werden kann«. Bei einer »Verknüp
fung sozialer, ökologischer und räumlicher Aspekte« würde ein 
solcher Ansatz auf lange Sicht »ZU einer verstärkten Vernetz�ng 
von Stoff-, Produkt-, Geld- und Wissenskreisläufen• führen. Eine 
derart lokal und regional eingebundene Ökonomie hätte auch 
w

_
ichtige politische positive Auswirkungen.47 .. Eine positive Auswirkung dieser Art wären die verbesserten Mog

lichkeiten, direkte Demokratie zu praktizieren. Ein politi�ches 
Grundprinzip gegen diese Art zerstörerischen Verkehrs ist einzu
klagen. Werner Molt hat selbiges Prinzip, das oben bereits im Rah
men des »Scan-Link.-Projekts angeführt wurde, auf folgenden 
Nenner gebracht: »Seßhaftigkeit ist auch Aufstand . . .  Der Auf
stand der Seßhaftigkeit muß in die Rechtsordnung eingefügt wer
den. Ohne freie Zustimmung der Bewohner eines Gebiets darf es 
kemen Weg oder Durchgang geben. Das ist nicht das Ende der Be
wegung, sondern das Ende des Mobilitätszwangs; nicht das Ende 
des öffentlichen Wohls, sondern der Anfang des Vorrangs des Dia
logs vor der Gewalt der zentralen Macht. Nur wer fest in der Mit�e 
des Kreises steht, hat die Kraft zu einem produktiven, friedenssuf
tenden Aufstand.«48 
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Die Strukturkrise der internationalen 
Autoindustrie: 
»Letzte Ausfahrt: Sackgasse« 

Monsieur Andre Citroen ist der Liebling aller Spielcasinos. 
Ohne ihn kommt keine richtige Partie zustande . . .  Monsieur 
Citroen ist der geborene Spieler . � .  Nicht durch Beharrlichkeit 
isr er hochgekommen, nicht durch Schlauheit oder Genialität, 
sondern durch Hasard. Im Jahr 1915 machte er in Paris eine Fa
brik auf. Er stellte Granaten her. Der Patriotismus gehr mir gu
ten Einkünften einher. Aber der Krieg finder ein Ende. Die ei
nen setzten auf einen neuen Krieg. Die anderen auf eine langwie
rige Krise, die dritten auf eine Revolution. Monsieur Citroen 
aber setzte auf Amerika . . .  Monsieur Citroen hat auf gute Stra
ßen und auf einen erbitterten Existenzkampf gesetzt. 
llja Ehrenburg, »Das Leben der Autos«, 1934 

Die internationalen Autokonzerne stellen, zusammen mit den Öl
multis und der ölverarbeitenden Industrie, die alles entscheidenden 
Machtzentren in der Weltökonomie dar. Gleichzeitig droht gerade 
das Produkt, das sie herstellen oder für das sie den wesentlichen 
Rohstoff fördern und raffinieren, in eine tiefe Absatzkrise zu gera
ten. In dieser Situation ist natürlich Kosmetik ejn probates Mittel, 
das offene Auftreten oder Bewußtwerden dieser Strukturkrise hin
auszuzögern. Als Kosmetik muß eingestuft werden, wenn die in
ternationalen Mineralölkonzerne auf dem Höhepunkt der Veröf
fentlichungen über die Schädlichkeit des Dieselkraftstoffs beschlos
sen, den ))Dieselgeruch zu neutralisieren« und durch Zusatz von 
Duftstoffen diesen Mobilitätssaft mit ))einer angenehm frischen 
Duftnote« - so deren Eigenwerbung - anzubieten. Man könne, so 
ein Sprecher von Esso, der auf gute Erfahrungen in Frankreich1 
England und der Schweiz hinwies, damit ))natürlich aus Diesel kein 
Parfüm« machen. Doch ))der lästige Dieselgeruch wird neutrali
siert«.49 
Kosmetische Maßnahmen mögen für eine gewisse Zei.t Erlei�h�e
rungen schaffen.so Insgesamt ist die Situation der Auto1�dus:r1e Je
doch zu ernst, die Gefahr einer umfassenden Strukturkrise, die der
jenigen in der heutigen Schwerindustrie (Scahl und Kohle) ähnelt, 
zu groß, als daß damit eine grundlegende Verbesserung erzielbar 
'Väre. 

Die Autokonzerne Ende des 20. Jahrhunderts 

Die internationalen Autokonzerne sehen sich Ende dt.'S 20. Jahr· 
hunderts in einer fatalen Situation, in der alles dafür spricht, daß s�e - blühender Mittelpunkt des weltweiten Aufschwungs 1948 bis 
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1978 - zum Mittelpunkt einer Strukturkrise werden.'1 
Da sind zunächst die nordamerikanischen Autokonzerne General 
Motors, Ford und Chrysler mit ihren Fertigungsstätten in den 
USA. Diese hatten 1950 noch 80 Prozent aller weltweit hergestell
ten Kfz produziert, 1970 waren es immerhin noch 30 Prozent. 1990 
ist dieser Anteil auf 15 Prozent gesunken. Sie wurden in erster �i
nie durch die japanischen Autokonzerne geschwächt, nachdem sie 
zuvor ähnliche Attacken der europäischen Konkurrenz abschlagen 
konnten.52 Die japanischen Fahrzeugunternehmen hatten in Nor�
amerika zunächst große Erfolge durch ihre Importe erzielt. Inzwi
schen ist ihre starke Position vor allem durch die Transplants ge
prägr, durch die in den USA und in Kanada selbst angesiedelten 
Fertigungsstätten japanischer Autokonzerne oder durch japa
nisch/US-amerikanische Joint Ventures. Anfang der neunziger 
Jahre liegr der Marktanteil der japanischen Autokonzerne im ge
samten Pkw-Bereich bereits bei 30 Prozent. Bis 1995 sollen die Ka
pazitäten der Transplants nochmals von 1,5 auf 2,5 Millionen Ein
heiten Jahreskapazität erweitert werden.53 
Die US-Autokonzerne - und damit die bis dahin größten Kon
zerne der Welt - befinden sich seit rund einem Jahrzehnt in einer 
verzweifelten Situation. Ein Teil von ihnen mußte kapitulieren -: 
so American Motors - oder steht am Abgrund - so erneut die 
Chrysler Corp.54 Von dem zweitgrößten US-Autokonzern, d.er 
Ford Motor Co., wird an der Wall Street spekuliert, daß auch die
ser In einer neuen tiefen Krise als selbständiges Unternehmen ge· 
fährdet sei. Im übrigen lassen sich General Motors und Ford von 
ihren Töchter in Europa mit Transfusionen aushalten.55 . 
Die japanischen Autokonzerne hatten sich bis Mitte der achtziger 
Jahre mit großem Erfolg als Pkw-Exporteure den Weltmarkt er
obert. Die Gegenmaßnahmen in Nordamerika und Westeuropa he· 
ßen sie mit den_ T ransplants einen Weg beschreiten, wie_ ihn die US
Konzerne bereits in den zwanziger Jahren, mit der Errichtung von 
Tochtergesellschaften in Europa, gegangen waren. Der Erfol� der 
Japamschen Transplants in den USA unterstreicht, daß es. keines
wegs primär die niedrigen Löhne und der »japanische Arbeitsfleiß« 
w�_ren, welche den Siegeszug der japanischen Autokonzer�e be· 
grunden. Ursache hierfür ist ein komplexes Ensemble, bei wel
chem sich der Einsatz modernster. Technologie, flexiblem Mana?e· 
ment und staatlicher Protektion mit einer neuen Form der Arbeits· 
?rganisation paart (»Quality Circles« _ Gruppenarbeit); die � ahnhch der Emführung des Fließbands bei Ford 1909 - eme opti
male Auspressung von Mehrwert erzielt. 

Die Orientierung auf Auslandsfertigungen führte bei Nippons Au
tc:konz�rne� a�ch zu einer Neuorientierung in Japan selbst: Die 
bis dahm medng motorisierte japanische Gesellschaft soll zur Au-
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togesellschaft westlichen Typs umgebaut werden. Voraussetzungen 
hierfür waren das Ausschalten eines effektiven öffentlichen Ver
kehrs, der Bau von staatlich finanzierten Straßen und großzügige 
Konsumentenkredite zum Kauf von Pkw. Dieses Drei-Punkte-Pro
gramm konnte dank der engen Verbindung von Großindustrie, 
Banken und Regierung in kurzer Zeit umgesetzt werden (zur Zer
schlagung der japanischen Staatsbahn siehe den letzten Abschnitt 
dieses Kapitels). Die japanischen Autokonzerne verfügen somit 
über außerordentlich günstige Rahmenbedingungen für die ent
scheidende Schlacht um den internationalen Autoweltmarkt. 
Die Strukturen der westeuropäischen Autokonzerne sind nicht so 
veraltet wie die der US-Konzerne, und ihr Rückstand in der Pro
duktivität gegenüber der japanischen Konkurrenz ist geringer. 
Auch konnten sie bisher ihren Markt besser gegen die japanische 
Offensive abschotten, indem sie massiv Handelshemmnisse errich
teten. 56 Schließlich kam es in der europäischen Autoindustrie in 
den letzten Jahren zu einer Kapitalkonzentration, indem eine 
Reihe schwächerer Konkurrenten in größeren aufging: Alfa und 
Lancia sind Teil des Fiat-Konzerns; Seat und Skoda wurden von 
VW übernommen, Saab von General Motors, Jaguar von Ford, 
Simca und Citroen von Peugeot; Renault und Volvo bilden ein ge
meinsames Unternehmen. Damit wurde den europäischen Auto
konzernen jedoch nur eine Atempause vergönnt. Vor allem kom
men seit Ende der achtziger Jahre auch in Europa zu den importier
ten Pkw aus Japan diejenigen aus japanischen Fertigungsstätten in 
Europa hinzu. Bereits die bestehenden Handelsbarrieren sind ange
sichts der allgemeinen Freihandelsforderungen im Rahmen der 
EG-Binnenmarktkonzeption schwer zu begründen, zumal inz�i
schen japanische Pkw made in USA hinzukommen und Protektio
nismus in diesem Fall einen zusätzlichen Handelskrieg mit den 
USA heraufbeschwört." Bis Mitte der neunziger Jahre wollen die 
japanischen Konzerne ihre Jahreskapazität in den europäischen 
Transplants von 260000 im Jahre 1990 auf 1,2 Millionen Einheiten 
gesteigert haben. 
Pecunia non olet, und Kapital kennt keine nationalen Farben: Der 
britische Unternehmerverband anerkannte 1991 die Nissan-Werke 
in Großbritannien als Teil der britischen Wirtschaft. Damit bilden 
die offizielle Vereinigung der britischen Wirtschaft und die Regie
rung Ihrer Majestät zusammen mit dem japanischen. U nterneh.men 
Nissan eine Front gegen die Regierungen Frankreichs, Span1e.ns, 
Italiens und Portugals, die auch Nissan-Pkw aus Großbntann1en 
als »japanische« Produkte stigmatisieren. 58 • • • Die Situation für die internationale Auto1ndustne wird nochma�s 
prekärer angesichts des kometenhaften Aufs�iegs der �üdkorea�1-
schen Autoindustrie, die modernste Produkuonstechn1ken auf ,1a
panischem Niveau mit einem Arbeitsregime verbindet, das im 
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Sinne der Eigner ebenso effizient wie für die Arbeiterinnen und 
Arbeiter unmenschlich ist. Auf dem nordamerikanischen Markt 
sind Anfang der neunziger Jahre die südkoreanischen Hersteller 
Hyundai Motor Co. und Daewoo Motor Co. bei den Pkw-Impor
ten bereits führend. Seit September 1991 ist Hyundai auch auf dem 
deutschen Pkw-Markt präsent." 
Zu diesen Rahmenbedingungen der internationalen Autoindustrie 
gesellen sich zwei qualitative Krisenelemente. 
Da ist erstens die in diesem Buch vielfach beschriebene, selbstpro
duzierte Krise der Autogesellschaft in den hochmotorisierten Län
dern und in allen Metropolen der Welt, die in Dauerstaus zu erstik
ken drohen, und der dadurch ausgelöste Widerstand gegen den Au
towahn. Als deren Resultat drohen scharfe gesetzliche Einschrän
kungen der Autogesellschaft. 
Bei dem von den Autokonzernen überwiegend hergestellten Pro
dukt Pkw handelt es sich - zweitens - um ein langlebiges Konsum· 
tionsmittel. Dies heißt, es zielt auf die kaufkräftige Nachfrage der 
Lohnabhängigen. Da die traditionellen Nebenmärkte der Autoher
steller wie Luxus-Pkw und Lastkraftwagen ebenfalls umkämJ'ft 
smd,. da also diese traditionellen Auswege weitgehend abgeschnit
ten smd60, kombiniert sich im Pkw-Sektor die beschriebene harte 
Konkurrenzsituation mit der tendenziell rückläufigen Gesamt
nachfrage der Lohnabhängigen. Letztere ist ein Resultat der zu?.eh
menden Erwerbslosigkeit, der Stagnation und teilweise des Ruck
gangs von realen Löhnen und Gehältern und der wachsenden Ver
schuldung der privaten Haushalte. In dem Maß, wie sich dieser 
langfristige und seit Mitte der siebziger Jahre feststellbare Trend 
verlängert, muß die Autoindustrie ihr Hauptgewicht von der Ferti
gung von Pkw im unteren und mittleren Bereich auf andere Sekto
ren verlagern.61 . . 
Das Gesamtbild der internationalen Autoindustrie gleicht damit ei
nem Krisenszenario, bei dem die noch ausstehende entscheidende 
Schlacht, die über Wohl und Wehe der europäischen Auwkon
ze_rne ei:itsc�eidet, auf dem europäischen Markt geschlag:n werden 
wird . . Sie wird zugleich von großer Bedeutung dafür sem, ob das 
EG-Binnenmarkt-Projekt der führenden europäischen Konzerne 
Erfolg haben wird. Schließlich ist das Gewicht der internat10nalen 
�utoindustrie so groß und ihre Vernetzung so dicht, daß ein ne�er
hches Aufbrechen dieser Strukturkrise im Fahrzeugbau zu einer 
neuen umfassenden internationalen Rezession der Weltwirtschaft 
führen muß - wie auf die aufgebrochene Krise im inrernatio_nalen 
Fahrzeugbau 1973 und 1979 jeweils internationale Rezes51onen 
folgten. 
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Frederic Vesters Kritik der Autogesellschaft 
»Ausfahrt« in eine vertiefte Sackgasse 

Seit Anfang 1991 liegt von Frederic Vester ein 500 Seiten starkes 
Buch vor, das bereits mit dem Titel »Ausfahrt Zukunft - Strate
gien für den Verkehr von morgen« den Anspruch erhebt, umfas
sende Perspektiven und Alternativen zur Autogesellschaft zu wei
sen. 62 

In diesem Sinn wurde Vesters Buch im deutschsprachigen Raum 
auch rezipiert; der »Spiegel« attestierte: »Vesters Traumauto ist 
wahrlich systemverändernd.« Die »Tageszeitung« verlieh mit der 
Feststellung, die Arbeit habe vor der Veröffentlichung »Unter den 
Ford-Autokonstrukteuren ähnlich wie Samisdat-Literatur zur Zeit 
Breschnews kursiert«, der Vester-Studie die Aura einer Wider
standsliteratur. 63 

Vesters Studie war eine Arbeit im Auftrag der Ford AG Köln, da
mals unter Leitung von Daniel Goeudevert. Goeudevert hatte sich 
bei der Auftragsvergabe ausdrücklich bei der Ford-Mutter in den 
USA rückversichern lassen; Ford USA trug das Projekt mit. Daß 
die Veröffentlichung der Studie, die 1988 vorgelegt wurde, erst 
zwei Jahre nach Abgabe bei den Auftraggebern möglich war, ist im 
Fall von Arbeiten dieses Charakters nicht ungewöhnlich; dies war 
laut Vester auch Teil des Arbeitsvertrags. Eine andere Frage wäre, 
wie intelligent seitens des Ford-Konzerns die Verhängung dieser 
Veröffentlichungssperre war. Für die Beurteilung hat dies aller
dings einen Vorteil: Frederic Vester war bei der Veröffentlichung 
seines Buches nicht mehr an den Vertrag mit Ford gebunden; die 
»erweiterte Fassung« der Studie als Buch wurde ohne Rücksichten 
auf den ursprünglichen Auftraggeber verfaßt. Wenn hieran Kritik 
geübt wird, dann läßt sich kaum dagegenhalten, der Charakter der 
Studie sei mißverstanden worden, es handle sich um eine in der 
»Sklavensprache« verfaßte Kritik aus dem Innern des Autowahns. 
Vesters Buch appelliert mit beeindruckender Naivität an die Ge
sellschaft, den Teufel mit Beelzebub auszutreiben: Er fordert die 
aufgeklärten Vertreter der Autoindustrie, an vorderster Stelle sei
nen Auftraggeber und Freund Daniel Goeudevert, �eute Vor
standsmitglied bei der Volkswagen AG, _auf, fünf Minuten vor 
zwölf die Zeichen der Zeit zu verstehen. Okologie werde zur gut 
verkaufbaren Ware; mit Ökolog�e und einer Ve_rkehrs�ende im 
Vesterschen Sinne lasse sich das Uberleben des D1nosauners Auto 
und seiner Produzenten profitabel realisieren. Wenn nur ein 
Bruchteil der Gelder die in die »Atomenergieabenteuer« flossen, , . . 
für eine Zukunft der Autoindustrie im Sinne Vesters 1nvest1ert 
würde, dann, so räsoniert Vester offenherzig, ,., brauchten wir uns 
um das Individualfahrzeug der Zukunft keine Sorgen mehr zu ma· 
chen«<i4. 
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Es sei hervorgehoben, daß Vesters Buch eine Fülle von Gedanken 
enthält, die zu einer überzeugenden Kritik der Autogesellschaft be
��higen.65 Vester kann auch keineswegs schlicht als Vertreter eines 
Okomobils im Sinne des aktuell präsentierten Elektroautos rubri
ziert werden; seine Kritik an den vorliegenden Projekten von Elek
troautomobilen ist fachlich fundiert und überzeugend (u. a. S. 
390ff.). Seine Auffassung, daß allein die Solarenergie eine Zukunft 
weise, erscheint stimmig, wenn auch nicht in bezug auf deren Ein
satz in Personenkraftwagen (Solarmobilen). Aber bereits neben 
diesen brauchbaren Elementen einer Kritik der Autogesellschaft 
fällt auf, wie viele Aspekte in dieser •ganzheitlichen« Arbeit fehlen 
oder völlig unzureichend angesprochen werden: beispielsweise ?er 
Aspekt •Erste (Auto-)Welt und Dritte Welt•, das Thema .P_atnar
chat und Autogesellschaft« (oder auch nur »Frauen«, die es in ?1e
sem »in der Biologie begründeten biokybernetischen Ansatz« n1�ht 
zu geben scheint); völlige Fehlanzeige auch beim Thema .Autoin
dustrie und Rüstung•. Selbst der Fußgänger- und Fahrradverkehr 
taucht in Vesters Studie nur am Rande auf· in seinen Lösungsvor
schlägen für den »Verkehr von morgen« �pielt er faktisch keine 
Rolle. Wenn auf Seite 398 anscheinend das Thema Fahrradverkehr 
aufgeg:iffen wird, dann erscheint dies eingebettet in den Hinweis 
auf die »Bewegungsarmut unserer Zivilisationsgesellschaft« -
Fahrradfahren erfüllt hier vor allem eine gesundheitliche Funk
!Ion. Die Behandlung dieses Themas mündet dann schnell m einem 
technizistischen Vorschlag für überdachte Zwillingsfahrräder mit 
Hilfssolar-Motor (S. 402). 
Frederic Vester bietet in seinem Buch eine Skizze für eine Reform 
des Individualfahrzeugs. Seiner Ansicht nach hat dasselbe eine. Zu
kunft, wenn es primär im Kurzstreckenbereich als eine Art <:Jko· 
mobil -;-- bevorzugt betrieben mit Solarenergie - �n Städt.:n eingi� setzt wird und wenn es für den Mittelstreckenbereich zunachst m . 
Eisenbahnen zu dem näheren Zielpunkt - zum Beispiel des Frei
zeitverkehrs - transportiert wird um dann noch über die letzte 
Distanz, bei der Feinverteilung als Ökomobil individuell zu rol
len. Auf dieser Grundlage enn.:ickelt er sein Auto-Eisenbahn-Sy
stem, das zunächst vielfach zitiert wurde inzwischen Jedoch be· 

' h d · · ' k . R ll mehr zeic nen erweise in der real existenten Debatte eine 0 e 
si:ielt. V ��ter meint, es sei »grotesk, daß man mit einei;n Fahrzeug 
mcht bei iedem Bahnhof über die Rampe in dafür gee1gneoe Wag
gons fahren kann«, und fordert entsprechende kürzere Okoca1s 
und einen entsprechenden »nahtlosen Übergang vom Ind�v�dual fahrzeug zum Massenverkehrsmittel und wieder zum Indivtdu� . 
fahrzeug« (S. 423). Dieser Lösungsvorschlag ist möglicherweISe 
·· k  1 · h · · J V ters 
0 0 �gisc un� gut gemeint. Er ist jedoch unreahsnsch. n es 

l A_rbe1t selbst fmden sich technische Daten, die ihn bestenfalls a -5 

Los f· · ·· 1 · sche1-ung ur wenige privilegierte »Freunde der Oko ogte« er 
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nen lassen. Laut einer bei Vester wiedergegebenen Studie würden 
in Doppelstock-Eisenbahnwaggons jeweils acht Ökomobile in den 
u?teren Stock der Waggons passen {und die Waggons wären auf 
dieser Ebene ausschließlich hierfür vorgesehen), während oben 74 
Sitzplätze bestünden (S. 424). Bei einer durchschnittlichen Bele
gung dieser O_komobile mit 1,2 Personen, würden rund 10 Bahn
fahrende mit Okomobilen die oberen 74 Sitzplätze auf 64 reduzie
��n. Einmal abgesehen von der absurden Energievergeudung (acht 
Okomobile zu je 500 kg würden mit vier Tonnen fast soviel wie
gen wie die 64 Passagiere ohne Ökocar je Waggon) - wie stellt sich 
dieses Modell dar, wenn nur 10 Prozent der 30 Millionen westdeut
schen Pkw zu Citycars würden und von diesen drei Millionen rund 
ein Drittel täglich in der Rush-hour zur selben Zeit mit diesem Mo
dell Individualfahrzeug-Eisenbahn verkehrten? Die Eisenbahnen 
benötigten dann allein für diesen bescheidenen Verkehr 3. la Vester 
125 000 Doppelstockwaggons dieser Art ( 1 Million dividiert durch 
die acht Stellplätze). Derzeit besitzt die Bundesbahn jedoch nur 
rund 12 000 Waggons im Personenverkehr (und 225000 Güterwag
gons).66 
Ein Grundgedanke jeder ganzheitlichen Kritik der Autogesell
schaft taucht bei Vester auf, wird aber bei seinen Lösungsvorschlä
g_en so gut wie nicht berücksichtigt: Ein großer Teil des heute reali
sierten Verkehrs ist unnötiger Verkehr, verkehrter Verkehr, er
z:vungener Verkehr - er entspricht weder .. menschlichen Bed�rf
n1ssen .. noch einer gesamtgesellschaftlichen Okonomie, geschweige 
denn Okologie. Vester hat dies am Beispiel der »Just-in-time«-Pro
duktion überzeugend dargestellt und auch hervorgehoben, daß da
mit »interne Kosten zu Lasten der Volkswirtschaft und der Ver
kehrsleistung externalisiert• wurden (S. 431). Ähnliches läßt sich 
f�r den Personenverkehr sagen. Jede »ganzheitliche« V�rkehrspoli
uk muß als erstes an dieser ))Produktion von künstlichem Ver
kehr« ansetzen. Wer das nicht tut, bietet keine »Ausfahrt in die Zu
kunft«, sondern verziert das Schild »Sackgasse« mit grünem Lack. 
Hinsichtlich Frederic Vesters Verständnis von der Autoindustrie 
und deren Aufgabenstellung hat Wolfgang Kaden im •Spiegel• ei
nen Volltreffer gelandet, wenn er als zentrale Kritik an Vesters An
satz festhält: ))Der Naturwissenschaftler Vester hat in seiner Fleiß
arbeit gründlich verkannt, welchen ökonomischen Gesetzmäßig
keiten eine privatwirtschaftlich verfaßte Autoindustrie unterwor
fen ist. Ein Automobilunternehmen muß Autos verkaufen - mög
lichst viele; möglichst dicke, denn da ist die Gewi�.nmarge am 
größten.«67 Oder in concreto: Daniel Goeudevert tragt als VW
Vorstandsmitglied die Politik dieses Konzerns mit, der sich aktiv 
an der Geschwindgkeitshochrüstung beteili!'t.", der mit den:' Auf
kauf von Seat und Skoda die Massenmotons1erung der Ibcnschen 
Halbinsel und Osteuropas in der klassisch-zerstörerischen Form 
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betreibt. Goeudevert selbst begründete 1990 das Engagement von 
VW in Chemnitz und Z wie kau mit »der Geschichte von Volkswa
gen in Deutschland«; die Investitionen in der damals noch beste
henden DDR seien vor einem »fast moralischen Hintergrund« zu 
sehen. Auf die Nachfrage des Interviewers, ob VW sich denn als Sa
mariter verstünde, verweist auch Daniel Goeudevert darauf, »daß 
die Märkte, die sich (in der DDR) neu der freien Marktwirtschaft 
geöffnet haben, doch ein Potential von acht bis neun Millionen 
Fahrzeugen innerhalb von zehn Jahren haben«. Appelle an die Ver
nunft hin und her - es wird in herkömmlicher Weise vollmoton
siert. Frederic Vester meint zum gleichen Thema 1991: »Das war 
nicht anders zu erwarten. Es geht ja zunächst u m  die Befriedigung 
sehr oberflächlicher Bedürfnisse . . .  Das geht höchstens drei oder 
vier Jahre so . . .  « Nach vier Jahren Hochmotorisierung 1ed?ch, 
Mitte der neunziger Jahre, werden auf dem Gebiet der ehemaligen 
DDR Menschen, Natur und Städte nochmals zerstörter sein als 
von Honecker & Co. 1989/90 unfreiwillig an den Westen überge
ben. Und diese gesamtdeutsche Hochmotorisierung wird um s.0 
b_esser. »drei bis vier Jahre lang« durchgezockt werden kön�en, wte 
sich die Autoindustrie solche schillernden Paradiesvögel wie He:rn 
Goeudevert leistet und sich mit der Finanzierung solcher Studien 
wie derjenigen von Frederic Vester als »aufgeklärt« und »Ö�olo
gisch en.gagiert« präsentieren kann. Unter diesen Bedingungen ist es 
dann ein leichtes, einen Ansatz, der im Fall Vester durchaus auch 
gesamtgesellschaftlich argumentiert, auf eine pure Reform der �u
togesellschaft - deren Optimierung - zu reduzieren. Das ware 
dann eine klassische kybernetische Methode, wie sie von Walt.er Molt beschrieben wird: »In kybernetischen Systemen sind �ennl.e 
und Drosseln wichtige Elemente, welche geeignet sind, die Lei· 
stung des Systems zu optimieren.«69 

Elektroauto und elektronische Leitsysteme 

Die Autoindustrie hat u. a. aus der Vester-Studie eine systemimma· 
�ent� Antwort auf die Krisentendenzen herausgefiltert, die nicht 
im Sin_ne des Erfinders sein mag, wohl aber im Sinne der Au�tragge
ber, die somit ihre Politik »Nach uns die Sintflut« trotz steh ab-
zei.chnender Springflut fortsetzen können. . 
W trd Vesters Verkehrsmodell von seinen ökologischen lntenno
nen entmäntelt, dann wird aus seinem Öko-Mobil ein Elektro· 
mobil; sein Modell »Bahn & Auto« mutiert zur elektronischen Au
tobahn. 
Die Geschichte des Verkehrs im 20. Jahrhundert mußte nicht in ei
ne_r Autogesellschaft enden. Ihr - durchaus privatkapitahstJSch <l.0-
mini�rter - Endpunkt hätte auch eine E-Car-Society werden kon· 
nen, in der anstelle der Ölkonzerne die Elektrizitätsunternehmen 
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dominiert hätten und die Autoindustrie Individualfahrzeuge mit 
Elektromotoren anstelle solcher mit Verbrennungsmotoren herge
stellt hätte. Um die Jahrhundertwende, bevor sich Rockefeller
Standard-Oil und Henry Ford durchgesetzt hatten, war eine solche 
Perspektive durchaus denkbar. Die Proinotoren dieser Entwick
lung setzten im übrigen auf denselben Werbegag, den Robert 
Trevithick und George Stevenson zur Durchsetzung der Dampflo
komotive angewandt und den die französischen Autokonzerne 
und später Henry Ford zur Durchsetzung der Droschken mit Ver
brennungsmotor eingesetzt hatten: Am 29. April 1899 durchbrach 
I� der Nähe von Paris das erste Fahrzeug der Automobilgeschichte 
die Geschwindigkeitsgrenze von 100 Stundenkilometern - ein 
Elektroauto. Am Steuer saß der Belgier Camille Jenatzky; das Ge
fährt trug den E-Auto-Wahn-Namen »La Jamais Contente - Die 
nie Zufriedene« 10. 

Ähnlich der neue Anlauf in der Geschichte der Elektroautos. Er 
beginnt - mit den Wettrennen der Solar-Mobile, der jährlichen 
»Tour de Sol«, was zwar, technisch gesehen, »paradox« (Vester) ist, 
aber eben verkaufstechnisch schlicht ein Rückgriff auf den alten 
und immer wieder bewährten PR-Trick darstellt.71 Bastler, Tüftler 
und Ökofreaks dominierten die ersten Tours de Sol. Aus Sicht der 
großen Industrie leisteten sie unschätzbare Entwicklerarbeit zu 
Dumping-Preisen. Einige Autounternehmen - so Mercedes-Benz 
-:---- haben mit Beginn ihres Einstiegs in diese Technologie haus
intern ebenfalls das Low-cost-Prinzip bevorzugt: Es waren die 
»�zubis«, die die ersten Prototypen von Mercedes-Solarautos für 
die Tour de Sol entwickeln durften. 
Anfang der neunziger Jahre ist ein neues Stadium erreicht: Jetzt 
steigen die großen Konzerne ein - General Motors, die japanische 
Autoindustrie, Volkswagen, Citroen und Peugeot, M�rcedes-�enz 
und BMW: Sie alle bieten plötzlich Elektroautos als Okovanante 
der Autogesellschaft an. Die Bastler und Tüftler sind bereits als 
Störfaktor im neuen Busineß ausgemacht: Mercedes, Nissan und 
BMW verboten 1991 ihren Händlern den Vertrieb des bis dahin er
folgreichsten Elektromobils, des von einer dänischen Firma herge-
stellten »Mini-el City«. 12 • • • • Es scheint sogar, daß die US-Autoindustne hier eine Chance sieht, 
ihre strategische Niederlage gegenüber der internationalen Kon
kurrenz nochmals abzuwenden: Alle drei US-Autokonzerne stek
ken eine Milliarde Dollar in die Entwicklung einer Hochleistungs
batterie; General Motors will bereits ab 1992 mit der _Serienpro
duktion seines E-Cars »Impact« beginnen. Währe_nd dieses �uto 
noch auf einer »konventionellen« E-Car-Techn1k zu basieren 
scheint, präsentiert derselbe Konzern ebenfalls 1991 den. Prototyp 
»HX3«, der eine Kombination von Elektromobil mit einem. Ver· 
brennungsmotor, der beständig bei optimaler Drehzahl betrieben 
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wird und auch zur Aufladung der Batterie beiträgt, darstellt.73 
Dieser Prototyp, bei dem die Mitfahrer »in dem hinteren Stübchen 
ums Eck wie in der Ferienhütte und vollverglast wie im nobelsten 
Aussichtswagen der Bundesbahn« (ADAC-Zeitung »Auto-motor
welt«) sitzen, verkörpert wie kaum ein anderes E-Car-Modell eine 
grundlegende Entscheidung, die die Autoindustrie bei ihrer Um
orientierung getroffen hat: Das GM-Modell soll 1,8 Tonnen 
schwer sein, doppelt so schwer wie ein einfacher VW Golf. Auch 
die übrigen Elektromobile, die von den Autokonzernen Anfang 
der neunziger Jahre präsentiert werden, liegen im Gewicht zwi
schen 500 Kilogramm und einer Tonne, also beim Acht- bis Zwölf
fachen des durchschnittlichen Körpergewichts einer Person. Damit 
wird auch klar: Der E-Car soll keinen Bruch mit dem Individual
verkehr herkömmlicher Art mit sich bringen, er soll schnell, stark, 
»sicher« (für die Insassen), also schwer (und gefährlich für die nicht
motorisierten Unfall»gegner«) sein. Der Swatch-Car-Betrei�er N1-
cholas Hayek behauptet sogar, das VW-E-Mobil werde »eme Be· 
schleunigung wie ein normales Auto« haben.74 
Diese Entscheidung hat Folgen für die Energiequelle. Ein reines So
larmobil schlägt Anfang der neunziger Jahre niemand mehr vor. 
Im übrigen wäre die massenhafte Erzeugung von Solarzellen beim 
gegebenen Stand der Technik noch hochgradig umwe!tbelas_tend 
und in dieser Größenordnung nicht darstellbar.75 Bei den_ off!Zlell 
angebotenen Prototypen von Elektromobilen der Au�o1ndustn� 
v.:e:de!l Solarzellen als eine zusätzliche Spielerei präse�ttert, wob�t 
dieiemgen auf dem Dach eines BMW-Modells nicht einmal ausrei
chend Energie zum Betreiben der Standlüftung lieferten. Es bleibt 
das reine Batterieauto, das an dem scheinbar neutralen örtlichen 
Stromnetz aufgeladen wird - der Notstrom für den Autowahn 
kommt aus der Steckdose. 
In diesen Bereich scheinen auch die größten Investitionen gefl�ssen 
zu sein oder zu fließen. Ziel ist, die herkömmliche Bleibat�er1e zu 
ersetzen, die als zu lahm und zu schwer charakterisiert wird und 
deren Eigenschaft, sich gelegentlich selbst Satisfaktion zu verschaf-
f " h " h  . . " d üpel en, �pr1c , sie zu entladen, unangenehm reg1str1ert wtr · 
entwICkelte eine Nickel-Cadmium-Batterie Daimler und AEG 
eine Natrium-Nickelchlorid-Batterie. Am w�itesten fortgesch�itte� 
scheint die Natrium-Schwefel-Batterie des schwedisch-schweize�l
schen Maschinenbau- und Anlagekonzerns ABB zu sein. 200 M'.l
lionen Mark sollen in zwanzig Jahren Entwicklungsarbeit hierfur 
bis 1991 verausgabt worden sein davon 75 Millionen aus dem Topf 
des B<?nner For�chungsministeriums, der auch gleich die Post-Au; 
tos �7lnes Parteifreundes Schwarz-Schilling als Testfahrzeuge zu 
Verfugung stellte. Diese Batterie ist bedeutend leichter und raum
SJ?arender als die konkurrierenden Modelle. Negative Aspekte wie 
die Tatsache, daß sie mit der abenteuerlichen Betriebstemperatur 
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von 300 bis 350 Grad Celsius betrieben und entsprechend isoliert 
werden muß, daß es zu hochgiftigen Abfällen kommt, werden in 
dieser Gesamtkonstellation gern ausgeklammert. Schließlich, so 
weiß der VW-Entwicklungschef Seiffert, ist »schon der Mensch 
nicht ökologisch«. 76 
Das Festhalten an der Grundkonzeption des Individualverkehrs 
führt geradewegs auf die Hybride zu, wobei die wörtliche Uberset
zung dieses Begriffs, »Kreuzung«, nicht einmal zutrifft: Es handelt 
sich schlicht um Pkw mit einem Verbrennungs- und einem Elek
tromotor und keineswegs um eine Synthese. Der Elektromotor ist 
für den Verkehr im Nahbereich, als ökologische Ausrede gedacht, 
der Verbrennungsmotor, oft zur Beschleunigung in der Stadt zuge
schaltet, bringt vor allem im Fernverkehr alle Annehmlichkeiten 
und Unartigkeiten der herkömmlichen Autogesellschaft. Wobei 
zwei Motoren den Zwitter schwerer und teurer machen als einen 
herkömmlichen Pkw. 
Stimmen die Annahmen der Autokonzerne, wonach die gesell
schaftlichen Verhältnisse für ein massenhaftes Umrüsten auf Elek
t�omobile reif bzw. politisch formbar sind, dann wird sich dasj�
n1ge Unternehmen an die Spitze katapultieren, das die beste Puhlte 
Relations und ein scheinbar eingängiges Konzept für eine Massen
fertigung hat - wie dies vormals Henry Ford mit seiner Tin Lizzy 
und Ferdinand Porsche und VW mit dem Käfer gelang. Bei diesem 
Stichwort betreten Nicholas Hayek und VW mit ihrem »Swatch
Mobi!. die Bühne. Als im Juli 1991 die Gründung der Firma SMH 
Volkswagen, an der der Schweizer Uhrenhersteller und der Volks
wagenkonzern zu jeweils 50 Prozent beteiligt sind, bekanntgege
ben wird, sind von dem »Swatch-Car« gerade die Details bekan?t, 
daß es sich um ein »lustiges, ökologisches, preiswertes und emotio
nales• Produkt handeln werde, das - direkt beim VW-Käfer und 
Ferdinand Porsche abgeguckt - (mindestens) »Raum für zwei Per
sonen und zwei Kisten Bier« haben werde. Daß die flotte Präsenta
tion zu diesem Zeitpunkt vor allem ein guter PR-Bluff ist, ze�gt die 
Tatsache, daß selbst die zentrale Entscheidung über den Anmeb.zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht getroffen war (kurz darauf srnd Sich 
Hayek und VW einig, daß es ein Hybrid-Antrieb sein soll) und. daß 
bescheidene 12 bis 15  Millionen Mark Entwicklungskosten bei der 
SMH Volkswagen vorgesehen sind - weniger al� ein Zehntel der 
ABB-Investition für die Natrium-Schwefel-Batterie. Ob die Tech
nik ausgereift ist oder nicht, spielt keine Rolle; entscheidend ist da 
eher, daß »65 Millionen Menschen bereits eine Swatch-Uhr tragen.c 
(Hayek) und daß ein Umfrageergebnis »bei Leuten auf der Str�ße• 
ergeben habe, 95 Prozent der Befragten würden die Fertigung eines 
Swatch-Mobils irgendwie unheimlich gut finden.17 
Die Kritik an den Elektromobilen und der damit verbundenen 
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Neuorientierung der Autoindustrie läßt sich in drei Punkten zu
sammenfassen: 
(!) Es geht auch hier nicht um eine Reduktion des Individualver
kehrs. Vielmehr wird mit dem Elektromobil ein Single-purpose
car-Produkt angeboten, ein Auto, das in erster Linie einer Funk
tion anstatt mehreren dient: den Verkehr im Nahbereich zu bewäl
tigen. Es wird ein massenhafter Markt für Zweitwagen aufgebaut, 
wobei aus dem Dauerstau im Dickicht der Städte ein neues Ge
schäft er�rächst, indem mit kleineren, leiseren - in diesem Bereich 
schadstoffarmen - Pkw eine scheinbar ökologische Lösung ver: marktet wird. Solange sich im Fernverkehrsbereich keinerlei 
Wende abzeichnet - siehe die Entwicklung der Eisenbahnen, si�he 
das Abgehen von einem »Bahn + Auto«-Modell a la Vester -, wird 
es natürlich bei der Existenz des Millionenheers von normalen 
Tourenwagen mit Verbrennungsmotoren bleiben. Sollte es zum 
massenhaften Einsatz von großen Hybrid-Pkw kommen, dan? 
wird schlicht das Gesamtgewicht der Pkw-Flotte erhöht und damit 
auch ihr Energieverbrauch. . . (2) Die Umstellung auf Elektromotoren im Nahbereich löst in kei
ner Weise die Energieproblematik des Individualverkehrs. Neben 
einigen Verbesserungen - weniger Lärmemission, weniger ?chad
stoffemissionen - ist dieses Modell einer Autogesellschaft mit dem 
Bau neuer Atomkraftwerke oder neuer herkömmlicher Kraft
werke verbunden, also mit vermehrter Radioaktivität, atomaren 
Gefahren bzw. dem Ausstoß der für diese Kraftwerke spezifische_n 
Schadstoffe. Nach einer brisanten Studie des TÜV Rheinland, die 
jedoch im 199!er Sommerloch verschwand, würde es im Fall eines 
»Szenarios mit Elektroautos« sogar zu einer »Zunahme d.er ?chad
stoffbelastung« (insbesondere beim Ausstoß von Kohlend1ox1d und 
Schwefeldioxid) kommen, u.a. •wegen des hohen Anteils der !l11t 
fossilen Brennstoffen betriebenen Kraftwerke an der Elektnzitats
erzeugung«.1s 
(3) Fast alle klassischen Einwände, die gegen den Pkw-Individua� 
verkehr vorgebracht werden treffen auch auf eine Autogesellscha 
mit Elektromobilen zu: da; unökonomische Verhältnis von Ge
wicht des Fahrzeugs und Gewicht der Transportierten, die_ Tatsa
che, daß Beförderungszeit gleich Arbeitszeit (Chauffieren) ist, ?er 
große _Flächenbedarf, die große Unfallgefahr, die Mulnl:'hkatwn 
der Mullb_erge, einschließlich giftiger Abfälle. Selbst auf eine reine 
Solarmc:btl-Verkehrsorganisation träfen diese Kritiken zu. Um��
kehn_g1lt: Wenn die Sonnenenergie in einem großen Umfang fur 
Jndiv_�u�lfahrzeuge genutzt werden könnte, dann könnte sie selbst
verstan�hch gen�rell für die Energiegewinnung genutzt werden� Unter diesen Bedmgungen würde jedoch wieder alles gegen den fo 
dividualverkehr und u. a. für einen Schienenverkehr, gespeist mit 
aus der Sonne gewonnenem Strom, sprechen. 
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Doch solche Einwände ficht die Betreiber der Elektromobil-Ent
wicklung nicht an. Mit der tendenziellen Trennung der Funktio
nen beim Pkw-Einsatz wäre es sogar möglich, ein anderes futuristi
sches Konzept der Autoindustrie durchzusetzen, das der elektroni
schen Steuerung des Verkehrs im Fernstreckenbereich. Hier ist das 
Projekt »Prometheus« im europäischen Rahmen entscheidend, das 
»Programm für ein europäisches Transportsystem mit höchster Ef
fizienz«. Es wurde im Rahmen des EG-weiten »Eureka«-For
schungsprogramms am 30.Juni 1986 beschlossen; 300 Wissen
schaftler, überwiegend direkt aus den europäischen Autokonzer
�en abgestellt, arbeiten an diesem Projekt, das insgesamt eine Mil
liarde Mark 1rnd 330 Millionen Mark bundesdeutsche Steuergelder 
verschlingt. Ahnlich wie beim E-Car in den Citys geht es mit Pro
metheus darum, die schlimmsten Staustrecken auf Autobahnen ab
zubauen, indem das Prinzip des Individualverkehrs - die Selbst
steuerung - bei einzelnen Strecken aufgehoben wird und die Au
tos elektronisch verkettet Kolonnenfahrten z.B. mit Tempo 120 
und 50 cm Abstand zwischen den einzelnen Pkw absolvieren. Als 
»Bahnfahren in Einzelhaft« wurde diese Verkehrsform bereits tref
fend charakterisiert. Der Ausbau der entsprechenden Strecken und 
die Anschaffung entsprechend ausgerüsteter neuer Pkw werden, 
wenn auch nur zehn Prozent des Autobahnnetzes und zehn Pro
zent des Pkw-Bestandes dieser höheren Kultur des Straßenverkehrs 
geweiht werden, weit über 100 Milliarden Mark - soviel wie eine 
Globalsanierung der Deutschen Reichsbahn - kosten. Im übrigen 
ist die Kritik nicht von der Hand zu weisen, daß mit derartigen 
elektronischen Leitsystemen - sie sind in Form von Straßenüb�r
wachungs- und Signalanlagen auch für Städte vorgesehen bzw. im 
Modellversuch bereits im Einsatz (z.B. in West-Berlin als »Lett
und Informationssys�em Berlin - USB«) - auch die Gefahren ei
ner elektronischen Uberwachung der Menschen und die U mset
zung von Elementen einer Diktatur a la Orwell wachsen. 79 
Eine massenhaft betriebene Umstellung auf E-Autos und die 
Durchsetzung von Projekten wie »Prometheus« werden eine ne�e 
Klientel in den inneren Kreis der Autogesellschaft aufnehmen: die 
Elektro- und Energiekonzerne, die im übrigen in G�oßbritannien 
und Deutschland (VEBA) gerade rechtzeitig privattsiert wurd�n 
bzw. noch werden. So ging die japanische �uto1ndustrte ?ere1ts ein 
enges Bündnis mit den Stromkonzernen dieses Landes ein, um ge
meinsam Elektromobile zu entwickeln. Der im europäischen Bat
terie-Busineß an der Spitze liegende Konzern ABB ist auch Energie
anlagen- und Atomreaktorbauer. In den USA hat der. Elektrokon
zern Edison gemeinsam mit den US-Autokonzernen eine Straße als 
Versuchsstrecke gebaut, bei der im Asphalt Stromkabel .verlegt 
sind. Die darüberfahrenden und mit Elektromotoren ausgerustcten 
Pkw nehmen die Energie in Form eines Magnetfelds, das im Pkw 
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selbst in Strom umgewandelt wird, mit einem Stromabnehmer auf 
- schlicht eine Art Märklin-Modellbahn-Prinzip. 
Die Argumente gegen Elektroautos und elektronische Leitsysteme 
sind - auch a_us volkswirtschaftlicher Sicht - überzeugend. Den
noch ist die Offentlichkeit in Form des Staates, der Kommunen, 
der etablierten Parteien dabei, Tatsachen zu schaffen, die den Auto
und Energiekonzernen zum Ziel verhelfen. »Einen echten Durch
bruch am Markt können sich die ungleichen Partner (Hayek und 
VW) nur dann ausrechnen, wenn etwa der Gesetzgeber die Innen
städte für Verbrennungsmotoren sperrt.« So die Erkenntnis .der 
» Wirtschaftswoche«so. Am fortgeschrittensten ist hier die Entwick
lung im US-Staat Kalifornien, was das Vorpreschen von GM erklä· 
ren dürfte: Bis zum Jahr 1998 müssen zwei Prozent aller in diesem 
Staat verkauften Pkw eines Herstellers »Zero Emission Vehicles« 
sein, Pkw mit null Emission, bis zum Jahr 2003 soll diese »Q_uoten· 
rege!• bereits bei 10 Prozent liegen. Darüber hinaus sollen bis 1996 
400 Tankstellen mit •schadstoffarmem Treibstoff« ex1meren. Als 
»Pkw mit. null Emission« werden auch Hybridfahrzeuge ein�estuft 
werden. Ahnliche Forderungen sind auch bereits in europaischen 
Großstädten zu hören; so verlangte der Umweltschutzreferent der 
Stadt München im April 1991, daß ab 1994 die Münchner Innen· 
stadt für Benzin- und Dieselfahrzeuge gesperrt werden solle. 
Gleichzeitig würden dann Fahrern mit Elektromotor - wohl auch 
solche mit Hybrid-Pkw bei eingeschaltetem Elektromotor - be
sondere »Privilegien« zugedacht wie freier Zugang In die Inne.n
stadt, kostenlose Parkplätze und Energiezufuhr für ihre E-Mobile 
zum Nulltarif. An dieser Atomstrom-Ökofront sind überraschen
de Koalitionen denkbar: Der Umweltschutzreferent Schweikl vom 
rot-grünen Stadtrat der bayerischen Metropole hat sich nach eige
nen Angaben bereits )>der Unterstützung meines früheren Referen
ten-Kollegen Peter Gauweiler versichert«81• . 
Das wäre dann allerdings eine fatale Integration ökologischer Kn
tik der Autogesellschaft: Die Forderung »Stopp dem Aurowahn!'. 
wurde zu »Autos aus der Stadt!« um bei der Position zu landen. 
»Autos, die nur einen Benzinmot

,
or haben, dürfen nicht in der. I�

ne_nstadt fahren, und Hybrid-Autos dürfen in der Innenstadt mc t 
mit ihrem Benzinmotor betrieben werden.« 
Der VW-Sprecher Voy führte zur Begründung der U nte_rstützung 
seines Konzerns für das »Prometheus«-Projekt bewußt die Pro;e
theus-S�ge a�: »Prometheus bescherte den Menschen mit : 
Feuer eme hohere Stufe der Technik und Kultur.« Er glaubte 

h mit, eine Parallele zur neuen »Kultur des Straßenverkehrs« �ie e.n 
k·· D ß M h j 1e wie z.u �nn�n. a der P_rometheus der griechisch�n Y.t 0 0.? �eine sie fur dieses halbgebildete Bürgertum aufbereitet wird, fur 

Keckheit, Zeus das Feuer zu stehlen und dieses den Menschen zu 
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bringen, büßen mußte, dürften die Betreiber des elektronischen 
Prometheus-Systems noch gewußt haben und billigend in Kauf 
nehmen: Männliche Erfolge wurden schon immer durch Triebver
zicht und Schmerzen erkauft. »Zeus kettete Prometheus nackt an 
eine Säule in den kaukasischen Bergen; jeden Tag, jahraus, jahrein, 
fraß ein gieriger Geier von seiner Leber. Der Schmerz war grenzen
los, denn jede Nacht, wenn Prometheus grausamer Kälte ausgesetzt 
war, wuchs seine Leber und wurde wieder ganz.«82 
Doch - wie so oft in der Mythologie - gibt es eine Geschichte 
hinter der Geschichte: Die Menschen wurden von Prometheus kei
neswegs zum ersten Mal mit dem Feuer beglückt. Er gab ihnen nur 
wieder, was - der Legende nach - Zeus den Menschen genommen 
hatte, nachdem er sich um die besten Opfergaben betrogen fühlte. 
Prometheus, seither als der Zivilisationsbringer verehrt, brachte 
den Menschen, was sie eigentlich schon längst hatten - Feuer.83 
Vergleichbares geschieht nun mit der Mobilität: Die Menschen be
saßen sie bereits, bevor sie durch die Zerstörung gewachsener 
Strukturen und urrifassender Schienennetze, später durch Stau und 
verstopfte Straßen wieder beseitigt wurde. Die Autokonzerne, als 
moderne Mobilitätsgötter an dieser Enteignung maßgeblich betei
ligt, möchten Mobilität nun - einem Göttergeschenk gleich -
wiedergewähren (und mit den Steuermillionen für »Prometheus«
Forschungszwecke einen neuerlichen Diebstahl begehen). 
Dem Verkehr wird es gehen wie Prometheus' Leber: Er wächst im
mer wieder nach. 

Kraftstoff aus Lebensmitteln 

Bei der Debatte über Elektromobile fällt auf, daß kaum die Rede ist 
von einem längst im großen Maßstab und weltweit betriebenen 
Programm zur alternativen Kraftstoffgewinnung - derjenigen aus 
sogenannten »nachwachsenden Rohstoffen«. Auch von diesem 
Programm wird behauptet; es vermeide negative Aspekte der Au
togesellschaft. Hier ist von Vorteil, daß diese Behauptungen am 
Beispiel eines Großversuchs in einem Drittweltland einer kriti
schen Würdigung unterzogen werden können. 
Aus verschiedenen agrarischen Produkten - wie Zuckerrohr, Z?k
kerrüben, Weizen, Mais, Kartoffeln, Raps, Palmöl - lassen sich 
Stoffe gewinnen und weiterverarbeiten, die sich als Kraftstoff für 
Verbrennungsmotoren einsetzen lassen. Im Fall von Zuckerrüben 
und Zuckerrohr sind die eingesetzten Kraftsstoffprodukte das 
Ethanol bzw. Methanol (•Bioalkohol•); im Fall von Raps das Raps
öl bzw. das Rapsmethylester (RME). 
Bereits 1982 wurden in der Bundesrepublik 200 000 Tonnen Rüben 
für Kraftstoffbeimischungen angebaut. Damals �1rk�l1erten be�e1ts 
Pilotstudien im Landwirtschaftsministerium, die einen massiven 
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Ausbau dieses Anbaus nachwachsender Rohstoffe vorsahen. Die 
ökologisch und ökonomisch negative Bilanz war allerdings derart 
überzeugend, daß Forschungsminister Riesenhuber 1985 die Forde
rungen des Bauernverbandes nach einem »Beimischungszwang« des 
»Agraralkohols« noch zurückv.ries. Aus seiner Sicht, so Riesenhu
ber, würde eine nur zehnprozentige Beimischung des Ethanols 
zum Vergaserkraftstoff bereits einen »Subventionsbedarf zwischen 
1 und 3 Milliarden Mark pro Jahr« mit sich bringen. Zwei Jahre 
darauf verkündete derselbe Kenner der Materie bereits ein 100-Mil
lionen-Mark-Programf!l zur Förderung ein�.s Anbaus nachwach
sender Rohstoffe - »Acker jetzt doch als ,Olquellen'?• fragte da
mals verwundert die »Süddeutsche Zeitung«. Einige Bundesländer, 
an ihrer Spitze das Land Niedersachsen, legten besondere Förder
programme für die Zuckerversprittung auf, allein 64 Millionen 
Mark Subventionen für den Bau und Betrieb einer entsprechenden 
Anlage bei Hannover. Und weitere zwei Jahre danach, 198?, v�r
kündete Forschungsminister Riesenhuber plötzlich die Gew1ßhell: 
»Rohstoffe vom Acker werden sich gegenüber dem fossilen Rohol 
eines Tages rechnen.«84 1991 meldete sich gar der bayrische Lan�
wirtschaftsminister Hans Maurer mit der Forderung zu Wort, ein 
Viertel der landwirtschaftlichen Anbaufläche der EG sollte für den 
Anbau solcher nachwachsenden Rohstoffe reserviert und entspre
chende EG-Fördermittel zur Verfügung gestellt werden. . 
Geändert hat sich nicht die ökonomisch-ökologische Bilanz des 
Anbaus solcher nachwachsenden Rohstoffe wohl aber andere Fak
toren: Rapsanbau wird massiv subvention{ert, und es bildete sich 
im Rahmen des Agrobusineß eine EG-weite Lobby zur Förderung 
des Anbaus nachwachsender Rohstoffe heraus. In der Bundesrepu
blik vervierfachte sich die Anbaufläche zwischen 1981 und 1991, al
lein zwischen 1988 und 1990 wuchs sie von 385000 Hektar auf 
575 000 Hektar. Ökologisch engagiert anmutende zweiseitige An· 
zeigen erscheinen beispielsweise im ))Spiegel« als »Eine Informan_on 
der Centralen Ma_rketinggesellschaft der deutschen Agrarwirt· 
schalt« unter der Uberschrift »Deutschlands schönste Olfelder«. 
Darin wird Raps als der »Senkrechtstarter unter den deutschen 
Kl!lturpflanzen« vorgestellt." Auf EG-Ebene engagierte . sich .. d:� machttgste Lebensmittelkonzern, Ferruzzi - er kontrolliert ub 
30 Prozent der EG-Stärkemittelproduktion -, für die gro�angeleg
te Herst.ellung von Bioethanol und eine entsprechende F�rderung 
durch die EG. In der Bundesrepublik machten der Maschinenbau
konzern KHD, die Firmen Henkel,-Akzo und eine Reihe von Zuk
kerproduzenten den Anbau vorl Zucker und Raps für industrielle 
2:wecke .. zu ihrer Angelegenheit; die »Wirtschaftswoche« propa
gierte 1991 die Idee, zunächst auf 1,7 Millionen Hektar landwirt· 
schafthche fläche in der BRD Raps anzubauen und derart zehn 
Prozent des Jahresverbrauchs an Kraftstoff abzudecken. 
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Der neuen objektiven Interessenlage entsprechend findet die Kritik 
an dieser Form der Energiegewinnung kaum noch eine größere Öf
fentlichkeit. Doch sie hat sich keineswegs erübrigt. Bereits 1987 
hatte der EG-Kommissar Carlo Ripa di Meana als Antwort auf die 
Einflüsterungen des Ferruzzi-Konzerns vorgerechnet, die Kosten 
für die Umwandlung von Getreide in Bioethanol würden mindestens doppelt so hoch sein wie die derzeitige EG-Subvention von 
Getreide; eine Bioethanol-Produktion könne sich höchstens ab ei
nem Erdölpreis von 40 Dollar je Barrel rechnen (damals lag dieser 
bei rund 25 Dollar; 1991 liegt er bei 15 bis 18  Dollar).86 Die vielfach 
zitierten Angaben, wonach Kraftstoff aus dem vor allem in der 
B�D- favorisierten Raps bedeutend weniger Schadstoffemissionen 
mit sich bringe, unterschlagen zwei ökologisch negative Faktoren: 
z�m einen, daß ein großangelegter Anbau von Raps oder Zucker 
einer Monokultur gleichkommen würde und die Erosion des Bo
dens beschleunigt; zum anderen, daß nur ein Intensivanbau von 
Raps die erforderlichen Erträge erbringt, was wiederum intensive 
Düngung, somit hohe Stickstoffgaben, als Voraussetzung hat. 
Auch die bei Raps als Kraftstoff angeblich ausgeglichene Kohlen
dioxidbilanz schließt nicht die Kohlendioxidemissionen bei der 
Herstellung der Dünge- und Spritzmittel mit ein. Auch wurde 1989 
ausdrücklich bestätigt, daß die in der Bundesrepublik zum Einsatz 
kommende Rapssorte „Doppelnull« eine Gefahr für Rehe und an
deres Wild ist: »Die alleinige Aufnahme des eiweißreichen, aber fa
serarmen Grüns hat für diese Wiederkäuer schwere Verdauungsstö
:ungen zur Folge, die zum Tod führen können.« Was keineswegs 
In der Natur des Raps liegt, sondern bereits Folgen der Züchtung 
dieser speziellen Rapssorte, der die traditionell dieser Pflanze inhä
renten Stoffe Erucasäure und der Bitterstoff Glucosinolat fehlen, 
sind. Interessanterweise ist ein anderer Artikel über die bisher un
zureichenden Fortschritte bei dem Einsatz »nachwachsender Roh
stoffe« mit der Überschrift versehen: »Warten auf die Gentech
nik«.87 
Auf EG-Ebene wurde bis 1991 eine massive Subventionierung bei 
den Ölmühlen betrieben, die den Rapsanbauern weit über dem 
Weltmarktniveau liegende Preise zahlten. Das provozierte u.a. die 
Kritik von Agrarexporteuren, die darin eine weitere Verletzung 
der Vereinbarungen sahen, die im Allgemeine_n Zoll- u_nd Handels
abkommen (GATT) festgelegt sind. Daraufhin heß die EG-Kom
mission im Juni 1991 verlautbaren, daß die Subvenuonen �ür Raps
und andere für »Biosprit« geeignete Agrarprodukte halbiert wur
den, u. a. unter Verweis auf die drastische Ausdehnu�g der entspre
chenden Anbauflächen und die dadurch schnell steigenden erfor
derlichen Subventionen. Heftige Proteste der neuen Lobby waren 
die Folge. Bereits im August desselben Jahres stand fest, daß in er
ster Linie die Form der Subventionierung geändert werden soll: So 
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erhalten in der Bundesrepublik die Rapsanbauer ab sofort ihre Sub
ventionen direkt, in Form sogenannter »Beihilfen«, die sich 1991 
auf 791 Mark je Hektar landwirtschaftliche Fläche mit Rapsanbau 
belaufen. Diese Politik unterläuft teilweise die Kritik derjenigen, 
die sich auf das GATT-Abkommen berufen. Innenpolitisch läßt sie 
sich gut verkaufen mit dem Verweis auf den »Erhalt bäuerlicher 
Existenzen«, zumal des »landwirtschaftlichen Familienbetriebs«. 
Tatsächlich wird diese Form der Förderung erneut vor allem große 
Rapsfarmen begünstigen. In besonderem Maß dürfte auf diese 
Weise die Rapssaat in den neuen Bundesländern, auf den großen 
und vielfach von den Banken verwalteten früheren LPG-Flächen 
aufgehen. 88 

Um die Folgen dieser Entwicklung abzuschätzen, ist ein Blick auf 
den längst existenten Großversuch beim Anbau nachwachsender 
Rohstoffe und dessen verheerende Bilanz sinnvoll. In Brasilien 
wurde seit Mitte der siebziger Jahre in großem Stil Zuckerrohr für 
die Kraftstoffgewinnung angebaut. Ziel war, unabhängig von den 
Erdölimporten zu werden. So wichtige Institutionen wie die :Velt
bank hatten_Brasilien bei diesem Vorhaben unterstützt, so uneigen
nützige Unt�rnehmen wie Daimler und VW - letzteres Unterneh
men ist in Brasilien mit Ford zu Autolatina verbunden - hatten 
das »Proalkool•-Programm unterstützt. Ende der achtziger Jahre 
fuhren bis zu 93 Prozent aller brasilianischen Pkw mit Reinalkohol 
- selbst dem »Normalbenzin« ist Methanol beigemischt. Dutzende 
Milliarden Dollar wurden in das Projekt gesteckt, 1990 waren be
reits 700 000 Arbeitsplätze von dieser Form der Kraftstoffgeww
nung abhängig. . 
Nach rund 15 Jahren Praxis, Ende der achtziger Jahre, gestand die 
Regierung ein, daß das Programm ein Fehlschlag ist - finanziell 
und ökologisch. Die Monokultur hat Böden in großem Ma_ßstab 
erodieren lassen und Landschaften zerstört - so wurde zu diesem 
Zeitpunkt im Staat Säo Paulo bereits ein Drittel des Bodens für den 
Zuckerrohranbau verwandt. Die finanzielle Bilanz lautet: Ein Roh
ölimport anstelle der »Biosprit«-Produktion hätte nur einen Bruch· 

·1 d D ··ber te1 er Kosten des »Proalkool«-Programms verursacht. aru 
hinaus kontrollieren inzwischen einige wenige Dutzend Plant�gen· 
und Fabrikbesitzer den Markt· 1990 beschlossen diese, angesichts . · ' ·h Zuk-eines angestiegenen Zuckerpreises auf dem Weltmarkt, I ren 
kei wieder zu exportieren, und lösten damit in  Brasilien eine Ver· 
s:irgungskrise beim Alkohol-Kraftstoff aus. Seit Anfang der neu1-
z_1_ger Jahre betreibt Brasiliens Regierung die Rückkehr zur _Roh

s�s: forderung und Kraftstoffversorgung auf traditioneller Roholba ' 
E_rdölfunde im Amazonasgebiet und in Küstennähe beschleunigen 
diese Tendenz. Die neuerliche Wende wird für VW /Ford, Daimler 
u_nd d_ie führenden Banken und Unternehmen des Landes erneut 
ein Riesengeschäft und für die Gesellschaft ein neues Verlusrge-
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schäft werden: Die Pkw-Flotte muß umgerüstet werden, der Staat 
verspricht neue Subventionen. Sinnigerweise verfügt das brasiliani
sche teil privatisierte Unternehmen Petrobas sowohl über das Mo
nopol für die Versorgung mit Proalkool-Sprit als auch für diejenige 
mit Diesel und Benzin. 89 

Programme zur Gewinnung von Kraftstoff für die Autogesell
schaft aus nachwachsenden Rohstoffen sind nicht nur aus den ge
nannten ökologischen und ökonomischen Gründen zu kritisieren. 
Sie sind aus einem umfassenden ethischen Grund zu verurteilen: 
Mit ihnen wird Boden, der für die Gewinnung von Lebensmitteln 
bebaut werden kann, für die Automobilität eingesetzt. Dies erfolgt 
�n wachsendem Umfang in einer Welt, die Hunger und Hungertod 
in wachsendem Maß kennt. Der Verweis auf die Vernichtung von 
Lebensmitteln z.B. im Rahmen der EG, die nun durch die Agrar
sprit-Produktion verringert würde, überzeugt nicht. Wenn eine 
Gesellschaft in der Lage ist, eine so großangelegte U mstrukturie
rung ihrer Landwirtschaft vorzunehmen, wie von den Anhängern 
�ieser Form der Kraftstoffgewinnung gefordert, dann wäre sie auch 
in der Lage, die auf diesen Böden gewonnenen Lebensmittel oder 
die hierfür eingesetzten Ressourcen sinnvoll im Kampf gegen die 
elementaren Herausforderungen der Menschheit einzusetzen :
und gleichzeitig durch eine Politik der Verkehrsvermeidung und 
der Energieeinsparung denselben Effekt zu erzielen, als neuen 
Kraftstoff für noch mehr Verkehr zu erzeugen. 
Die reale Entwicklung weist jedoc� in die entgegengesetzte Rich
tung: In Dänemark wurden bereits Getreide und Fischöl in Kraft
werken verfeuert. In verschiedenen Drittweltländern, z.B. in Sim
babwe, existieren ähnliche Programme zur Gewinnung von »Bio
sprit«. Mit Blick auf Osteuropa wurde bereits in die Diskussion ge
bracht, diese Länder könnten im großen Umfang nachwachsende 
Rohstoffe für die eigene Motorisierung bzw. für den Agraralkohol
�xport in die westeuropäischen Autoge:ellschaften anb�uen. Und 
in Brasilien wird nach dem Desaster mtt dem Zuckerrubenanbau 
auf die Gewinnung von »Diesel« aus Palmöl und aus der Den�e
Palme gesetzt. Letztere Palme eigne sich besond:rs gut, um �m 
Amazonasgebiet, das u.a. auch für die Erdölgewinnung zerstort 
wird, eine großangelegte Wiederaufforstung zu betreiben. I?er 
Kreislauf der Zerstörung schließt sich, bzw. die Zerstörung wird 
als Spirale gesteigert.90 • • • Im übrigen verweisen die westlichen Regierungen und internatio
nalen Institutionen die diese Programme fördern, darauf, daß es 
sich beim Anbau �achwachsender Rohstoffe um eine »Vorsorge
strategie« handle. Das deckt sich mit d�r Geschic�te dieser _Form 
der Energiegewinnung, die auf den Zweiten Weltkneg und d_1e A?
strengungen des NS-Regimes, in der Energieversorgung fur die 
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Kriegsbedürfnisse autark zu werden, zurückgeht. Tatsächlich wur
den in der Bundesrepublik die ersten Programme zur Versprittung 
aus Lebensmitteln, damals bevorzugt aus Zuckerrüben, auch vom 
Verteidigungsministerium gefördert. Damit dienen diese Pro
gramme auch der Bereitstellung von ausreichenden Kraftstoffreser
ven für den Krieg - der wiederum ein Krieg um das natürliche 
Rohöl sein könnte. 
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Konzerne rüsten für die Zukunft 

Die wertvollsten Geiseln Saddam Husseins sind nicht aus 
Fleisch und Blut, sondern aus Blech und Plaste: Sie hören auf 
Namen wie Mercedes und Volkswagen. Unsere ganze Aufre
gung gilt nicht in erster Linie dem Gihgas, sondern dem Vollgas. 
»Natur•, Oktober 1990 

Die für uns unverständliche deutsche Außenpolitik (im Golf
krieg) ist wesentlich verantwortlich für die Einbrüche deutscher 
Automobilhersteller in den USA. 
Eberhard von Kuenheim, BMW-Vorstandsvorsitzender, 
April 1991 

Di� Autoindustrie ist auf vielfältige Weise mit der Rüstungsindu
��r1e und mit Kriegen - u.a. solchen um den strategischen Rohstoff 
01 - verbunden.91 Das ergibt sich bereits aus ihrem überwältigen
den Gewicht in der Weltwirtschaft. Dieses wurde in den Jahren 
1990 und 1991 mit der Irak-Kuwait-Krise und dem Golfkrieg noch
�als erhöht. Als Nebenprodukt des Triumphs der westlichen A.lli-1erten wird die kritische Debatte über Autogesellschaft und 01-
knappheit in leiseren Tönen geführt; � monate- und wohl jahre
lange unkontrollierte Abfackeln von 01 in der kuwaitischen Wü
_ste, das einer gewaltigen Ökokatastrophe gleichkommt, war bereits 
wenige Wochen nach Kriegsende kein Thema mehr. Auf der Inter
nationalen Automobilausstellung (IAA) im Oktober 1991 in 
Frankfurt am Main war von der Gefahr einer neuen Olkrise, die 
noch vor einem halben Jahr Tagesgespräch gewesen war, nicht 
mehr die Rede. Die Autoindustrie feierte neue PS- und Geschwin
�igkeitsrekorde; die von den Konzernen pflichtschuldigst präsen
tierten Elektro-Pkw-Prototypen hatten reine Alibifunktion .. Die 
1990 drohenden Einbrüche in der internationalen Rüstungsindu
strie und die in den USA, in Großbritannien, Frankreich, Italien 
und Schweden bereits aufgebrochene neue Krise der Autoindustrie 
wurden mit diesem Krieg - der einem keynesj.anische� Ko�junk
turprogramm, wenn auch primär für die US-Okonom1e, glich -
zumindest abgeschwächt. .. . Darüber hinaus haben die 01- und Autokonzerne auch direkt an 
diesem Krieg verdient - letztere als gleichzeitige Rüstungsprodu
zenten. _Der Umsatz der Ölgesellschaften. schnellte bereits �990 -

. durch die Olve.!Leuerung - um fast ein V1ert�l n�ch oben; die Ne.t
toerträge der Olmultis stiegen, trotz Rezession 1n den USA. Die 
britisch-niederländische Gruppe Royal Dutch Shell konnte sich in 
der Weltrangliste der größten Industrieunternehmen von Platz 4 
auf Platz 2 katapultieren, direkt hinter General Motors. N�ch der 
im August 1991 von dem US-Blatt .Fortune• vorgelegten L!Ste der 
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umsatzstärksten Industrieunternehmen befinden sich unter den 
fünf größten Konzernen auf den Plätzen eins bis vier mit General 
Motors, Royal Dutch Shell, Exxon und Ford bereits vier Konzerne 
aus dem Bereich Auto und Öl; die Nummer fünf ist IBM. Erwei
tert man die Auswahl auf die 20 größten Unternehmen der Welt, 
dann 9.efinden sich unter ihnen insgesamt 13  Unternehmen aus 
dem 01-Auto-Business (zusätzlich die Autokonzerne Toyota, 
Daimler-Benz, Fiat, VW und Nissan auf den Plätzen 6, 11 ,  13, 17 
und 20 und die Ölgesellschaften British Petroleum, Mobil, ENI 
und Texaco auf den Plätzen 8, 9, 18 und 19). Nimmt man endlich 
die Liste der 50 größten Industrieunternehmen der. Welt, dann 
zählt exakt die Hälfte von ihnen zu den Branchen Olgewinnung 
und -verarbeitung und Fahrzeugbau. Ähnliches gilt für die Analyse 
der nationalen Wirtschaftsstruktur der »G7«-Gruppe, der sieben 
größten westlichen Länder USA und Kanada, Japan, Bundesrepu
blik, Frankreich, Italien und Großbritannien: In all diesen Ländern 
wird rund die Hälfte des industriellen Umsatzes der hundert mäch
tigsten nationalen Konzerne im Öl- und Autogeschäft realisiert.92 

Ölknappheit, Ölkrisen, Ölkriege 

Nun wurde der Golfkrieg unter anderem deshalb geführt, weil Öl 
knapp und ein .strategischer Rohstoff ist. Der Boden, auf dem die
ses Auto- und Olimperium gegründet ist, droht ins Wanken zu �e
rat�n - . wenn keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Zei�
gletch. mit dem Golfkrieg veröffentlichte das » Worldwatch Insu
�ute« in _Washington die Studie »Jenseits des Petroleum-Zeitalters«, 
in der die Erfolgsaussichten alternativer Energieformen untersucht 
werden. Ebenfalls in diesen Zeitraum fiel die 63. „Dahlem-Konfe
renz«? auf der 41 etablierte Energiefachleute aus zwölf Ländern 
»Üpuonen für eine Kontrolle der C02-Akkumulauon m der 
Atmosphäre« erörterten und sich darin einig waren, daß »eine Mo-. · d l' k ophe tor�_sier_ung er Massen Osteuropas die globale K 1ma atastr 

en �efahrhch beschleunigen würde.." Nach der 1990 vorgelegt 
iungsten Shell-Studie über die W elterdölvorräte sind bereits 40 Pro: 
zent aller bekannten Erdölvorräte aus der Erde gepumpt, wobei 
diese A:isbeute überwiegend in den letzten vier Jahrzehnten statt
fand. Die Struktur der Erdölvorräte hat sich insofern verschlech
tert, als sie sich immer mehr auf die OPEC-Länder konzentriert, 

"h d d' V d · · n der wa ren ie orräte in anderen Regionen lange vor en1enige .. 
OPEC-Staaten zur Neige gehen. So versiegt beispielsweise das fur 
Europa und für die Handelsbilanzen Großbritanniens und Norwe: 
ge�s wic.htige Nordseeöl bereits Ende der neunzi�er Jahre. �f; �leichbleibendem Energiekonsum, so die Shell-Studie, reichen . 
insgesamt weltweit bekannten Erdölvorräte gerade noch viere}.�
halb Jahrzehnte. Auch wenn in diese Rechnung die vermuteten O -
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vorräte mit einbezogen werden, so steht Erdöl weltweit maximal 
noch für zwei menschliche Generationen zur Verfügung. 94 
Die Knappheit der Erdölvorräte und die Konzentration der Welt
wirtschaft auf Öl und Auto haben bereits in den siebziger und acht
ziger Jahren zu Preissprüngen und zu extremen Schwankungen bei 
Rohöl geführt, was die weltweite Ökonomie massiv beeinflußte. 
So trug der Rohölpreisanstieg 1973 zur Auslösung der internatio
nalen Rezession und der Krise der Autoindustrie 1974/75 bei; ähn
liches erreignete sich nach dem Rohölpreisanstieg 1979, auf den die 
tiefste Nachkriegskrise des internationalen Fahrzeugbaus 1979 bis 
1982 - zugleich eine weitere internationale Rezession - folgte. 
Schließlich war ein Faktor, der die längste wirtschaftliche Auf
schwungphase nach dem Zweiten Weltkrieg 1983-1990 begün
stigte, ein Rohölpreis, der von einem Höchststand von über 30 
Dollar je Barrel 1979/80 auf bis zu 16 Dollar gesunken war. Öl ist 
zu.m Schmiermittel �er Weltwirtschaft geworden: Fließt dieses 
reic�hch, läuft diese Olwirtschaft rund, wird dieses knapp, so läuft 
die Okonomie heiß - ihr droht ein Kolbenfresser. 
Für diese sieben fetten Jahre der westlichen Weltökonomie spielte 
aber bereits ein anderer Faktor eine zentrale Rolle, der auch im 
Mittelpunkt dieses Abschnitts steht: die internationale Aufrüstung 
und der Golfkrieg I. In den achtziger Jahren haben die Nato-Staa
ten ihre Rüstungsausgaben um rund 50 Prozent gesteigert, die USA 
die ihren schlicht verdoppelt - auf 300 Milliarden US-Dollar. Das 
SDI-Programm, die Entwicklung und Produktion der High-Tech
Waffen, die dann 1991 im Golfkrieg II zum Einsatz gelangten, wa
ren entscheidend für diese Entwicklung. Bevorzugt hochgerüstet 
wurde die Region Naher und Mittlerer Osten, __ deren Länder mit 
Petrodollars zahlen konnten bzw. wegen ihrer Olvorräte oder der 
direkten Protektion durch die USA eine entsprechende Kreditwür
digkeit genießen. Allein die Länder Ägypten, Syrien, Irak, Saudi
Arabien und Israel verdoppelten in der zweiten Hälfte dieses Jahr
z:hnts ihre Rüstungsimporte.95 Der entschei�ende Treibsa:z für 
diese regionale Hochrüstung war der Golfkrieg I, de_r zwisch.en 
dem Irak und dem Iran 1980-1988 geführt wurde. In diesem Kneg ?elieferte der Westen zwar beide Kriegsparteien. Bevorzugt �rde 
Jedoch der Irak mit modernstem Gerät ausgerüstet, was diesem 
letzten Endes zum Sieg verhalf. Dieser Golfkrieg und die welt:-veite 
Steigerung der Rüstungsausgaben, die im übrigen in den westlichen 
Ländern zu einem großen Teil auf Kreditbasis - durch Staatsver
schuldung - »finanziert« wurden, kamen vor allem den großen 
Rüstungsproduzenten in den USA, in Frankr_eich, England '!.nd der 
Bundesrepublik Deutschland zugute. Auf die westlichen _O kono
rnien wirkten sie wie ein gigantisches keynesianisches Koniunktur
programm. Allein die kriegsbedingten Einkäufe des Iran �nd des 
Irak in den USA, in Japan und Westeuropa während des Krieges -
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und das damit zustande gekommene zusätzliche Nachfragevolu
men, ein »Konjunkturprogramm durch Krieg« - belaufen sich auf 
rund 300 Milliarden Dollar.96 
Eine Reihe von Kriegen und militärischen Interventionen des 
20.Jahrhunderts wurde zur Aufrechterhaltung der Autogesell· 
schaft geführt. Dies gilt für Militäraktionen der USA auf den Phi
lippinen, in Liberia und Nicaragua im ersten Drittel des 20.Jahr
hunderts, wo im Mittelpunkt der Rohstoff Kautschuk - damals 
entscheidend für die Reifenfertigung - stand. 97 Das Deutsche 
Reich verlor den Erste}? Weltkrieg auch, weil es über keinen Zu
gang zu dem Rohstoff 01, dem Antrieb für die neue Waffengenera
tion der Tanks und Flugzeuge, verfügte. Vor und während_ des 
Zweiten Weltkriegs bestand ein strategisches Ziel des NS-Reg1m'.s 
in der ausreichenden Versorgung von Wirtschaft und Milit.är mit 
Treibstoff, teilweise auf künstlicher Basis (Kohleverflüss1gung), 
teilweise auf Basis von Ölkonzessionen in Ländern mit nationali
sierten Ölquellen und _somit geringem Einfluß der US- und bri
tisch-niederländischen Olkonzerne (z.B. in Mexiko und 1m Nor
den des Irak), teilweise durch offenen Raub in den besetzten Gebie
ten (v. a. in Rumänien und in der Sowjetunion). US-Interessen 
spielten wiederum die entscheidende Rolle bei dem von der CIA 
gesteuerten Sturz des iranischen Ministerpräsidenten Mossadegh 
im Jahre 1953. Dieser hatte die Ölquellen nationalisieren wollen 
(der Putsch wurde übrigens von einem führenden CIA-Mann na
mens General H. Norman Schwarzkopf vorbereitet, dem _Vat:r des 
Golfkrieg-Kommandeurs des Jahres 1991 "). Die danach 1Il diesem 
Land installierte Schah-Diktatur wurde vom Westen zur Reg10nal
macht hochgerüstet, um - vermittelt über dieses Regime - die im 
Mittleren Osten lagernden Ölvorräte optimal kontrollieren zu 
können (bis zu 40000 US-Militärberater stützten das Schah-Re
gime). 1956 führten England und Frankreich einen Krieg gegen 
Agypten, um den für den Öltransport wichtigen Suezkanal un;e{ 
ihre Kontrolle zu bringen. Auch im Vietnamkrieg der USA spie -
t_en nach Eingeständnis des damaligen US-Botschafters in Sai�on 
Olinteressen eine große Rolle." Im Iran-Irak-Krieg der achtziger 
Jahre __ wurde die westliche Pro-Saddam-Hussein-Haltung ebenfalls 
von Olinteressen diktiert: Der irakische Diktator ließ seine Trup
pen 1980 in Khusistan - die ölreiche iranische Provinz - einmar
schieren. 
Mit der überwiegenden westlichen Unterstützung für den »�ufge
klärten« und »berechenbaren« Saddam Hussein sollte verhinde� 
werden, daß das »unberechenbare« Khomeini-Regime im Iran upl des�en »islamische Revolution« sich ausweiteten und in dieser O -
regio� zur führenden Macht, wie zuvor der Iran unter dem Schah, 
a��stetgen .:-'ürde. Von der Notwendigkeit einer westlichen Unte:� stutzung fur den Irak des Saddam Hussein konnten damals deu 
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sehe Politiker von Strauß über Möllemann bis Otto Schily über
zeugt werden. Als der Außenminister dieses Landes, Tariq Aziz, 
1988 in Bonn weilte und auf einer Pressekonferenz den Giftgasein
satz des Irak im Krieg gegen den Iran und gegen die kurdische Be
völkerung eingestand, erhielt er als Dank am folgenden Tag einen 
neuen 300-Millionen-DM-Kredit, verbürgt von der Bundesregie
rung. 

Der Golfkrieg 1991 

Der Golfkrieg des Jahres 1991 war von einer ähnlichen Interessen
lage bestimmt. Lee Hamilton, der Vorsitzende des Unterausschus
ses für Europa und den Nahen Osten im Repräsentantenhaus der 
USA, nahm diesbezüglich kein Blatt vor den Mund: „Der G,rund 
für unseren Einsatz am Golf ist viel alltäglicher: Geld und 01 -
und wer die Kontrolle darüber ausübt.« Saddam Hussein hatte im 
Krieg gegen den Iran seine Schuldigkeit getan. Er war regional so 
mächtig geworden, daß er außer Kontrolle hätte geraten können, 
zum.al, wenn er Kuwait in einen vergrößerten Irak integriert und 
somit rund ein fünftel der weltweit bekannten Erdölvorräte kon· 
trolliert hätte. Auch wäre eine international anerkannte Einverlei· 
bung Kuwaits durch den Irak einer Kontrolle über mehr als 100 
Milliarden Dollar kuwaitisches Auslandskapital - darunter wich
tige Anteile an den Unternehmen Daimler·Benz, British Petro· 
leum, Metallgesellschaft, Hoechst, Midland Bank - gleichgekom
men, Kapital, das von den kuwaitischen Herrschern seit 1973 
durch den erhöhten Ölpreis in Form von Petrodollars eingenom· 
men wurde, das dann jedoch sinnigerweise mit einem �ecycling i� 
den Westen - in Form von Anlagen in Industrieunternehmen, bei 
Banken und an den Börsen - in den Westen zurückfloß. Diese 
Gelder waren offensichtlich von Lee Hamilton gemeint, wenn er 
als Kriegsziel die Kontrolle über »Geld und Öl« definierte. Andere 
handfeste Interessen die die US·Politik in diesem Krieg bestimm· 
ten, kamen hinzu: bie internationale Rüstungsindustrie war mit 
dem Niedergang des Warschauer Paktes, der si�h termi�gerecht 
während des Golfkriegs, im April 1991, auflöste, 10 erhebliche Le
gitimationsschwierigkeiten gekommen. Mir dem Golfkrieg �onn· 
te.n der vorausgegangene Aufrüstungskurs fortgesetzt u�d großere 
Einbrüche bei den staatlichen Rüstungsausgaben vermieden wer· 
den. Mitte 1991 vermeldete der Jahresbericht des US:Kongresses 
über Rüstungsexporte, daß die USA »�um .erste� Mal seit 1983 wie· 
d�r zum Hauptlieferant von Waffen 1n d1.e D:1tte We�t wurd�n«; 
die USA haben 1990 ihre Waffenexporte 10 diese Reg10n schlicht 
verdoppelt. Damit sei es der US-Rüstungsindustrie gelungen, die -
bescheidenen _ Rückgänge der US-Rüstungsausgaben. mehr als zu 
kompensieren und die »notwendigen neuen Märkte im Ausland« 
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zu erschließen. Schließlich war der Golfkrieg für die ökonomisch 
im Niedergang befindliche Weltmacht USA eine gute Möglichkeit, 
ihre Konkurrenten Japan und EG auf einem Feld zu schlagen, wo 
die US-Hegemonie noch unbestreitbar war: auf dem militärischen 
Feld und in einer Auseinandersetzung um Öl-Reserven, worauf 
diese Konkurrenten aufgrund ihrer weit größeren Abhängigkeit 
von Rohölimporten viel empfindlicher reagieren als die USA 
selbst, die einerseits zu 50 Prozent Selbstversorger sind und ande
rerseits mit den US-Ölgesellschaften und deren weltweiter Präsenz 
eine dominierende Rolle in diesem Markt spielen.100 
Der Golfkrieg 1991 war der erste Krieg am Ende der Blockkon
frontation und nach dem De-facto-Abschied der Sowjetunion als 
Weltmacht. Damit bot sich die Gelegenheit, diesen Krieg in Form 
einer demonstrativen Geste der verbleibenden militärischen Welt
macht - gemeinsam mit Alliienen, unter ihnen solche, die die 
USA als Weltmacht Nummer eins beerben wollen - zu führen 
und dies mit der entsprechenden neuen Weltherrschaftside?logi� 
zu unterlegen. US-Präsident George Bush verfuhr so, als er in sei
ner Rede bei Beginn der alliierten Angriffe auf den Irak ausführte: 
»Vor uns liegt- die Chance, für uns und für zukünftige Ge_nerano· 
nen eine neue Weltordnung zu formen, eine Welt, in der die Herr· 
schaft des Gesetzes und nicht die Herrschaft des Dschungels das 
Verhalten der Nationen leitet.« 101 Als Herrschaft des Gesetzes ist 
in erster Linie die Herrschaft der Weltmarktgesetze gemeint, die al· 
lerdings grundsätzlich auf dem Recht des Stärkeren basiert und so
mit den Gesetzen des Dschungels entspricht. Die in .�ieser »neuen 
Weltherrschaft« dominierenden Konzerne sind die 01- und Auto
konzerne. Die entscheidende Aufgabe, vor der diese bei der »f?r· 
mung« der »neuen Weltordnung« stehen, ist der Kampf um eine 
ausreichende un4. preisgünstige Versorgung der westlichen Autog1· 
sellschaften mit 01 bzw. der rechtzeitige Umbau der Auto- und O -
konzerne in Gesellschaften, die ihre Profite zunehmend aus ande
ren, zukunftsträchtigeren Bereichen beziehen. Was das erstere be
trifft, so hatte der Golfkrieg auch insofern demonstrativen Charak
ter, als er unterstrich, wie diese »neue Weltordnung« und die 
»Herrschaft des Gesetzes« im Zweifelsfall durchgesetzt werden. 
Das US-amerikanische Wirtschaftsblatt »Business Week« war dies
bezüglich deutlic:her: »Zukünftige Drittwelttyrannen werden �s 
(nach diesem Kneg) nicht mehr wagen, den Weg zu beschreite ' 
den Saddam ging.•'°' 

Verkehrspolitik und Rüstung 

Kriege werden nicht nur geführt, um die Grundlagen der Au�oge
sellsc��ft zu sichern. Die Verkehrspolitik in den ho�hmotortsie�� ten Landern selbst ist in starkem Maß auf den Knegsfall zug 
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schnitten.103 Während, wie beschrieben, der Schienenverkehr seit 
Mitte des 19.Jahrhunderts und bis zum Zweiten Weltkrieg die ent
scheidende verkehrliche Infrastruktur für den Kriegsfall darstellte, 
ISt dies heute - neben dem Luftverkehr - der Verkehr mit Militär
Lkw, Jeeps und Panzern auf Straßen. Die Armeen in den USA, in 
Japan und den westeuropäischen Ländern stellen innerhalb ihrer 
Länder den jeweils größten Fahrzeugpark; die Bundeswehr verfügt 
über rund 100000 Fahrzeuge. 
Wenn heute in der Bundesrepublik eine größere Straße gebaut 
wird, dann sitzen die Militärs mit am Tisch. Im Vorstand der »For
schungsgesellschaft für das Straßenwesen e. V.•, die laut Satzung 
der »Förderung des Fortschritts auf allen Gebieten des Straßenwe
sens« dient und welche die Richtlinien erarbeitete, nach denen in 
der Bundesrepublik Straßen gebaut werden, sitzt als einer von drei 
Vertretern des Bereichs »Wissenschaft« ein Repräsentant der Hoch
schule der Bundeswehr in München. Im Vorstand des Deutschen 
Verkehrssicherheitsrats e. V. (DVR) sitzt der stellvertretende Bun
desvorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbandes. Das west
deutsche Straßennetz wurde von vornherein nach militärischen 
Gesichtspunkten ausgelegt. Bereits 1952 wurde im »Vorläufigen 
Merkblatt zum Luftschutz im Städtebau• festgelegt: »Fernver
kehrsstraßen sind vom Anbau freizuhalten oder so zu bemessen, 
daß sie auch beim Einsturz der anliegenden Gebäude befahrbar 
bleiben. Hauptverkehrsstraßen sollen nicht sternförmig zusam
mengeführt werden, sondern als Maschen eines Netzes angelegt 
werden, um ausweichen zu können, wenn Verbindungen ausfal
len.« Vom gesamten Straßennetz der Bundesrepublik genügen 
rund 20 Prozent den militärischen Anforderungen; vom Bundes
fernstraßennetz bereits 60 Prozent. Solche Anforderungen sind 
u. a., daß der Straßenunterbau den Dauerbelastungen durch militä
rische Schwerstfahrzeuge standhält und daß die Straßenbreite min: 
destens 8,50 Meter mißt und zusätzlich einen Randstreifen von drei 
Metern Breite aufweist, so daß zwei Panzer nebeneinander Platz 
haben. Das Straßennetz ist unterteilt in Militärstraßengrundnetze: 
Axialstraßen verlaufen senkrecht zur möglichen Front, also in 
West-Ost-Richtung, und dienen dem Aufmarsch in das vorders�e 
Kampfgebiet; Lateralstraßen verlaufen parallel zur Fro�t, . also 1n 
Nord-Süd-Richtung. Sie verbinden die Axials:raß�n m1te1nander 
und ermöglichen die schnelle Verlegung von Emheiten und Mate
rial. Verbindungsstraßen, die in der Regel diagonal z� Axial- und 
Lateralstraßen verlaufen sichern Ausweichmöghchke1ten. Bereits 
1970 umfaßte der Milit�rstraßengrundnetzplan 20 000 Kilometer. 
Mit zunehmendem Individualverkehr und verdichteten Ballungs
räumen forderte die Bundeswehr mit Nachdruck den Bau von Um
gehungsstraßen und von Parallelstraßenführungen. Das Um_

g�
hungsstraßen-Programm, das der damalige Bundesverkehrsmini· 
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ster Dollinger Mitte der achtziger Jahre vorlegte, stand im Ein
klang mit dieser Forderung. Seither werden immer häufiger auch 
Bundesautobahn-Abschnitte in »Umgehungsstraßen« umbenannt. 
Eine große Zahl von Autobahnabschnitten ist so gebaut, daß diese 
als Lande- und Startplätze für Militärjets genutzt werden können. 
Das zusammenwachsende Militärstraßennetz ist von vornherein so 
ausgelegt, daß es wieder - im Rahmen einer Politik der verbrann
ten Erde, vor allem aber auch, um die Bevölkerung an wilden, das 
Militär störenden Fluchtbewegungen zu hindern - zerstört wer
den kann. Die Autobahnbrücken enthalten Sprengkammern. In 
viele Straßen sind Sprengschächte eingelassen. Im ehemaligen Zo
nenrandgebiet sollen entsprechende Straßensprengungen gegebe
nenfalls mit »kleinen« Atombomben realisiert werden. So lagern 
im Bundesgebiet 360 US-Atomminen vom Typ Alfa (Sprengkraft 
0,01 Kilotonnen) und vom Typ »Golf« mit 15 Kilotonnen (letzte
res entspricht der Sprengkraft der Hiroshima-Bombe), die nach In
formationen der südhessischen SPD im Kriegsfall in vorbereitete 
Schächte bei Gelnhausen, Schlüchtern, Lauterbach, Alsfeld, Fulda 
und Mainz eingelassen werden sollen. 
Die Verkehrsplanung für den Krieg reicht längst bis in die verfas
sungsrechtliche Ebene hinein. Mit den »Einfachen Notstandsgeset
zen«, die bereits Mitte der sechziger Jahre verabschiedet wurde�, 
ist u. a. ein »Gesetz zur Sicherstellung des Verkehrs« ( » Verkehrsst
cherstellungsgesetz«) verbunden. Dieses ermächtigt die Bundesre
gierung bzw. den Bundesminister für Verkehr nach Verkündung 
des Spannungs- und Verteidigungsfalles - der auch im Fall »inne
rer Unruhen« verkündet werden kann -, ohne Zustimmung des 
Bundestages umfangreiche Rechtsverordnungen zu erlassen: Unter 
anderem soll der verteidigungswichtige Straßenverkehr sicherge
stellt werden, indem der gewerbliche und öffentliche Verkehr zu 
einer B_etriebs- und Beförderungspflicht herangezogen wird. Auch 
den privaten Kfz-Besitzer kann eine solche Leistungspflicht �u�
erlegt werden. Bereits in Friedenszeiten sind danach die »Verteid.i
gungswichtigen Kraftfahrzeuge« zu erfassen um im Krisenfall die 
»�raftfahrzeugbewirtschaftung« reibungslo; zu ermöglichen. In 
diesem Fall kann der »Verkehrszugang« so eingeschränkt werden, 
daß Kraftstoffe rationiert werden und jeder private Autoverkehr 
erlaubmspflichtig wird. Die entsprechenden Formulare (Kraftstoff
Bezugsschein und Erlaubnis für Fahrten mit Personenkraftwagen 
und Krafträdern) sind bereits gedruckt. .. ·ne Ar_i�es1��ts einer solchen Perfektion der Vorbereitung_en fur ei

ofMihtans1erung der Autogesellschaft bleibt nur noch die Frage 
fe · · · · d" h A f "" g der n,_ !�wieweit in iesen Planungen die spezifisc e u rustun 
I_ndIVIdualautogesellschaft, der gewaltige Boom von privaten G: landefahrzeugen, der seit Mitte der achtziger Jahre zu beobachte 
ISt, semen Niederschlag gefunden hat. Immerhin rollen ein halbes 
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Jahrhundert nach der Fertigung des ersten »Jeeps• in den USA und 
des ersten VW-Kübelwagens heute auf deutschen Straßen mehr pri
vate allradgetriebene Personenkraftwagen, als die Bundeswehr all
radgetriebene Kübelwagen in ihrem Bestand hat. 104 

Der Umbau der internationalen Autoindustrie 

In dieser Arbeit wurde bereits dargestellt, zu welch phantasievoller 
und gleichzeitig zynischer Substitut-Forschung und -praxis die 
Rohölknappheit führte - u. a. in Form der Transformation des 
agrarischen Anbaus von Lebensmitteln in einen Anbau »nach
v.:achsender Rohstoffe«, um Mobilitätssaft zu gewinnen. Doch 
d�ese Umstrukturierung erfolgt nicht nur bei dem Stoff, aus dem 
d�e automobilen Träume und Alpträume bestehen. Er betrifft auch 
die Autokonzerne. Diese halten sich dabei nicht an kluge Umbau
programme. Wenn Frederic Vester in seinem Buch »Ausfahrt Zu
kunft« als »eigentliche Funktion der Autoindustrie« deren »Beitrag 
zu Verkehrslösungen« nennt, wenn er hier »im Sinne einer Diversi
fizierung ihrer Aktivitäten« u. a. die »Hinterhofaktivierung«, Enga
gements in der Windenergie oder bei der Errichtung »selbstversor
gender Wohnanlagen« nennt, dann übersieht er das entscheidende 
Engagament, das diese Konzerne in ihrer Diversifizierungspolitik 
lä�gst eingegangen sind: dasjenige im Rüstungs-, Weltraum- und 
H1gh-Tech-Busineß, wobei diese drei Branchen längst fließend in
einander übergehen, was gerade eine Lehre des Golfkriegs 1991 
war.105 Die führenden US-amerikanischen Autokonzerne haben 
i�re Diversifizierungspolitik vor allem in den achtziger Jahren in 
dieser Richtung betrieben. General Motors übernahm 1984 den 
Computer- und Software-Konzern Electronic Data Systems (EDS). 
Im darauffolgenden Jahr kaufte diese Nummer eins der internatio
nalen Autoindustrie den Luft- und Raumfahrtkonzern Hughes 
Aircraft. Chrysler schluckte zum selben Zeitpunkt die Gulfstream 
Aerospace. Allein in diese drei Übernahmen investierten diese Au
tokonzerne zusammen 30 Milliarden Mark - soviel wie der dama
lige Umsatz von VW. Ford kaufte 1984 die High-Tech-Unterneh
men American Robot und Synthetic Vision Systems. Fo_rd und Ge
neral Motors zählen in den USA zu den größten Profueuren des 
SDI-Programms. In mehreren Jahren lagen die Gewinne, die diese 
Konzerne außerhalb des Autogeschäfts realisierten, weit höher als 
diejenigen aus ihrem angestammten Bereich, dem F�hr�e�gbau. 
Als General Motors 1990 einen Gesamtverlust von drei M1lltarden 
Mark wegstecken mußte, wurde dieser durch. das Plus bei der 
Tochter EDS von 750 Millionen Mark erheblich gemildert. Der 
nach wie vor größte Autokonzern der Welt wurde durch den EDS
Einkauf zum weltweit größten Anbieter V<?." Software. Die zwei
stelligen Wachtumsraten, die EDS seit der Ubcrnahme durch GM 
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1984 aufwies, wirkten als ein überzeugendes Argument für andere 
Autokonzerne, eine vergleichbare Unternehmensstrategie einzu
schlagen - Daimler-Benz nahm diese Herausforderung 1991, wie 
noch dargestellt werden wird, an.106 Und kurz nachdem man bei 
Daimler-Benz glauben konnte, nach dem Einstieg bei Sogeti gleich
gezogen zu haben, steigerte GM den diesbezüglichen Einsatz und 
stieg bei der McDonnel-Douglas-Tochter MDSI ein. . 
Eine ähnliche Diversifizierung findet seit den achtziger Jahren bei 
den japanischen Autokonzernen statt. In diesem Land wird dies be
günstigt durch die alten Verbindungen, die diese Konzerne traditio
nell in  den Rüstungssektor haben, und durch den „Nachho_lbe
d_arf«, den die japanische Regierung hinsichtlich des Aufba�s einer 
eigenen Rüstungsindustrie und Militärmacht, die dem Gewicht.des 
Landes auf dem Weltmarkt entspricht, seit Mitte der a.chtz�ge: 
Jahre konstatiert. Mit der strategischen Allianz Daimler-M1tsub1Sh1 
könnte sich diese Tendenz nochmals beschleunigen (dazu weiter 
unten). 
Eine Reihe führender europäischer Autoproduzenten �st traditi�
nell stark im Rüstungsgeschäft vertreten. Das gilt für die schwedi
schen Konzerne Saab-Scania und Volvo und für das führende italie
nische Unternehmen Fiat.107 Die beiden genannten schwedischen 
»Auto«konzerne zeichneten sich im Golfkrieg I dadurch aus, daß 
sie, dem Status ihres Landes zur Ehre gereichend, strikt ne�tral an 
die beiden kriegführenden Parteien Iran und Irak Waffen lieferten 
- dies dann allerdings nach besten Kräften. 

Die Beispiele Daimler-Benz und BMW 

Bleibt die deutsche »Auto«industrie. Hier beschreiten zwei de: drei 
deutschen Pkw-Hersteller, BMW und Daimler, exakt den gleichen 
Weg: Sie »investieren lieber im Reich der Toten als in lebendige� 
Inventar«, wie Paul C. Martin zu formulieren pflegte.108 Nur V 
beschränkte sich bisher auf einen mißglückten Ausflug in die Comd puterindustrie - Aufkauf und Verkauf von Triumph Adler - un 
die bekannten Engagements im Devisen-Spekulationssektor, wo 
d. A h · · t über ieser uto ersteller nach eigenem Bekenntnis en passa.n . .  
eine halbe Milliarde Mark verlor. Um so zielsicherer diversifizieren 
· h D · 1 k 'h Wursic aim er und BMW »back to the roots«, zurüc zu 1 ren f zeln als Rüstungsbetriebe. »Eine fast aggressiv zu nennende Au -

k f 1. 'k k · · b · D · 1 r-Benz au po ltl « er annte die »Süddeutsche Zeitung« et aim e 
d' b - M' d h rb 1e-ereits Ute er achtziger Jahre. Binnen weniger Ja re erwa .. _ 

ser Hersteller von Luxus-Pkw und Lkw die High-Tech- und Ru 
t fi MT . · e genet 

5 �ngs Irmen U, Dornier und AEG. Konsequenterweis 
bei dieser Orientierung bald MBB der verbliebene führende_ deut
sche - staatliche - Rüstungskonz;rn ins Fadenkreuz des Daimler

d
-

S H' k ' · 1 r un terns. ter am es 1985 zu einem Gerangel zwischen Daim e 

560 



BMW. Dabei engagierten sich - wie im Lehrbuch des »staatsmo
nopolistischen Kapitalismus« - zwei führende Politiker für die je
weiligen Konzerne und deren Umbau in Rüstungsunternehmen: 
der baden-württembergische Landesvater Lothar Späth für den 
Daimler-Benz-Konzern und der bayrische Ministerpräsident 
F. J. Strauß für BMW. Daimler-Benz machte nochmals das Rennen. 
Kurz darauf fiel die Entscheidung, daß Daimler-Benz auch den 
deutschen Teil an der bisher staatlichen Airbus-Herstellung über
nimmt. Damit ist offenkundig: Daimler-Benz wurde zum zweiten 
Mal zum größten deutschen Auto-, Rüstungs- und Luftfahrt
unternehmen; der Konzern ist sogar auf dem Weg, Europas größ
ter Konzern, der zugleich führender High-Tech-, Weltraum- und 
Rüstungskonzern ist, zu werden. Dafür spricht auch der Einstieg 
von Daimler-Benz beim französischen Informatik-Konzern Sogeti 
1991, womit Daimler-Benz erklärtermaßen dem Beispiel General 
Motors mit dessen EDS-Übernahme sieben Jahre zuvor folgte. In 
aller Bescheidenheit und mit der Klarheit, zu der die High-Tech
Sprache mächtig ist, formulierte Edzard Reuter hierzu: »Wir wol
len auf dem Gebiet der informationstechnischen Dienstleistungen 
gemeinsam zum globalen Keyplayer werden«, w.�s die »Süddeut
sche Zeitung« zu einer in eine Frage gekleideten Ubersetzung ver
anlaßt: Daimler-Benz »bald weltgrößter Software-Anbieter?« Das 
allerdings hieße, daß Daimler-Benz nicht nur auf dem Sektor Auto
mobilbau, sondern auch auf den Sektoren Rüstung, High-Tech und 
Software-Anbieter den führenden General-Motors-Konzern ablö
sen müßte. Genau diese Perspektive weist die Zeitschrift »Capital«, 
wenn sie ihren Artikel zum Daimler-Einstieg bei Cap Gemeni/So
geti mit »Reuter greift an« überschrieb. 109 

Der Griff zu den Sternen paßt im übrigen nicht nur in die Ge
schichte dieses Konzernsllo, sondern auch zu den aktuellen State
ments, welche der Daimler-Benz-Vorstandsvorsitzende zur allge
meinen Entwicklung des Konzerns äußert. So gab Edzard Reuter 
bei der Vorstellung der Jahresbilanz im Mai 1990 ungefragt be
kannt, er sei »sehr sicher, daß sich der Konzernumsatz in den näch
sten fünf Jahren (von 76) auf mehr als 100 Milliarden Mark erhö
hen wird« 1 1 1

. Ein Grund für diesen Höhenflug besteht darin, daß 
Daimler-Benz von der führenden deutschen und europäischen 
Bank, der Deutschen Bank, kontrolliert wird. Das U nterne�men 
verfügt bei seinem Griff zu den Sternen über den alles en�sche1den
den finanziellen Begleitschutz; die Realisierung des Pro1ekts EG
Binnenmarkt wird dabei die Bedeutung des Gespanns Deutsche 
Bank-Daimler-Benz nochmals steigern. 
Nach eigenen Angaben stammen 1990 rund zehn Prozent d<:s 
Daimler-Benz-Umsatzes von 85,5 Milliarden Mark aus dem Ru
stungsgeschäft. Das entspräche einem Umsatz von 10 Milliarden 
Mark an » Wehr«technik. Der Deutsche-Bank-Chef Alfred Herr-
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hausen äußerte in einem »Spiegel«-lnterview: »Auch Daimler-Benz 
setzt sich für erfolgreiche weitere Abrüstungsbemühungen ein und 
wird nicht aus vordergründigem Eigeninteresse das Gegenteil an
streben.«1 12 Tatsächlich liegt der Rüstungsumsatz in diesem Kon
zern weit höher und ist weiter im Steigen begriffen. Dies ist weni
ger eine Frage der Fälschung als eine solche der Definition. Selbst 
als 1991 publik wurde, daß das Unternehmen Daimler-Benz, das in 
den achtziger Jahren durchgehend den Irak belieferte, noch 1990 
und teilweise auch noch nach der Besetzung Kuwaits durch den 
Irak Tieflader mit Raketenabschußvorrichtungen an das Saddam
Hussein-Regime geliefert hatte, behauptete die Firmenleitung, es 
habe sich hier um zivile Exporte gehandelt. Nach dem Golfkrieg 
führte die Denunziation eines Insiders dazu, daß die Staatsanwalt
schaft mehrere geheime Büros von Daimler-Benz durchsuchen ließ 
und in ihnen tonnenweise Material über die illegalen Rüstungsex-
porte des Konzerns beschlagnahmte_ 1 1 3  • 
Bereits die interne Gliederung des Daimler-Imperiums - m�t den 
Töchtern Mercedes-Benz, AEG, Deutsche Aerospace und Da1mler
Benz Inter Services (debis) - garantiert dafür, daß der Rüstung

.
san

te1l stark heruntergerechnet werden kann. Natürlich sind Mihtar
lastwagen, die in den Irak, in den Iran oder nach Südafrika expo�
tiert oder an die Bundeswehr geliefert werden, Rüstungsgüter - sie 
erscheinen jedoch im Umsatz der »zivilen« Tochter Mercedes
Benz. Und die Umsätze, die bei AEG und Deutsche Aerospace ge
tätigt werden und die vielfach dem Rüstungssektor zuzurechnen 
sind, können in der Öffentlichkeit leicht als Engagement in der. -
»friedlichen« - Weltraumtechnik oder gar als Umsätze ir:i Be.reich 
der Geräte-Medizin ausgegeben werden, die natürlich bei Daimler 
au.eh vertreten ist, u. a. ausgerechnet dort, wo auch die knallharte 
H1gh-Tech-Tötungstechnik präsent ist, bei den früheren Unterneh
men, die aus der Übernahme von MTU und Dornier integriert 
wurden. 
Dies alles läuft unter dem Slogan »Es ist der Geist, der die Welt b�
wegt -:- Antoine de Saint-Exupery«, wie eine Werbeoff�ns1ve fu.r 
das Da1mler-Imperium 1991 betitelt ist. Dieser Geist mag in de� ei
nen oder anderen Fall willig sein, zivil und friedlich zu bleiben, 
doch das Fleisch ist und bleibt schwach: Es geht, wie W.dfgang Ka
den gegenüber Frederic Vester konstatierte, in erster L1n1e darum, 
das zu produzieren und zu verkaufen, wo »die Gewinnmarge am 
g�ößtei:« is�. W �nn es im Bereich Fahrzeugbau die »d�cken Auto:� 
s1n�, die die dicken Gewinne bringen, so ist dies 1m gesa�t 
Daimler-Imperium die Rüstungsproduktion. Dafür sprechen uber
zeugende Argüniente der Nationalökonomie: In Zeiten von ve�all
gemeinerten weltwirtschaftlichen Krisenerscheinungen mit einer 
tendenziellen Einschränkung der kaufkräftigen Massennachfrage 
und angesichts der beschriebenen verschärften internationalen 
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Konkurrenz sind diejenigen Profiterwartungen am besten gesi
chert, deren Nachfrage von der organisierten verallgemeinerten In
stanz der diversen Einzelunternehmen - dem Staat - bedient 
wird. Dies sind alle Produktionen und Dienstleistungen, die vom 
Staat selbst - und per Zwangssystem von den Steuerzahlerinnen 
und Steuerzahlern - bezahlt werden. Aufträge für Post und Bahn 
sind hierfür zivile, Aufträge für Weltraumtechnik und Rüstung 
überwiegend militärische Beispiele. In all den Fällen ist entschei
dend: Bei diesen Staatsaufträgen wird die Profiterwartung zur Pro
fitgarantie. Produktionsmengen und Dauer der Fertigung sind 
langfristig abgesichert, weil der Auftraggeber nicht primär auf die 
Nachfrage reagiert, sondern an Verträge gebunden ist, den Jäger 90 
auch dann baut, wenn der Anlaß, die militärische Supermacht So
wjetunion, wofür er konstruiert wurde, von der Weltbühne abge
treten ist. Gegebenenfalls wird die Nachfrage künstlich erzeugt: 
mehr Verkabelung, neue Satelliten, neue Kriege. Diese staatliche �oli�ik zugunsten privater Profite erfolgt in enger Verzahnung und 
in einer Form, die andernorts offen als Erpressung bezeichnet 
würde. So kassierte Mercedes-Benz für die Errichtung eines neuen 
Werkes bei Rastatt 80 Millionen Mark an Subventionen des Landes 
Baden-Württemberg - dies in einer Zeit, in der der Konzern kaum 
wußte, wohin mit den Profiten und den liquiden Geldern. Aus
drücklich erklärte Mercedes-Chef Werner Niefer im Juni 1991 im 
Späth-Untersuchungsausschuß, ohne diese Subventionen w�re die
ses Werk nicht erbaut worden. Auf die Nachfrage, ob er diese Be
dingung gegenüber Lothar Späth genannt habe, antwortete Niefer 
mit einem knappen »Ja«. Auf derselben Sitzung des Untersu
chungsausschusses wurde aufgelistet, daß der baden-württemberg!
sche Ministerpräsident bis zum Jahr 1987 »mindestens 26mal mit 
Daimler-Jets« durch die Lande und die Welt geflogen wurde. Dies 
wirft lediglich ein Schlaglicht auf das Verhältnis zwischen diesem 
Konzern und einem Politiker. Die Macht dieses Konzerns, sein 
Einfluß auf staatliche Politik insgesamt lassen sich erahnen, wenn 
man weiß daß der Daimler-Benz-V msatz 1990 bereits knapp vier 
Prozent d�s Bruttosozialprodukts ausmacht, daß zur selben Zeit 
rund zehn Prozent des gesamten Körperschaftssteueraufkommens 
allein aus den Gewinnen dieses Konzerns stammen. Dabei sind in 
diesen Zahlen noch nicht die entsprechenden Werte der Deutschen 
Bank enthalten· Daimler-Benz und Deutsche Bank müssen inzwi
schen als eine �eitgehend integrierte Finanz-· und Kapitalgruppe 
verstanden werden.114 
Einen vergleichbaren Weg wie Daimler-Benz beschreitet BMW. 
Dieser Autokonzern verfolgte in den achtziger Jahren durchaus 
eine ähnliche Diversifizierungsstrategie wie Daimler-Benz. 11Nur 
zu gerne hätte der BMW-Chef die Technikfirmen MTU und ()or
nier gekauft. Er kam nicht zum Zuge . . . • , so der 11Spicgcl•. 1 1 ' Ahn-
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liches galt, wie erwähnt, beim Buhlen um das führende deutsche 
Rüstungsunternehmen MBB. Die nächste vergleichbare Etappe bei 
BMW war der Einstieg bei einer Roboterfirma und einem Soft
warehersteller (Soft!ab). Ausgerechnet 1990 und 1991, am vielzi
tierten »Ende des Kalten Krieges•, übernahm BMW die Rüstungs
sparte von Klöckner-Humboldt-Deutz (KHD). Gleichzeitig ging 
BMW eine enge Kooperation mit Rolls-Royce, einem der größten 
Triebwerkehersteller der Welt, ein. Im Sommer 1991 verkündete 
BMW ein Investitionsprogramm, das teilweise in den neuen Bun
desländern realisiert wird und hier mit an der Spitze aller bisher zu
gesagten Westinvestitionen liegt. Es sind Investitionen . »in ei�e 
neue Trieb,verksfamilie für Regionalflugzeuge«, wobei sich allein 
die Entwicklungskosten bis 1996 auf 1,3 Milliarden Mark belaufen 
sollen. Natürlich unterstreicht die Firmenleitung den zivilen Cha
rakter des Projekts. Doch auch die Berichterstattung in wohlwol
lenden Zeitungen nimmt Bezug auf die frühere BMW-Kriegspro
duktion. Die »Süddeutsche Zeitung« schreibt: »Flugzeugm?toren 
standen an der Wiege von BMW, wie noch heute das F1rme�
emblem mit einem stilisierten Propeller zeigt. Diese luftigen A�tl
vitäten des heutigen Autokonzerns gipfelten 1944 in der Entwick
lung des ersten serienmäßig gebauten Strahltriebwerks der Welt. 
Dieser Kreis schließt sich heute wieder: Die weißblauen Autokob
strukteure wollen gemeinsam mit Rolls-Royce eine neue Tne j 
werksfamilie in die Luft bringen, der ein Marktvolumen von �un 
50 Milliarden Dollar für die nächsten 20 Jahre vorausgesagt wird.< 
Ein Kommentar in der »Frankfurter Allgemeinen Zeit�ng«. greift noch weiter in die Geschichte zurück: »Mit dem Einsneg in den 
Markt für Flugzeug-Triebwerke kehrt BMW, 1916 als Flugmoto
renwerk gegründet, nicht nur an die Wurzeln zurück: Der W�i in 
die Luftfahrttechnik weist für BMW nach vorn.«1 1 6  Unerwa nt 
bleib_t lediglich, _daß die angeführten Jahre 1916 und 1944 mit

d
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»Jufugen Akuvnaten« Kr1egsJahre waren und die BMW-Pro 
uon damals ausschließlich Rüstungsproduktion war. 

*'�* 

»Es war Emil Georg von Stauß von der Deutschen Bank, d�r.die 
Reorganisation (von BMW und Daimler Anfang der dreifüglr 
Jahre, W. W.) durchführte und danach die Unternehmen __ vie e 
Jahre lang leitete. Mit bemerkensv.rerter Weitsicht', eine fruhzet
tige Wiederaufrüstung und den Krieg st;ts vor Augen, erkann�e 
von Stauß . . .  welche Macht Deutschland zu entwickeln imstan e 
sein würde. Er war weitgehend dafür verantwortlich, daß die Pro
duktionsvorhaben sowohl von BMW als auch von Daimler ]an}e 
vor Ausbruch des Krieges von der zivilen Autoproduktion auf 
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Herstellung von Flugzeugmotoren umgestellt wurden:« . . �0 e i:� »ÜMGUS-Report«, der von der US-amerikanischen Militarr g 
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rung für Deutschland 1946/47 verfaßte Untersuchungsbericht über 
die Verwicklungen der Deutschen Bank in die NS-Kriegsvorberei
tungen und den Zweiten Weltkrieg.1 17 Einige der Berichte über die 
neuen Engagements von BMW gehen zwar davon aus, dies würde 
den Konkurrenzkampf mit Daimler verschärfen118, doch diese Ein
schätzung muß nicht zutreffen. Anders als auf dem Sektor der zivi
len Produktion für den mal mehr, meist weniger anonymen Markt 
sind die kartellartigen Absprachen und Verflechtungen zwischen 
Staat, Unternehmen und Banken im Sektor der Luft- und Welt
raumfahrttechnik und Rüstung derart umfassend, daß von einer 
ernsthaften Konkurrenz kaum die Rede sein kann. Im Gegenteil: 
Auf dem Umweg über das Engagement im Rüstungssektor könnte 
die bestehende Konkurrenz im Automobilsektor abgebaut und die 
alte Einheit hergestellt werden, die im Zweiten Weltkrieg zwischen 
BMW und Daimler-Benz und den die beiden Unternehmen beherr
schenden Banken, der Deutschen Bank und der Dresdner Bank -
wobei letztere wiederum eng mit der Allianz-Finanzgruppe ver
bunden ist -, bestand. Der entscheidende gemeinsame Auftragge
ber, der Staat, der wiederum maßgeblich von diesen Banken und 
Konzernen abhängig ist, stellt das Bindeglied zu einer solche�_ stra
tegischen Allianz dar. farlen Hinweis lieferte bereits die Uber
nahme der KHD-Sparte Wehrtechnik durch BMW. Damals 
schrieb der »Spiegel«: »Um 14 Uhr Donnerstag vergangener Wo
che ging im Münchener BMW-Hochhaus ein Telefax von Hilmar 
Kopper ein . . .  In seiner Eigenschah als Aufsichtsratsvorsitzender 
von KHD meldete Kopper Vollzug: Das Gremium hatte dem Ver
kauf von KHD Luftfahrttechnik zugestimmt.« Hilmar Kopper !St 
Chef der Deutschen Bank. Der Artikel endet mit einem Hinweis 
darauf, daß der Abnehmer eines von BMW-KHD-Rolls-Royce zu 
bauenden Triebwerks die Firma MPC Aircraft sei. Der »Spiegel«: 
»MPC Aircraft ist Teil des Luftfahrtimperiums von Daimler
Benz.«1!9 
Die Verflechtungen der in High-Tech- und Rüstungskonzerne mu
tierenden Automobilhersteller sind heute bereits international ge
sponnen. So kam es 1990 zur Bildung eines sogenannten »strategi
schen Bündnisses« zwischen Daimler-Benz und dem größten japa
nischen Rüstungs- und Autokonzern, der Mitsubishi-Gruppe. 
Diese Allianz beschränkt sich ausdrücklich nicht auf den Autosek
tor, sondern schließt »alle Bereiche« der zwei Gruppen ein. Bei der 
Präsentation dieses Bündnisses erklärte Daimler-Benz-Chef Edzard 
Reuter u.  a., sein Unternehmen strebe danach, »weltweit gültige 
Werte zu realisieren« und »kommende Kriege um Trinkwasser.- zu 
verhindern. Nun ist bekanntermaßen Trinkwasser knapp und 
nimmt die Zahl der Menschen zu; gleichzeitig existiert keinerlei 
weltweite »strategische Allianz«, die sich der elementaren Pro
bleme der Menschheit - Hunger, Krankheit, Armut - annehmen 
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würde. Unter diesen Bedingungen läuft die Unternehmensphiloso
phie, Kriege um Trinkwasser vermeiden zu wollen, darauf hinaus, 
dies durch einen »wehrhaften Frieden«, durch die Verteidigung der 
reichen Bastionen in den hochindustrialisierten Zentren des Nor
dens und des »Zugangs zu den strategischen Rohstoffen« anzustre
ben - also durch noch mehr Rüstung. 
Richtig ist, daß solche Art »Strategische Allianzen«, wie sie Daim
ler-Benz und Mitsubishi projektieren, eine neue Qualität mit sich 
bringen, die den Begriff der »neuen Weltordnung«, wie er im Golf
krieg von US-Präsident Bush formuliert wurde, rechtfertigt. Aller
dings wird dieser Begriff damit mit einem anderen und e�er alte? 
Inhalt gefüllt: Im Fall Daimler-Benz-Mitsubishi haben wir es mit 
dem weltweiten Zusammenschluß zweier Auto-, High-Tech- und 
Rüstungskonzerne zu tun, die zufällig die größten Rüstun�skon
zerne ihrer Länder im letzten Krieg waren und die zufällig 1n den 
zwei Ländern ihren Sitz haben, die den Zweiten Weltkrieg begon
nen und verloren haben und in diesem Krieg durch eine soge
nannte »Achse« miteinander verbunden waren. 120 
Die entscheidende Lehre aus der Umwandlung der früheren Rü
stungsunternehmen General Motors, Mitsubishi, VW, BMW: 
Daimler und anderer in Autokonzerne, die zwischen den zwei 
Weltkriegen bzw. nach dem Zweiten Weltkrieg stattfand, und dem 
in den achtziger Jahren neu eingeleiteten Prozeß ihrer Rückver
wandlung in Unternehmen, die in erster Linie von Welt:aum-, 
Luftfahrt- und Rüstungsfertigung profitieren, wurde bereits am 
8.Juh 1938 formuliert. Damals fand eine Geheimkonferenz �on 
NSDAP-Führern und Industriebossen, darunter BMW- und Daim
ler-Managern, statt. Auf diesem Treffen teilte Göring formell mit, 
daß der Krieg unmittelbar bevorstünde was, laut OMGUS-Report, 
»niemand überraschte«. Dann brachte Göring präzise die Erkenn�
nis zum Ausdruck, daß der Gebrauchswert in der konkreten kapi
talistischen Produktion wenig, der Profit jedoch ausschließlich in
teressiere: »Was bedeutet das alles, wenn Sie eines Tages statt Flug
zeugen Nachttöpfe machen! Das ist doch einerlei . . .  «121 
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Die Welt der Straßen und Eisenbahnen 
am Ende des 20. Jahrhunderts 

Die Überlebenden 
planieren die Erde 
Sie sorgen 
für eine schönere 
Vergangenheit 
A mfned Astei 

Ans Kreuz geschlagen, von seinen Kameraden geschultert, so 
tragen sie Everaldo Caetano im Zug der Straßenkinder mit, un
ter den dreitausend Menschen, die durch Rios Zentrum zogen. 
»�cht auf leben« - unter dieser Losung hatten UNICEF und 
Kirchen, Menschenrechtsorganisationen und Bürgerinitiativen 
zum Protest gegen die Mißhandlung und Ermordung von Kin
dern und Jugendlich�n auf�erufen: Sieber.i . Millionen obdach
lose, ausgestoßene Kinder führen 1n Brasilien das Leben von 
Straßenkötern. In den Slums von Säo Paula und Rio de Janeiro 
wütet der Kampf ums nackte Überleben . . .  Die Todesschwa· 
drone räumen dort auf, wo die staatlichen Ordnungskräfte nicht 
mehr hinkommen . . .  Auch hartgesottenen Passanten treibt es 
die Tränen in die Augen, als eine Trompete zur Schweigeminute 
für die Opfer auffordert. Die Autofahrer hupen ungeduldig, sie 
wollen das Gesindel von der Straße haben. 
Carl D. Goerdeler, »Augsburger Allgemeine«, 30.11.1991 

Mitte 1985 erschien in der britischen Zeitschrift »Economist«, ei
nem Blatt, das seit seiner Gründung 1843 und bis 1943 den Unterti
tel »Railway Monitor« führte, eine interessante vierteilige Serie mit 
dem Titel »Return Train. The World and its Railways«122• Die hier 
v?rgetragene These, die Eisenbahnen stünden ganz allgemein vor 
einem Comeback, kann so nicht geteilt werden. Richtig ist jedoch, 
daß eine weltweite Bilanz der Möglichkeiten für eine finanzierbare 
Organisation des Transports von Personen und Gütern eine andere 
P�rspektive weist als die Verallgemeinerung derjenigen Tendenze�, 
die 1n Westeuropa, Nordamerika und Japan vorherrschen. Die 
weltweite Verbreitung dieser gesamtgesellschaftlich irrationa_len, 
zerstörerischen Transportorganisation stößt an enge materielle 
Grenzen - sei es aufgrund des Fehlens von Infrastrukturvorausset
zungen und der erforderlichen Finanzen für einen großangelegten 
Straßenbau, sei es aufgrund eines niedrigen Niveaus der Massen: 
kaufkraft (oder genauer: der Armut in großen Teilen der Welt), sei 
es aufgrund beschränkter Ölvorkommen, oder sei es aufgrund der 
gewaltigen, irreversiblen Zerstörungen, die diese Verkehrsorganisa
tion den Menschen und der Natur bringt. Insofern müssen der 
Transport von Menschen und Gütern auf Straßen und insbeson
dere der Individualverkehr mit Personenkraftwagen nicht nur als 
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teures, sondern auch als elitäres Transportsystem bezeichnet wer
den: Es läßt sich nur in seiner Beschränkung auf einen kleineren 
Teil der Welt realisieren. Eine weltweite Verbreitung dieser Trans
portorganisation wäre gleichbedeutend mit ihrem Absterben. 

Entwicklung des Verkehrs in Europa 1970-1990 

Unter den drei industrialisierten Zentren der Welt, die sich im Ver
gleich mit dem Rest der Welt eine solche elitäre T ransportorganisa
tion leisten, weisen in den vergangenen zwei Jahrzehnten West
europa und Japan die höchsten Wachstumsraten des Straßenver
kehrs auf - für Nordamerika liegt dieser Entwicklungsschub zur 
totalen Autogesellschaft weiter zurück. Die extreme scherenför
mige Entwicklung, die sich in diesem Zeitraum zwischen dem St�a
ßenverkehr einerseits und demjenigen auf Schienen andererse1�s 
auftat, wird im folgenden am Beispiel Westeuropas illustriert. p1e 
nachfolgende Tabelle 48 und Grafik 18 skizzieren diese Entwick
lung für den gesamten west- und südeuropäischen Raum; sie wur
den auf Grundlage der Zahlen erstellt, die die European Confe· 
rence of Ministers of Transport (ECMT) regelmäßig veröffent
licht.1 23 

Tabelle 48: 
Der Transport von Menschen und Gütern in Westeuropa 

1970-1989' 24 

1970 1980 1989 1989 geg. 
1970 in v. H. 

Güterverkehr; Mrd. tkm _4 Eisenbahnen 274 269 263 
auf SChiff��n„ .<:, .t . ('. ,·; ·,· �, 439 687 928 + 114 
mit Binnenschiffen 1 13 1 18 1 1 8  +4,4 

Personenverkehr; Mrd. Pkm 
+26 Eisenbahnen 222 255 280 

öffentlicher Straßenverkehr 254 343 366 +44 
privater Straßenverkehr 1568 2277 2969 +89 

Straßenverkehrsunfälle 
-4,4 Verletzte; in Tsd. 2024 1950 1935 

Tote; in Tsd. 8 1  68 62 -23,4 

Danach wächst der Straßenverkehr überall rasch - am schnellsten 
im Güterverkehr, wo er zwischen 1970 und 1989 von 439 Milliar
den Tonnenkilometern auf 928 Milliarden Tonnenkilometern an
wuchs, sich mit einer Steigerung von 114 Prozent mehr als verdop-
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l'elte. Im Individualverkehr liegt das Wachstum nur etwas nied
riger: 1970 bis 1989 lag die Steigerung bei knapp 90 Prozent; bis 
1990 erfolgte ebenfalls eine Verdoppelung. Im Gegensatz hierzu 
war der Gütertransport auf Schienen sogar in absoluten Zahlen 
rückläufig (minus 4 Prozent); entsprechend fiel er anteilmäßig am 
gesamten Güterverkehr weit zurück. Im Personentransport auf Ei
senbahnen kam es zu einer nicht unbeträchtlichen Steigerung um 
mehr als ein Viertel (plus 26 Prozent im Zeitraum 1970-1989). 
Dies ist zum einen Resultat der Inbetriebnahme von Hochge
schwindigkeitszügen, aber noch mehr Ergebnis einer schienen
freundlichen Politik, wie sie in einer Reihe ECMT-Ländern betrie
ben wurde (siehe dazu unten). Die Personenverkehrsleistungen im 
gesamten öffentlichen Verkehr stiegen jedoch vor allem im Straßen
verkehr (Busse), wo es im angegebenen Zeitraum zu einem An
wachsen der zurückgelegten Personenkilometer um 44 Prozent 
kam. Die Zahl der im Straßenverkehr Verletzten blieb im gesam
ten Zeitraum weitgehend gleich hoch: bei zwei Millionen jährlich. 
Bei den im Straßenverkehr Getöteten kam es vor allem zwischen 
1970 und 1980 zu einem Rückgang; aber auch Ende der achtziger 
Jahre lag die Zahl der im Straßenverkehr in Westeuropa Getöteten 
mit über 60000 Menschen erschreckend hoch. Im gesamten Zeit
raum 1970 bis 1989 wurden laut dieser (wie andernorts belegt: noch 
unzureichenden, die Wirklichkeit geschönt wiedergeb_enden) Stati
stik über 1,4 Millionen Menschen im Straßenverkehr in Westeuro
pa getötet. 
Unter den in dieser Statistik zusammengefaßten 19 Ländern gibt es 
eine Reihe von Sonderentwicklungen in einzelnen Lände�n, die die 
realen Entwicklungen, die sich hinter solchen Durch�chn1ttszahlen 
verbergen, besser ausleuchten. Einige davon wurden in der Tabelle 
48a wiedergegeben. 

Interpretiert man die Ergebnisse in Tabelle 48a, so gelangt man zu 
sehr differenzierten Ergebnissen. 
Im Fall der vier entscheidenden Länder Westeuropas, BRD, Frank
reich, Italien und Großbritannien, läßt sich - allerdings sehr ver
allgemeinert - in bezug auf den Schienengüterverkehr sagen, daß 
sie die entscheidenden Trends bestärkten: 
- Der Gütertransport auf Schienen ist _

in drei die_ser L�nde_r stark 
rückläufig - in der BRD mit minus 14, In Frankre1�h mit 

-�
'"�.s 22 

und in Grüßbritannien mit minus 24 Prozent. Diese Ruckgange 
sind weit größer als in der gesamten EMCT-Staatengruppe (minus 
4 Prozent). Nur in Italien kam es zu einer Steigerung des Schienen-
transports. . 
- Im Straßengüterverkehr sind in dieser Staate.n

gruppe die B�D 
und Frankreich relativ nahe an der durchschn1ttl1chen Entw1.ck
lung, wonach in allen EMCT-Ländcrn die geleisteten Tonnenkilo-
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Tabelle 48a: Vergleich Straße/Schiene in ausgewählten Ländern1" 
1970 1980 1989 1989 Anreilderjew. 

geg. Transportart 
1970 invH desjew. 

- in Mrd. Pkmffkm - invH Gesamtverkehrs 
1970 1989 

BRD 
Güter/Schiene 71 64 61 14 36 22 
Güter/Straße 78 124 161 + 106 40 58 
Pers./Schiene 39 41 42 + 8 9 6 
Pkw 351 470 563 + 60 80 86 

Italien 
Güter/Schiene 1 8  1 8  21 + 1 7  23 II  
Güter/Straße 59 120 167 + 183 76 89 
Pers./Schiene 33 40 44 + 37 12 7 
Pkw 212 324 481 + 127 77 79 

Frankreich 
Güter/Schiene 68 66 53 22 46 30 
Güter/Straße 66 104 1 1 7  + 77 45 66 
Pers./Schiene 41 55 65 + 57 1 1  10 
Pkw 305 453 574 + 88 82 85 

Großbritannien 
Güter/Schiene 25 1 8  19 24 22 12 
Güter/Straße 85 90 130 + 53 74 86 
Pers./Schiene 30 30 34 + 13 8 5 
Pkw 289 395 556 + 92 78 88 

Schweiz 
Güter/Schiene 6,6 7,4 8,2 + 24 61 47 
Güter/Straße 4,2 6,0 9,0 + 1 1 4  3 8  53 
Pers./Schiene 8,2 9,2 1 1 ,0 + 34 1 3  I I  
Pkw 50,7 72,6 87,2 + 72 83 86 

Österreich · 
Güter/Schiene 9,9 1 1,0 12,0 + 21 71 58 
Güter/Straße 2,9 7,9 6,7 + 131 20 33 
Pers./Schiene 6,3 7,4 8,4 + 33 II  
Pkw 28 43,5 53,8 + 92 71 

Niederlande 
Güter/Schiene 3,7 3,4 3,1 16 8 5 
Güter/Straße 12,4 1 7,7 22,1 + 78 27 36 
Pers./Schiene 8,0 8,9 10,2 + 28 II  6 
Pkw 72,1 1 1 1 ,I 137,0 + 90 79 86 

Dänemark 
Güter/Schiene 1,9 1,6 1,7 I I  19 15 
Güter/Straße 7,8 7,8 9,2 + 18 80 85 
Pers./Schiene 3,4 4,3 4,7 + 38 8 7 
Pkw 33 38 5 1  + 54 81 79 

Spanien 
8 Güter/Schiene 10 I I  1 2  + 16 1 7  

Güter/Straße 52 90 142 + 1 75 83 92 
Pers./Schiene 1 5  1 5  1 6  + 7 15 8 
Pkw 64 131 157 + 144 64 74 

alle ECMT-Staaten 824 1071 1307 + 59 
Güter/Schiene 274 269 263 4 33 20 
Güter/Straße 439 687 928 + 1 1 1  53 71 
Pers./Schiene 222 255 281 + 27 1 1  8 
Pkw 1568 2277 2%9 + 89 75 80 
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m:ter im Zeitraum 1970-1989 um 114 Prozent anstiegen. Groß
britannien weist mit plus 53 Prozent ein unterproportionales 
Wachstum auf, wozu der - gemessen an den Maßstäben der Auto· 
lobbyisten - relativ unterentwickelte Bau von neuen Straßen und 
vor allem von neuen Autobahnen (»motorways«) beigetragen ha· 
ben dürfte. (Das Netz von Straßen und »motorways« in Großbri
tannien ist aufgrund der früheren Motorisierung in diesem Land äl· 
ter als das europäisch-kontinentale und erfordert bereits heute, 
ähnlich wie die Untergrundbahn in London, das, was das Auto· 
bahnnetz in der BRD oder in Frankreich in den neunziger Jahren 
erfordern wird: eine Investition von einigen hundert Milliarden 
Mark zur Substanzerhaltung bzw. Anpassung an den gestiegenen 
�nd stetig weiter zunehmenden Straßenverkehr. Ausgerechnet lta· 
hen, das - gegen den Trend - ein Wachstum im Güterschienen ver· 
kehr anzeigte, liegt im Straßengüterverkehr mit plus 183 Prozent 
(oder fast eine Verdreifachung der geleisteten Tonnenkilometer) 
weit über dem Durchschnitt. Dies dürfte wiederum Resultat des 
massiven Baus von »Autostradas« nach dem Zweiten Weltkrieg 
und des parallelen Industrialisierungsschubs sein. 
- Die Anteile, die in dieser Staatengruppe der Schienenverkehr je· 
weils an dem gesamten Güterverkehr hielt, waren 1970 nicht unbe· 
trächtlich - zwischen 22 (Großbritannien) und 46 (Frankreich) 
Prozent. Im Fall der BRD und Frankreich lagen diese über dem 
Durchschnitt der ECMT-Staatengruppe. Der Abbau dieser Anteile 
des Schienenverkehs am Gesamtgüterverkehr in dem genannten 
Zeitraum 1970 bis 1989 war jedoch dramatisch. In der BRD, in 
Frankreich und in Großbritannien kam es sogar zu einem absolu· 
ten Rückgang der Tonnenkilometerleistung auf Schienen. Der 
Rückgang der Anteile des Schienenverkehrs an den gesamten. Gü· 
terverkehrsleistungen differiert in dieser Staatengruppe von einem 
Drittel (Frankreich und BRD) bis auf die Hälfte (Italien und Groß
britannien). 
- In dieser Staatengruppe konnte der Person�nschienenv_erkehr an 
dem allgemeinen Wachstum der Verkehrsleistungen teilnehmen. 
Dieses Wachstum lag in der BRD und in Großbritannien unterhalb 
des EMCT-Durchschnitts von plus 26 Prozent. In Itahen kam es.zu 
einem überdurchschnittlichen (plus 37 Prozent) und m Frankreich 
sogar zu einem doppelt so hohen Wachstum der Personenk1lome· 
terleistungen im Schienenverkehr (57 Prozent) . . Anders als vielfach hervorgehoben, zeigt sich 1edoch: D�r Grund 
für das insgesamt relativ hohe Wachstum der Personenkilometer· 
leistung auf der Schiene in der gesamten .ECMT-Staatengruppe 
kann nicht primär in den Hochgeschw1nd1gk

_
e1tsstrecke� liegen; 

bei den zwei wichtigsten Ländern, in denen ein solches uberp�o· 
portionales Wachstum des Personenschienenver�ehrs stattfand, ist 
diesbezüglich im fraglichen Zeitraum Fehlanzeige zu vermelden: 
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Italien verfügt in dem gesamten Zeitraum 1970 bis 1989 nicht über 
solche Hochgeschwindigkeitsstrecken; in Frankreich fand das ent
scheidende Wachstum des Personenschienenverkehrs im Zeitraum 
1970 bis 1980 - also vor Einführung des TGV, der erst ab Mitte 
der achtziger Jahre Auswirkungen auf den Gesamtverkehr auf 
Schienen zeigte - statt. Im übrigen ist interessant, daß der Anteil 
des Schienenverkehrs an den gesamten Personenverkehrsleistungen 
nicht nur im ECMT-Durchschnitt sinkt. Er sinkt auch im Fall von 
Ländern, die ein überproponionales Wachstum in dieser Trans
portform aufweisen, weil hier gleichzeitig das Wachstum der ge
samten Verkehrsleistungen nochmals größer und vor allem das 
Wachstum des Straßenverkehrs absolut dominierend ist. Das wird 
deutlich am Beispiel Frankreichs. Hier wuchsen die zurückgelegten 
Personenkilometer im Schienenverkehr mit 57 Prozent weit über 
dem ECMT-Durchschnitt. Dennoch lag gleichzeitig das Wachstum 
des Individualverkehrs (Pkw-Verkehrsleistungen auf den Straßen) 
mit 88 Prozent weit darüber. Im Ergebnis sank auch in diesem 
Land der Anteil des Schienenverkehrs an den gesamten Personen
verkehrsleistungen von 1 1  auf 10 Prozent, während der Anteil des 
Individualverkehrs nochmals schneller wuchs: von 82 auf 85 Pro
zent (u. a. aufgrund des abnehmenden Anteils, den der Busverkehr 
am gesamten Personentransport hält). 

f\uf die in der Tabelle folgende Gruppe mit den Ländern Schweiz, 
Osterreich, Niederlande und Dänemark treffen folgende gemein
same Merkmale zu: Sie sind allesamt erstens relativ klein, zweitens 
ver.fügen sie über keine eigene Autoindustrie und somit �öglicher
we1se über eine schwächere Autolobby. (Im Fall der Niederlande 
gilt: In diesem Land ist die Autoindustrie jedenfalls nicht dera�t d?
minant wie in Italien, Frankreich und der BRD, allerdings ist sie 
mit Volvo/Renault, Daf und seit 1991 auch Mitsubishi durchaus 
präsent.) Drittens werden diese Länder mal hier, mal dort als rela
tiv vorbildlich für ihre Verkehrspolitik, die wider den Trend zum 
Autowahn gehen würde, gerühmt. 
Besieht man sich die Ergebnisse in der Tabelle, dann ist das Ergeb
nis eher ernüchternd. Es lautet: Es gibt nicht solche Ausnahmen vol 
Trmd zur totalen Autogesellschaft. Zwar stimmt, daß eznzf!! Resu · 
tate In dieser Ländergruppe Anlaß zu einem gewissen Opt1m1Smus 
geben. Doch es gibt ähnlich viele Bestätigungen des Trends zur to
talen Autogesellschaft gerade auch in dieser Gruppe. 
Em:w1cklungen gegen den Trend, die einen gewissen Anlaß Zl! Op
timismus geben, sind zum Beispiel in der Schweiz und 1n Ost.er· 
reich das Wachstum im Schienengüterverkehr. Dänemark weist, 
ebenfalls gemessen am ECMT-Trend, ein stark unterpropori;iona
les Wa�hstum im Straßengüterverkehr auf. Gleichzeitig erreichen 
Jedoch im Personenverkehr auf Schienen alle vier genannten Lan· 
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d�„ nur Wachstumsraten, die i
_
n bescheidenem Umfang über denjenigen des ECMT-Durchschmtts liegen (26 Prozent). Weiterhin hegt das Wachstum des Individualverkehrs in den Niederlanden 

und in Österreich über der durchschnittlichen ECMT-Entwick
lung (wenn auch unerheblich). Ausgesprochene Ausreißer stellen 
dann die Ergebnisse im Güterverkehr für die Schweiz, Österreich 
und J?änemark dar: Das Wachstum des Gütertransports auf Stra
ßen hegt in der Schweiz exakt gleich hoch wie im ECMT-Durch
schnitt (plus 1 14 Prozent) - es gab hier also im angegebenen Zeit
raum mehr als eine Verdopplung der Tonnenkilometerleistung auf 
Straßen, wenn auch der Ausgangspunkt ein niedriges Niveau war. 
Diese Verdopplung erfolgte trotz der Begrenzung auf 28 Tonnen je 
Lkw und trotz des Nachtfahrverbots. Immerhin stieg dadurch der 
Anteil des Straßengüterverkehrs an der gesamten Güterverkehrslei
stung (Schiene, Str.aße, Wasserstraßen) von 34 Prozent 1970 auf 49 
Prozent 1989. In Osterreich liegt das Wachstum des Güterverkehrs 
auf Straßen mit plus 131 Prozent sogar beträchtlich über der durch
schnittlichen ECMT-Entwicklung. In Dänemark kam es zu einem 
überproportionalen Rückgang des Gütertransports auf Schienen 
(minus 1 1  Prozent). Der Anteil des Lkw-Verkehrs am gesamten 
Güterverkehr stieg in Dänemark von 80 auf 85 Prozent; er liegt 
weit über dem ECMT-Durchschnitt. 

Das Land Spanien wird in der Tabelle stellvertretend für eine Län
dergruppe, die um Portugal, Jugoslawien, Griechenland oder die 
Türkei erweitert werden könnte, angeführt. Es handelt sich um_ e.u
ropäische Länder, die in ihrem Industrialisierungs- und Motor1s1e
rungsprozeß 1970 noch nicht so weit »entwickelt« wie Mitteleuro
pa und Großbritannien waren, die sich jedoch als außerordentlich 
gewillt erwiesen, mit Siebenmeilenstiefeln den Weg in den totalen 
Autowahn zu gehen. Entsprechend liegt das Wachstum des Güter
verkehrs auf Straßen in Spanien um die Hälfte . höher als _im 
ECMT-Durchschnitt. Und im Individualverkehr hegt sogar eme 
fast doppelt so hohe Steigerungsrate vor als im ECMT-Durch
schnitt. Der Anteil, den der Straßenverkehr in diesem Land 1nzw.1-
schen am Gesamtverkehr hält, liegt im Fall des Güterverkehrs m�t 
92 Prozent über dem ECMT-Durchschnitt (71 Prozent). Der Indi
vidualverkehr  in Spanien nimmt inzwischen irnrner�in 7 4 der ge
samten Personenkilometerleistung ein; er liegt darnn zwar noch 
unter dem ECMT-Durchschnit (80 Prozent), doch der Abstand 
wurde gegenüber 1970 deutlich reduziert. ÄhnEche Zahlen sind für 
die anderen, in der Tabelle wegen unvollständiger Daten �1cht. an
geführten Länder dieser Gruppe zu nennen. _Im Fall der Turke1 er
fuhr der Gütertransport auf Straßen sogar eine Ste1geru�� um das 
3,3fache; in Portugal und Griec�enlan� erlebte der Ind1V1dualver
kehr im Zeitraum 1970 bis 1989 eme Ste1gerung um das 4fache. 
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Als Summe von all dem läßt sich bilanzieren: Der Trend zur tota
len Autogesellschaft ist in Europa ungebrochen. Das gilt ebenso für 
den Sektor des Personenverkehrs wie für den Gütertransport. Aus
nahmeländer gibt es nicht. Einzelne Sektoren in sogenannten Aus
nahmeländern, in denen teilweise ein gegenläufiger Trend vorliegt, 
werden fast immer ausgeglichen durch andere Sektoren im selben 
Land, in denen sich der Trend zur Autogesellschaft überproportio
nal widerspiegelt. Schließlich sind die Länder Spanien, Portugal, 
Türkei und Griechenland Beispiele dafür, wie gerade in den weni
ger entwickelten Ländern die Fehler, die zuvor in den traditionel
len Autogesellschaften über einen Zeitraum von drei und vier Jahr
zehnten begangen wurden, nunmehr in einer auf die Hälfte und 
weniger reduzierten Zeit begangen werden - ungeachtet all 

.
der �e

samtwirtschaftlichen und ökologischen Erkenntnisse. All dies bie
tet einen Vorgeschmack darauf, wie sich der T ransportsekro: In 
den osteuropäischen Ländern und in den Ländern der ehemaligen 
Sowjetunion entwickeln dürfte: anarchisch, destruktiv, die kata
strophalen Folgen der Autogesellschaft potenzierend. 

Neue Bahnen braucht das - welches? - land 

Daß der aufgezeigte Trend in den hochindustrialisierten Ländern 
- die Daten könnten zu den USA und Japan ergänzt werden125 -
nach den Vorgaben der offiziellen Verkehrspolitik auch bis zum 
Jahr 2000 anhalten wird, belegt die Statistik hinsichtlich geplanter 
größerer Neuinvestitionen in die nationalen Schienennetze und die 
Angaben über den desolaten Zustand der nationalen Eisenbahnge
sellschaften. Unter den hochindustrialisierten kapitalistischen Län
dern gibt es Anfang der neunziger Jahre keines, in we!chem wirk
lich umfassende, das gesamte Netz betreffende Investitionen �orge
sehen sind. Frankreich und die Bundesrepublik gelten bereits als 
Spitzenreiter, wenn sie für die achtziger und neunziger Jahre. Str�k
kenneubauten von 600 bis 1000 Kilometer planten und teilweise 
bereits realisierten. Die flächenmäßig unvergleichbar größeren 
Staaten USA und Australien wollen in ähnlicher Größenordnung 
neue Schienenstrecken bauen. 

Umfangreichere Projekte für neue Schienenstrecken liegen zum 
Teil in unterentwickelt gehaltenenen Ländern wie Marokko und 
Mexiko Geweils rund 500 km Neubaustrecken), i n  Algeri_en (700 
km. Neubaustrecken) und Brasilien (1500 km im Bau befmdhch_

e 
Schienenstrecken) vor. Die größten Eisenbahnbauvorhaben reah
sienen Länder,

_ die zum Zeitpunkt der Projektplanung als nie�; 
pnvatkapitahstlsche Gesellschaften zu bezeichnen smd. Darunt 
bef�nd sich die UdSSR, in der sich Mitte der achtziger Jahre 3500 
Schienenkilometer im Bau und weitere 1000 Kilometer im ProJek-
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tierungsstadium befanden. Ähnliches galt für die VR China, wo 
sich 1983 1800 Schienenkilometer im Bau und weitere 1000 Kilo
meter im

_
Zustand der Projektierung befanden. 1991 vergab die Re

gierung dieses Landes einen der größten Aufträge in der Geschichte 
des Eisenbahnbaus: Für einen Gegenwert von 18,8 Milliarden US
Dollar sollen in den neunziger Jahren 6100 Kilometer Gleise neu 
verlegt und eine Strecke von 5600 Schienenkilometern elektrifziert 
werden. Ziel dieser Maßnahmen ist u. a., die Kohlevorkommen in 
den nördlichen und nordwestlichen Provinzen und in der Inneren 
Mongolei durch neue Streckenführungen bzw. Streckenausbau bes
ser

. zu nutzen, und der Bau einer zweigleisigen Eisenbahnstrecke 
zwischen Peking und der Halbinsel Kowloon bei Hongkong.126 
Im krassen Gegensatz dazu befindet sich ein anderes Land mit gro
ßer Eisenbahntradition: Die kanadische Regierung kündigte im 
Herbst 1989 an, zum 15. Januar 1990 rund 50 Prozent des täglichen 
Schienenpersonenverkehrs der nationalen Eisenbahngesellschaft zu 
streichen und 18 der 38 Routen völlig einzustellen. Dem Rotstift 
s<;>ll auch der einzige transkontinentale Zug, der legendäre Cana
dian, der bis dahin täglich die Strecke Montreal-Calgary-Van
couver befahren hat, zum Opfer fallen. Kanada als eines der a

.
m 

höchsten motorisierten Länder der Welt, in welchem als Folge die
ser Monopolstellung des Straßenverkehrs die Eisenbahnen bei �i
ner rein betriebswirtschaftlichen Rechnung stark defizitär betrie
ben werden, holt damit eine Entwicklung nach, die in den USA be
reits zwei Jahrzehnte zilvor stattgefunden hat.127 

Insgesamt entwickeln sich aU.ch in diesem Zeitraum, in welchem in 
den hochindustrialisierten Metropolen längst ein hoher Motorisie
rungsgrad erreicht worden ist, Straßen und Schienen diagonal a�s
einander: Während die Länge der Schienenstränge nur in d�r Dr�t
ten Welt und in Ländern wie der UdSSR und der VR China teil
weise noch leicht wuchs, wurde sie in Westeuropa, in Japan und in 
Nordamerika reduziert. So wurde in den USA allein im Zeitraum 
1980 bis 1990 die Zahl der Eisenbahner von 458 000 auf 228 000 hal
biert (das sind weniger als die bei der Bundesbahn zum gbch_en 
Zeitpunkt Beschäftigten); auch die Zahl der Wag�ons h�t sich im 
selben Zeitraum halbiert (auf 680000), nachdem Sie bereits das ge
samte halbe Jahrhundert zuvor kontinuierlic� geschrumpft war. 
Umgekehrt kommt es in diesen Zentren des Reichtums und der l?,
dustrialisierung - und damit in den Zentren der Um�eltzersto
rung, die in starkem Maß Produkt der Autogesellschaft ist - auch 
im Zeitraum 1970-1990 zu einer enormen Steigerun� des Um
fangs der Straßennetze: Laut Angaben der ECMT wmt das ge
samte Straßennetz in Europa 1990 einen mehr als doppelt so gro
ßen Umfang auf als 1970. Das europäische Autobahnnetz wurde 
gar im Zeitraum 1970 bis 1985 von 14 560 auf 34470 Kilometer 
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oder um knapp 140 Prozent erweitert und verdichtet. In Japan 
kam es in diesem Zeitraum sogar zu einer Vervierfachung der für 
die Motorisierung zur Verfügung stehenden Straßenkilometer. 
Kein Wunder, daß ein solches Angebot an Beton- und Asphalt
pisten eine entsprechende Multiplizierung des Straßenverkehrs 
nach sich zieht.12s 

Neue Hochgeschwindigkeitsstrecken der Bahnen 

Wenn auch grundsätzlich die Investitionen in den Schienenverkehr 
weltweit rückläufig sind, so wird doch in einen Bereich zumindest 
europaweit massiv investiert: in den des Baus von Hochgeschwindig
keitsstrecken. Nach den Plänen der EG und der Gemeinschaft der 
Europäischen Eisenbahnen (in der außer den zwölf EG-Staaten 
auch Osterreich und die Schweiz Mitglieder sind) soll in den neun
ziger Jahre ein europäisches Hochgeschwindigkeitsnetz mit einer 
Gesamtlänge von 30 000 Schienenkilometern realisiert werden. Da
bei soll nach der Definition des Generalsekretärs des Internationa
len Eisenbahn-Verbandes (UIC), Jean Bouley, als »Hochgeschwin
d1gke1t der Bereich größer als 200 km/h« gelten, abschnittsweise 
soll ein Tempo bis zu 300 km/h möglich sein. Kernstück dieses 
Netzes bilden die Länder Frankreich und Deutschland, in denen 
bis Mitte der neunziger Jahre 7000 bzw. 4500 Kilometer Hochge
schwindigkeitsstrecken - und damit ein Dittel des gesamten euro
paweiten Hochgeschwindigkeitsnetzes - verwirklicht sein soll�n. 
Auf der Iberischen Halbinsel ist das projektierte Netz dann bereits 
so dünn, daß nur noch die Kapitale Madrid und Lissabon und we
nige regionale Zentren wie Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, 
P?rto

. 
und Faro an dieses Netz angeschlossen sein werden. Indem 

hier die Hochgeschwindigkeitsstrecken als Normalspurstrecken g�
baut werden, die nicht kompatibel mit dem existenten Netz m.it Breitspur sind, und indem keine Gelder vorgesehen sind, um die 
gesamten nationalen Netze auf die einheitliche Normalspur umzu
rüsten, wird auf diese Art ein entscheidender Beitrag zur Zerstö
rung di�ser nationalen Schienennetze geleistet. In den anderer: Lä.n
de:n mlt europäischer Randlage, die von diesem Hochgeschw1ndig
ke1tsnetz erfaßt werden stellt sich zwar nicht das Problem unter
schiedlicher Spurweite�. Dennoch kommt z. B. in Italien u?d 
Großbritannien das Projekt des europäischen Hochgeschwindtg
ke1:snetz�s. der Realisierung eines Zweiklassen-Schienenverkehrs 
gl:ich. _E1n1g: wenige Städte werden an dieses Netz angeschloss:n 
sein, die übrigen sind im Wortsinne von einem effizienten Schie
nenverkehr abgehängt. »Regions left on slow line to Channel �un
nel«'

. 
schlagzeilte Ende 1991 die »Financial Times«. In dem Bencht 

ISt mcht nur die Rede davon, daß die Anbindung wichtiger RegID
nen an den Kanaltunnel und damit an den Kontinent mit einer un-
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zureich�nden, langsamen Verbindung erfolgt; selbst eine Groß
stadt wie Leeds soll nach den Ende 1991 vorliegenden Planungen 
von einer direkten Anbindung an den neuen Kanaltunnel ausge
schlossen werden. 
Das Abhängen der Regionen von den Zentren, das im Fall des Baus 
der Hochgeschwindigkeitsstrecken überwiegend stattfindet, trifft 
e
_�
st r�cht zu, wenn die enormen Kosten berücksichtigt werden, die 

fur dieses . Hochgeschwindigkeitssnetz anfallen: 1989 veranschlagte 
die Gemeinschaft der Europäischen Eisenbahnen für den Bau die
ses Netzes 190 Milliarden Mark (90 Milliarden Ecu). Diese Gelder 
werden in ein Netz investiert, das maximal 20 Prozent des gesam
ten europäischen Schienennetzes ausmacht. Die Art des Verkehrs, 
der auf diesen Strecken zwischen nationalen und regionalen Zen
tren abgewickelt wird, ist, wie bereits bei der Analyse des bundes
deutschen ICE-Netzes untersucht, in erster Linie Geschäftsreise
Verkehr, ergänzt um den Verkehr der neuen Schicht von Eurokra
ten, die zwischen Madrid, London, Paris, Rom, Straßburg, Bonn 
und Berlin pendeln. Wenn einem solchen europäischen Hochge
schwindigkeitsnetz - ähnlich der Funktion der nationalen Eisen
bahnnetze Mitte des 19.Jahrhunderts - der Charakter zugespro
chen wird, eine »Klammer (zu) sein, die die Infrastruktur der Mit
gliedsländer (der EG) einander annähern kann« (»Frankfutter All
gemeine Zeitung«), dann wird von vornherein artikuliert, daß in 
diesem Fall das Verbindung stiftende Element ausschließlich von 
denjenigen personifiziert wird, die in den europäischen großen Un
ternehmen und in den EG-Regierungen und EG-Verwaltungen_ das 
Sagen haben - eben diejenigen, die zu 80 Prozent die Kunden eines 
solchen Hochgeschwindigkeitsnetzes stellen werden. Die 98 Pro
zent der »normalen« Kundinnen und Kunden der Schienenunter
nehmen werden in Wirklichkeit abgehängt, nicht ver»kla?1mert«, 
sondern auf den Transport in den isolierten blechernen Kisten des 
Individualverkehr verwiesen.129 
Daß die Klientel die die Bahnen mit ihrer Orientierung auf die 
Hochgeschwindi�keitszüge favorisieren, in einem �charfen. Ko?
trast zur Mehrheit der Bevölkerung lebt, dokumenuert bereits die 
Form, wie diese Hochgeschwindigkeitsstrecken geführt werd�n 
müssen. Über den französischen TGV schreibt das »Reise- und A1r
portjournal Sun«: »Der Train a grande Vitesse fräst sich dank seines 
8560-PS-Elektromotors mit 270 Stundenkilometern durch franzö
sische Lande. Er fräst wirklich. Denn der Hochgeschwindigkeits
zug benützt nur im Bereich von Bahnhöfen das allgemeine Schi:
nennetz. Wenn es über Land geht, besteht Monsieur TG� auf sei
nen eigenen Stahlsträngen, die, wie bei einer Autobahn, links und 
rechts mit Drahtverhauen vom einfach zu langsamen Rest der Welt 
getrennt sind.«130 
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Eine kritische Bilanz der Hochgeschwindigkeitsstrecken der Eisen
bahnen ist unter diesen Bedingungen unbedingt erforderlich. Sie 
setzt voraus, daß die falsche Frontstellung »Auto versus Eisen� 
bahn«, die impliziert, eine Kritik an der Autogesellschaft müsse 
eine Kritik an der Orientierung der Schienenunternehmen aus� 
schließen, aufgebrochen wird. Eine entsprechend differenziertere 
Sichtweise derjenigen Menschen, die der Autogesellschaft kritisch 
gegenüberstehen, zeichnet sich zumindest ab. So kam es Ende der 
achtziger Jahre in Frankreich zu umfassenden Protestaktionen von 
Umweltschützern und direkt Betroffenen gegen weitere Neubau
strecken für den TGV. Mariette Cuvellier, eine der Sprecherinnen 
der TGV-Gegner im Rhonetal, erklärte Mitte 1990: „ß[oß weil ei
nige Pariser Direktoren und die Touristen aus Nordeuropa zehn 
Minuten schnel1er an die COte kommen wollen, müssen wir uns 
160mal am Tag 195 Dezibel in die Ohren blasen lassen? Ausge
rechnet wir, die wir die Städte verlassen haben, um anders zu 
leben . . .  ?«131 
Die staatliche Subventionierung, die unter den gegebenen Bedin
gungen die nationalen Eisenbahngesellschaften zu erhalten haben, 
wenn sie den Betrieb aufrechterhalten sollen, lag Mitte der achtzi
ger Jahre interessanterweise bei allen hochindustrialisierten (und 
hochmotorisierteri} Ländern auf einem ähnlichen Niveau. Nur Ita· 
lien und Belgien stellten »Ausreißer« nach oben dar; hier erreichten 
die Subventionen bereits zum damaligen Zeitpunkt 80 bzw. 78 Po· 
zent der gesamten entstehenden Kosten. Die Schweiz und Schwe� 
den fielen durch einen besondes niedrigen Subventionierungsgrad 
auf (30 bzw. 25 Prozent der Kosten). Die übrigen erfaßten staath
chen Eisenbahngesellschaften - diejenigen Dänemarks, der Nie
derlande, Frankreichs, Osterreichs, Japans, Westdeutsch�ands, 
Norwegens, Irlands und Goßbritanniens - benötigten zu diesem 
Zeitpunkt Subventionen, die zwischen 50 und 40 Prozent der ent
stehenden Kosten ausmachten.1Jo 

Drohender Bankrott von Staatsbahnen 

Anfang der neunziger Jahre stellt sich die Situation der Staats.eisen
bahnen nochmals drastisch verschlechtert dar - jedenfalls weit ent
fernt von dem »Return train« das der zitierte »Economist« s<lh -, 
es sei denn, dieses wird allein

' 
als »Return High Speed Train« gele· 

sen. Einzelne Staatsbahngesellschaften stehen aufgrund der Rah
menbedingungen, die noch mehr als zuvor den Straßenverkehr �e· 
yor_zugen, vor dem De.facto-Bankrott. Eine gro�e S�aat��ahn, d��: Jenige Japans, wurde bereits zerschlagen und tetlpr1vausiert. D 
selbe Schicksal dürfte in den neunziger Jahren ein Dutzend andere 
S�aatsbahnen ereilen. Im großen und ganzen tauchen dabei immer 
dieselben Strukturelemente auf die den Schienenverkehr aufs Ab-' 
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stellgleis und die Bahngesellschaften in den Ruin rollen lassen. So 
sah sich die spanische staatliche Eisenbahngesellschaft Red Nacio
nal de los Ferrocariles Espaiioles (RENFE) im Zeitraum 1975 bis 
1990 einer Verdopplung des Straßenverkehrs gegenüber. Ihr Anteil 
am Ges�mtverkehrsaufkommen lag bereits Mitte der achtziger Jahre weit unter dem europäischen Durchschnitt. Die Gesellschaft 
ist außerstande, ihr ebenso dünnes wie überaltertes Schienennetz 
zu modernisiere�. Der entscheidende Grund dafür liegt in einer 
hoffnungslosen Uberschuldung (1985 bereits 600 Milliarden Pese
tas), die wiederum zum größten Teil dadurch zustande kam, daß 
de� spanische Staat seinen eingegangenen Verpflichtungen zu Aus
gleIChszahlungen nicht nachkam. Die Entscheidung für ein Hoch
geschwindigkeitsnetz mit europäischer Normalspur, d.h. die Kon
zentration der Schieneninvestitionen fast ausschließlich auf diesen 
Sektor, wird diese rasante Fahrt ins verkehrspolitische Aus noch
mals beschleunigen. Wie absurd die Entscheidung für eine Normal
spur auf wenigen Hochgeschwindigkeitsstrecken ist und wie über
zeugend die bereits entwickelte Technik der Anpassung von Bah
nen mit Normalspur an solche mit Breitspur ist, zeigte Ende 1991 
ein Reisemagazin mit einem Bericht über die Reise mit dem Talgo 
Pendular von Paris nach Madrid: »Wer einmal mit dem ,Blauen �xpreß' nach Moskau gereist ist, weiß um die Unbequemlichkeiten 
in Brest bei der Umstellung der Wagen auf die weiten russischen 
Gleise. Zwischen Hendaye und Irun an der französisch-spanischen 
Grenze aber erwachen wir nicht einmal, spüren nichts, nicht ein
mal den Halt, der nur 14 Minuten dauert, in denen die Räder der 
Achse nach außen bewegt werden, von den 1435 Millimeter fanzö
sischer zu den 1668 Millimeter spanischer Spurbreite. Und präzise 
u.m 8.32 Uhr rollt der Talgo in Madrid-Chamartin ein.•IJJ 
Ahnlich drastisch stellt sich die Situation bei der italienischen 
Staatsbahn FS dar. Hier erreichte das jährliche Defizit 1990 bereits 
20 Milliarden Mark (die Hälfte der bei der Bundesbahn insgesamt 
aufgelaufenen Schulden); der zur selben Zeit vorgelegte Sanierungs
plan sieht drastische Streckenstillegungen, einen Abbau der Beleg
schaft von 225 000 auf 150 000 Beschäftigte bei gleichzeitiger Kon
zentration der Investitonen auf neue Hochgeschwindigkeitsstrek
ken vor. 134 
Angaben über ähnlich bedrohliche Lagen (z.B. bei den französi
schen oder belgischen Staatsbahnen) erübrigen _sich �ei.nahe, wenn 
dieser Reigen durch eine Staatsbahn beend7t_ wird, die in verkehr�
politischen Diskussionen immer als pos1uve Ausnahmeerschei
nung hervorgehoben wird: die . Schweizeris�hen Bun�esbahnen 
(SBB). Auch bei dieser ansonsten immer noch 1m Vergleich �u d�n 
anderen Staatsbahnen vorbildlich geführten Bahngesellschaft ist_ die 
Wende hin zum Abbau des Schienenverkehrs bereits e1ngele1tct. 
1991 gab der Schweizer Verkehrsminister Ogi bekannt, daß vor al-
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lern im Regionalverkehr die staatlichen Zuschüsse abgebaut wer
den. Die Konsequenzen sind u. a.: Von insgesamt 814 Bahnhöfen 
will die SBB in den neunziger Jahren nur noch 400 mit eigenen 
Leuten besetzen. Bereits 1991 werden 200 Haltestellen gar nicht 
mehr bedient. Eine größere Zahl von Bahnlinien wird auf Bus
betrieb umgestellt; selbst die Stillegung ganzer Strecken wird er
klärtermaßen nicht ausgeschlossen. Die Zukunft wird in düsteren 
Farben gezeichnet. So wurde 1991 eine Studie der Hochschule 
St. Gallen präsentiert, in der ein »Finanzdebakel unbekannten Aus
maßes• für den Fall vorausgesagt wird, wenn die Neue Alpemra
versale (NEA T) realisiert wird. Die Kosten hierfür würden voraus
sichtlich das Doppelte des bis dahin Veranschlagten betragen, wa_s, wenn keine ausländischen Investoren gefunden würden, u. a. die 
SBB zusätzlich massiv belasten würde. Die Zusage zum Bau der 
Neuen Alpentraversale ist seit November 1991 Teil der Schweizer 
Vereinbarungen, mit denen die Verhandlungen mit der EG zur Bil
dung eines Europäischen Wirtschaftsraums (E.WR) abgeschlossen 
wurden. Darin ist auch bereits eine weitere Offnungsklau�l en:
halten, mittels derer grundsätzlich auch die Bastion Schweiz, die 
sich bisher zumindest gegen den europaweiten Straßengüterver
kehr-Transit mit gewissem Erfolg verteidigte, geschliffen werden 
könnte: Erstmals stimmten Vertreter der Schweiz Ausnahmerege
lungen zu, die gestatten, daß eine bestimmte Zahl von EG-Transit
Lkw, die mit 40 Tonnen weit über der nationalen Maximalgrenze 
für Lkw (28 Tonnen) liegen, täglich die Schweiz passieren dürfen. 
Schließlich ist für die Durchsetzung der totalen Autogesellschaft 
auch in diesem Land von großer Bedeutung, daß inzwischen auch 
das Prinzip durchbrochen wurde, wonach der jährliche Fehlbet:ag 
bei der SBB grundsätzlich aus dem Staatshaushalt auszugleich_en !St. 
Die sogenannten »Zukunftsprojekte• der SBB werden inzwischen 
über Darlehen, die die SBB selbst aufzunehmen und zu bedienen 
hat, finanziert. 1990 erforderte der entsprechende Schuldendienst 
bereits 9 Prozent des SBB-U msatzes.135 

Das Beispiel der japanischen Bahn üNR) 

Das Musterbeispiel für die Zukunft der staatlichen Eisenbahnge
sellschaften in den neunziger Jahren dürfte für die AutolobbyJSten 
jedoch die japanische Staatsbahn abgeben. Daher wird auf dieses Bei
spiel ausführliche: eingegangen. In Japan erfolgte _die_ Auflös��g 
der staatlichen Emheitsgesellschaft und deren Te1lpnvat1sier ß 
bereits 1987. Der kundige Tokio-Berichterstatter der »Tageszei
tung«, G. Blume, weiß darüber 1991 nur Positives zu vermelden: 
»Jahrzehntelang war die Bahn das schwarze Schaf des japanis�_hen 
W1rtschaftswunders, bekannt für ihre Unfreundlichkeit gegenub_

er 
den Fahrgästen, gescholten für permanente Streiks, berüchtigt fur 
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das größte Defizit, das je ein Unternehmen auf der Welt eingefahren hatte.« Dann kam das Wunder, das Jahr 1987, mit der Auflösung des Staatsunternehmens. Die heutigen sieben regionalen 
Bahngesellschaften arbeiteten, so der postmoderne Berichterstatter der »taz« weiter, jetzt »mit eigenem Management nach privatwirt
schaftlichen Kriterien« und hätten ein »erstaunliches Ergebnis« v?rgelegt: »Zum ersten Mal seit über dreißig Jahren erwirtschaftete 
die Bahn in Japan 1990 einen Gewinnzuwachs, und zwar gleich um 
44 Prozent auf volle drei Milliarden Mark.«136 
Tatsächlich basiert die Zerschlagung der japanischen Staatsbahnen 
auf ähnlichen Manipulationen der marktwirtschaftlichen Gesetze, 
wie dies im Fall der Staatsbahnen Westeuropas erfolgte und noch 
erfolgt. So wurde die Japan National Railways QNR) nach dem 
Zweiten Weltkrieg gezwungen, Rückkehrer aus dem ehemaligen 
japanischen Großreich einzustellen bzw. die Pensionen für ehema
lige Beschäftigte der zuvor fast dreimal so großen JNR zu finanzie
ren - ähnliches wurde in dieser Arbeit bereits für die Deutsche 
Bundesbahn, die die Pensionen für frühere Reichsbahner bezahlen 
muß, dargestellt. Die Finanzierung des Straßenbaus erfolgte in Ja
pan, wie allüberall, ausschließlich aus Steuermitteln und stellte 
über ein halbes Jahrhundert einen riesigen Subventionssektor dar. 
Umgekehrt mußte die JNR ihre Schienenstränge, auch die für neue 
Shinkansen-Züge, ausschließlich aus dem eigenen Etat und dann 
über Kredite finanzieren. Bereits in den siebziger Jahren zeichnete 
sich ab, daß der Schuldenberg der JNR eine Eigendynamik entwik
keln würde, die unkontrollierbar "?IÜrde. Entsprechende Warnun
gen des Bahnmanagements und der Gewerkschaften - mit Forde
rungen nach Entschuldung der Bahn und Anerkennung deren 
Schulden als Staatsschulden - wurden überhört. 1987 hatten die 
aufgetürmten ]NR-Schulden 300 Milliarden Ma.rk erreich': Inz.wi
schen war im Verkehrssektor auch insofern eine neue Situauon 
entstanden, als die japanische Autoindustrie nun ihre weltweite Ex
pansion nicht mehr primär durch Exporte, sondern vor �lle� 
durch Auslandsinvestitionen (»implants«, siehe oben) verwirkli
chen konnte. Zur Auslastung der inländischen Kapazi:äten der �u
tokonzerne erwies es sich jetzt als dringend erforderlich, �en. Bin
nenmarkt zu erobern die Motorisierung in Japan selbst, die bis da
hin überraschend ni;drig geblieben war, zu _ste�gern. Fü�. diese? 
Zweck mußte die Konkurrenz des gutfunkt1omerenden offentli
chen Verkehrs zerschlagen werden - allen voran di.e JNR. Daß 
hierbei durchaus auch Ereignisse, die als Indizien fur eine Ver
schwörung interpretiert werden könne!?, eine R?lle spielte�, und 
in jedem Fall nicht primär die »marktwirtschaftlichen Vorteile- es 
waren, die für die Durchsetzung des Straßenverke.hrs entscheidend 
waren, belegen zum einen Aussagen vera�twortlicher Bahnmana
ger.1 37 Zum anderen kann dies mit finanziellen Fakten untermau-

581 



ert werden. So führte die Entstaatlichung der Bahn keineswegs 
dazu, daß die Steuerzahler weniger für die Bahndefizite zahlen 
mußten - im Gegenteil. 
Zieht man Ende 1991, fünf Jahre nach der begonnen Privatisierung 
von JNR, eine Bilanz, dann ist den Worten des ehemaligen JNR
Präsidenten Isozaki zuzustimmen, der bereits Mitte der achtziger 
Jahre weise vorausgesagt hatte: »Wenn man die Staatsbahn aus
löscht, dann fließt Blut. Aber es wird auch gutes Fleisch auf den 
Markt kommen. Alle werden es vermutlich darauf absehen, dieses 
gute Fleisch billig in die Hände zu bekommen.«138 Ende 1991 steht 
fest, wie billig dieses gute Fleisch war, in wessen Hände es gege_ben 
wurde und welches die Folgen für Staat bzw. Steuerzahlende smd. 
In der Bilanz ergibt sich: . 
Erstens: Die zu privatisierenden Bahngesellschaften wurden weitge
hend entschuldet. Die immer als zentrales Argument zur Begrün
dung der Privatisierung ins Feld geführten hohen Defizi�e und 
Schulden der Staatsbahn waren nun, anläßlich der Pnvat1S1erung, 
plötzlich kein Problem mehr - sie wurden schlicht vom Staat 
übernommen. 1991 weist die hierfür gegründete staatliche Bahn
abschreibungsgesellschaft einen Schuldenberg von 26,2 Billionen 
Yen (328 Milliarden Mark) aus. Der Schuldendienst dieses Fonds -
dem nun aber kein Gegenwert (Bahn, Grundstücke usw.) gegen
übersteht - muß aus Steuermitteln bedient werden. 
Zweitens: Den vielzitierten erforderlichen »Wettbewerb«, dem die 
Bahn nach Meinung ihrer Kritikerinnen und Kritiker sich stellen 
n:üsse und der im Fall einer allgemeinen Staatsbahn nicht e�1suere, 
gibt es bei der privatisierten japanischen Bahn erst recht �icht. Es 
wurden neue - nun private - Monopole gebildet. Sie allem habe� 
das Recht, auf den vereinbarten Routen Schienenverkehr zu betrei
ben. -:- e�akt so, wie in den Gründerzeiten der Eise1?-bahnen ��i 
»pnv1leg1a« für Gebietsmonopole vergeben wurden (stehe Kapit 
I). Im Unterschied zur Staatsbahn unterliegen diese Monopole nun 
keinerlei öffentlicher Kontrolle mehr. 
Drittens: Als der Staat im Oktober 1991 die wichtigsten Shinkan
sen-Linien endgültig privatisierte und an diejenigen privaten �e
sellschaften verkaufte, die den Fahrbetrieb bereits seit 1987 berne
ben hatten, erzielte er zunächst scheinbar einen beacht�1chen Veß
kaufserlös von mehr als 100 Milliarden Mark Doch: »Emen Gro -
teil des Geldes wird er wieder in die Aufgabe� der Eisenbahn.inve
su�rei:(<: so die »Süddeutsche Zeitung«. Tatsächlich war Teil de� 
Pnvat1s1erungsabkommens, daß der Staat in den nächsten Jahre 
rund 100 Milliarden Mark in  die Modernisierung dieser Strecken 
ui;id. in ?ie Be.schleunigung des Shinkansen-Verkehrs auf denselb�� 
L1.n1en investieren wird. Das heißt.: Der nominelle Verkaufse�l 
wird neutralisiert durch fest vereinbarte Subventionen an die priva
ten Schienenunternehmen. Oder: Der Verkaufspreis für die - ent-
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schuldeten! - staatlichen Bahnregionalgesellschaften tendierte ge
gen Null. 
Viertens: Die privaten Schienenunternehmen realisierten als Auf
takt ihrer unternehmerischen Tätigkeit Tariferhöhungen von bis 
zu 100 Prozent. Diese konnten sie aufgrund ihres Monopols und 
der entfallenen öffentlichen Kontrolle auch leicht durchsetzen. Ein 
Staa�sunternehmen hätte unter normalen Bedingungen - Krisensi
tuauonen und öffentliche Verkehrsmittel in der Dritten Welt aus
geschlossen - niemals so rabiat in die Taschen der Fahrgäste grei
fen können. Der Aufschrei, der - zu Recht - bei größeren Tarif
er?öhungen von staatlichen Verkehrsträgern zu konstatieren ist, 
blieb aus. Das verbucht die veröffentlichte Meinung auf das Konto 
»Preis der (Unternehmer-)Freiheit«. 
Fünftens: Staat und Private haben einen größeren Teil der Grund
stücke, die Eigentum der Staatsbahn waren und dieser für ihre Auf
gaben als Verkehrsunternehmen (beispielsweise möglicher Auswei
tungen des Schienenverkehrs) dienten, verkauft. Damit versuchte 
der Staat einerseits, seine Schulden zu reduzieren, bzw. die privaten 
Aufkäufer machten damit auf die schnelle Kasse. All dies zusam
men gab der Bodenspekulation in Japan großen Auftrieb. Dies wie
derum kommt dem japanischen Staat bzw. den Steuerzahlern teuer 
zu stehen: Neue Grundstücke müssen vorn Staat z.B. für den Stra
ßen- und Wohnungsbau gekauft werden. Die durch den massenhaf
ten Landverkauf künstlich hochgepuschten Bodenpreise erfordern 
Milliarden Mark an zusätzlichen Staatsgeldern und somit erneut 
Subventionen für Private. Darüber hinaus stellt diese Bodenspeku
lation einen entscheidenden materiellen Hintergrund dar für 
enorme Gefahren, die der japanischen Wirtschaft drohen (Finanz
und Börsenkrach, Wirtschaftskrise u. a. m.). 
Sechstens: Es kam zu einem massiven Arbeitsplatzabbau bei den 
Bahnen. Die entsprechenden Kosten - z. B. im Fall der massenhaf
ten Frühpensionierungen - trägt der Staat, die Steuerzahler. 
Siebtens: Mit der Privatisierung der JNR wurde eine große kämpfe
rische Gewerkschaft zerschlagen, die Kokuru (National Railway 
Workers' Union). 1984 waren noch rund 71 Prozent aller ]NR-Be
schäftigten in dieser Gewerkschaft organisiert. Im Januar 1986 for
derte das Staatsbahndirektorium auf einem Treffen der Führer aller 
bei JNR vertretenen Gewerkschaften deren Einverständnis zu dem 
rigiden Sanierungsplan der Bahn. Teil dieses Plans waren u. a. 
Streikverbote und ein Ja zu Massenentlassungen - d. h., es wurde 
von Gewerkschaften das Ja zu Maßnahmen gefordert, die diese 
selbst überflüssig machten. Kokuro lehnte ab, di: ander:n G:werk
schaften stimmten zu. In der Folgezeit konzentnerten sich die mas
senhaften Entlassungen auf die Mitglieder di7ser Gewerkschaft. 
Faktisch wurde auf diese Weise einem entscheidenden Sektor der 
Arbeiterbewegung Japans ein vernichtender Schlag versetzt - ver-
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gleichbar dem Sieg der Thatcher-Regierung über die britischen 
Bergarbeiter in den achtziger Jahren. Wenn man es weniger klas· 
senbewußt und primär menschlich betrachten will, dann mag ein 
anderes Ergebnis dieser Politik im Stil des Manchester-Kapitalis· 
mus nachdenklich stimmen; eine japanische Studie nennt »Kosten« 
dieser Bahnsanierungspolitik, die normalerweise in unserer Gesell
schaft kaum ins Blickfeld geraten: »Es geschehen beklagenswerte 
Dinge. Aus Pietät gegenüber den Verstorbenen ist die Zahl der 
Selbstmorde (von Bahnbeschäftigten) bis jetzt nicht bekannt ge
macht worden, aber tatsächlich beläuft sie sich jährlich auf 40 bis 
45 Personen . . .  Die Selbstmordrate japanischer Männer zwischen 
20 und 54 Jahren ist im Landesdurchschnitt 1970 bis 1985 um das 
l,Sfache gestiegen, während sie im gleichen Zeitraum bei den 
gleichaltrigen Staatsbahnbeschäftigten um das Vierfache angewach
sen ist.«139 
Die Bilanz der-Privatisierung der japanischen Staatsbahn ist somit 
in jeder Hinsicht verheerend: Sie führt zu einem weiteren und be
schleunigten Rückgang des Schienenverkehrs am gesamten Ver· 
kehrsaufkommen mit entsprechend hohen ökologischen und �e
samtgesellschaft!ichen Kosten. Sie stellt eine gewaltige Subvenuo
nierung von Privaten durch Steuerzahlende dar, so daß im End· 
effekt die Operation für die Steuern zahlenden Bürgerinnen und 
Bürger weit teurer kommt als eine Entschuldung der Staatsbahn 
und ein Neubeginn mit einer schuldenfreien staatlichen - oder 
besser: von der Gesellschaft also Kommunen, Ländern und dem 
Staat getragenen und demok�atisch kontrollierten - Eisenbahnge· 
sellschaft. Schließlich führt diese Privatisierungsaktion im Ergebms 
zu wachsender Brutalisierung, Atomisierung und Verantwortungs
losigkeit - zur Verstärkung der üblichen Begleiterschei_nungen der 
Autogesellschaft. Die vergleichbaren Privatisierungspro1ekt� m Eu· 
ropa, bei denen teilweise ausdrücklich positiv auf die Pr1vatisierun1 der ]NR Bezug genommen wird (so durch den Bundesbahn-Che 
Dürr), werden vergleichbare Ergebnisse zeitigen.140 

Der Boom der Nostalgiebahnen 

W"ld 'k f ei» l er Westen Erster Klasse. Es gibt viele Wege, Amerl a au 
d gene Faust kennenzulernen. Die ,Stern'-Reporter Günter Dahl un 

Volker Hinz entschieden sich für die Eisenbahn. Sie . · · erlebten 
ein überwältigendes Schauspiel. Zur Nachahmung empfohled.• 
1>Luxus per Express . . .  Im American-European-Express erlebt . er 
Reisende einen Luxustrip im 18-Stunden-Schnelldurchlauf.• .E.me 
Atmosphäre wie im Hotel - Auch in Japan machen LuxuszuJ° 
Furore.« So und ähnlich lauten die Überschriften, mit denen En 

h� der achtziger, Anfang der neunziger Jahre eine wachsende Za 
von Luxuszügen angepriesen wird. 
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In dem Maß, wie die Schienennetze weltweit zerstört werden, wer
den - der Ausrottung der indianischen Völker und Stämme in den 
beiden Amerikas gleich - Reservate eingerichtet, in denen Eisen
bahnen konserviert und den neuen Homines automobiles (und den 
alten, noch verbliebenen Eisenbahnfreundinnen und -freunden) 
v?rgeführt werden. Gewissermaßen als Trostpflaster und zur Beru
higung des öffentlichen Gewissens wird eine alte Eisenbahnwelt er
halten oder wiederhergestellt, die einerseits in krassem Wider
spruch zur Realität des Schienenverkehrs Ende des 20. J ahrhun
derts steht und die sich andererseits nur den wenigen Menschen er
öffnet, die sich solche Eisenbahn-Nostalgie-Fahrten leisten können 
bzw., wenn zum intimen Kreis der ergebenen Freunde der Eisen
bahnen gehörend, die sich die Bahnkosten vom Mund abspa
ren. »Einmal Schottland hin und zurück: Das Richtige für einen 
entspannenden Kurzurlaub.« So das Bundesbahn-Blatt »Intercity« 
1991. Diese Fahrt mit dem »Ürcadian« dürfte beeindruckend sein 
- wie der Preis von 1200 Mark je Person für dreieinhalb Tage. 
Geht man gar mit dem »Royal Scotsman« auf eine sechstägige 
Rundreise durch Schottland, so kostet diese zum selben Zeitpunkt 
8250 Mark. »Malaga - hin und zurück« in dem »Al Andalus Ex
preso« empfiehlt eine "1.ndere Ausgabe von »Intercity«. Hier kostet 
die zweitägige Reise »Zwischen 1500 und 2100 Mark je Person«. Be
scheidener dann die sechstägige F�hrt mit dem »Glacier-Express« 
durch die Schweiz, die sich mit Ubernachtungen und Frühstück 
(außerhalb des Zugs) auf rund 1000 Mark je Person beläuft. Daß 
kaum weniger schöne Fahrten oftmals auf denselben Strecken in 
normalen Zügen zu Fahrpreisen, die einen Bruchteil dieser Ange
bote ausmachen, zu haben sind, wird oft zu erwähnen vergessen. 
Umgekehrt jedoch findet Beachtung, wenn es in einem Drittwelt
land romantisch-nostalgische Schienenstrec�en gibt, dere!1 Fahr
preis bereits ein Stück Ausbeutung der Dritten durch _die Erst.e 
Welt signalisiert, so, wenn die alte Bananenbahn der Un1te.d Fru1t 
Company quer durch Costa Rica, von Pazifik bis Atlanuk, u?d 
mit 272 Gleiskilometern »für drei Mark pro Fahrkarte« angepne
sen wird. Schließlich sei der Vollständigkeit halber erwähnt, daß es 
auch in Mitteleuropa Strecken g�bt, die als noch r.omanuscher gel
ten als die bereits mit dem offiziellen Stempel •Eise�bahn-Nostal
gie-Fahrt« versehenen, die jedoch erfreulicherweise bis �eute nicht 
von dem postmodernen Trend zu Luxus-Eisenbahn-Reisen erfaßt 
sind. 141 

Neue Formen des Autowahns in den neunziger Jahren 

In dem Maß, wie die Bahnen in den hochindustrialisi:r:en Lä.nde;n 
privatisiert, ihre Netz weiter abgebaut und die ln�est1t1onen .�" di�
sem Sektor sich auf besondere Strecken, die für einen Geschaftsre1-
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severkehr oder für Nostalgiefahrten geeignet sind, konzentrieren, 
verallgemeinern sich der Autowahn und dessen zerstörerische Wir
kungen. Jede Form von »Lenkung• dieses Individualverkehrs er
scheint illusorisch. »Der Elbtunnel wurde 1975 eröffnet, geplant 
für 65 000 Autos pro Tag. Doch bereits vom ersten Tag an wurde 
diese Zahl überschritten. Heute sind es im Schnitt täglich 105000 
Fahrzeuge, an Spitzentagen, etwa bei Ferienende in Nordrhein
Westfalen, bis zu 130000 Autos.• So ein Bericht über die drei Elb
tunnel-Röhren, die mit der »modernsten Verkehrsleitanlage« aus
gestattet sind und »trotzdem Stau« produzieren. Die einzige Lö
sung, die den Verkehrsplanern dazu - in Hamburg und anderswo 
- einfällt, sind weitere Straßen, weitere Brücken und in Hamburg, 
unter der Elbe durch, eine weitere Untertunnelung. Da gleichzeitig 
- zusammen mit der per Beschleunigungsgesetz durchzusetzenden 
»Üstseeautobahn« - ein kompletter Autobahnring um Hamburg 
im Gespräch ist, wird das Ergebnis exakt dasselbe wie in denJahren 
nach 1975 sein: Kaum ist die neue, dann vierte, Elbunterquerung 
vollendet, werden bereits die oberen Margen zu deren »Auslegung« 
gesprengt sein, wird sich das zusätzliche blecherne Potential als Ar
g�mentatio�shilfe für eine weitere U nterquerung andienen usw.142 
Diese Entwicklung zur totalen Dominanz des Individualverkep.rs 
führt logischerweise zu wahnhatten Erscheinungsformen. Mitte 
1991 wurde in Großbritannien ein Phänomen bekannt, das zu
nächst als »Joy-Riding« bezeichnet wurde: Jugendliche in Städten 
und Stadtteilen mit hoher Erwerbslosigkeit stehlen Autos und un
ternehmen mit denselben halsbrecherische Spritztouren -. oftmals 
mit tödlichen Folgen für sie und Unbeteiligte. Erst als in Liverpool 
die unbeteiligten Jugendlichen Daniel Davies und Adele Tho_mson 
von einem Mazda MX3, genauer: von jugendlichen »Joy R1ders« 
am Steuer dieses gestohlenen Autos, angefahren und »Wie Tauben 
durch die Luft geschleudert• wurden - Adele starb kurz darauf -, 
begann die britische Öffentlichkeit diese Spielart des Aurowahns 
mit »Death Riders« einigermaßen zutreffend zu char�kterisier��
Der psychosoziale Hintergrund dieser Vorgänge - Krise d�r spat
kapitalistischen Gesellschaft, Sinnlosigkeit der gesellschaftlich an
gebotenen Erwerbsarbeit, allgemeine Erwerbslosigkei� un� beson
ders extreme Ju�enderwerbslosigkeit, die Möglichkeit'. die. Leere 
der Lebenssnuat1on durch eine solche Todesfahrt zenwe1hg zu 
kompensieren - wurde allerdings kaum thematisiert.143 Kurz dar
auf kam es aufgrund dieses mörderischen Unfalls in derselben Stadt 
zum Bau von Straßenbarrikaden durch empörte Eltern und Betrot
fone, die sich grundsätzlich gegen den Autowahn artikulierten. W. e� 
mge Tage zuvor hatte in Hamburg der nicht ganz so spektakular 
Straßenverkehrstod des Mädchens Nicola in der Stresemannstraße 
- in der das Lkw-Verkehrsaufkommen dasjenige auf dem Brenner
paß übersteigt - ebenfalls zum Bau von Barrikaden geführt. Nach 
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wochenlangen massiven Behinderungen des Verkehrs durch die Be
völkerung mutienen die staatstragenden Parteien insofern zu Ge
setze:brechern, als sie - aus purem Opportunismus, wegen des 
�ass1ven Drucks der Bevölkerung - »Tempo-30« auf einer Straße 
einführten, was laut freiheitlich-demokratischer Park- und Straßen
ordnung auf diesem Typ Durchgangsstraße nicht gestattet ist.144 
Aus derselben Stadt wurde, wiederum kurz vor Nicolas Tod, das
selbe Phänomen wie in Liverpool beobachtet: »Jugendliche«, die 
»Süchtig nach Tempo und Risiko« sind, »klauen Autos und fahren 
sie zu Schrott« 145. Diese Form von Autowahn, Sucht und Entfrem
dung kann sich im übrigen mit Formen der »normalen Kriminali
tät« verbinden. Ein Beispiel dafür ist das »Crash and Carry«: Ein
brüche in Supermärkte mit gestohlenen Autos. Diese werden von 
Jugendlichen mit Vollgas in Einkaufszentren gesteuert, um dann 
Bruch und Verblüffung zur Plünderung der Auslagen zu nutzen. 
Diese »Autowahn-Welle« nahm ebenfalls ihren Ursprung in briti
schen Städten mit hoher Erwerbslosigkeit und fand in Deutschland 
1991 bereits Nachahmerinnen und Nachahmer.146 

Beschleunigte Zerstörung von Stad4 Land, Wald 

Das Dickicht der Städte, das solche psychischen Deformationen 
zumindest begünstigt, ist in den westlichen Metropolen Ende des 
20. Jahrhunderts völlig vom Auto geprägt; die Kraftfahrzeuge, 
nicht mehr die Menschen, bestimmen das Bild, die Psyche, die 
Atmosphäre. Die Dimensionen sind entsprechend: »Zuerst pas
sierte es vor wenigen Jahren in der Volkwagensiadt Wolfsburg und 
in Ingolstadt, dem Domizil der VW-Tochter Audi; dann auch in 
Frankfurt, Mühlheim, Offenbach, Salzgitter, Mannheim, und nun 
ist der Rest der Städte hierzulande dran: Sämtliche Bürger, vom 
Säugling bis zum ältesten Rentner, finden Platz allein auf den V:or
dersitzen jener Personenwagen, die in ihrer Stadt zugelassen sind. 
Die Rückbänke der Autos haben - im statistischen Schnitt - aus
gedient.«147 

Grundsätzlich sind sich die einigermaßen objektiv berichtenden 
Medien seit Ende der achtziger Jahre einig: Das •Auto ist d.as Um
weltproblem Nr. !«, so .Der Spiegel• 1989. Zum selben Ze1tpunkt 
geht ein Beitrag in der »Zeit« davon aus, daß „die �olgekosten d�r 
Automobilisierung nicht mehr zu bez�hlen« sind .. Selbst die 
·ADAC motorwelt• titelte 1991: •Laßt die Autos (bei Großstadt
smog, W.W.) doch lieber stehen•; sie gab ihren Adepten sogar psy
chosoziale Hilfestellung im Fall der erzwun.genen Nutzung unge
wohnter Transportformen: »Was tun, dam.1t die Ozon-Wa:nung 
im Radio Sie nicht kalt erwischt? Machen Sie Testfahrten mit den 
öffentlichen Bussen und Bahnen, damit Sie im Notfall über Fahr-
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zeiten und Kosten Bescheid wissen.«148 Doch diese Feststellungen 
haben auch Anfang der neunziger Jahre noch zu keiner realen 
Wende bei diesem verkehrten Verkehr geführt. Das Umwelt- und 
Prognoseinstitut, das bereits 1988 bilanzierte, die Behauptungen, es 
komme aufgrund der Beschlüsse zum »umweltverträglichen Auto« 
zu einem Rückgang der Schadstoffbelastungen, würden widerlegt, 
sieht sich 1991 bestätigt: Die Schadstoffbelastungen haben weiter 
zugenommen. Ein lufthygienischer Städtevergleich in West· 
deutschland 1991 nennt bei der Schadstoffbelastung durch Schwe
feldioxid die Stadt Berlin als »führend«, im Fall der Belastung durch 
Stickoxide München und Frankfurt an der Spitze, im Fall der Bela
stungen durch Schwebstäube Berlin auf Platz 1 und im Fall der 
Ozonbelastung Freiburg und Stuttgart auf den ersten Rängen. 149 

Europas Städte ersticken Anfang der neunziger Jahre im Smog. Im 
November 1989 und Januar 1990 mußte die Stadtverwaltung von 
Athen neue Rekordwerte bei der Luftverschmutzung eingestehen. 
631 Mikrogramm Stickoxide pro Kubikmeter Luft wurden im No· 
vember 1989 gemessen - ab 500 Mikrogramm treten Zwangs_maß· 
nahmen in Kraft; im Januar 1990 wurden u. a. alle Heizungen_ m of
fentlichen Gebäuden ausgeschaltet. In Los Angeles liegen d�e ent· 
sprechenden Grenzwerte bei 80 Mikrogramm, in der Schweiz_ gibt 
es bei 120 Mikrogramm eine erste Alarmstufe, und bei 280 Mikro
gramm gilt die höchste Alarmstufe. Zur selben Zeit wurden. m der 
italienischen Stadt Mailand mit 466 Mikrogramm Stickoxiden Je 
Kubikmeter Luft eine ähnliche hohe Luftbelastung gemessen; die 
Schwefeldioxidwerte erreichten zum selben Zeitpunkt, Januar 
1990, offiziell 302 Mikrogramm je Kubikmeter Luft; nach mir vor
liegenden inoffiziellen Zahlen lagen sie sogar mehr als doppelt so 
hoch. Zur gleichen Zeit besuchte Jane Fonda die, wie sie es nannte, 
»schmutzigste Region der Welt«: Bitterfeld und Halle. Nach den 
vorliegenden Werten der Luftverschmutzung hätte sie genausoglt 
Mailand oder Athen ihre Aufwartung machen können. "0 Ebenfol s 
zur gleichen Zeit urteilt »Le Point« über die französische Haupt
stadt: »Das Auto tötet die Stadt.« Täglich rollen 2,5 Millionen Au
tos durch die Stadt die »nur« 2 2 Millionen Einwohner zählt; das 
Projekt, ein giganti�ches Autob;hnnetz unter Paris und unter den 
Metrolinien durch zu bauen, wird ernsthaft in Erwägung gez?�n 
(es dürfte wegen zu hoher Kosten und der Tatsache, daß mm e· 
stens zehn Jahre Bauzeit veranschlagt werden, nicht realisie-:t :'er
den). In Paris und Madrid ist nach offiziellen Verkehrsstausuken 
die Durchschnittsgeschwindigkeit im Straßenverkehr auf unter �4 
Stundenkilometer abgesunken. In der spanischen Hauptsta t 
wurde l_'.189 eine Umfrage bekanntgegeben, wonach _ein Dnttel d:� 
Madnlenos die Hauptstadt am liebsten verlassen wurde - weg 
d S h d. - , „  er c a stoffbelastungen, des Lärms und der Wohnungsmisere. 
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1991 ist das Jahr, in welchem in Deutschland auch offiziell bestätigt "'.ird, daß das Waldsterben sich weiter beschleunigt. Ende 1991 legt 
die Bundesregierung den Waldzustandsbericht vor - aus »Wald
sterben« wurde »Waldschaden« und schließlich ein »Zustand«. Der 
Zustand der deutschen Wälder erweist sich auch in dieser offiziel
len und vielfach beschönigten Statistik noch als dramatisch: Der 
Anteil der als »schwer geschädigt« charakterisierten Bäume stieg 
von 16 auf 21  Prozent; bei den Tannen galten danach bereits 61 
P_rozent als »schwer geschädigt«. In den östlichen Landesteilen ist 
die Zerstörung des Waldes noch weiter fortgeschritten. In der 
CSFR und in Polen sollen 70 bis 80 Prozent des Waldes geschädigt 
s�in. Erstmals, so wird berichtet, sind in der Bundesrepublik auch 
Eichen und Buchen in großem Umfang als krank oder bedroht aus
gewiesen. Die ländliche Weisheit »Buchen sollst du suchen!« droht 
einen völlig neuen Sinn zu bekommen.152 

Neue Gifte und Zerst.örungsformen der Autogesellschaft dringen 
ms Bewußtsein der Ojfentlichkeit 

Immer neue Gifte und Zerstörungsformen, die Resultat des Auto· 
�.erkehrs sind, werden bekannt bzw. dringen in das Bewußtsein der 
Offentlichkeit. Da wird in Deutschland 1987 verkündet, verbleites 
Benzin werde verteuert und bundesweit bleifreies Benzin angebo
ten; somit werde die Belastung der Umwelt durch das Gift Blei bin
nen weniger Jahre massiv reduziert: Tatsächlich tanken Ende 1991 
noch 25 Prozent der bundesdeutschen Autos Blei-Sprit. Das sind 
mit 7,5 Millionen westdeutschen Blei-Pkw (die Neuerwerbungen 
im Reichsbahngebiet noch nicht eingerechnet) immerhin so viele, 
wie 1963 in Westdeutschland überhaupt Autos existent waren. 
Auch hier muß darauf hingewiesen werden, daß die USA und Ja
pan eineinhalb Jahrzehnte früher entsprechende Beschränkungen 
und Verbote für Bleibenzin erlassen hatten. Aber doch wenigstens 
zur späten Stunde ein Rückgang der Umweltbelastung? Im März 
1988 trat Nordrhein-Westfalens Umweltminister Matthiesen mit 
der Aussage an die Öffentlichkeit: .Bleifreies Benzin erhöht das 
Krebsrisiko!. Er gab einer breiteren Offentlichkeit bekannt, daß 
die Treibstoffhersteller das bleifreie Benzin mit einem höheren 
Benzolgehalt auf den Markt bringen als den verbleiten Kraftstoff. 
Benzol wiederum ist nachweisbar stark krebserregend, vor ailem 
gilt es als Verursacher von Leukämie. Insgesamt, so Matthiesen, 
würde in Westdeutschland nach dem Verbot von bleifreiem Nor
malbenzin die jährliche Belastung durch Benzol. um rund 3500 
Tonnen ansteigen. Drei Jahre„später, 1991, fand. in Augsburg em 
Kongreß von Arztinnen und Arzten statt. Auf diesem nannte der 
Kieler Toxikologe Hermann Kruse die Luftbela'.tung durch Benzol 
»Unverantwortlich« und führte aus: :.Obwohl die krebscrzcugcndc 
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Wirkung von Benzol nicht mehr umstritten ist, wird gegen den gif
tigen Stoff nichts Konkretes unternommen. Noch immer ist der 
Zusatz im Benzin enthalten, obwohl es weder aus Sicht der Auto
mobil- noch der Kraftstoffindustrie benötigt wird.« Benzolhaltiges 
Benzin hat demnach einen positiven und einen negativen Effekt: Es 
erhöht die Klopffestigkeit der Motoren, und es tötet Menschen. 
Die Befindlichkeit der Motoren wurde - jedenfalls bis Anfang 
1992 - von den Verantwortlichen als ein höheres Gut eingeschätzt 
als die Lebensgefahren für die Menschen. 153 

1990 machte ein Abfallprodukt des Autoverkehrs Schlagzeilen, das 
bis dahin wenig Beachtung gefunden hatte: Autoreifen. In Kanada 
geriet eine Halde mit 14 Millionen alten Autoreifen in Brand. 
Waldbrand-Feuerwehren waren 17 Tage im Einsatz, um den Brand 
zu ersticken. Jetzt wurde bekannt, daß 1983/84 im US-Bundesstaat 
Virginia sieben Millionen Reifen acht Monate lang gebrannt hat
ten, daß es einen ähnlichen Brand 1989 im US-Bundesstaat New 
York gab. Die Angaben über die gelagerten Autoreifrn, die nicht 
oder kaum sinnvoll entsorgt werden können, sind beeindruckend: 
Allein in Kanada werden pro Jahr 25 Millionen Autoreifen wegge
worfen; insgesamt liegen hier 200 Millionen Altreifen auf Halde. fo 
dem Autoland Nummer eins den USA sollen inzwischen drei 
Milliarden Altreifen auf Haid� liegen. Der Brand solcher Reifen 
setzt, so kanadische Experten, »500 bis 600 verschied�ne Verbin
dungen« frei, viele von ihnen sind - zum Beispiel hinsichtlich der 
davon ausgehenden Gefahren für Mensch und Natur - noch unbe
kannt. Nachgewiesen wurde die Emission der Umweltgifte Ben�ol, 
Toluol und Xylol. Darüber hinaus setzt jeder brennende Reifen 
beim Schmelzen vier bis sieben Liter Öl frei, das in den Unter
grund und in das Grundwasser versickert.154 . 
Als auf der Internationalen Automobilausstellung (IAA) 1991 die 
Volkswagen AG den neuen VW Golf mit einer »kostenlosen« �ücknahme- und Recyclinggarantie des späteren Alt-Golf präsen
tierte und andere Autohersteller mit ähnlichen Offerten nachzo
gen, schien erneut die Umweltfreundlichkeit in den Konzernzen
tralen Einzug gehalten zu haben. Tatsächlich handelte es sich um, 
wie die »Wirtschaftswoche« urteilte eine »grüne Mogelpackung«, 
weil bis dahin »kein Unternehmen Uber ein funktionsfähiges Ko_n
zept« für ein solches Recycling verfügte. Anrufe der Redaktion die
ser Zeitung bei Autoherstellern die eine gratis Entsorgung von 
Altautos angeboten hatten, erg�ben schlicht Fehlanzeigen. Das 
müßte Anlaß sein das grundsätzliche Dilemma der wachsenden 
Zahl unentsorgbar�r Autowracks bzw. den nicht entsorgbaren Re
sten von Kfz _z� analysieren.  Nach einer Hochrechnung der auf �d :'-uto spez1ahs1erten Marktforscher von Euromotor Repo:t� L · 
m London gibt es 1991 jährlich einen Absatz von 75 Millionen 
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Kraftfahrzeugen und 55 Millionen - 220 000 pro Arbeitstag - Altautos, die ausrangiert werden müssen. Das sind im Jahr »deutlich mehr als 50 Millionen Tonnen Altautos«. Derzeit werden in der 
B�ndesrepublik maximal 75 Prozent des Gewichts der Altautos wiederverwendet. Jahr für Jahr bleiben die westdeutschen Schrott
verwerter auf 500000 Tonnen )}Mischabfällen« - nicht recycleba
ren Resten von Altautos - sitzen. Diese werden bisher schlicht als 
Shredderreste auf die Hausmülldeponien gebracht - unbeachtet 
der in diesen Resten schlummernden und vielfach noch unbekann
ten Umwelrgifte. 1ss 
Ein anderer zerstörerischer Aspekt der Autogesellschaft sind Tan
kerkatastrophen. Diese werden interessanterweise eher als Natur
katastrophen begriffen. Wenn am 12. Juni 1981 ein Blitzschlag im 
Hafen von Genua auf dem dort ankernden Tanker Takuyuh Maru 
eine Explosion auslöste, die fünf Menschenleben forderte und Tau
sende Tonnen Mineralöl ins Meer sickern ließ, so läßt sich dies in
sofern als »Naturkatastrophe« charakterisieren, wie ein atomares 
Unglück, verursacht durch ein Erdbeben in einem Gebiet mit ei
nem Atomkraftwerk, zynischerweise als Eintreten des »Restrisi
kos« eingestuft werden kann. Eine Großzahl anderer Tanker- und 
Fährenunglücke ist eindeutiger als integraler Bestandteil der Auto
gesellschaft auszumachen: 1983 kamen 28 Menschen beim Unter
gang der griechischen Fähre Chrysi Avgi in der Ägäis ums Leben. 
Auslöser war die Explosion von zwei Tanklastwagen, die sich aus 
der Verankerung gelöst hatten, auf dem Schiff. Am 6. März 1987 
sank im belgischen Hafen Zeebrugge die britische Kanalfähre 
Herald of Free Enterprise; knapp 200 Menschen fanden .den Tod. 
Am 10. November 1988 kam es an Bord des britischen Oltankers 
Oriental Odyssey zwischen Schottland und Neufundland zu einer 
Explosion; das Schiff sank mit 27 Besatzungsmitgliedern. Am 19. 
Dezember 1989 geriet der iranische Supertanker Kharg. 5 vor N.ord
afnka in Brand; 70000 Tonnen Rohöl liefen aus und bildeten einen 
300 Quadratkilometer großen Ölsee. Am 7. April 1990 bricht auf 
der dänischen Fähre Scandinavian Star ein Feuer aus, 161 Men
schen sterben. Im April 1991 geht, nach einem Unfall, der zyprioti
sche Supertanker Haven an der Riviera bei Genua unter. Be1m Auf
setzen auf dem Meeresboden zerbersten die Tanks, die mit 100000 
Tonnen Rohöl gefüllt sein sollen, nicht. Umweltschützer vertreten 
die Ansicht vor Genua und den beeindruckenden Gestaden der -
autofreien � Region »Cinque Terre« ticke nunmehr eine »öko

.
�ogi

sche Zeitbombe.. Eines der bis dahin größten Tankerunglucke 
fand am 2. März 1989 statt. Der US-amerikanische Tanker Exxon 
Valdez lief vor der Küste Alaskas auf ein Riff; 42 Millionen Liter 
Rohöl flossen in die See und verschmutzten die schneebedeckte 
Küste auf einer Länge von 2000 Kilometern. Meh� �ls zwei Jahre 
dauern die Reinigungsaktionen; sie kosteten 2,5 Milliarden l)olJJr 
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und wurden im Juli 1991 für beendet erklärt, auch wenn die Küste 
längst noch nicht von allen Ölresten gereinigt ist. Der Kapitän des 
Tankers, der zur Zeit des Unglücks betrunken war, kam mit einer 
Geldstrafe davon, der Exxon-Konzern sieht sich 1992 noch riesigen 
Schadenersatzforderungen gegenüber . 1" 

Die Zerstörung von Kulturdenkmälern 

Möglich, daß die Schäden an historischen Gebäuden, die zu einem 
großen Teil von den Autoabgasen verursacht \\-'erden, die Men
schen eher aufrütteln werden als diejenigen, die Menschen angetan 
werden. Vergleichbares ließ bereits die Debatte um den Wald erah
nen. 1988 ging das Bundesbauministerium davon aus, daß die Um
weltschäden am Bau in der Bundesrepublik jährliche Kosten von 
»weit über vier Milliarden Mark« verursachen. Für die neunziger 
Jahre dürfte der entsprechende Betrag auf die doppelte Höhe anzu
setzen sein, wobei, entsprechend der Schadstoffquelle, der Straße�
verkehr rund 50 Prozent zu diesen Zerstörungen an Gebäuden bei
tragen dürfte. Allein der Beitrag des Landes NRW zur Erhaltung 
des Kölner Doms lag 1990 bei 1,3 Millionen Mark. Dabei ist dieses 
- im Grunde nicht allzu alte - Baudenkmal bereits heute kaum 
noch ohne Gerüst zu besichtigen. Nicht anders verhält es sich bei 
dem berühmtesten Kulturdenkmal in Paris: »Wer die Panser Ka
thedrale noch einmal ohne Baugerüst sehen will, wird sich beeilen 
müssen. Im Frühsommer (1991) beginnt ein zehnjähriges Resrau
rierungsprogramm, das umfangreichste seit mehr als einem �ahr
hundert.• Zwar geht ein größerer Teil der Zerstörungen an dieser 
Kathedrale auf den natürlichen Zerfallsprozeß dieses über 700 
Jahre alten Bauwerks und auf unzureichende Restaurierungsarbet
ten im 19. Jahrhundert zurück. Ein großer Teil der Zersetzuni; des 
porösen Kalksteins ist jedoch dem sauren Regen zuz1:1schreiben, 
was u. a. 1989 den Pariser Polizeipräfekten veranlaßte, ein Parkver
bot für Reisebusse im Umkreis von Notre-Dame zu erlassen. I� 
südlichen Spanien macht die Kraftfahrzeugdichte höchstens ein 
Viertel derjenigen von Paris aus. Doch im Februar 1991 muß�t:; 
die spamschen Behörden den Autoverkehr in unmittelbarer Na 
des berühmtesten Kunstwerks dieser Region, des maurische1_1 Fe
stungspalasts Alhambra, verbieten. Die Alhambra sei »zu. einem 
Parkhaus verkommen« so ein Behördensprecher. Die Stetnfassa-
d ' · be en des aus dem 14. Jahrhundert stammenden Bauwerks seien '  -
reits völlig zerfressen« 
»Man braucht nahe d;r Sphinx nur zu niesen«, sagt der ägypri:che 
Archäologe Umar El-Arini, »und schon fallen Teilchen ab.« Diesel 4500 Jahre alte Denkmal mit dem Leib eines Löwen und dem !(op 
eines Königs dürfte teilweise sein hohes Alter der Tatsache verdan· 
ken, daß ein großer Teil der Sphinx für Jahrhunderte vom Wüsten-
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sand begraben war, bis sie in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhun
derts wieder ganz freigelegt wurde. Ein halbes Jahrhundert konnte 
sie dann unverändert besichtigt werden - bis sie von den Ausdün
stungen der Zivilisation erreicht wurde. Ein Bericht des »Spiegel«: 
»Im gleichen Tempo wie das wilde Wuchern Kairos, das von 5 Mil
lionen Einwohnern 1970 auf jetzt 13 Millionen angewachsen ist, 
bröckelte in den letzten Jahren die Sphinx. Stickoxide und Schwe
f�lverbindul'l:gen, die vom Smog aus Kairo herüberwehen, rampo
nieren das Außere des altägyptischen Meisterwerks.« Die Kon
�epte, die Sphinx, die inzwischen ganz eingerüstet ist, vor dem völ
ligen Verfall zu retten, sind symptomatisch: Das Monument solle 
ganz in einem Plastikzelt versteckt werden; ein riesiges q.Iashaus 
müsse gebaut werden. Und: »Eine Gruppe junger Kairoer Agypto
logen forderte, die Jahrtausend-Statue im Wüstensand zu begra
ben.«1s1 
In Rom ist der Zerfall eines fast 2000 Jahre alten Denkmals mit be
drohlich aktuellen Rückgriffen auf die römische Mythologie ver
bunden; aus einem Bericht der »Frankfurter Allgemeinen Zei
tung«: »Das Reiterstandbild des römischen Kaisers Mark Aurel, das 
bis 1981 rund 1800 Jahre lang im Herzen Roms gestanden hatte, 
wird nach den Restaurierungsarbeiten nicht auf seinen Sockel zu
rückkehren. Das kostbare Original soll in einem Palast wohlbehü
tet vor den schädlichen Einflüssen aufgestellt werden, während 
eine Kopie auf den Sockel gestellt und damit der aggressiven römi
schen Luft ausgesetzt wird. Nach einer Legende geht Rom an d�m 
Tag unter, an dem die Vergoldung der Statue verschwunden ist. 
Von der Originalvergoldung sind jedoch nur noch kleine Flächen 
erhalten.« iss 

Die Zerstörungen der Autogesellschaft in der Dritten Welt 

Obwohl der massenhafte Besitz privater Autos ein Privile� der Er
sten Welt, der Regionen Nordamerika, Japan, Austrah�n ��d 
Westeuropa, ist, hat der Individualverkehr j_edo�h lfogst die �roß
ten Städte der Dritten Welt erobert. Und hier sind die Zerstorun
gen, die mit dieser Transportorganisation verbunden si�d, mei�t 
noch direkter erkennbar, u.a. weil das Geld für Kosmeuk - wie 
Katalysator - und für die pseudogrü_ne Ideologi: fehlt, was in den 
hochindustrialisierten Metropolen die zerstörerischen u�d zerset
zenden Tendenzen der Autogesellschaft zu übertünchen hilft. . 
Eine Studie der UN-Unterorganisationen WHO (Weltgesundheits
organisation) und UNEP (Umweltprogramm der UN) au.s dem 
Jahr 1988 unterstreicht, daß .die Umweherschmutzung In d�n 
Entwicklungländern wesentlich schlimme� tst �ls in.den .�ndustnc· 
ländern«•s9. Exemplarisch steht für diese S1tuauon die großte StA�t 
der Welt, Mexiko-Stadt. 85 Prozent der Umweltverschmutzung In 
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dieser Metropole werden den drei Millionen Kraftfahrzeugen zuge
schrieben. In der zweiten Hälfte der achtziger Jahre stieg die 
Durchschnittstemperatur in der Stadt jährlich um mehr als ein 
Grad. Insbesondere in Wintertagen, in denen die Temperatur 
nachts bis auf und unter den Gefrierpunkt sinkt, kommt es in der 
2400 Meter hoch und von einer Bergkette umgebenen Hauptstadt 
in den Morgenstunden zu thermischen Inversionen mit Werten 
von 400 bis 500 Mikrogramm Ozon pro Kubikmeter. Nach Auf
fassung der US-Umweltbehörde Environment Protection Agency 
(Epa) sollte man Menschen einem Ozonwert von 220 Mikro
gramm pro Kubikmeter nicht länger als eine Stunde im Jahr ausset· 
zen. Der Bleigehalt liegt um 40 und mehr Prozent über dem 
I;Iöchstwert, den die Weltgesundheitsorganisation WHO für zuläs: sig erklärt. Tag für Tag rieseln 15 000 Tonnen Abgase von den drei 
Millionen Autos und 130 000 Industriebetrieben auf die 20 Millio
nen Menschen und eine »Natur«, die kaum mehr als solche zu be
zeichnen ist: 70 Prozent der nichturbanisierten Flächen sind ero
diert. Die Regierung der Region Mexico D. F. hat scheinbar rigide 
Auflagen gegen den Autoverkehr beschlossen, wie »dfas sin coche« 
- Tage, an denen Autofahren nur mit Ausnahmegenehmigung ge
stattet ist. Doch die zerstörerischen Auswirkungen der Autogesell
schaft scheinen nicht mehr auszubremsen zu sein. In den Wintern 
1990/91 und 1991/92 wurden auch die ,großzügigen mexikanischen 
Werte der »Umwelttabelle« (Imeco - Indices Metropolitanos de la 
Calidad de! Aire), nach der bei einem erreichten Wert von 200 
Punkten der Alarm »Gefahr für die Gesundheit« und bei 300 Punk
ten »Katastrophenalarm« gegeben werden müßten, um ein Vielfa
ches überschritten; in einzelnen Stadtteilen wurden 400 Punkte pe
me�sen. Der Kampf gegen die Schadstoffemissionen verlagert sich 
so immer mehr auf einen Kampf gegen die Veröffenthchun� der 
realen Daten bzw. die Fälschung und Bagatellisierung registnerter 
Luftverschmutzungswerte.160 

Damit verbunden ist ein Fahrstil, der in der Dritten Welt in der 
Regel aggressiver ausfällt als in den industrialisierten Metropolen. 
In der Dritten Welt sind laut dem Washingtoner Worldwatch_Insn
tute »Verkehrsunfälle eine der häufigsten Todesursachen•. Die G: fahr, d�rt in einen Verkehrsunfall zu geraten, sei »zw_an�igm�l gr?
ßer als in den Industrieländern«. Besonders kraß ist die S1tuat1on in 
Schwellenländern und hier in deren Metropolen mit ihrem hohen 
Motorisierungsgrad. In »Brasiliens mörderischem Verkehr« gelte 
die »Devi�: A�griff«, so eine Reportage über Rio de Janeiro u-?d �n
dere brasihamsche Großstädte. Den »Alten, Frauen und Klernkrn· 
dern« werde »Oft nicht einmal eine einzige Sekunde gelassen, :im 
über die Straße zu kommen•; Pkw-Fahrer machten buchstäblich Jagd auf Menschen. Die Regierung der Türkei, eines Landes, das 
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zumindest in weiten Regionen strukturpolitisch und hinsichtlich 
der �otorisierung der Dritten Welt zuzurechnen ist, ging Ende der 
achtziger Jahre davon aus, daß dieses Land den »mörderischsten 
Verkehr der ganzen Welt« aufweise. 1987 fanden hier 7800 Men
schen den Tod - fast so viele wie in Westdeutschland· die Zahl der 
Pkw in der Türkei zählt zu diesem Zeitpunkt allerdi�gs •nur« 1,2 
M1ll10nen und die Gesamtzahl aller Kfz •nur« 1 7 Millionen - ein 
Dreiundzwanzigstel derjenigen,· die zu diesem Zeitpunkt in West
deutschland erreicht wurde. 16 1 
Ähnlic�e Relationen ergeben sich im übrigen für die damalige So
WJetun10n: 1988 wurden dort 47000 Menschen im Straßenverkehr 
getötet - ebenso viele wie in den USA, wo die absolute Zahl der 
Pkw jedoch elfmal und die Zahl der Kfz achtmal größer ist."' 
Eine befriedigende Erklärung für die weit höheren Zahlen der Stra· 
ßenverkehrsopfer in der Dritten Welt und in Ländern wie der 
UdSSR im Vergleich zu den Industrieländern dürfte komplexer 
Natur sein. Immerhin lag die Zahl der Straßenverkehrstoten in der 
Bundesrepublik in den fünfziger Jahren bei dem Doppelten der 
derzeit erreichten Zahl - bei gleichzeitig bedeutend weniger Au
tos. Ein Aspekt, der die Diskrepanz erklären könnte, lautet: Wenn 
in Gesellschaften, die mangels Selbstverwirklichung der Menschen 
Entfremdung produzieren, ein noch niedrigerer Entwicklungsgrad 
erreicht ist, dann gewinnt das Auto als scheinbar individuell be
stimmtes Mittel, als Ersatzbefriedigung, als Ausdrucksmöglichkeit 
für Aggression einen weit höheren Stellenwert als in den sogenann
ten hochindustrialisierten »Konsumgesellschaften«, in denen ein 
weit größerer Fächer für individuelle Ersatzbefriedigung oder Sub· 
limierung von Aggressionen u. a. durch Konsum zur Verfügung 
steht. Die Autogesellschaft Singapurs bietet für die •objektiv über· 
bewertete Bedeutung« des Autos ein eindrucksvolles Beispiel. Der 
Stadtstaat, in dem Autofahren bei einer entsprechenden Struktur
und Verkehrspolitik leichter als anderswo abgeschafft werde� 
könnte, befindet sich Anfang der neunziger Jahre derart nah an ei
nem völligen Verkehrskollafs, daß die Regierung die monatlichen 
Zulassungen neuer Pkw au 3000 bis 4000 begrenzte und. die ge· 
rechte Verteilung dieser - auf zehn Jahre begrenzten - �1zenzen 
durch Versteigerungen regelt. Gleichzeitig sind Pkw mit enorm 
hohen Zöllen belegt, so daß ein japanischer Mittelklassewagen 
rund 85 000 US-Dollar kostet. Nach einem Bericht der .Far 
Eastern Economic Review« hat somit ein Auto einen weit höheren 
Marktwert als eine moderne Dreizimmerwohnung. Und die Nach
frage ist ungebrochen - u. a. deshalb, weil die Menschen in Singa
pur »ZU 85 Prozent in vom Staat gebauten Woh�blocks _unt�.

rgc
bracht sind bei denen die Bewohner noch nicht einmal die Turcn 
nach ihrem

,
Geschmack anstreichen dürfen. Somit bleibt nur der ei

gene Wagen, um das Bedürfnis nach Individualität zu crfüllcn.•16J 
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Die weltweite Verteilung von Autos 

1990 meldete sich ein Kenner mit der These zu Wort, es existiere 
ein »Grundbedürfnis« auf den »eigenen Pkw«; dieses zu »reglemen
tieren« wäre »lebensfremd«. Er wandte sich damit vor allem gegen 
die Politik des soeben i m  Orkus der Geschichte verschwindenden 
SED-Regimes, in dem »die Leute 17 Jahre auf ein Auto warten• 
mußten - »eine schlimmere Reglementierung kann man sich nicht 
vorstellen«. Der Mann, Professor Horst Strobel, Rektor der Hoch
schule für Verkehrswesen Dresden, muß es wissen: Er war vor dem 
Mauerfall nicht unmaßgeblich für diese DDR-Verkehrspolitik mit
verantwortlich. Wenn er nun, gewendet (»Selbst ein Trabant bietet 
mehr Komfort als eine volle Straßenbahn«), eine Art Grundrecht 
des Menschen auf ein Auto behauptet, dann vergißt er zu erwäh
nen, daß nur ein kleiner Teil der Menschheit, weniger als ein Fü1!"f. 
tel, für sich dieses »Grundbedürfnis nach dem eigenen Pkw• befne· 
digen kann - daß dieses Verhältnis strukturell notwendig ist und 
daß diese Beziehung der Ersten zur Zweiten und Dritten Welt ob
jektiv ähnlich elitär ist, wie es diejenige zwischen den vormals .1n 
der DDR in » Volvograd«/Wandlitz Residierenden und den von ih
nen Profitierenden einerseits und den von ihnen Regierten anderer· 
seits war.164 
Zugegeben sei, daß die Sichtweise, die die V erhälmisse in den hoch
industrialisierten Zentren verallgemeinert und diejenigen im Re�t 
der Welt ausblendet, gerade mit Blick auf die Autogesellschaft, wert 
verbreitet ist. In einem Artikel der »Wirtschaftswoche« war 
zu lesen: »Die obere Grenze für den Autobestand wird bestimmt 
durch die Zahl der Menschen, die überhaupt in der Lage si?d, •<? 
Steuer eines fahrenden Autos zu sitzen. Dieser Wert liegt bei 60 bts 
63 Prozent der Bevölkerung. Daraus ergibt sich als Maximum 630 
Autos je tausend Einwohner.« Um dem Verfasser gerecht zu w:r· 
den, sei erwähnt, daß sich hier auch die einschränkende Formuhe· 
rung finden läßt: .Das Automaximum muß allerdings den länder
spezifischen Besonderheiten angepaßt werden.«165 Diese »Anpas· 
sung« im weltweiten Maßstab untersucht die folgende Tabelle 49: . 
Die in der Tabelle erfaßten Regionen und Länder zählen 4,4 Mrllr
arden Einwohner; die Differenz der zu diesem Zeitpunkt - M,itte 
der achtziger Jahre - auf 4,5 Milliarden geschätzten Weltbevolke
rung erklärt sich durch das Fehlen einer Kfz-Statistik in einer Reihe 
von Ländern Afrikas und Asiens. In der Tabelle sind einzelne Re
gionen . und Länder entsprechend dem abnehmenden Grad der 
Pkw-Dichte geordnet. Die Bilanz ist einigermaßen ernüchternd. . 
In den USA und in ganz Nordamerika kommt bereits auf 1,9 fan
wohner - Kinder, Greise und »nicht fahrbefähigte Menschen« ein

geschlossen - ein Pkw (oder 543 Pkw auf 1000 Einwohner). Das 
heißt, daß statistisch jeder fahrbefähigte Einwohner im Besitz eines 
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Tabelle 49: 
Weltweite Verteilung von Pkw und Pkw-Dichte 

in einzelnen Ländern und Regionen 166 

Region/ Erfaßte Anzahldec Anzahldec 
Länder Einwohner- registrierten Einwohner Pkw auf 

zahl Pkw Kfz auf 1 Pkw lOOO Einw. 
---in Millionen--

1 Nordamerika (USA, 
Kanada, Puerto Rico) 262 142 184 1,9 543 

USA 234 130 169 1,8 555 
2 Austtalien u. Neuseeland 18 8 10 2,3 434 
3 Kapitalistische Länder 

Westeuropas 397 118 1J1 3,4 296 
EG-Staaten 319 106 118 3,0 331 
BRD 62 25 27 2,3 411 

4 Japan 118 27 45 4,3 229 
5 Jugoslawien 22 2,9 l,1 7,7 130 
6 Israel 4 0,6 0,7 6,7 117 
7 Südamerika 357 22 30 16,1 62 

Südamerika oh-
ne Brasilien, Mexi-
ko, Venezuela u. 
Argentinien 116 3,1 4,6 37,2 27 

8 RGW-Länder 380 22 33 17,1 59 

UdSSR 269 1 1  20 24,5 41 

DDR 17 3,2 3,6 5,2 192 

9 Afrika 504 7 11  71,9 14 

Afrika ohnr Südafrika 474 4,3 7,1 110,2 9 

10 Asiatische Länder ohne 
RGW, ohne Japan, 
ohne VR China 1340 9,8 17,4 137,7 7 

dieselben ohne OPEC 1284 6,4 11,4 201 5 

11  VR China 1008 0,1 1,8 10080 0,1 

12 Summen I erfaßte 
weltweite Zahlen 4419 360 466 12,3 81 

�utos ist. Dennoch verfügen natürlich Millionen Nodamerikaner 
nicht über ein eigenes Fahrzeug; das Heer von »Zweit«- und auch 
»Drittwagen« trägt maßgeblich zu den hohen Werten bei. 
Australien, Neuseeland und einige westeuropäische Staaten, darun
ter die BRD, weisen eine nur unwesentlich niedrigere Pkw-Dichte 
auf (2,3 Einwohner je Pkw). 
In anderen Regionen ist jedoch die Pkw-Dichte spürbar geringer. 
In ganz Westeuropa kommen bereits 3,4 Einwohner auf einen Pkw 
(oder 296 Pkw auf tausend Einwohner). Das Autoland Japan wies 
�u diesem Zeitpunkt eine Pkw-Dichte auf, die mit 4,3 Einwt;>hnern 
Je Pkw nicht wesentlich von derjenigen der DDR entfernt Ist (5,2 
Einwohner je Pkw), weshalb die westdeutsche Geschäftswelt zu 
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wissen glaubt: »Ohne seinen japanischen Geschäftsfreund zu 
schamhafter Ausrede zu zwingen, darf man wohl über das Auto, je
doch nie über seine Benutzung {in Japan) sprechen.•"' 
Der nächste Sprung erfolgt, bei Südamerika und bei den RGW-Län
dern, wo 16 bzw. 17 Einwohner auf einen Pkw kommen. Inner
halb dieser Ländergruppe gibt es allerdings beträchtliche Unter
schiede. Rechnet man bei Südamerika die angeführten »Schwellen
länder« heraus, dann verringert sich die Pkw-Dichte auf 37 Ein
wohner je Pkw. Unter den RGW-Ländern wies die DDR (vor der 
CSSR und Ungarn) den höchsten Motorisierungsgrad auf, die 
UdSSR {24,4 Einwohner je Pkw) den niedrigsten. In den aufgeführ
ten Regionen Afrika und Asien, die gleichzeitig die größten Bevöl
kerungszahlen aufweisen, kommen auf einen Pkw 71 bzw. fast 140 
Menschen - von Pkw-» Dichte« kann kaum mehr gesprochen wer
den. 
Ein W. I. Lenin schrieb um die Jahrhundertwende zur damaligen 
internationalen Situation des Verkehrssektors: »Rund 80°/o der ge
samten Eisenbahnen sind . . .  in den Händen der 5 Großmächte 
konzentriert,«168 Exakt dieselbe Konzentration existiert heute bei 
dem neuen Verkehrsmittel, in der Autogesellschaft. Und zwar zum 
einen in der Autoproduktion, die zu 80 Prozent von zwölf interna
tionalen Multis mit Sitz in fünf hochindustrialisierten Ländern 
(USA, BRD, Japan, Frankreich, Italien) kontrolliert wird. Zum an· 
deren gelten ähnliche Relationen auch für die Verfügung über Pkw, 
worin sich laut ehemaligem Bonner Wirtschaftsministe� un_d EG
Kommissar Bangemann »das Streben nach U nabhäng1gke1t und 
Mobilität«, das »dem Menschen zu eigen ist«, ausdrückt: 169 �er 
Pkw-Bestand in Nordamerika, Westeuropa und Japan addiert sich 
Mme der achtziger Jahre auf 287 Millionen Einheiten; er macht da
mit exakt 79,7 Prozent des gesamten Weltbestands an Kraftfahrzeu
gen aus. 
Einige andere Vergleiche, die die Diskrepanz unterstreichen: In 
den USA rollen für 234 Millionen Menschen mehr als doppelt so 
viele Pkw (130 Millionen) auf den Straßen oder stehen in Gara%en 
und Staus, als den 3,6 Milliarden Menschen in Südamerika, Afnka, 
Asien und allen RGW-Staaten zusammen zur Verfügung stehen 
(61,2 MiUion_en). Alle Pkw in Lateinamerika und. in ganz Air�� 
(ohne Sudafnka) smd gerade soviel wie die Pkw m Westdeuts. 
land. Oder, für 1991: Den Menschen in Südamerika und Afrika 
(mit Südafrika) stehen mit rund 32 Millionen weniger Pkw zur 
Verfügung als den Menschen in Gesamtdeutschland mit ihren zu 
diesem Zeitpunkt 31 Millionen west- und 5,5 Millionen ostdeut
schen Pkw.110 
Wenn eine weltweite Motorisierung angestrebt würde, die etwa der 
Pkw-Dichte entspräche, die in Westeuropa erreicht wurde - also 
3,4 Menschen auf einen Pkw oder 296 Pkw je 1000 Einwohner -, 
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dann errech?ete sich bei einer Weltbevölkerung von 4,5 Milliarden 
Menschen em Pkw-Bestand von 1,3 Milliarden Einheiten - mehr 
als dreimal soviel wie 1990. Wollte man einen weltweiten Motori
sierungsgrad, wie im Jahr 1985 in der DDR erreicht, dann käme 
man auf 870 Millionen Pkw. Die Zahl der Pkw müßte mehr als 
verdoppelt werden. Angesichts der Problematik der Ölvorräte 
hieße das: Im Fall einer weltweiten Pkw-Dichte wie in der DDR 
würden die Ölvorräte nicht, wie bisher unterstellt, vier, fünf oder 
maximal sieben Jahrzehnte reichen sondern nur die Hälfte der 
Zeit - bereits einen gleichbleibend;n Ölverbrauch in allen ande
ren Sektoren unterstellt, was unrealistisch ist, da wachsende Moto
ris�er_u-!1g in der Regel einhergeht mit wachsender allgemeiner lndu
str1ahs1erung und einem allgemein ansteigenden Energieverbrauch. 

Ungleiche Verteilung- globale Zerstörung 

Die extrem ungleiche Verteilung von Pkw auf dem Planeten ist im 
Grunde nur ein Beispiel für die grundlegend ungleiche Verteilung 
�ll dessen, was gemeinhin gesellschaftlicher Reichtum genannt und 
1n Bruttosozialprodukten zusammengefaßt wird: Die Regionen 
Nordamerika, Japan, Australien und Westeuropa konzentrieren 
zwar vier Fünftel des Reichtums der Welt, des Rohstoff- und Ener
gieverbrauchs, auf sich, das hier lebende eine Fünftel der Mensch
heit schließt zwar die anderen vier Fünftel weitgehend von dem 
Genuß dieser Reichtümer - beispielsweise der Automobilität -
aus. Es bezieht jedoch die ganze Welt beim »Genuß« der Zerstö
rungen mit ein, die logisches Resultat dieses Konsums, des hohen 
Grads der Industrialisierung, des gewaltigen Energieverbrauchs, 
der unkontrolliert ansteigenden, erzwungenen Mobilität in den 
Metropolen sind. Spätestens in den neunziger Jahren gerät zum 
Allgemeinwissen, was in den siebziger Jahren, beginnend mit dem 
Kampf gegen Atomanlagen, einige wenige formuliert hatten und 
"'."as in den achtziger Jahren von einer breiter getragene�, auch vo? 
vielen Experten wissenschaftlich untermauerten ökologischen Kn
tik entwickelt wurde: Die Zerstörungen, die Resultat dieser Indu
strialisierung und dieser Mobilität sind, erreichen ein Ausmaß, wo 
letzten Endes der Planet Erde selbst und jede menschliche Existenz 
auf ihm bedroht sind. Anfang der neunziger Jahre ist, wie e� in ei
nem Report des »Spiegel• formuliert war, .der Globus (berem) an
genagt«. Das Jahr 1990 war, mit einer durchschnttthchen Te�pera
tur der Erdoberfläche von 15 Grad Celsius, das wärmste seit Be
ginn der Temperaturaufzeichnungen im Jahr 1880. Allein. inner
halb des vergangenen Jahrzehnts kam es zu einem . Anmeg der 
Durchschnittstemperatur auf der Erdoberfläche um. ein Grad Cel
sius. »Nach unserer Meinung«, so James Hansen, Klimaexperte des 
Goddard-Instituts für Weltraum-Studien der US·Raumfahrtbe-

599 



hörde NASA, »Wird es immer schwerer, den Zusammenhang zwi
schen globaler Erwärmung und Treibhauseffekt zu bestreiten.«171 
Nachdem es Anfang 1990 in Westdeutschland zu einer ungewöhn
lichen Häufung von »fünf schweren Orkanen, diversen Sturmflu
ten, fast 200 Toten, verwüsteten Wäldern und kaum kalkulierba
ren Geld.Schäden« kam, zitierte der genannte »Spiegel«-Report ei
nen TV-Sprecher mit dem Satz: »Angst geht um, der Planet könne 
außer Kontrolle geraten•, und faßte den aktuellen Stand der Dis
kussion unter den Wetter- und Klimaforschern zusammen: »Fest 
steht für sie, daß die Ozonschicht in der Stratosphäre, ein schüt
zender Strahlenfilter, immer fadenscheiniger wird, ebenso, daß 
Spurengase wie Kohlendioxid oder Methan die Erdatmosphäre zu
nehmend aufheizen: Der Gasschleier läßt einfallendes Sonnenlicht 
passieren, hält die von der Erde reflektierte Wärmestrahlung je
doch zurück.« 172 Mitte 1991 berichtete eine britische Forscher
gruppe, daß die Ozonschicht weit schneller dünner wird, als erwar
tet wurde. Über dem europäischen Festland und über Großbritan· 
nien sei der Ozonverlust, nach Auswertung neuer Satellitenaufnah
men, »während des vergangenen Jahrzehnts auf mehr als acht Pro
zent angestiegen. Bis zur Jahrhundertwende wird mit einem A�
stieg auf 15 Prozent gerechnet.«173 Zur gleichen Zeit meldet die 
Schweizer Gletscherkommission ein beschleunigtes Abschmel�en 
der Gletscher in den Alpen. Um mehr als neun Meter zo�en sich 
im Schnitt die seit 110 Jahren beobachteten und systemaosch ge· 
messenen Eisriesen in nur einem fahr zurück. Der Prozeß v.:erde 
seit 1980 beobachtet; ein Ausnahmejahr - mit strengem Winter 
- könne lediglich als Ausnahme, die die Regel bestätige, gewertet 
werden.174 Dabei steht auch bei der mediengerecht aufgearbeiteten 
Schadensbilanz dieser Umweltzerstörung die Situation in de� M�
tropolen im Mittelpunkt. Weit weniger Beachtung finden weit gro
ßere Katastrophen in der Dritten Welt, als deren Veru�sacher die 
von Mens�hen bewirkte Umweltzerstörung gilt: gewaltige Regen
fälle und Uberschwemmungen 1991 in China oder die Bedrohung 
eines ganzen Landes mit bereits Hunderttausenden Toten: Bangla
desch. »Am Ende des kommenden Jahrhunderts wird Bangladesch 
In der Form, wie wir es heute kennen aufgehört haben zu exisne-' h . f ren.« So die Prognose des Worldwatch Institute in Was ington au 
Basis einer UNO-Studie. Das Land erlebte binnen zwei Jahrzehn
ten katastrophale Überschwemmungen. So wurden 1970 bei eine� 
Sturmflut zwischen 300 000 und einer Million Menschen geratet, 
1985 waren es zehntausend Menschen die in diesem Land Opfer 
des über die Ufer tretenden Meeres wu;den; im April und Mai 199� 
schließlich fanden erneut welt über 100000 Menschen den Tod 1 

den Fluten. Das Land ist auf vielfältige Weise bedroht durch .Um
weltzerstörungen, zu denen es selbst kaum etwas beiträgt: Die ge
waltigen Abholzungen im Himalaja geben den gewaltigen Mon-
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sunregen den Weg frei, die Bedeichung der Flüsse und die Absen
kung des Gr_undwass_erspiegels fördern Überschwemmungen; vor 
allem a_ber smd_ es die zunehmenden Niederschläge in Folge des 
weltweiten Treibhauseffektes, die tödliche Wirkungen in dem 
Land mit 120 Millionen Einwohnern haben, von denen 23 Millio
nen in Gebieten leben, die nicht einmal fünf Meter über dem Mee
resspiegel liegen. Nach einer Studie der Vereinten Nationen zählt 
B�ngladesch zu den »am meisten verwundbaren Ländern der Welt, �1e aber an den Ursachen ihres Untergangs am wenigsten beteiligt 
sind.«11s 
Doch

_ solche Erkenntnisse werden in den Metropolen weitgehend 
ignonert. Allen Ernstes erklärte Wolfgang von Gelderen, Parla
mentarischer Staatssekretär im Bundesernährungsministerium in 
Bonn, Anfang 1990: Die deutsche Nordseeküste könne nach An
s�cht der Bundesregierung »einem Anstieg des Meeresspiegels um 
einen Meter standhalten«. Die meisten Deiche und Schutzbauten 
seien hoch genug, um in jedem Fall einen solchen Anstieg des Mee
resspiegels zu verkraften. Daß dabei die meisten Inseln an der 
Nordsee untergehen, ist bereits einkalkuliert. Im übrigen gibt es �ierfür einen ehrlichen Seismographen: die Grundstückspreise. Sie 
sind auf einigen großen Inseln in der Nordsee seit Ende der achtzi
ger Jahre rückläufig - in Vorwegnahme biblischer Fluten. Zur 
gleichen Zeit beschloß die niederländische Regierung ein vorläufi
ges Deichbau- bzw. Erneuerungsprogramm in Höhe von 12 Milli
arden Gulden, um sich auf die »von Wissenschaftlern für unver
meidbar erachteten Folgen des Treibhauseffektes« vorzubereiten. 
Das Worldwatch Institute in Washington hat bereits ausgerechnet, 
was ein umfassender Schutz der US-amerikanischen Ostküste vor 
den Folgen des Treibhauseffekts kosten würde: rund 300 Milliar
den Dollar. 176 
Ausgaben dieser Art können sich wieder nur einige wenige Länder 
leisten. Doch es handelt sich erneut um Flickschusterei, die letzten 
Endes nur dazu führt, daß fälschlicherweise Gemüter dort beruhigt 
werden, .wo es nichts als Beunruhigung geben kann. Vor allem stel
len solche Maßnahmen wie Dämmebauen und das Ausbessern von 
Deichen keinen Kampf gegen die Ursachen dieser Kli makatastro
phe dar. So ist seit Mitte der achtziger Jahre bekannt, daß Fluor· 
chlorkohlenwasserstoffe (FCKW) entscheidende Mitverursacher 
des Treibhauseffekts sind. Doch die Bonner Regierung verkündet 
1990 die Produktion solcher FCKW würde »bis 1995 eingestellt 
werden•. Dabei sind Ersatzstoffe für FCKW bekannt, dabei kann 
sich zum selben Zeitpunkt die österreichische Regierung ein 
schlichtes Verbot von FCKW-Sprays leisten. 177 
Die elementare Bedrohung menschlichen Lebens au_f dem Planeten 
Erde hat sehr direkt mit dem Auto zu tun. Zum einen muß aner
kannt werden, daß Ende des 20. Jahrhunderts ein enger Zusam· 
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menhang entstanden ist zwischen den unterschiedlichsten Formen 
der Umweltzerstörung. Mit den Worten von Alexander King, dem 
Präsidenten des Club of Rome: »Die Verantwortlichen müssen be
greifen, daß alles zusammenhängt: Das Energie-, das Nahrungsmit· 
tel-, das Bevölkerungs-, das Klimaproblem . . .  Sehen Sie, die Effi. 
zienz der Landwirtschaft konnte in den vergangenen Jahrzehnten 
enorm gesteigert werden, allerdings nur um den Preis eines enor� 
men Energieverbrauchs. 1950 haben wir pro Kopf der Weltbevöl· 
kerung im Jahr fünf Kilogramm Kunstdünger benutzt, heute sind 
es 56 Kilo. Für eine Tonne Dünger aber brauchen wir eine Tonne 
Erdöl. Hinzu kommt noch der Energieverbrauch für die Produk· 
tion von Pestiziden, für das Fahren der Taktoren, für die Verpak· 
kung und Verteilung der Lebensmittel und so weiter. Um in New 
York aus einem Salat eine Kalorie zu ziehen, wurden zuvor zwölf 
Kalorien durch den Einsatz von Öl verbraucht.«178 
Zum anderen trägt nicht nur die globale Ölwirtschaft, sondern der 
Individualverkehr sehr direkt zum Treibhauseffekt bei. In 
Deutschland ist der Individual- und Lkw-Verkehr mit knapp einem 
Fünftel am Kohlendioxid-(COi)-Ausstoß beteiligt. In diesem Sek· 
tor sind sogar kurzfristig und mit überscliaubaren und noch wenig 
schmerzhaften Mitteln die größten Einsparungen möglich. 1988 
forderte die Klimakonferenz in Toronto als »Mindestmaßnahme« 
eine Reduktion der Kohlendioxid-Emissionen in den Industrielän· 
dem um ein Fünftel bis zum Jahr 2005. Diese Marge wird von �i
maforschern als völlig unzureichend angesehen. »Wenn die Erwar· 
mung (der Erdatmosphäre) . . .  im Jahr 2100 (2010?) nicht über em 
bis zwei Grad im globalen Mittel steigen soll, dann muß von !990 
an bis zum Jahr 2000, das heißt innerhalb von zehn Jahren, welt· 
weit der COi-Ausstoß um mindestens 37 Prozent gegenüber !980 
vermindert werden. Das ist ein wissenschaftlich begründbarer 
Wert. Die 20 Prozent von Toronto sind eine politische Zahl.« So 
der Schadstofforscher Professor Wilfried Bach in einem •Spiegel•· 
Gespräch, in dem er auch auf den möglichen Beitrag des Verkehrs 
zur Schadstoffreduktion eingeht: »Am schnellsten machbar smd 
Einsparungen im Verkehrsbereich. Er ist mit 125 Millionen Ton
nen, also fast 18 Prozent, am C02-Ausstoß beteiligt. Der Verke.hr 
steht an zweiter Stelle nach den Kraftwerken . „ Im Zuge des TUV 
zum Großversuch Tempolimit vor drei Jahren wurde festgestellt, 
daß, wenn wir die Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen auf 100 
km/h, auf Landstraßen auf 80 km/h und innerorts auf JO km/h re
duzierten, würde sich der Kohlendioxidausstoß u m  rund 26 Milho
neI?- Tonnen verringern. Das _ist ein ganz sip:nifikantes Ergebn�f: 
weil es erstens sofort und zweitens unabhängig von den Vorschn 
ten der EG durchführbar ist . . .  Entsprechend dem bundesdeut· 
sehen Anteil iin �weltweiten Kohlendioxidausstoß müßten wir im 
Startjahr 1990 um rund 50 Millionen Tonnen, also sieben Prozent 
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unserer bisherigen C02-Produktion, reduzieren. In den folgenden 
zehn Jahren müßten wir dann pro Jahr um durchschnittlich 36 
Millionen Tonnen senken . . .  Die Hälfte (dessen, was die Zielvor
gabe für das Startjahr 1990 war, W. W.) erreichen Sie schon mit ei
nem Tempolimit.«179 
Keine dieser Zielvorgaben wurde erreicht. Die Entwicklung weist 
in die entgegengesetzte Richtung. Für die neunziger Jahre ist der 
Bau neuer großer Autowerke in Osteuropa geplant, die internatio
nale Autoindustrie rüstet sich, gerade angesichts verbreiteter Kri
senerscheinungen und Sättigungstendenzen auf traditionellen 
Märkten, zur umfassenden Motorisierung der Regionen Osteuropa 
und Rußland. Am 17. Dezember 1991 wurde eine »Europäische 
Energie-Charta« von 49 Ländern, darunter alle Republiken der frü
heren Sowjetunion, die EG sowie Japan und die USA, unterzeich
net. Ziel d��ser Charta ist es, die »gewaltigen russischen Energiere
serven an 01, Erdgas und Kohle« mit Hilfe des Westens zu fördern 
und zu verkaufen. Die Abwesenheit von Vertretern oder Beobach
tern der ölexportierenden Länder unterstreicht ein andere�. Ziel des 
Vertrags, in Zukunft weniger abhängig zu sein von der Olzufuhr 
aus dem Nahen Osten, ein Ziel, was insbesondere die EG-Staaten 
dabei verfolgen. In der Realität wird sich die Charta als ein we�terer 
Beitrag zu einer verantwortungslosen Steigerung des Energiever
brauchs in erster Linie in den bereits hochindustrialisierten Ländern 
erweisen, damit zu einer weiteren Steigerung der Umweltze:stö
rung, wobei hierfür die Notlage Rußlands und. ander:r Republ1k:n 
der ehemaligen UdSSR ausgenutzt werden wird. Bei. der Ener�1e
Konferenz, die -diese--charta beschloß, handle es s1c� um eine 
»überholte Öl-Bonanza«· hiermit werde dem »Gewinnstreben 
westlicher Konzerne die Umwelt der ehemaligen Sowjetunion ge
opfert«, so die Charakterisierung durch Greenpeace.180 
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VIII. 

Alternativer Verkehr 2000 -
der Umbau des Verkehrssektors 

So war's gestem: Die Schienen wurden immer leerer, die Straßen 
immer voller. Wachsende Milliardenverluste der Eisenbahnen waren 
durch Nationalisierung allein nicht mehr zu stoppen . . .  Nur durch 
schnelles und konsequentes Handeln konnte das Chaos verhindert 
werden . . . 
Darum lege ich ein erstes Refonnprogramm z.ur Gesundung unseres 
Verkehrswesens vor. So wird es weitergehen: Die Verluste der Bundes� 
bahn sinken, der Straßenverkehr wird flüssiger. Immer mehr Güter 
rollen über die attraktiv gewordene Schiene. 
Verkehrsminister Georg Leber, 1968 

D�e Durchschnittsgeschwindigkeit im Athener Stadtverkehr wird 
mit 7 Stundenkilometem angegeben; in den bundesrepubhkam
schen Zentren dürften es 12 bis 15 km/h sein. Unter den westeuropäi
schen Millionenstädten kann sich London rühmen, Rekordhalter zu 
sein: 1991 erreichen Pkw im Stadtverkehr noch das traumhaft hohe 
Durchschnittstempo von 16 Stundenkilometem. Dies allerdin�s 
nur deshalb, weil die britische Hauptstadt unter den westeuro�ai
schen Metropolen den niedrigsten Anreil des motorisierten Indm
dualverkehrs am gesamten Verkehrsaufkommen aufweist.' Je höher 
der Motorisierungsgrad und je entwickelter der Straßenbau m1:_

der 
Folge veränderter Stadtstrukturen, desto größer werden die zuruck
zulegenden Entfernungen. Die nur teilweise zunehmenden Durch
schnittsgeschwindigkeiten werden durch die wachsenden Distanzen 
aufgefressen. ·Die kapitalistische Produktionsweise vermindert die 
Transportkosten für die einzelne Ware durch die Entwicklung der 
Transport- und Kommunikationsmittel wie durch die Konzentra� 
tion . . .  des Transports. Sie vermehrt den Teil der gesellschaftlichen 
Arbeit, lebendiger und vergegenständlichter, der im Warentrans
port verausgabt wird, zuerst durch Verwandlung der großen Mehr
zahl der Produkte in Waren, und sodann durch die Ersetzung lokaler 
durch entfernte Märkte.•' Karl Marx schrieb diese Zeilen auf dei_n 
Höhepunkt der Revolutionierung des Verkehrssektors

. 
(u�d damit 

der radikalen Verkürzung der Transportzeiten) durch die EISenbah
n�n. Die das Eisenbahnzeitalter ablösende Autogesellschaft hat 
emen Um�chlag in eine andere Qualität bewirkt, was Ausgangs
punkt ieghcher alternativer Verkehrsplanung sein muß: Die Gesel

_
l

schaft wendet einen immer größeren Teil ihres Zeitbudi.ets für 
Transporte auf, ohne daß damit mehr menschliche Bedurfnisse 
befriedigt würden. Dies vertingert die insgesamt zur Verfügung 
stehende Arbeits- und Freizeit - sei es direkt in Form langer 
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Fahr.zeiten, sei es indirekt in Form langer Arbeitszeiten, in welchen 
das Aquivalent zur Begleichung derTransportkosten oder zum Kauf 
des eigenen Transportmittels erarbeitet wird. 
D.ie alternative Verkehrskonzeption, die in diesem Kapitel skizziert 
wird und die in einem zeitlichen Rahmen bis zum Jahr 2005 realisiert 
werden kann, findet ihre Begründung auf vier unterschiedlichen 
Ebenen: 

Erstens. Notwendig ist die Entwicklung und Realisierung einer 
umfassenden Alternative zur beschriebenen freien Fahrt ins Chaos. 
An�esichts der klar vorgegebenen destruktiven Trend-Perspektiven 
bIS uber das Jahr 2000 hinaus verbietet sich jegliche Flickschusterei, 
muß für denselben zeitlichen Rahmen die Realisierung einer grund
sätzlich anderen Organisation des Verkehrssektors vorgezeichnet 
werden. 
Zweitens. Bei einer alternativen Verkehrsorganisation geht es zu
nächst darum, »künstlichen Verkehr« zu vermeiden, erzwungene 
Mobilität abzubauen, die für Transporte aller Art aufgewandte 
gesamtgesellschaftliche Zeit radikal zu verkürzen. 
Drittens. Die Organisation des alternativen Transportsektors muß 
wieder diejenigen Qualitäten in den Vordergrund rücken, �ie zumin
dest potentiell mit den Eisenbahnen verbunden sind: Ökologie, 
Solidarität, Reiseerlebnis, Abbau sozialer Klassen. Dies gilt nicht 
nur im Vergleich zur bestehenden Autogesellschaft und zur hier 
vorherrschenden gesellschaftlichen Teilung in Besitzer und Nicht
besitzer von Autos, in Fahrbefähigte und Nichtfahrbefähigteundin 
die unterschiedlichen PS-Klassen. Das gilt besonders auch im Welt
maßstab. Eine solche Transportorganisation muß den �spruch 
einlösen, der, den Tatsachen widersprechend, von der Auto�ndustne 
für ihr Produkt Pkw reklamiert wird: Sie muß potenuell allen 
Menschen das erforderliche Maß an Mobilität gewähren. 
Viertens. Die Diskussion über den Verkehrssektor findet nicht im 
luftleeren Rawn sondern zu einer Zeit statt, in der die industriell 
hochentwickelte� kapitalistischen Länder, in denen zugleich di.e 
höchs,ten Motorisierungsgrade erreicht wur?en,. von schwere.n Kn
senerscheinungen und Massenerwerbslos1gke1t gekennze1c�net 
sind. Eine alternative Organisation des Verkeh.rs.se�tors. beruhrt 
einerseits bestehende Arbeitsplätze, besonders d1eiemgei:i 1m Fahr
zeugbau, und kommt andererseits einem großen l-?vest1t1�nsp�o
gramm und der Schaffung neuer Arbeitsplätze gleich. Es hegt .'m 
Interesse einer fortschrittlichen Politik und dient dem �1el, �1�e 
solche alternative Verkehrsorganisation im Bündnis von Burgenr:1-
tiativen und Gewerkschaften zu verwirklichen, diese Thematik 
bewußt und mit dieser Stoßrichtung aufzugreifen. 
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Die Diskussion 
um eine alternative Verkehrsorganisation 

Wir stellen fest, daß der Glanz der 'X'elt durch eine Schönheit neuer 
Art bereichert worden ist: die Schönheit der Geschwindigkeit. Ein 
Wagen, dessen Motorhaube mit Auspuffrohren wie mit feuerspeien
den Schlangen geschmückt ist, so ein drohender Rennwagen, der wie 
ein Maschinengewehr ratternd dahinbraust, ist schöner als die geflü
gelte Nike von Samothrake. 
Gründungsmanifest der Futuristen, 1909 

Wenn man das Auto den 1'.1enschen wegnähme, müßte man ihnen für 
die entgangene Freude einen Ersatz geben. Ein Teil dieser Freude ist, 
daß die Person, die am Steuer sitzt, das Gefühl hat, ihr Schicksal 
weitgehend selbst zu bestimmen . . .  (In der \X'elt von morgen) sollte 
auf Rekorde, auf Ellbogen, auf das Prickeln der Gefahr verzi��et 
werden. Andere Erlebnisse werden wichtiger werden, zum Beispiel 
Zeit für intensive Liebesbeziehungen, damit sich die Por:nz n��ht 
durch schnelleres Fahren ausdrückt sondern dort, wo sie hingehort. 
Und die Zuneigllng in erster Linie M�nschen gewidmet wird und nicht 
fabrizienen Maschinen. 
Robertjungk, 1986 

Die Diskussion um eine Verkehrsorganisation, die einerseits ein 
hohes Maß an individuell und gesellschaftlich als sinnvoll erachteter 
Mobilität gewährleistet und andererseits die »toten Kosten« der 
Ai;toges:llschaft verringert, wird, auch in der breiteren Öffentli�h
k�1t, l'enod1sch seit Ende der sechziger Jahre geführt- Es lassen_s1ch 
formhche Zyklen in dieser Diskussion aufzeigen; ein neuer Hohe
P';"1kt scheint Anfang der neunziger Jahre erreicht. Doch immer 
wieder begehen die Kritiker der Autogesellschaft den Feh!er, aus 
dieser auf wogenden Debatte zu schließen, ihr entspräche eine ent
sprechende Praxis. Die Diskussion steht vielmehr in auffallendem 
Kontrast zu einem von Irritationen weitgehend freien Marsch in dre 
totale Autogesellschaft. . »_Uns ist in der Verkehrspolitik eine Gemeinschaftsaufgabe im wirk
lichen Smne des Wortes gestellt, die vielschichtig und eng mit 
unserem ganzen Lebensrhythmus verbunden ist.« Mit diesen Wor
ten umriß Verkehrsminister Georg Leber das nach ihm benannte 
»Verkehrspolitische Programm 1968-72«, mit dem unter anderem 
der Straßenverkehr - insbesondere der Lkw-Transport - em�e-

. schränkt und bei der Bundesbahn ein Sanierungs- und Rationa]JSI�" 
rungsl'rogramm durchgeführt werden sollte.3 Vier Jahre sl'ate ' nach einer intensiven Kampagne der Autoindustrie, des Spedinons
ge_werbes und der Straßenbaulobby, präsentierte derselbe Verkehrs
mimster und frühere Vorsitzende der IG Bau Steine, Erden das 
größte Bauprogramm für Bundesfernstraßen in 'der bundesrepubhkamschen Geschichte. Mit einem Aufwand von 150 Milliarden Mark 
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- zu damaligen Preisen - sollte bis 1985 ein so dichtes Autobahnnetz übe
_
rdie BRD gelegt werden, daß, so Georg Leber, »85 Prozent der Bevolkerung dort, wo sie wohnen werden maximal zehn Kilometer bis zur nächsten Autobahn zurückzule�en haben«. Als Kontrastprogramm dazu wurde die Bedarfsschätzung für den öffentlichen Personennahverkehr mit 50 MilliardenMark(l 971-1985) beziffert. 

Die g_ängige Beg_ründung für das Scheitern einer Wende Aiefang der 
Siebziger Jahre ist der Verweis auf das Jahr 1973 und die »Olkrise•. 
Hier handelt es sich offensichtlich um eine Geschichtsklitterung. 
Um dies zu erkennen, reicht es aus, die einzelnen Ausgaben des 
1973er-J ahrgangs des » Spiegels« Revue passi�ren zu lassen. Wochen 
vordem offenen AusbruchdersogenanntenOlkrise- dermassiven 
Erhöhung des Rohölpreises durch die erdölexportierenden Länder 
(OPEC) - verkündete ein »Spiegel«-Titel: »Stadtverkehr - Wird 
das Auto ausgesperrt«? Der Text liest sich heute, angesichts der 
tatsächlichen Entwicklung, wie eine Räubeipistole: »Geschichte ist, 
daß Auto und Straße Privilegien genossen . . .  Seit in Bonn Sozialde
mokraten lenken, sind die Autofahrer der Republik auf schlechte 
�egstrecke geraten. Eben noch Rollgut sozialen Fortschritts, soll 
die Kraftfahrt schon scharf 11ebremst werden: als Vehikel des Aso
zialen, das Umwelt nur mehr zerstört, zumindest unfreundlich 
macht . . .  Teurer werden neue Autos, wenn-wie es Städtebaumini
ster Jochen Vogel will - bereits der Anschaffungspreis mit einer 
Verschrottungsgebühr von 100 bis 200 Mark belastet wird . . .  Die 
Finanzamtspauschale von 36 Ffennig pro Doppelkilometer er
scheint gefährdet . . .  Das lärmend verkündete Tempo 100 auf Land
straßen ist falsch plaziert . . .  In ADAC-Kreisen wird erwogen, mit 
einer Sternfahrt gen Bonn auf das schwere Los deutscher Kraftfahrer 
hinzuweisen „ . Hannovers Oberbürgermeister Herbert Schmal
stieg hält die Aussperrung ,der Autos, der Geisel der Städte' für 
unausweichlich, und er will in seiner Kommune ,für Fußgänger 
paradiesische Zustände schaffen'.«4 
Nach zwe,i, •Spiegel•-Titelgeschichten, die die •Erdöl-Erpre

_
ssung• 

und •Die Olscheichs gegen Europa« zum Thema hatten, verkunde�e 
�in weiterer Titel: »Stopp für Deutschlands Autofahr_er•.' Die 
Olpreisexplosion hatte, zusammen mit den Vorzeichen �tner wirt
schaftlichen Rezession zu einem umfassenden Bewußtse1nswandel 
geführt. »Autofreie So:U,tage• bestimmten das Bild des Verke�rs
sektors ebenso wie die Forderung Karsten V01gts (SPD) na_

ch e1�er 
»allgemeinen Benzinrationierung«. 75 Prozent der Bundesburg�n�
nen und -bürger gingen davon aus, daß ei.n eingeführtes Tempolimit 
100 für Autobahnen •nicht wieder gestrichen• wurde.' 
Natürlich löste die Energieverknappung bei Millionen. Menschen 
•'!.eh Ängste aus - die Art der Präsentatio� des Ereignisses als 
•Olkrise« und •Ende des WachstumS« und die Tatsache, daß die 
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jahrzehntelang verfehlte Verkehrspolitik eine hohe Abhängigkeit 
vom Individualverkehr geschaffen hatte, förderten dies in starkem 
Maß. Andererseits verdeutlichten die Ereignisse dieses Jahres auch, 
wie gefährlich die Abhängigkeit vom Auto ist, und ließen eine 
weitverbreitete Offenheit für eine alternative Verkehrspolitik ent
stehen, wobei die konkreten Erfahrungen mit den Beschränkungen 
für den Kfz-Verkehr durchaus auch positiver Natur waren: »Doch 
aller Unbill zum Trotz•, so ein Bericht des »Spiegels• über ein 
Nachbarland, »plädieren, so eine Repräsentativ-Umfrage, 75 Pro
zent aller Holländer dafür, auch künftig einen autofreien Sonntag 
pro Monat beizubehalten.•' 
Die Chance einer Wende oder auch nur einer Kurskorrektur wurde 
vertan. Ein Jahr später, nach dem Kanzlerwechsel von Willy Brandt 
zu Helmut Schmidt: »Am 5. November 1974 stellte der Verkehrsmi
nister die Signale fürdie Bundesbahn auf Rot.• Der neue Bundesver
kehrsminister Kun Gscheidle reduzierte die Ausgaben für den 
öffentlichen Nahverkehr und kürzte das Investitionsvolumen der 
Bundesbahn um eine halbe Milliarde Mark. Michael Busses Bilanz: 
»Die Nahverkehrsinvestitionen v.rurden damit genau in dem Mo
ment gekippt, wo, ausgelöst durch die erste Ölkrise, Bus und Bahn 
zum erstenmal seit langer Zeit steigende Fahrgastzahlen verzeich
nen konnten.«8 Kun Gscheidles neue Feststellung, wonach »die 
verkehrspolitischen Leitlinien . . .  keiner Korrektur (bedürfen)•, 
übersetzte sich für den Straßenbau, daß das gewaltige Ausbaupro
gramm, das bereits unter Georg Leber vorgegeben worden war, 
fortgesetzt wurde. . 
Die Bilanz der Jahre 1973/74 lautet nicht, daß kein Geld für eme 
alternative Verkehrspolitik vorhanden war - dieses fü>ß m dhn 
Straßenbau. Sie kann auch nicht heißen, daß sich für eme solc e 
Politik keine Mehrheiten hätten finden lassen: Nur jeder vudrte 
Bundesbürger verfügte damals über einen Pkw; selbst unter en 
Aut()fahrern war die . Bereit.sch�ft, den Individual':'erkehr, em��: 
schranken, groß und die EmSicbt mdie Notwend1gke1t,denoffen

d eben Verkehr großzügig auszubauen vorhanden. Die Verfasser es 
eh · ' h · er B u  s »Schienen statt Straßen?« machen für das Sc e1t�m ein 

d alternativen Verkehrspolitik zu Recht den »massiven W1derstan 
der Interessenverbände« verantwortlich. 9 
Auf diese Art und Weise zur Räson gebracht kam es in den Jahden 
nach der »Ölkrise« und bis Mitte der achtzi�er Jahre weder i_n er 
S_PD noch in CD�, CSU undFDPzuernst zunehme!'denAnsatli�h 
für eme alternative Verkehrspolitik - trotz der sich bedroh 

ölentw1ckelnden Autogesellschaft und trotz einer neuerlichen 
h preise:"plosion. 1979/80. Auch der Regierung_swechsel 1982, du�liden die SPD mcht nur von der Bürde bürgerlicher Reg1erungsp 

"k d eh · fl · hten ti ' s<:'n. em au vom liberalen Dauerpartner und ein�� eise 
·cht Verte1d1ger der Autogesellschaft FDP befreit wurde, führte ru 
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zur Aufgabe der Allparreienkoalition für das Auto. Der Bundesverkehrswegeplan 1985 ist, wie bereitserwähnt,imHerbst 1985 mitden Stimmen von CDU, CSU, FDP und SPD - und gegen die der 
Griinen - verabschiedet worden. Ebenfalls bereits angeführt wur
de, daß 1991 sich alle Verkehrsminister der Bundesländer einig sind, 
daß Bürgerrechte und Umweltverträglichkeitsprüfungen im ge
samtdeutschen Straßenbau reduziert werden sollen. Das hatzwarin 
den »grün-roten« Kabinetten in Hannover und Wiesbaden zu Wi
derspruch geführt, aber für Verkehr sind nun mal hier SPD-Minister 
zuständig; das nähere regelre die Koalitionsdiziplin. 
Die SPD geht in ihrem über SOseitigen neuen Parteiprogramm aus 
dem Jahr 1989 gerade mit einer Viertelseite auf den für eine Regie
rungspolitik entscheidenden Verkehrssektor ein. Dies erfolgt mit 
Allgemeinplätzen, bei denen die •unkontrollierte Konkurrenz• der 
Verkehrsträger beklagt und das übliche Bekenntnis zum •Vorrang 
der Bahn im Güter- und Bahnverkehr« abgelegt und nur noch 
angemerkt wird, daß •Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Auto
bahnen, Landstraßen und in Wohngebieten« die »Umwelt entlasten 
und die Verkehrssicherheit erhöhen« würden. Dagegen nahm sich 
der »Leber-Plan« wie der Aufruf zum Sturm auf das Palais Schaum
burg aus.10 
Auch die Gewerkschaften verfügen über keine, den gesamten Ver
kehrssektor erfassende Konzeption, die über einen Kampf gegen die 
Auswüchse der Autogesellschaft hinausginge. Das zeigte sich deut
lich auf dem DGB-Kongreß im Mai 1986 in Hamburg. Hier wurde 
zwar ein sechsseitiger Antrag zur »Verkehrspolitik« - eingebracht 
von den Einzelgewerkschaften GdED und OTV - verabschiedet. 
In ihm finden sich auch viele sinnvolle Forderungen für die verschie
denen Bereiche des Verkehrssektors. Es ist sogar die Rede davon, daß 
die Bundesverkehrswegeplanung »von einer echten volkswirtschaft
lichen Kosten-Nutzen-Betrachtung noch weit entfernt« sei. Doch 
die Forderungen bleiben dort, wo sie konkret sein

_
müß�en, vage. Der 

Streckenstillegungspolitik bei der Bundesbahn wird k�meswegs klar 
widersprochen. (»Eine etwaige dennoch gebotene Einstellung des 
Schienenbetriebs auf einzelnen Strecken darf nur erfolgen, wenn 
durch kompensierende Maßnahmen ein Verkehrsaufkomme�sver
lust für den Personenverkehr und den Güterverkehr . . .  vermieden 
wird.«) Der massive Stellenabbau bei der DB wird nicht. ei.�mal 
erwähnt. Die Gewerkschaft der Eisenbahner (Gd ED) und die OTV 
gehen in ihren verkehrspolitischen Beschlüssen teilweise über diese 
DGB-Position hinaus. Doch zu einer offenen �nfragestellun� ?es 
Individualverkehrs oder wenigstens dessen dom1n1e�nder Pos1uon 
kommtesauchhiernicht. Hier spielt eine fatale Rück�1chtnahme a'.'f 
andere Gewerkschaften - so auf die IG Bau, Steine, Erd�n, die 
glaubt, von der Betonorgie zu profitieren, und auf die entscheidende 
IG Metall - eine große Rolle.11 
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Umso überraschender war, daß diese im Automobilbausektor ent
scheidende Gewerkschaft 1990 eine offene Diskussion über die 
Autogesellschaft einleitete. Sie wurde in »Metall• und im»Gewerk
schafter• geführt und mündete in einen Kongreß zum selben Thema 
und in ·Zehn Vorschlägen und Forderungen der IG Metall für ein 
humanes, umweltverträgliches und effizientes Verkehrssystem«. 
Die Debatte selbst wurde streckenweise offen geführt und einige der 
hier vorgetragenen Argumente, die immerhin hunderttausende Ge
werkschaftsmitglieder zur Kenntnis nahmen, mögen Folgewirkun
gen zeigen. Insofern hat die IG Metall-Führung erfreulich mutig 
Neuland betreten. Die Beschlußfassung mit den angeführten •10 
Vorschlägen« und eine ausführlichere Broschüre zum selben Thema 
bleiben dann jedoch weit hinter dem Stand der verkehrspolitischen 
Debatte zurück. Im großen und ganzen propagiert die IG Metall 
dabei die technokratische Reform der Autogesellschaft, wiebere1rsm 
Kapitel VII vorgestellt und wie von Frederic Vester u.a. vertrete1?: 
Gefordert werden mehr •Sicherheitstechnik« im Auto, elektroni
sche Leitsysteme, ein »emissionsarmes Stadtauto . . .  auf Basis von 
Elektro- und Hybrid-Antrieben• und schließlich Beschränkungen 
der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, die berücksichtigen, daß 
auch die Hauptamtlichen der IG Metall längst die BMW und Audi 
der höheren Klassen fahren: •Tempo 120/150 auf Autobahnen• w1rd 
•vor allem aus Sicherheitsgründen« gefordert, also bis zu 150 km/h 
erlaubte Höchstgeschwindigkeit, was wiederum heißt, 180 km/h 
werden bei Verkehrskontrollen als Kavalliersdelikt geahndet wer
den. Hinweise darauf, daß bei solchen Höchstgeschwindi�ke1ten 
auch der Energieverbrauch und der Ausstoß an Schadstoffemzsszonen 
um 50 und mehr Prozent über dem Niveau von Tempo 80 oder 100 
liegen, fehlen.12 Im übrigen lassen sich solche Positionen m den 
Texten, die von den oberen Etagen der Gewerkschaft kommen, noch 
grün einpacken. An der Basis sprach die gleiche Gewerkschafr dann 
mit weniger Rücksichtnahme. So heißt es in der IG Metall .Zeitung 
für die Beschäftigten der Bochumer Opel-Werke•, in der diese neue 
IG Metall-Position erklärt wird, knallhart: »Wir . . .  wollen -�m 
Gesamtkonzept, in dem das Auto seinen angemessenen Platz behalt, 
aber wir lassen uns nicht aus Autobahnen Radwege machen.«13 

Die Grünen haben 1986 mit ihrem Programm zum .Umbau der 
Industriegesellschaft« eine Konzeption für •sichere, umweltscho
nende und schnelle Verkehrsverbindungen« vorgelegt, die wichuge 
Ansätze für eine zur bestehenden Autogesellschaft alternat1ven 
Verkehrsorganisation enthält." Die Ausgangsforderungen m die
sem Text haben auch die Wurzel des »verkehrten Verkehrs� im 
Visier: »Unfreiwilliger Verkehr« sei »Zu vermeiden«, das »Ü msteigen 
vom Auto auf Bahn, Bus oder Rad• müsse »durch grundlegende 
Verbesserungen und Erweiterungen des öffentlichen Verkehrsange
bots · · · und durch drastische Verbilligung des öffentlichen Verkehrs 
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gefördert werden•. Schließlich müsse der» Autoverkehr, streng nach 
dem Verursacherprmzip, für alle Kosten aufkommen, die durch ihn 
entstehen«. Die dann im einzelnen vorgetragenen Forderungen und ':orschläge können allerdings bestenfalls als erste Schritte hin zu 
einer anderen Verkehrsorganisation verstanden werden. Zwei Ele
mente fehlen, was die Konzeption den Überlegungen der SPD Ende 
der sechzii;er Jahre ähneln läßt. Das Programm der Grünen enthält 
erstens keine Skizze des Ziels,eine umfassende alternative Verkehrs
organisation wird nicht entwickelt. Auch der Hinweis, daß das 
Programm »auf den Zeitraum der nächsten Jahre hin angelegt« sei, 
kann hierfür nicht als Entschuldigung gelten. Zweitens fehlt jegli
cher Bezug auf die konkreten Umstände und Möglichkeiten, eine 
solche Perspektive durchzusetzen. Die hiervon betroffenen Beschäf
tigten und Gewerkschaften werden nicht einmal erwähnt, als ent
scheidender Faktor für einen entsprechenden »Umbau« werden sie 
schon gar nicht erkannt. Kein Wort findet sich in dem Text zu den 
Arbeitsplätzen in der Autoindustrie, die von solch einer Konzeption 
betroffen, wenn nicht bedroht sind. 
Wegen dieser Mängel läßt sich die Konzeption der Grünen leicht als 
»unrealistisch• denunzieren. Inden darauffolgenden verkehrspoliti
schen Positionsbestimmungen gingen die Grünen dann den Weg der 
Realpolitik. So plädiert das »Programm zur 1 .  gesamtdeutschen 
Wahl 1990« der Grünen in Sachen Verkehrnurnoch vage dafür, daß 
»die Straßenbenutzung einzuschränken (ist)«, gefordert wird, daß 
»Bundesbahn, S- und U-Bahnen und Busse als umweltfreundliche 
Alternative zum Kfz-Massenverkehr zu fördern« sind, der »Güter
transport, vor allem der Ferntransport« sei »auf die Schiene zu 
verlagern« und dies mit Hilfe einer »Schwerverkehrsabgabe«. Präzi
se und unterstützenswert wird wenigstens die »Einführung eines 
Nachtfahrverbots und ein Wochenendfahrverbot« gefordert. Insge
samt unterscheidet sich dieses Grünen-Programm kaum mehr von 
dem der SPD. 
In der konkreten Politik begaben sich die Grünen in eine verkehrspo
litische Praxis die sich in nichts von der sozialdemokratischen 
Verkehrspolitik unterscheidet, welche wiederum weni� �ifferen�en 
mit der von CDU, CSU und FDP betriebenen Politik aufweist. 
Städte, die wie Frankfurt/M. »rot-griin« verwaltet werden, wurden 
bereits als Beispiel herangezogen. Hier propagierte der Grünen-Po
litiker Tom Koenigs einen gigantischen •Rettungstunnel« unter 
dem Bahnhof und großen Teilen der Stadt hindurch, um au�h 
Frankfurt/M. für Hochgeschwindigkeitszüge ohne Aufenthalt i� 
einem Sackbahnhof attraktiv zu machen. Er argumentierte 

_
dabei 

geradezu klassisch: »Das Geizen um Minuten ma
.
g uns �1cht.he�en. 

Realität ist es allemal. Das Müsli-Argument, die Schonheit hege 
doch so nah, überzeugt weder Geschäfts- no�h and

.�
re &;rufsreiscn

de (? Pendler?; W. W.); es bringt auch Grünemchtpunktl1ch zu ihren 
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Terminen und zurück. Die Möglichkeit, in einem Tag alle Ballungs
räume in der BRD von Frankfurt/M. aus zu erreichen und abends 
auch wieder zurück zu sein, macht einen der qualitativen Unter
schiede aus, die bisher noch zwischen Bahn und Flugzeug bestehen.« 
Also: schneller, tiefer, teurer.15 
Nicht anders die Bilanz nach der Bildung der•rot-griinen« Landesre
gierung in Niedersachsen. »Sichtlich enttäuscht«, äußerte sich der 
VCD zu dem offensichtlichen Auseinanderklaffen von Programm 
und Praxis, die in der Koalitionsvereinbarung zwischen den beiden 
Parteien zum Ausdruck kam. Darin wurde festgehalten, daß »alle in 
Planung oder Bau befindlichen Bundesfernstraßen verwirklicht« 
werden, einschließlich der »berüchtigten A 26 zwischen Stade und 
Hamburg•; festgelegt wurde darin auch der Bau des Wesertunnels 
bei Dedesdorf, wozu der VCD anmerkte: »Der Wesertunnel ist von 
Anfang an als das Herzstück dergigantomanischen und verheerende 
Verwüstungen nach sich ziehenden Küstenautobahn geplant wor
den.«16 
Wenn schon das Gute nicht in der Nähe liegt, dann führen engagierte 
Vertreter einer alternativen Verkehrspolitik gerne das weir�r er:r
fernt liegende Beispiel der Schweiz im allgemeinen und Zünch ii_n 
besonderen an. Zweifellos ist in dieser Stadt die Diskussion über die 
Autogesellschaft und das Bewußtsein über die Notwendigkeit einer 
alternativen Verkehrsorganisation weiter entwickelt. Auch wurde 
dort - verglichen mit bundesdeutschen Städten: vorbildhaft -
versucht, im Innenstadtbereich durch Parkplatzverknappung und 
Fahrbahnverengungen den Autoverkehr zu verlangsamen und die 
•grüne Welle• für Bus und Tram durch attraktive Taxi- und Tanfsy
steme zu beschleunigen. Im Gesamtergebnis fühlt man sich jedoch 
an Gottfried Benn und seine Zeilen über »Reisen« erinnert: 

Meinen Sie Zürich zum Beispiel 
sei eine tiefere Stadt, 
wo man Wunder und Weihen 
immer als Inhalt hat?17 

Nüchtern stellt eine Schweizer Publikation im Februar 1991 fest: 
»Die S-Bahn ist am 27. Mai 1990 in Betrieb genommen worden� ohne 
daß flankierende Maßnahmen die Attraktivität der Straße, insbe
sondere der Hauptachsen, geschmälert hätten.« Das Verkehrsauf
kommen auf den Straßen blieb dasselbe, während gleichzemg

_
die 

S-Bahn 20 Prozent Mehrfrequenz zählte-es wurde schlicht zusatz
licher Verkehr •produziert«. Ähnliches gilt Schweiz-weit: Die 
Schweizer Bundesbahn (SBB) geriet trotz ihrer allgemein unbestrit
tenen Erfolge, die in einer Zunahme des Personen- und Güterver
k�hrsa�ommens mündete, tiefer in die roten Zahlen (von Minderer
tragen im Jahr 1987 von 954 Millionen auf 1989 1,7 Milliarden SFr), 
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dadurch unter neuen Rationalisierungsdruck-auch zugunsten des 
Straßenverkehrs. So wurde 1990 wieder ein Teil des Reisezugver
kehrs auf Busverkehr umgestellt, unter dem treffenden Titel •Opti
maler Verkehrsmitteleinsatz im Regionalverkehr«. 
Gerade das viel gerühmte Schweizer Beispiel der Verkehrspraxis 
verdeutlicht für die Theorie einer verkehrspolitischen Altemacive 
nochmals zwei zentrale Aspekte: 
Erstens. Ein gutes ökologisches Verkehrssystem allein baut noch 
lange keinen Autoverkehr ab. Es kann sogar zu einer gesellschaftspo
litisch leicht durchsetzbaren Steigerung des gesamten Verkehrsauf
kommens beitragen. Der VCD hat den Grund hierfür gerade am 
Beispiel Zürichs herausgearbeitet, als er darauf hinwies, daß >die 
Züricher Bevölkerung wegen der knappen und horrend teuren Stadt
grundstücke und -wohnungen in der Stadt am See immer weiter in die 
umliegenden Kleinstädte und Dörfer (wandert)•." Dies heiße, die 
VerkehrsproduktionhatetwasmitderGrund-und-Boden-Ordnung 
zu tun. 
Zweitens. Solange ein verbesserter öffentlicher Nahverkehr parallel 
betrieben wird mit einem ebenfalls optimalen Individualverkehr auf 
den Straßen, solange dürfte der öffentliche Verkehr immer den 
kürzeren ziehen. Diese Einsicht wird in der Zeitschrift » Verkehrs
zeichen« vertreten: »Vermutlich wird es sich auf lange Sicht als 
ökonomisch untragbar erweisen, zwei Verkehrsinfrastruktursyste
me mit hohem Ausbaustandard nebeneinander zu forcieren.«19 
Diskussionen, Aufklärungsarbeit, grüne Wellen und Umwelttickets 
allein werden also nicht weiterhelfen. Es müssen klare materielle 
Vorgaben kommen, die den öffentlichen Verkehr zum vorrangigen 
in Wort und Tat machen. Wenn handfeste Fakten statt bloßer 
warmer Worte im Spiel sind, sind die Reaktionen zugunsten des 
öffentlichen Verkehrs oft überraschend massiv. • Wegen zunehmen
der Nachfrage von Geschäftsreisenden hat die _Deutsche. Bundes
bahn zahlreiche Schlafwagenzüge verstärken mussen.• Diese M.ei
dung verbreitete die Pressestelle der Deutschen Bundesbahn wah
rend des Golfkriegs 1991.20 

613 



Briider, zur Sonne, im Daimler! 
Oder: die Gesetzmäßigkeit der Bundesrepublik Taxiland 
(BRT) 

Ihre Besprechung des Buchs von Winfried Wolfbetrachteich als eine 
Gelegenheit, u m  einen Vorschlag i.u lancieren, der mir schon seit 
einiger Zeit auf der Zunge brennt: durch Senkung oder Erlaß der 
Kraftstoffsteuer die Taxis dermaßen billig zu machen, daß sich das 
individuelle Auto für die meisten nicht mehr lohnt! Das scheint mir 
das Ei des Kolumbusl Meist sind dieöff enclichen Verkehrsmittel nicht 
attraktiv, weil man ein Auto braucht, um zu ihnen zu gelangen; viele 
Leute haben ein Auto nur dazu, um im Discount einzukaufen, all das 
fiele dann weg. Keine Beriihrungsscheu vor Taxis mehr, die man 
natürlich im innerstädtischen Bereich besonders verbilligen sollte. 

Dr. med. GttTd Schnedmnann, Karlsruhe; Leserbrief in: Der Spiegel, 
Nr. 3211987 

Die Anhänger der Autogesellschaft könnten ihre Verteidigungsli
nien bedeutend besser halten, wenn sie - anstelle der unterschiedli
chen Reformen des J ndividualverkehrs - von den spezifischen 
Eigentumsverhältnissen des Autoverkehrs als solchen abließen und 
stattdessen den puren Genuß der Autogesellschaft propagierten, 
nämlich dergestalt, daß die autofahrenden Menschen sich nicht etwa 
individuell durch die Landschaft steuern sondern sich chauffieren 
lassen, eine Fortbewegungsfonn, die Ma�ager, Banker, Industrielle 
auf Kosten ihrer Unternehmen und weit über 100 000 Volksvertreter 
und andere in öffentlichen Diensten Stehende nebst deren Familien
clans auf Kosten der Allgemeinheit als die ihnen angemessene 
begreifen.21 
Spätestens seit der Präsentation der neuen S-Klasse von Daimler 
wurde verdeutlicht, daß ein Mensch erst Mensch ist, wenn er Daim

ler fährt, und daß alle Kreaturen die unterhalb der oberen BMW
und Daimler-Klassen verkehren.

' 
verkehrt verkehren, daß selbigen 

ein entscheidender Aspekt der menschlichen Selbstverwirklichung 
entgeht. Insofern mag es auch durchaus gewollt gewesen sein, daß die 
schweren Limousinen der neuen Daimler-S-Klasse bei kompletter 
Ausstattung zunächstnurfiirzwei maximal drei Personen ausgelegt 
v:aren: ?er Reiz liegt darin, daß m'öglichst wenig Mensch mit mög
lichst viel Blech, Plaste und Chips durch die betonierte Landschaft 
brettert oder in selbiger staubedingt steht.22 �lädiert wird in diesem Abschnitt gewissermaßenfüreineeindimei;i
S!On

_
ale Alternative, für eine Gesellschaft, in der alle Menschen 11'. 

Taxis gefahren werden, wo dennoch und deswegen die Straßen frei 
und die Städte lebenswert sind und wo all das auch noch billiger als 
die real existente Autogesellschaft kommt. 
Wie das? Zunächst seien ein paar Grunddaten ins Gedächtnis geru
fen: 199.1 existieren auf westdeutschem Boden (alte Bundesländer) 
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rund 30 Millionen Pkw; diese legen ca. 600 Milliarden Personenkilo
meter (Pkm) zurück. Gleichzeitig existieren in den alten Bundeslän
dern 65 000 Taxen, die im Jahr rund 2,3 Milliarden Personenkilome
ter zurücklegen.23 �usgerüstet mit ?iesen grundlegenden Daten sei die geneigte Lese
nn �?d der geneigte Leser eingeladen, mit uns in drei Stufen der 
Annaherung vom Abstrakten zum Konkreten in die Sphäre der 
vollendeten Taxigesellschaft hochzusteigen. 

Annäherung [: »Wieviel Taxen braucht das Land?« 
Wenn 65 000 Taxen 2,3 Milliarden Pkm bewerkstelligen - wieviel 
Taxen smd nötig, um die gesamtgesellschaftliche Personentrans
portleistung von 600 Milliarden Pkm zu erbringen? Der Dreisatz 
mündet im Ergebnis: Rund 17 Millionen Taxen könnten diese 
Transportleistung erbringen. 

Annäherung /[: » Taxis sind zum Fahren da«, 
Nicht nur der individuelle Pkw steht meist unnütz herum (im 
statistischen Durchschnitt gilt: 23 Stunden und 20 Minuten sind 
diese Fahrzeuge Stehzeuge, die restlichen 40 Minuten am Tag befin
den sie sich - mal mehr, meist weniger - in Fahrt). Unsere 
Feldforschungen in Taxis ergaben, daß Taxis derzeit maximal ein 
Drittel ihrer Einsatzzeit mit einem Gast fahren und zwei Drittel 
dieser Zeit in Wartestellung herumlungern. In unserer Taxigesell
schaft können wir gut und gerne - u.a. wegen der freien Straßen -
davon ausgehen, daß je Taxi mindestens eine doppelt so große 
zeitliche Auslastung erreicht wird. Womit die insgesamt erforderli
che Zahl der Taxen zur Bewerkstelligung der gesamtgesellschaftli
chen Transportleistung von 17 auf 8,5 Millionen Fahrzeuge redu
ziert werden würde. 

Anniiherung III - Taxen sind Kommunikationszentren. 
In einem Taxi sitzen im Durchschnitt nur 1,2 Gäste. Auch das soll 
anders werden; etwas Gemeinschaftserlebnis beim Gefahrenwerden 
soll geboten werden. Wir unterstellen in unserer Modellrechnung, 
daß die reale personelle Auslastung der Taxen um bescheidene 33 
Prozent höher liegt, im Durchschnitt je Taxi also sratt 1,2dann 1,6 
Personen (Gäste) befördert werden. Dies wirderreicht.einmal?urch 
mehr Gäste im normalen Taxi, aber auch durch den gezielten Einsatz 
von Sammeltaxen, wie sie zum Beispiel in Städten wie Istanbul �er 
Mexico City zum Einsatz gelangen. Dort fahren solche Taxe.n meist 
in Form von Kleinbussen und oft zu einem festen Geldbetrag Je Gast, 
die strategischen Straßen entlang, um Gäste �inzusammeln. .. . Damit haben wiren passant einen wichtigen �1nwand

.
?e� hartnack1-

gen Gegner der Taxigesellschaft gekontert, die uns hamisch auf das 
Problem der Stoßzeiten hinweisen: Indem diese Sammeltaxen zum 
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Einsatz gelangen, läßt sich gerade im Berufs-und sonstigen Stoßver
kehr spielend die konzentriert anfallende Personentransportlei
stung bewältigen. 
Eine Auslastung, die um ein Drittel höher und bei durchschnittlich 
1 ,6 Personen liegt, ergibt eine weitere Reduktion der insgesamt 
erforderlichen Taxenzahl von 8,5 auf 5,6 Millionen Fahrzeuge. 
Ein Einwand gegen diese Taxigesellschaft - wir nennen sie mal hier 
verkürzt BR T (Bundesrepublik Taxiland), womit wir auch die leidi
ge Diskussion um den Namen des zusammengewucherten neuen 
Reiches vom Tisch hätten - könnte lauten: Selbige zu .verwirkli
�hen schaffe gewaltige strukturelle Verwerfungen. Mit der radikale? 
Anderung, die mit dem hier propagierten Blechtod verbunden s�1, 
könnte unsere Gesellschaft weder psychisch noch strukturell fertig 
werden. 
Nun, natürlich schlagen wir nicht eine Realisierung auf einen Schlag 
vor. Denkbar wäre ein Zehnjahresplan, bei welchem jährlich _ein 
Zehntel der alten 31-Millionen-Pkw-Flotte verschrottet wird, 
gleichzeitig die Taxiflotte entsprechend aufgesrockt wird, so daß 
jährlich ein Zehntel des Individualverkehrs auf den Taxi��rkehr 
verlagert werden kann. Begleitend wird eine breit angelegte Offent
lichkei tsarbeit, die die psychischen, städtebaulichen, ökononuschen 
und_ ökologischen Vorteile der in zehn Jahren zu verwirkli�he�den 
Taxigesellschaft ins Bewußtsein hebt, durchgeführt. Sie wird ahn
lich professionell und klassenübergreifend ins Bild und Bewußts�m 
gerückt wie im Fall der bundesweiten Kampagne parallel zur Eilli.uh
rung des ICE, als Großindustrielle, Gewerkschafter und Polittk�r 
sich für die Bahn einsetzten, um, wie Franz Steinkühler, hinzuzufü-
gen: »Damit das Auto wieder mobil wird.• . 
Wer nun darauf hinweist, auf deutschem Boden sei doch endlichdi_e 
Planwirtschaft abgeschafft, man wolle keinen Rückfall in alte Zei
ten, sei daran erinnert: Wir leben seit Jahrzehnten in solch einer 
Planwirtschaft-West. Schließlich gibt es den (Bonner) Bundesved 
kehrswegeplan (BVWP), den wir bereits auführlich vorstellten. Un_ 
wenn der BUND den Verkehrsminister Krause als »Autobahn-Stah
nisten• titulierte, dann wollte er offensichtlich in sprachli�h üb.J'� zeugender Form auf eine delikate Verwandtschaft hmwe1sen, 1

d zwischen dem neuen deutschen (Bundesverkehrswege-)Plan un_ 
der (SED-)Politik existiert. Der Osten ist zwar kaputt, aber die 
Planidee ist gerade im westlichen Autowahn fest verankert. . . 
Doch so einfach werden wir nicht aus dem Kreuzfeuer der Knnked 
der Taxigesellschaft entlassen werden. Volkswirtschaftler_ un 
Haushälter werden uns entgegengehalten, eine Gesell�chaft, m d

hl Jeder chauffiert werde, sei schlicht nicht finanzierbar. Die große Za 
der gewerkschaftlich organisierten Leserinnen und Leser _dieses 
Buchs wird empört auf die Zerstörung der Arbeitsplätze m der 
Autoindustrie hinweisen. 
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Gemach und der Reihe nach: Die real existente Autogesellschaft bnngt derzeit folgende Kosten für die zmückgelegten 600 Milliarden Personenkilometer auf: rcnd 300 Milliarden Mark für PkwK�uf, -abschreibung, Reparatur, Versicherungen, Steuerausfall wg. Kilometerpauschale u.a. Hinzu kommen rund 150 Milliarden Mark Folgekosten (für Umweltschäden, für die mit den Kfz-Versicherungen nicht gedeckten Unfallfolgekosten; Kosten resultierend aus den Schadstoffemissionen, Waldschäden usw.). Damit liegt die Gesamtsmnme der Kosten des Individualverkehrs bei 450 Milliarden Mark jährlich. 
Im Taxiverkehr ist bisher ein durchschnittlicher Taxikilometerpr�i� von 1 ,50 DM zu registrieren. Die hier unterstellte größere zeitliche Auslastung und der größere Besetzungsgrad lassen diesen 
Taxi-Kilometerpreis auf rund eine Mark je km absinken. Eine Mark 
mal die zu absolvierenden 600 Milliarden Pkm machen 600 Milliar
den Mark aus. Damit lägen die Gesamtkosten der gesamtgesell
schaftlichen, auf Taxen erbrachten Personenverkehrsleistung nur 
um 150 Milliarden Mark höher als die derzeitigen Kosten des 
Individualverkehrs. Wozu sich sagen ließe: Es war schon immer 
etwas teurer, sich einen Chauffeur zu leisten. Wir kommen jedoch 
auf diese Zahl zurück; behalten also 150 (Milliarden) im Sinn. 

Bleibt das erschlagende Argument mit den Arbeitsplätzen. Anfang 
der neunziger Jahre sind in der deutschen Autoindustriedifekt rund 
700 000 Menschen beschäftigt (die in den neuen Bundesländer zählen 
zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr, die machte die Autoge�ll
schaft (West) bereits alle; und die in der ersten Hälfte der neunz1ger 
Jahre dort beabsichtigten neuen Autoindustrie-Arbeitsplätze 
könnten sich als Produktions- und entsprechende Arbe1tspbt�ver
lagerungen von West nach Ost erweisen). Rechnet man alle indirek
ten Arbeitsplätze der Autogesellschaft hinzu (Zulieferer, Straßen
bau Versicherungen Tankstellen, Stauberater, ADAC/''dtok„ten 
etc.) dann kommen 'wir- laut Verband der Automob1 in ustne .
auf �nd drei Millionen Menschen, die diese Autogesellschaft im 
Dauerstau halten. Wenn wir nun statt 31 Millionen Pkw nur noch 
5 6 Millionen Taxen also 18 Prozent der Gesamtzahl bräuchten, 
d;nn bräuchten wir ;uch nur noch 1 8  Prozent dieser Beschäft1gte!1; 
es verbliebe eine Restbelegschaft von 550000. Oder: Rund 2,5 Mil
lionen Menschen würden theoretisch arbeitslos. 
Falsch. Sie werden nur eine spezifische-und nicht allzu �ngene�me 
Arbeit los. In Wirklichkeit trifft hier das ansonsten zynische '><.ort 
zu: Sie werden »freigesetzt« - um energisch den Aufb��?erTa�1n�· 
sellschaft zu betreiben. Denn indieserGesellschafr benot1gen wir ur 
5,6 Millionen Taxen noch rund 6 Millionen Tax1fah;ende. 100000 
davon haben wir bereits - real existente Tax !er hier und heute· 
Bleiben fehlende 5,9 Millionen. . „ d bb 2,5 Millionen dieses Taxifahrerheers erhalten wir uber en A · >U 
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der Menschen, die bisher für die Individual-Autogesellschaft ma
lochten. Die weiter erforderlichen 3,4 Millionen entsprechen rein 
zufallig der Massenerwerbslosigkeit, die 1992 für Deutschland Ost 
und West von der Bundesanstalt für Arbeit genannt werden." 
Jetzt darf die Zahl •1 50« (Milliarden) aus dem Sinn geholt werden. 
Denn bisher kostet die Finanzierung eines Erwerbslosen im Durch
schnitt 45000 Mark (Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe; So
zialhilfe, Wohngeld usw.). Das macht bei besagten 3,4 Millionen 
Erwerbslosen wieder mal zufällig 150 Milliarden Mark Gesamtko
sten. 
Das heißt: die Verwirklichung der Taxigesellschaft beseitigt nicht 
nur die Erwerbslosigkeit und stellt Vollbeschäftigung her. Sie er
span auch exakt die Kosten, die eine BR T mehr kostet gegenüber 
der real existenten vulgären Individual-Autogesellschaft. . . 
Zweifelsohne bleibt der Aspekt der psychischen Defekte, die bei 
einem T�il der bisherigen Adepten der Individual-Autogesellschaft 
in einer Ubergangszeit auftreten dürften. Für diese Fälle dürfte sich 
das Anlegen entsprechender Reservate, in denen mit Geländewagen 
zu exorbitanten Preisen der Autowahn weiter ausgelebt werden 
kann, anbieten. Im übrigen müßten diesen Opfern der BR T die 
Nutznießer gegenüber gestellt werden, die durch die allgememe 
Beseitigung des Autowahns psychische und physische Vone1le ha
ben. 
Wir gelangen derart zur Conclusion: Die von uns vorgeschlage�e 
Taxigesellschaft hat folgende Charaktermerkmale und Vorteile Ge
weils bezogen auf den Endzustand im Jahr 2001,  also gewissermaßen 
im Taxikommunismus, nach Absolvierung der Taxi-Ubergangsge
sellschaft und des Taxisozialismus): 
D In der BR Twerden alle Menschen, so sie sich motorisiert bewegen 
müssen oder dieses zu tun belieben von einem Chauffeur gefahren. 
Fahnzeit  wird wieder Muße zeit; Z;it für einen Plausch! für Lektüre 
und allerlei Pläsier auf den 5,5 Millionen Taxen-Rücksitzen. . 
0 Alle diese Menschen werden in Karossen chauffiert, von denen die 
meisten bisher nur träumen konnten: in Daimler der S- und BMW 
der 7er Klasse. 
0 Ein beachtlicher Teil der abhängig Beschäftigten, der Kern de'. 
arbeitenden Klasse, übt eine der edelsten Formen der Maolche_ aus. 
Sie steuern Daimler- und BMW-Karossen. Sie tun dies auf weitge
hend. freien Straßen, also streß- (und im übrigen auch_alkohol-)fre:· 
0 Die Umweltbelastung geht drastisch (auf etwa 20 bis 30 Proz.en ) 
zurück, weil alle Taxen mit modernsten Umweltschutztechniken 
a:isgestattet wären, viele auch mit weitgehend schadstoffreien�ner
gien (etwa. S�larenergie) betrieben werden könnten und weil �:� 
dur��schnittliche Besetzungsgrad beachtlich höher als 1m Fall „ 
lndi".1dualverkehrs liegt, d.h., dieselbe Personenkilometerzahl wur
de nut beträchtlich weniger Fahrzeugkilometern realisien. 
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o Die Erwerbslosigkeit wird in Gänze abgebaut, was vor allem mit 
Blick auf die neuen Arbeitslosen-Bundesländer von erheblicher 
Bedeutung ist und was, last not least, sich für eine anständige 
Gesellschaft Utopia auch gehört. 

Es bliebe allerdings zu notieren, daß es in selbiger BRT im gewerk
schaftlichen Lager zu einem neuen antagonistischen Interessenkon
flikt kommen dürfte: Die IG Metall würde schnell als größte Ein
zelgewerkschaft der Welt abgelöst durch die alle Taxif�hrerinnen 
und Taxifahrer lückenlos organisierende Gewerkschaft OTV. 

619 



Die Konzeption einer alternativen 
Verkehrsorganisation 

Was wir brauchen, ist ein Zehnjahresplan für den Übergang zu 
einem Verkehrssystem, in dem das Auto auf seinen angemesse
nen, bescheidenen Platz zurückgedrängt wird. 
Sebastian Ha/fner, 1968 

Viele U- und S-Bahnhöfe drohen zu Tummelplätzen von Säu
fern und Obdachlosen zu verkommen. Die von manchen rot
grünen Stadtregierungen dagegen .�ngebotenen Judokurse für 
Frauen sind keine Lösung. Um Ubergriffen krimineller. E!e
mente gegenüber Fahrgästen vorzubeugen, muß ab 21_ Uhr 1z: Je
dem U- oder S-Bahnfahrzeug ein sichtbarer Sicherhettsbegleiter 
während der Fahrt und am Bahnsteig eingesetzt sei?. Di� F�hr
gäste werden während dieser Uhrzeit gerne bereit sein, mit 

_
einer 

zusätzlichen „Sicherheitsmark« pro Fahrgast den erforderlichen 
Obolus für ein Mehr an Sicherheit auszugleichen. 

Peter Gauweiler, CSU-Staatsminister für Landesentwic�!ung und 
Umwelt/ragen in Bayern, in der „ Welt am Sonntag«, Juni 1991 

Die in diesem Buch dargestellte ökonomische und ökologische Ko
sten-Nutzen-Rechnung der unterschiedlichen Verkehrs�räger, die 
Analyse des Charakters der realen Verkehrsleistungen mit dem ho
hen Anteil an »künstlichem« und »erzwungenem« Verke�r, d.er in 
den hochmotorisierten Industriestaaten vorgegebene Weg.in die to
tale Autogesellschaft und die international extrem ungleiche Ver
teilung von Autos erfordern eine alternative Verkehrsorgan1sauon. 
Während das Modell einer »Taxigesellschaft« im vorausgegangenen 
Abschnitt noch einmal nachdrücklich belegte, daß bereits die spezt
ftsche Form der bestehenden Autogesellschaft irrational ist und be
reits durch eine andere Form der Organisation Kosten in gro�em 
Umfang eingespart werden könnten, steht im Mittelpunkt e�ner 
umfassenden alternativen Verkehrsorganisation die grundsätzliche 
Absage an die Vorherrschaft von Pkw und Lkw im Verkehrssek
tor. Diese grundlegende Zielsetzung läßt sich auch dann verwir;h
chen, �enn gn,mdsätzlich Mobilität bejaht und eine arbeitstel ig 
produzierende Okonomie als sinnvoll erachtet wird. . d' Der Plan einer �lternativen Verkehrsorganisation !11-uß da?e.1 :l� Sackgasse vermeiden, sich im Forderungskatalog eines »Minim 
programms« zu verlieren· d. h. das Ziel muß klar benannt werden 
und bei der Verfolgung d�r du;chaus wichtigen Teilschritte_ im

med 
vor Augen liegen. Gleichzeitig muß ein solcher Plan dem Ernwan 
begegnen, es handle sich entweder um ein abstraktes, utop!sches, 
nicht realisierbares Konzept oder um eine »typisch sozialisusche«, 
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spätestens mit dem Niedergang von DDR und UdSSR als un
menschlich und uneffektiv belegte Vorgehensweise, der Gesell
schaft unter Anwendung von Zwang zu ihrem - vermeintlichen -
Glück zu verhelfen. Daher ist es erforderlich, Teilschritte zum Ziel 
anzugeben und einen zeitlichen Rahmen zu benennen, innerhalb 
dessen dieses Ziel erreicht werden kann. J?ie in diesem Abschnitt skizzierte alternative Verkehrsorganisa
tion könnte in 10 bis 15 (in einigen Bereichen in 20) Jahren ver
w�rkhcht sein. Diese zeitliche Vorgabe ist nicht willkürlich; sie 
wird von drei Aspekten bestimmt: 
E�stens wird mit dieser Planung auch insofern eine Alternative ent
wickelt, als die vorliegenden Verkehrsplanungen, die den Weg in 
die totale Autogesellschaft weisen, ähnliche zeitliche Vorgaben 
kennen. Dies gilt beispielsweise für den Bundesverkehrswegeplan 
von 1992 bzw. für die diesem Plan zugrundeliegenden Studien 
Wlrtschaftswissenschaftlicher Institute. Es gilt in ähnlicher Weise 
für die Planungen der zuständigen Institutionen der EG, des Euro
päischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Konfe
renz der Transportminister (ECMT), die sich einerseits alle am 
Binnenmarkt und an dessen unterstellter Verwirklichung am 
31.12.1992 orientieren und die andererseits Projektionen der Ver
kehrsentwicklung bis zum Jahr 2000 und darüber hinaus als 
Grundlage ihrer Planungen haben, 
Zweitens wird mit einem solchen Zeitrahmen der Tatsache Rech
nung getragen, daß die Energiequelle des Kfz-Verkehrs knapp und 
begrenzt ist. Nur wenn der Olverbrauch kontinuierlich verringert 
wird, wird eine weltweite Strukturkrise der auf Öl und Auto aufge
bauten Gesellschaft im hochindustrialisierten Westen verhindert 
und läßt sich darüber hinaus der Rohstoff Öl für jene Produkte 
und Fertigungen lang genug nutzen, bei denen er n?ch nicht .�rsetzt 
werden kann. Bei gleich bleibendem oder gar steigendem Olkon
sum wird der Olpreis spätestens um die Jahrhundertwende auf
grund höherer Förderkosten so stark steigen, daß ein Umstieg auf 
andere Energiearten tatsächlich - dann von außen - aufgezwun
gen wird. 
Drittens orientiert sich eine solche zeitliche Planung an der Not
wendigkeit, die anfallenden Kosten auf einen größeren Zeitraum 
zu verteilen, womit diese Neustrukturierungen des Verkehrssek
tors auch in dieser Hinsicht ihren möglichen Zwangscharakter ver
lieren würden. 
Die nachfolgend entwickelte Konzeption für eine alternative yer
kehrsorganisation hat als Grundlage die d�utsche_ V_erkehrssitua· 
tion Anfang der neunziger �ahre. Sie kann Jedoch 1� 1ewe1ls leicht 
abgewandelter Form für ein anderes hoch1ndust:1al�s1ertes und 
hochmotorisiertes Land konkretisiert werden - dies ist sogar er
forderlich da die zerstörerischen Konsequenzen dieser Verkehrs-' 
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organisation internationalen Charakter haben. Diese Konzeption 
läßt sich in den folgenden zehn Punkten zusammenfassen. Ihnen 
folgt am Ende des Abschnitts eine Auflistung einzelner Maßnah
men, die, für sich genommen, ein Minimalprogramm zum Aus
druck bringen, die, zusammengenommen, jedoch zur Durchset
zung eines solchen Programms beitragen. Einige zentrale Aspekte 
dieser Konzeption werden schließlich im folgenden - vorletzten 
- Abschnitt näher konkretisiert. 

I 

Radikale Verringerung der for die Verkehrsorganisation aufgewand
ten gesellschaftlichen Zeit 

Die Gesellschaft wendet einen immer größeren Teil ihrer zur Ver
fügung stehenden individuellen und Gesamtzeit für den Transp?rt 
von Personen und Gütern auf. Ein großer Teil dieser Mehrarbeits
zeit für Transportarbeit ist unproduktiv verausgabte Zeit. D1e_V�r
achtfachung der Verkehrsleistungen im Personenverkehr, die m 
Westdeutschland im Zeitraum 1950 bis 1990 stattgefunden hat, ist 
zum größten Teil darauf zurückzuführen, daß der künstli.che oder 
erzwungene Verkehr zugenommen hat infolge von Zersiedelung, 
Trennung der ursprünglich eng miteinander verbunde�en FunJ<
tionen Wohnen, Arbeiten, Freizeitgestaltung, durch die Zersto
rung der Naherholungsgebiete usw. Die Vervierfachung der Trans
portleistungen, die im Güterverkehr im gleichen Zeitraum stattge
fu�den hat, ist zu einem großen Teil Ergebnis einer ins Abs�rde _ge
steigerten arbeitsteiligen Produktion, die u. a. durch die kunsthch 
niedrig gehaltenen Transportpreise ermöglicht wurde. . 
Oberstes Ziel jeder alternativen Verkehrsplanung muß es sem, den 
künstlichen Verkehr im Personen- und den volkswirtschaftlich un
nötigen Verkehr im Gütersektor zu reduzieren. Ohne die Mobili
tät, insoweit sie menschlichen und gesamtgesellschaftlich_ vertretb.aren Bedürfnissen entspricht einzuschränken, erscheint eine Halbte· 
rung der Verkehrsleistunge� im Personenverkehr und ein Abbau 
der Transportleistungen im Güterverkehr um denselben Prozent
satz - jeweils bezogen auf die Verkehrsleistungen in W estdeut_sch
land im Jahr 1990 - als realistisches Ziel. Die stärksten Rückgange 
müßten dabei dort erzielt werden, wo die Fehlentwicklungen af 
größten sind: beim Individualverkehr und beim Transport au 
Lastkraftwagen_ · 
Diese - radikal erscheinenden - Reduktionen der Verkehrslei
stungen kommen beim gesamten motorisierten Verkehr einer Ver
kehrsleistung gleich, wie sie in der Bundesrepublik im Jahre 1963 
erreicht worden war, also zu einem Zeitpunkt, als die Massenmoto-
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r.isierung bereits zu e_inem größeren Teil realisiert war, als die jähr
liche Urlaubs- und die wöchentliche •Fahrt ins Grüne• für Millio
nen Bürgerinnen und Bürger längst Wirklichkeit war und allge
mein - am Ende der Adenauer-Ara - von einer »Konsumgesell
schaft• gesprochen wurde. Dabei wurden bereits damals viele Milli
arden Personen- und Tonnenkilometer geleistet, die als künstlicher 
oder volkswirtschaftlich unnötiger Verkehr zu qualifizieren wa
ren. Diese Zielsetzung käme im Personenverkehr auch einer Pro
Kopf-Verkehrsleistung gleich, wie sie in Großbritannien Ende der 
sechziger Jahre und in Italien 1973/74 vorlag. All dies sind Verglei
che, die zeigen, daß es falsch ist zu behaupten, eine so definierte al
t�rnative Verkehrsorganisation mit einer derart drastischen Reduk
tion der Verkehrsleistungen müßte notgedrungen die individuelle 
Mobilität negativ beeinträchtigen.2s 

II 

Das entscheidende Mittel zur Durchsetzung des Ziels einer radikalen 
Reduktion der Verkehrsleistungen im Sinne ihrer Erübrigung ist eine 
Strukturpolitik, die vor allem diejenigen Zerstörungen rückgängig 
macht, die in den letzten drei Jahrzehnten Verkehr »produzierten•. 
Diese Politik entspricht zugleich einer »Verkehrspolitik der kurzen 
Wege« und zielt auf Verkehrsvermeidung. 
Die geforderte Halbierung der Verkehrsleistungen ist ohne 
Zwangsmaßnahmen dann erreichbar, wenn eine Siedlungs- und 
Strukturpolitik betrieben wird, die eine radikale Verkürzung der 
zurückzulegenden Wege bewirkt. Das wichtigste Einsparungspo
tential liegt hier bei den Fahrzwecken im Alltagsleb_en . . Berufs-, 
Ausbildungs-, Einkaufs- und Freizeitverkehr kann rnlt einer sol
chen Politik massiv reduziert werden, indem strukturelle Zerstö
rungen, die zuvor stattfanden und die Länge der jeweiligen Ver
kehrswege vervielfältigten, rückgängig gemacht werden. 

III 

In dem Maß, wie eine .Politik der kurzen Wege. als Result�t dieser 
Strukturpolitik verwirklicht wird, kann Verkehr w�eder zuruckverla
gert werden auf die klassischen Verkehrsträger: auf FUJ?e �nd Pedale. . 
Zentrales Ziel einer alternativen Verkehrsorgan1sauon muß die 
Förderung des nichtmotorisierten Verkehrs sein. Der Fußgänger
und Fahrradverkehr kann bei den Wegen des Alltagslebens das 
Rückgrat des Personenverkehrs dann darstellen, wenn eine ent
sprechende Strukturpolitik in diesem . Bereich _zu kurze� Wegen 
führt - ein Ziel, das in einigen europäischen mittleren Stadten an
nähernd bereits wieder erreicht wird. 
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Eine wichtige Möglichkeit zur Förderung des Fahrrad- und Fuß
gängerverkehrs besteht in einem massiv ausgebauten Angebot des 
kombinierten Fußgänger- und Fahrradverkehrs mit dem motori
sierten öffentlichen Verkehr. Damit erübrigt sich vielfach auch im 
Alltagsverkehr zwischen ländlichen und städtischen Bereichen der 
motorisierte Individualverkehr. 

IV 

Integraler &standteil der Orientierung auf kurze Wege, auf die Förde
rung des nichtmotorisierten Verkehrs und auf die Erübrigung von 
Verkehr istder Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. 
Ohne Zweifel haben die hier in Frage kommenden öffentliche:' 
Verkehrsmittel Busse, Straßenbahnen, S- und U-Bahnen und Taxis 
bzw. Mietwagen jeweils ihre eigenen Vorteile, und es wird oft d�r
auf ankommen, diese unterschiedlichen öffentlichen Verkehrsmit
tel in einem optimalen Mix miteinander zu kombinieren. Glei_ch
zeitig sollten sie trotz ihrer Verschiedenheit einheitlich präsenne�t 
werden: in einem Verkehrsverbund mit kundenfreundlichen Tari
fen. 
Beim gegebenen Stand der Verkehrswissenschaft erweist sich zwei
erlei: zum einen, daß in mittleren und großen Städten m'?derne 
Straßenbahnen die effizienteste, ökonomischste und ökologischste 
Variante des motorisierten Nahverkehrs darstellen. Zum anderen, 
daß U-Bahnen eine Form des öffentlichen Nahverkehrs sind, die je 
Kilometer rund zehnmal so teuer sind wie eine ebenso leistungsfä
hige Straßenbahn." Darüber hinaus führt der U-Bahn-Bau in der 
Regel dazu, daß nichtmotorisierter Verkehr und motorisierter öf
fentlicher Verkehr in die Keller der Städte verlagert wird, um ober
irdisch neuen Platz für den Individualverkehr zu schaffen oder zur 
scheinbar ökologischen Präsentation des Individualverkehrs beizu
tragen." Dementsprechend sollte im Nahverkehr ein Schwerge
wi�ht auf eine umfassende Förderung zur Modernisieru�g und �r
weuerung bestehender Straßenbahnnetze bzw. zur (Wieder-)Ern
führung neuer Trambahnnetze gelegt werden. Gleichzeitig darf der 
Bau neuer U-Bahnen nicht weiter subventioniert werden; er sollte 
weitgehend eingestellt werden. 
Die Verwirklichung der bisher genannten vier Programmpunkte 
für eine alternative Verkehrsorganisation ermöglicht schheßl!ch 
die Verwirklichung der autofreien Stadt. Wenn diese Konzepuon 
umfassend realisiert wird, könnten die bereits bestehenden Modelle 
für autofreie Städte von ihrem zentralen Mangel befreit wer�en, 
nurmehr Inseln im Rahmen der bestehenden und zum Teil weiter 

b ·· k aft ausge auten Autogesellschaften zu sein. Die Uberzeugung� r 
solcher autofreien Inseln ist ähnlich gering, wie wenn mit einzel-
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nen verbliebenen Nostalgiebahnen für den Schienenverkehr als 
umfassendes Transportsystem geworben werden soll während um 
diese Nostalgiebahnen herum der Schienenverkehr ze�stört wird. 

V 

Grundlage eines Fernverkehrs, der den Individual- und Lkw-Verkehr 
auc� in diesem Segment radikal reduzieren kann, iSt ein effizienter 
Schienenverkehr, der zumindest technisch in einer einheitlichen Bahn
gesellschaft zusammengefaßt ist. 
Die Koordination des Bahnverkehrs auf zumindest nationalstaatli
cher Ebene, der Ausschluß des marktwirtschaftlichen Konkurrenz
prinzips in diesem Sektor und die Unterwerfung der Bahn unter 
gemeinwirtschaftliche Aufgaben sind sachliche Notwendigkeiten, die 
aus der Natur des Schienenverkehrs resultieren. Kommt es nicht zu 
e�ner zumindest technischen Zusammenfassung, wird gar formell 
die Bahn unter Bedingungen einer reinen privatwirtschaftlichen 
Marktökonomie betrieben, dann wird das Ergebnis erneut, wie im 
19. Jahrhundert, darin bestehen, daß die privat betriebenen Schie
nengesellschaften nicht oder völlig unzureichend dem Ziel dienen, 
die notwendige gesellschaftliche Mobilität und kostengünstigen, 
ökologisch vertretbaren Transport zu gewährleisten. 
Zum Zeitpunkt, an dem diese Arbeit abgeschlossen wurde (Anfang 
1992), heißt dieser Programmpunkt für Deutschland u. a„ daß die 
umgehende Zusammenfassung von Reichsbahn und Bundesbahn 
und die völlige Entschuldung beider Bahngesellschaften erforder
lich ist. Gleichzeitig sind alle diejenigen Modelle von Privatisierun
gen abzulehnen, die Ende 1991 von der Regierungskommission zur 
Zukunft von Bundesbahn und Reichsbahn, vom Bonner Verkehrs
ministerium und im Bundesbahnvorstand unter Heinz Dürr vorge
schlagen werden. Diese Vorschläge orientieren sich an Privatisie
rungsmodellen, wie sie in Japan bereits »erfolgreich« durch�efü�n 
und im vorausgegangenen Kapitel VII analysiert wurden. �1el die
ser Privatisierungsmodelle ist eine rein betriebswinschafchch pro
fitable Lösung für einen s.�ark reduzierten Bereich des Schienenver
kehrs bei gleichzeitiger Ubertragung der bestehenden Bahnsc.hul
den auf den Staat. Dies führt konsequent zum weiteren massiven 
Abbau des Schienenverkehrs, vor allem desjenigen in der Fläche 
und im regionalen Bereich, und zur weiteren. St�igerung d.er ge
samtgesellschaftlichen Kosten, die die krebsartig Sich ausbreitende 
Autogesellschaft der Gesellschaft aufbürdet. . . 
Dort, wo solche Privatisierungen bereits statt_f anden, !st der wei
tere Fortgang bereits absehbar: Auch diese pnvat bcmcbcncn B�
reiche des Schienenverkehrs werden zu einem großen T �11 n�ch c1· 
ner gewissen Zeit der Scheinblüte abgebaut werden. Die privaten 
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Betreiber werden - wie bereits in Deutschland Mitte des 19. Jahr
hundens erfolgt - dann diese Gesellschaften in den Ruin treiben, 
von deren Substanz zehren, wenn keine entsprechenden Auflagen 
erfolgen. Das heißt wiederum, daß zum gegebenen Zeitpunkt er
neut der Staat derjenige sein wird, der den verbliebenen und stark 
heruntergewirtschafteten Bahnbetrieb wird übernehmen müssen 
- oder dieser dann von der kompletten Einstellung bedroht ist. 
Dieser Kreislauf ist am Beispiel der nordamerikanischen Eisenbah
nen studierbar; aber auch die kurze Zeit der privat betriebenen bri
tischen Telefongesellschaft Telecom ist hierfür lehrreich. 
Insofern wird es übera11 dort, wo Privatisierungen bereits erfolgt 
sind oder - wie in Deutschland Anfang 1992 - wo selbige kurz 
vor ihrer Verwirklichung stehen und kaum mehr verhindert wer
den können, erforderlich sein, für die privat betriebenen Bahne? 
Auflagen zu beschließen, die der gesellschaftlichen und ökologi
schen Funktion des Schienenverkehrs Rechnung tragen (u.a. in be
zug auf Sicherheit, Sozialtarife, Einbindung in die übrigen öffentli· 
chen Verkehrsnetze, Beförderungspflicht). Perspektivisch wird 
sich die Frage stellen, inwieweit eine neuerliche Vergesellschafn.':ng 
dieser Bahnen - ihre Integration in eine umfassende alternative 
Verkehrsorganisation - möglich ist. . Das hier vertretene Nein zu den Privatisierungsmodellen bezieht 
sich ausdrücklich nur auf die aktuell gehandelten und beschriebe
nen Formen eines rein privaten Betriebs im Schienenverkehr. Im 
Rahmen einer alternativen Verkehrsorganisation sind. durchaus 
Modelle vorstellbar, bei welchen weite Teile des öffentlichen Ver
kehrs, einschließlich der Schienenbahnen dezentralisiert, beispiels
weise in kommunalem Eigentum, betrieben werden und be� denen 
die Einbindung in überregionale Verkehrsnetze auf einer re�n tech
nischen Ebene erfolgt. Dieses Modell liegt beispielsweise den 
Schweizer Bundesbahnen teilweise zugrunde und ist mit ein Grund 
dafür, daß in diesem Land nur wenige Bahnstrecken stillgelegt wur
den. 

VI 

Erhalt und Ausbau des bestehenden Schienennetzes und Herstellung 
von Schienenverbindungen, die einerseits den Verkehr in der Fläche 
abdecken und andererseits die schnelle Bewältigung aller wichtigen 
Verbindungen ermöglichen 

Der Sc�ienentraflsport ist unter allen Transportarten die umwelt
freundhc�ste, bei richtigem Einsatz komfortabelste und, &esamtge
sellschafthch gesehen, kostengünstigste. Ziel einer a!ternauven Ved 
kehrskonzeption muß sein, daß der Transport von Menschen un 
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Gütern auf Schienen hinsichtlich des Verkehrsaufkommens (der Realis_ierung von Fahrt- bzw. Transportzwecken) und der - stark reduzierten - Verkehrsleistungen wieder zur vorherrschenden 1:' ransportform wird. Bei einer solchen Verkehrskonzeption würde sich die Beförderungsleistung von Eisenbahnen, Straßen-, U- und 5-
Bahnen in Westdeutschland um rund 50 Prozent erhöhen (auf dem 
Gebiet der ehemaligen DDR läge die Steigerung - Stand Anfang 
1992 - aufgrund der zuvor zwischen 1989 und 1992 erfolgten grö
ßeren Einbrüche nochmals höher}. Doch in West- wie Ostdeutsch
land wurden vergleichbar hohe Leistungen durchaus bereits auf 
denselben Netzen (unter Einschluß von stillgelegten Netzteilen, 
die leicht reaktivierbar sind) einmal erbracht. Sie wären auch heute 
zu bewältigen, wenn die vorhandenen Kapazitäten besser genutzt 
und neue Kapazitäten .. dort, wo erforderlich, im angegebenen Zeit
raum geschaffen würden. 
Das erfordere als erstes, daß der Schienenverkehr der Deutschen 
Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn bzw. der vereinigten 
deutschen Bahnen in der Fläche erhalten bleibt, daß bereits stillge
legte Nebenstrecken wieder in Betrieb genommen, daß gegebenen
falls neue Strecken gebaut werden und insgesamt eine umfassende 
Modernisierung der Bahnen gerade in diesem völlig vernachlässig
ten Sektor erfolgt. Die Bahn muß auch im Nahverkehr und in der 
Fläche das Bindeglied zwischen dem öffentlichen Personennahver
kehr und dem Schienenfernverkehr bleiben bzw. wieder dazu wer
den. Zu Schienenverbindungen parallel verlaufende Busverbindun-
gen werden eingestellt. // 
Das heißt zweitens: Entscheidend für einen Erfolg eines umfassen
den Schienenverkehrssysterris ist, daß die Unterteilungen des Schie
nenverkehrs in Nah-, Regional- und Fernverkehr hinsichtlich der 
Nutzung durch die Kundinnen und Kunden soweit als möglich be
deutungslos werden. Nur wenn der Schienenverkehr als Ganzes 
entwickelt modernisiert erweitert und kundenfreundlich präsen
tiert wird 

'
kann er seine Vorteile zur Geltung bringen und den In

dividual- �nd Lkw-Verkehr zurückdrängen. Entsprechend ist es e;
forderlich, daß die unterschiedlichen Zugarten und deren T �ktz�1-
ten optimal aufeinander abgestimmt werden und �rundsätzhch �1n 
umfassend vertaktetes Schienenverkehrssystem, wie es ansatzweise 
bereits in der Schweiz und in Dänemark erreicht wurde, verwirk
licht wird. 28 

Was die Geschwindigkeit betrifft, so ist b�i dieser_ Verkehrskonzep
tion das primäre Ziel nicht die Be�chleun1gung etnzc�ner �ugarten, 
sondern diejenige des gesamten Schzenensyster;is (vgl. die we�tcr �bc� 
zitierte These von Professor Knoflacher, Wien, wonach die Pnon
sierung eines Teils des Schienenverkehrs - �llein.igcr ßJu von 
Hochgeschwindigkeitsstrecken - undemokraus�h _ist, d� es dc_n 
großen Teil der Bahnnutzenden .abhängt•). Im ubngen liegen d1< 
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Ziele einer solchen Konzeption des Schienenverkehrs eher auf dem 
qualitativen Sektor; mehr Komfort, guter Service, große Sicher
heit, Möglichkeiten zur Kommunikation ebenso wie zu Zurückge
zogenheit während des T ranspons. 
Drittens geht auch eine solche Verkehrskonzeption von der Not
wendigkeit zur Schaffung eines Netzes von Schienenschnellverbin
dungen aus. Ziel ist dabei die optimale Anbindung aller größeren 
deutschen Städte und aller Regionen an ein Schienennetz, das mit 
durchschnittlichen Reisegeschwindigkeiten von über 100 Stunden
kilometern und Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 250 km/h be
trieben wird. In dieser Arbeit wurde mehrfach belegt, daß die Pro
jekte von Bahnhöchstgeschwindigkeitsstrecken im allgemeinen 
und der lnterCityExpress (ICE) im besonderen äußerst problema
tisch sind, wenn der Schienenverkehr als Ganzes entwickelt wer
den soll. Dies unterstreicht durchaus auch die Bilanz des ICE nach 
dessen Einführung 1991." Entsprechend sollte bei dem Projekt der 
Schaffung von Schienenschnellverbindungen eine Abkehr vom 
ICE insofern stattfinden, daß sowenig wie möglich neue Strecken 
gebaut werden, zumal nicht in der vorgesehenen aufwendigen und 
teuren Bauweise, und daß so weit wie möglich das bestehende 
Schienennetz optimiert wird. Dort, wo Neubaustrecken unum
gänglich sind, muß geprüft werden, inwieweit diese auf bestehen
den Autobahntrassen geführt und Autobahnen entsprechend zu
rückgebaut werden. Diese Umorientierung bei den Schnellbahnen 
sollte so erfolgen, daß vorausgegangene Investitionen sowe�l& w!e 
möglich entwertet werden. Statt dessen sollte in erster L1n1e in 
schnelle Bahnen investiert werden die auf bestehenden Schienen
strecken verkehren können, die w�it preiswerter als der ICE si�d 
und die nicht die Tendenz haben, größere Städte und !ianze Regw
nen vom Bahnschnellverkehr abzuhängen. 30 Züge, die. h1erfor lil 
Frage kommen, wie der spanische Talgo Pendular, der 1tahemsch.e 
Pendolino oder der schwedische X2000, wurden in dieser Arbeit 
ber.eits vorgestellt. Bereits die Einführung solcher Züge auf d.en 
meisten IC-Strecken und einigen D-Zug- bzw. Interreg10-Verbm
dungen würde die meisten Fahrzeiten des Schienenverkehrs in 
Westdeutschland um 20 bis 25 Prozent und in Ostdeutschland um 
50 und mehr Prozent reduzieren und den Bahnverkehr in ganz 
Deutschland dem Autoverkehr und dem Binnenflugverkehr überlegen 
sein lassen (siehe dazu den folgenden Programmpunkt.VII). „r In Jedem Fall muß gelten: Die Schienenschnellverbindungen du .fen nicht auf Kosten des Schienennahverkehrs und dessen effekti
ver Organisation (u.a. als Taktverkehr) eingerichtet werden. Der 
Nahverkehr macht auch 1991 noch rund 90 Prozent des Verkehrs
aufkommens und hinsichtlich der Verkehrsleistungen immer no.ch 
rui;d 40 Prozent aus. Er muß bereits aufgrund dieser Struktur Pno
rltat bei den Investitionen haben. 
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VII 

Die Binnenluftfahrt wird kontinuierlich reduziert und bis spätestens 
zum Ende der Planungsperiode für eine solche alternative Verkehrsor· 
ganisation eingestellt. Der Flugverkehr auf europäischer Ebene wird 
stark eingeschränkt. Das im Binnenflugverkehr anfallende Verkehrs· 
und Transportaufkommen kann in vollem, das im europäischen Luft· 
verkehr anfallende Aufkommen in großem Umfang auf die Schiene 
verlagert werden. Eine - weder umweltpolit.Sch noch volkswirtschaft· 
lieh vertretbare - Magn.etbahn macht keinen Sinn in einer solchen 
Konzeption. 
In einem dichtbesiedelten und - auch nach dem Beitritt der DDR 
-: kleinflächigen Land wie der Bundesrepublik Deutschland ist die �1nnen_luftfahrt viel zu kosten- und zeitaufwendig und umweltpoli
tlsch nicht zu vertreten. Nach verschiedenen offiziellen Angaben 
fühlten sich bereits Mitte der achtziger Jahre drei bis fünf Millio
n_en Bundesbürger in Westdeutschland durch Fluglärm belästigt -
eine Zahl, die in den neunziger Jahren aufgrund der enormen Stei
gerungsraten des Flugverkehrs bedeutend höher liegt. 
Die zivilen Verkehrsflughäfen Westdeutschlands nehmen insge
samt bereits eine Fläche von 60 Quadratkilometern ein. Die Fläche 
der hier nach dem Lärmfluggesetz ausgewiesenen Schutzzonen ma
chen bereits 300 Quadratkilometer aus. Nimmt man als zumutbare 
Lärmgrenze den realistischen Wert von 60 dB/ A, dann muß in 
Westdeutschland bereits eine Fläche von 400 Quadratkilometern 
- das entspricht der Größe des Bundeslands Bremen - als stark 
durch Fluglärm belastet gelten. Weiterhin erzeugt der Flugverkehr 
über Westdeutschland rund 100000 Tonnen gasförmige Schad
stoffe ; -der hier verbrauchte Kraftstoff entspricht vier Prozent des 
insgesamt verbrauchten Treibstoffs. Der spezifische Energiever
brauch liegt bei dieser Verkehrsart nochmals um 100 Prozent. ü�er 
demjenigen des Straßenverkehrs; er ist zehnmal so hoch w1� im 
Schienenverkehr.31 Schließlich trägt nach jüngsten Erkenntnissen 
der Luftverkehr in besonderem Maß zu den dramatischen Klima
veränderungen, dem Treibhauseffekt, bei, so daß selbs� in Kreis_en 
der Luftverkehrsbetreiber als »nicht auszuschließen« gilt, •daß im 
Jahr 2010 der Nah- und Mittelstrecken-Flugverkehr zugunsten des 
Schienenverkehrs sogar administrativ beschränk� sein könnt.�•12

• 
Die Pläne der verantwortlichen Verkehrsplaner 1n Bonn, Brusscl 
und anderen europäischen Hauptstädten laufen - wie bereits dJ.r
gestellt - darauf hinaus, in den kommenden zehn Jahren den Luft
verkehr in Europa und über Deutschland mindestens zu verdop
peln. Dafür werden bereits gewaltige neue _Flughäfon, neue Start
bahnen und gesetzliche Instrumentarien (•L1beral1s1erung des Luft
raums«, »Privatisierung der Flugüberwachu�g«) �csc�affen; es �er
den auch interessante Manöver gefahren, die obJekuv dJ.ZU bc1tr.1-
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gen, daß der Flugverkehr durch die breite Masse der Steuerzahlen
den auf besondere Weise subventioniert und die Flugtarife verbil
ligt werden." 
Einmal abgesehen davon, daß es gute Gründe zu der Annahme 
gibt, daß die unterstellten Wachstumszahlen des Flugverkehrs sich 
nicht realisieren werden lassen und daß der Flugverkehr - ähnlich 
der Autogesellschaft - in ein selbstverschuldetes finanzielles Desa
ster fliegt34, muß es angesichts der geschilderten Rahmenbedingun
gen Ziel einer alternativen Verkehrsorganisation sein, den Lufiver· 
kehr so schnell und so weit wie möglich zu reduzieren. Dies gilt insbe
sondere dann, wenn belegt werden kann, daß der gesamte Binnen
flugverkehr in Deutschland und der innereuropäische Flugverkehr 
dort, wo er unterhalb der 1000-Kilometer-Distanz liegt, auf die 
Schiene verlagert werden kann. 
•Paris-Lyon in zwei Stunden, nach Grenoble in drei, Marseille in 
vier Stunden und 40 Minuten - von Stadtmitte zu Stadtmitte geht 
es im TGV schneller als mit dem Flugzeug.• Diese ehrliche Rech
nung wurde bereits Mitte der achtziger Jahre in der .Welt am 
Sonntag« aufgesteilt. 35 Sie kann heute bereits für viele real existente 
innerdeutsche Verbindungen, auf denen sich Binnenflug- u�d 
Bahnverkehr noch Konkurrenz leisten, aufgestellt werden. S1� 
kann auch für einen umfassenden innerdeutschen und europawei
ten Bahnschnellverkehr, für den die materiellen Voraussetzungen 
n?ch zu schaffen wären, aufgestellt werden, und zwar für Ba�nver
bmdungen, bei denen auf Höchstgeschwindigkeitszüge verzichtet 
und dennoch (z. B. mit IC- oder Taiga- oder Pendolino-Techmk) 
der Flugverkehr weitgehend überflüssig gemacht wird. Tabelle 50 
illustriert dies. 
Die Tabelle gibt im ersten Teil westdeutsche Verbindungen, im 
zweiten solche innerhalb des Reichsbahngebiets, im dritten gesamt
deutsche und im vierten Teil ausgewählte europäische Verbmdun
gen wieder. Im ersten Teil fällt auf daß dort, wo bereits eme ICE
V erbindung besteht, die Reisege�chwindigkeit bereits bei HO 
km/h und etwas darüber liegt. Bei den reinen Reichsbahnverbm
dungen ist das Potential für eine qualitative Verbesserung des Sc?ie
nenver�ehrs besonders groß: In der Regel wird hier bereits bei ei
ne; Re1segeschwif1digkeit von 140 km/h eine Halbierung der.Fahr
zeit ermöglicht. Ahnliches gilt in Teil J der Tabelle fi!r die w.estostdeutschen Fahrverbindungen. Der letzte Teil illusmert schließ
lich, daß auch größere kontinentale Verbindungen wie die zwi
schen Berlin und Brüssel oder Köln und Warschau im Bahnverkeh.r danr: auf eine Fahrzeit reduziert werden könnten, die nahe deneni
gen im. Flugverkehr liegt, wenn ein entsprechend.es Schnellbah.n: netz mit Tempo 150 oder 160 km/h Reisegeschwmd1gke1t betrie 
ben würde. 
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Tabelle 50: 
Modell eines europaweiten Schienenschnel/fahrnetzes _ 

Zeitaufwand fur exemplarische Städteverbindungen heute 
bzw. nach Realisierung eines Schnellbahnnetzes36 

Verbindung Bahn- Fahr- Fahrzeit 
km zeit bei 

1991/92 Reisegeschwindigkeit 
140 150 160 

kn " km/h 

Frankfurt-Hamburg 539 3,6/4,4* 3,9 3,6 3,4 
Frankfurt-Hannover 357 2,4/3,5* 2,6 2,4 2,2 
Frankfurt-München 423 3,4/4,3* 3,3 3,0 2,6 
Hamburg-München 820 6,0 5,9 5,5 5,1 
Hamburg-Stuttgart 727 5,0/6,9' 5,2 4,8 4,5 
Hamburg-Köln 463 3,6 3,3 3,1 2,9 
München-Düsseldorf 674 6,1 4,8 4,5 4,2 
Mü1?c hen-Stuttgan 240 2,112,2* 1,7 1,6 1,5 
Berhn-Köln 590 6,7 4,2 3,9 3,7 

�erlin-München 677** 9,5 4,8 4,5 4,2 

Dresden-Rostock 402 5,9 2,9 2,7 2,5 

Erfurt-Dresden 237 3,9 1,7 1,6 1,5 

Leipzig-Rostock 400 5,5 2,9 2,7 2,5 

Stuttgart-Dresden 593 8,8 4,2 4,0 3,7 

Frankfurt-Leipzig 379 4,3 2,7 2,5 2,4 

Hannover-Berlin 287 3,8 2,1 1,9 1,8 

Köln-Görlitz 777 11,7 5,6 5,2 4,9 

Hamburg-Rostock 200 2,7 1,4 1,3 1,25 

Köln-Warschau 1 1 86 16,5 8,5 7,9 7,4 

Berlin-Paris 1 109 12,5 7,9 7,4 6,9 

Berlin-Brüssel 841 10,9 6,0 5,6 5,3 

München-Prag 443 7,5 3,2 3,0 2,8 

* I;;rste Zahl für die ICE-, die zweite für die IG Verbindung 
"'"' Uber Probstzella 

Die weiteste westdeutsche - und gleichzeitig die längste innerdeut
sche - Bahnverbindung zwischen großen Städten ist mit 820 Bahn
kilometern diejenige zwischen Hamburg und München. Intcrcs· 
santerweise erreicht hier 1991 bereits der Intercity die Reiscgc· 
schwindigkeit von 140 km/h, (Die Strecke wird seit November 
1991 auch mit dem ICE betrieben, wie die Bundesbahn verilutba
ren ließ, »Zunächst noch nach unverändertem Fahrplan•l7. Dies 
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unterstreicht die hier vertretene These, daß Höchstgeschwindig
keitszüge wie der ICE nicht erforderlich sind. Auch wenn der IC 
auf der Strecke München-Hamburg diese hohe Reisegeschwindig
keit u. a. dadurch einfährt, daß ein größerer Teil der befahrenen 
Route aus Neubaustrecken, die für den späteren ICE bestimmt 
sind, besteht, so muß doch gegengerechnet werden, daß beispiels
weise ein Pendolino- oder ein Talgo-Pendular-Zug auf einer nur 
ausgebauten Strecke anstatt auf einer teuren Neubaustrecke durch
aus ähnliche Resultate einfahren kann (was im Fall erster Pendo
lino-Verbindungen in Italien bereits der Fall ist). 

Vergleichen wir die Bahnfahrzeit Hamburg-München von derzeit 
6 Stunden und mit denkbaren 5,5 oder gar 5,1 Fahrplanstunden -
letzteres bei einer Reisegeschwindigkeit von 160 km/h - mit der 
realistischen Flugzeit von Stadtmitte zu Stadtmitte: Fahrzeit von 
München-Zentrum mit der speziell für den neuen Großflughafen 
»Franz Josef Strauß« erbauten S-Bahn ins ehemalige Naturschut�
gebiet Erdinger Moos: rd. 40 Minuten; Check-in- und Wartezelt 
auf dem Airport bis zum Abflug einer Maschine: rd. 30 bis 40 Mi
nu�en; Flugzeit München-Hamburg gut 60 Minuten; möghcher
we1se 10 bis 15 Minuten Wartezeit wegen überfüllten Luftr�ums; 
30 Minuten Zeit zwischen Landung, Gepäckausgabe und b1_s zur 
Ankunft am Bus- oder Taxistand· Fahrzeit mit Bus oder Taxi rn die 
Stadtmitte: 30 Minuten bis zu ei�er Stunde, je nach Tageszeit und 
Stausituation (zum Hamburger Flughafen Fuhlsbüttel _soll eben
falls erne hochsubventionierte S-Bahn gebaut werden; diese durfte 
jedoch in den neunziger Jahren nicht mehr fertiggestellt werden). 
Summa summarum ergibt sich hier eine Fahrzeit von Stadtmitte zu 
Stadtmitte, die mindestens 3,1, oft jedoch 4 und bis zu 4,2 St�nden 
ausmacht.38 Werden nun die zunehmende Unberechenbarkeit des 
Flugverkehrs (u. a. wegen überfüllten Luftraums), der stark u?ter
schiedliche Komfort (u. a. im Fall des Flugverkehrs ein . dreifach 
•gebrochener« Verkehr: S-Bahn, Flugzeug, Bus oder Taxi mit da
zwischenliegenden unproduktiven Wartezeiten) und schheßhch 
die höheren Kosten des Flugverkehrs" · in Betracht gezogen, dann 
dürft�n diese für den Flug nachteiligen Faktoren für _die Mehrzahl 
der b1sher1gen Fluggäste den Vorteil der Zeitersparnis von einein
halb bis maximal zweieinhalb Stunden aufheben. Dies gilt gerade 
auch für Geschäftsreisende, die wissen, daß Flugzeit weitg�hend 
unproduktiv verausgabte Zeit ist und daß eine Bahnfahrt weil bes
ser für berufliche Aktivitäten oder zur Erholung genutzt werden 
kann. 
Was für die weiteste innerdeutsche Städteverbindung gilt, gilt erst 
recht für alle übrigen innerdeutschen - womit sich ein Binnenflug
verkehr erübrigt. 1990 lagen noch knapp die Hälfte aller innerdeut
schen Flugverbindungen auf Strecken von und unter 400 Kilome-
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tern �ist�nz. Was für die Verbindungen zwischen den großen Städten gil:, gilt e:st rech.t für �en Verkehr, der über diese großen Zentren. hinausreicht: Ein opumal ausgebautes Bahnnetz mit der beschnebenen Vernetzung von Nah-, Regional- und Schnellbahnver· bmdungen wäre erst recht dem Flugverkehr überlegen, der - ähnlich der U-Bahn - seine hohe Geschwindigkeit nur auf den Entfer
nungen �wis�hen den einzelnen Flughäfen erreicht und desto lang
samer wird, Je zergliederter die erforderliche verkehrliche Vertei
lung wird. 
I� d�m hier vorgestellten Modell einer alternativen Verkehrsorga
nisation würden Flugzeuge nur noch bei internationalen Verbin
dungen und im Urlaubsverkehr eine wichtige Rolle spielen. Hierzu 
reicht die Existenz von einem oder zwei internationalen Airports, 
die mit dem Bahnschnellnetz verknüpft sind, aus. Der Flugverkehr 
�ürde sich über dem Bundesgebiet auf weniger als ein Drittel redu
zieren. 
Für die Errichtung von Magnetbahnverbindungen, wie sie erneut 
am 9.Januar 1992 offiziell vom Bonner Forschungsminister Rie
senhuber und dem Bundesverkehrsminister Krause als erforderlich 
proklamiert wurden, besteht im Rahmen einer solchen Verkehrs
planung keinerlei Bedarf. Einmal abgesehen von der weiterbeste
henden technischen Unreife - in Japan brannte die Magnetbahn 
Maglev 1991 aus, was für die Berichterstattung in der Bundesrepu
blik nur insofern von Interesse schien, als damit ein Konkurrent 
geschwächt wurde -, ist ein solches neues Höchstgeschwindig
keitstransportsystem vor allem aus umweltpolitischen Gründen 
und wegen der zusätzlichen Systemkonkurrenz und der damit ver
bundenen verstärkten Subventionierung aller Verkehrsträger und 
der Produktion zusätzlichen Verkehrs abzulehnen.40 

VIII 

Der Güterverkehr muß stark reduzier4 der hier wuchernde künstliche 
Verkehr abgebaut werden. Der verbleibende Gütertransport erfolgt zn 
Containern, Wechselbehältern oder mit anderen TechnJken, dze eJnen 
Transport zulassen, bei welchem die Priorität der Schiene gilt. Güter· 

ferntransporte erfolgen grundsätzlich auf Bahnen, dte Vertetlun
·
g
· 
zm 

Nahbereich wird so weit als möglich im Schienenverkehr realmert. 
Nur in Bereichen, in denen die Feinverteilung im Schienenverkehr 
nicht möglich ist, finden Gütertransporte auf der Straße statt. 
Auch im Güterverkehr fand, wie ausführlich dargestellt wurde, 
eine massive Aufblähung des Verkehrs, die gesamtgesellschaftlich 
keinen Nutzen und nur Kosten bringt, statt. J:?1ese Entw1�kl�ng 
soll gerade in den neunziger Jahren massiv gesteigert und hier ins· 
besondere der Lkw-Verkehr vervielfacht werden." 
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Im Gegensatz hierzu wird in dieser alternativen Konzeption als 
Ausgangspunkt eine Reduktion dieses unnötigen Güterverkehrs 
gefordert. Die Summe der zukünftigen Gütertransportleistung 
wurde in unserer Modellrechnung - für Westdeutschland - um 33 
Prozent niedriger als die Leistung des Jahres 1986 und um rund 40 
Prozent niedriger a1s 1990 angesetzt. Damit würde bei der Güter
transportleistung wieder das Niveau von 1965 erreicht werden. Es 
gilt die Maxime »Vermeiden vor Verlagern«. Der größte Teil des 
verbleibenden Güterverkehrs müßte vom Schienenverkehr aufge
nommen werden. Die Kapazitäten dafür sind vorhanden; in Ost
deutschland allemal, wo der massive Einbruch im Güterverkehr 
auf Schienen erst 1990/91 erfolgte. Aber auch in Westdeutschland: 
Die so abverlangte Gütertransportleistung auf westdeutschen 
Schienen würde nur um ein Drittel über derjenigen des Jahres 1986 
und nur um zehn Prozent über der Gütertransportleistung von 
1970 liegen. Die Mechanismen, wie ein solches ehrgeiziges Ziel zu 
erreichen ist, sind vielfältig (siehe dazu unten die geforderten _Em
zelmaßnahmen zur Realisierung dieser alternativen Konzepnon). 
Ein ebenso einfaches wie überzeugendes Steuerelement wi:iren 
Marktpreise im Güterverkehr, was die Transportkosten auf Sera· 
ßen mehr als verdoppeln und automatisch dazu beitragen würde, 
daß statt überregionaler arbeitsteiliger Prozesse die Förderur:g re· 
gionaler abgeschlossener Produktionsstrukturen entstünde. Ein an· 
deres Steuerungselement besteht in festen - und entsprechend der 
Umsetzung dieser alternativen Konzeption - zunehmend ver· 
schärften Regelungen, daß Güterverkehr ab einer bestimmten E�t
fernung - zunächst z.B. 200 km, später 100 km - nur 1m Schie
nenverkehr gestattet ist. 
Um dies zu erreichen, ist der systematische Ausba.u aller Formen 
des kombinierten Verkehrs erforderlich, jedoch mit einer _umge
kehrten Orientierung als bisher erfolgt. Während der kombm1.erte 
Verkehr bisher, wie gezeigt, darauf hinausläuft, daß die Schiene 
hilft, Engstellen im Straßengüterverkehr zu überwinden, müßte in 
.diesem Modell die Schiene das Rückgrat des Güterverkehrs darstel
len; Lkw dürften grundsätzlich nur dort zum Einsatz gelangen, wo 
ein Schienentransport nicht in Frage kommt. Der entspr:.chende 
modal split war immerhin die Realität im westdeutschen Guterver· 
kehrssektor bis in die sechziger Jahre, und er ist weiterhin -. noch 
-;:- Wirklichkeit in der durchaus auch arbeitsreilig suuktunerten 
Okonomie der Schweiz. 
Ein solches Modell ist im übrigen heute weit konkreter darstellbar 
als noch vor fünf Jahren, da die technischen Möglichkeiten und die . h l" . . d 1987 w1ssensc aft 1chen Forschungen hierzu entwickelter s1n · . 
wurde in diesem Buch bereits auf Neuentwicklungen von Zwei· 
Wege-Fahrzeugen (Straßen-Schienen-Fahrzeuge) hingewiesen (Ent
wicklung der Firmen U nimog/Daimler-Benz, Ackermann-Frueh-
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auf, Ries und Talbot-Waggonbau}. Weiterhin hatten die Firmen 
Unimog und _Ries bereits 1985 eine Kleinlok für Rangieraufgaben 
ent:"1ckelt, . die nur einen Bruchteil einer DB· Lok kostet und auf 
Schienen wie auf Straßen einsetzbar ist - ideal, um Nebenstrecken 
der Bahn und kleine Bahnhöfe zu bedienen. (Für Busse wurde die
selbe Technik entwickelt und im Versuchsbetrieb angewandt.) 
Auch das Aneinanderkoppeln von Zwei-Wege-Lkw bzw. von 
» LaSa«-Satte lsc hleppern {•Schienen-Laufwerk-Sattelanhänger•), ge
zogen von e!ner herkömmlichen Lok, stellte für die Manager der 
genannten Firmen bereits Mitte der achtziger Jahre kein Problem 
dar: •Das Aufgleisen {beim Unimog, W. W.) erfolgt per Knopf
druck in kürzester Zeit. Es geschieht in ähnlicher Weise wie beim 
Rückwärtsparken eines Pkw. In noch nicht einmal fünf Minuten 
wird das geländegängige Fahrzeug . . .  zur Rangierlok.• So stand es 
1985 bereits in der Zeitschrift »die schiene((. Dies sei hier auch des· 
halb ins Gedächnis gerufen, weil solche Konzepte damals in der 
vorherrschenden Verkehrswissenschaft noch als unrealistisch cha· 
rakterisiert wurden, sieben Jahre später jedoch für dieselben Wis
senschaftler der »Road-Railer« - ein Lastwagen mit einem straßen
wie schienengängigen Aufleger, der einen Wechsel der Verkehrs
träger ohne stationäre Umschlaganlagen ermöglicht - salonfähig 
wurde und angepriesen wird. Es gibt auch bereits wissenschaftliche 
Untersuchungen, die belegen, daß die grundsätzliche Verlagerung 
des Güterfernverkehrs ab 300 Kilometer Transportdistanz als »Rol
lende Landstraße. auf die Schiene volkwirtschaftlich große Ge
winne brächte und betriebswirtschaftlich für die Bahn mit relativ 
bescheidenem Aufwand realisierbar wäre.42 
Dabei handelt es sich bei einem Modell wie der •Rollenden Land
straße« oder beim »Road-Railer« noch um Hilfskonstruktionen, 
denen weiterhin die Vorherrschaft der Straße als dominierender 
Transportträger zugrunde liegt. So faszinierend beispielsweise das 
Modell des »Road-Railer«-Transports technisch ist und so sinnvoll 
dessen Einsatz in einzelnen Bereichen erscheint, es handelt sich 
doch letzten Endes um Lastwagen mit Übergröße, deren Lastentr�
ger auch auf der. Schiene gezogen werden können. Um 9üter effi
zient von der Straße auf die Schiene zu bekommen, scheint als Aus· 
gangspunkt ein anderer Weg sin�voll: die E�t�icklung eines sog�
nannten »sekundären« und »tertiären komb1n1erten Verkehrs•, ei
nes Güterschienenverkehrs, der außer im Fern- (•primären•), auch 
im Regional- und Nahverkehr stattfinden _kann und_ der

. 
als 

»Grundeinheit« ein Transportbehäl�nis vor,ve1st1 das. \\'Clt kleiner 
und »handlicher« ist als die bisher eingesetzten Container oder g.1r 
als komplette oder halbe Lastkraftwagen. Ausga�gs�unkt sokher 
Planungen ist die Erkenntnis, daß Güter, wen? sie c�nmal. a�f der 
Straße in Fahrzeugen und in Transportbchä.ltn1sse? sind, die in er
ster Linie für den Langstreckenverkehr gce1�nct sind, kaum noch 
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auf die Schiene verlagert werden. Ein Grund dafür ist der große 
Aufwand zur Verlagerung derart verpackter Waren auf die Schiene 
(Notwendigkeit großer, aufwendiger Umschlageinrichtungen) und 
die bei einem solchen Umschlag entstehenden Zeitverluste. Unter 
solchen Bedingungen findet der Güterschienenverkehr bestenfalls 
im Fernverkehr über sehr lange Distanzen oder dort statt, wo im 
Straßenverkehr kaum überbrückbare Engpässe bestehen (Alpen
transit). 
Ein Mittel, wenigstens der überproportionalen Steigerung des Gü
terfernstreckenverkehrs auf Straßen entgegenzuwirken, sind die 
Güterverteilzentren (GVZ). Es handelt sich hier im wesentlichen 
um Anlagen des kombinierten Verkehrs Straße/Schiene (und teil
weise Schiff). Mit diesen GVZ soll es zu einer räumlichen und koo
perativen Zusammenführung der verschiedenen Aktivitäten und 
Unternehmen des Gütertransports und des güterverteilenden Sek
tors einer entsprechenden Region kommen. Angestrebt we�den 
eine optimale Aufgabenverteilung zwischen Straße und Schiene 
und eine Verlagerung des Straßenverkehrs, so weit wie unter �en 
gegebenen Bedingungen möglich, auf die Schiene. Doch ähnlich 
wie der kombinierte Verkehr werden auch solche »integrierte Ver
kehrskonzepte« mit ihren Verlagerungs- und Optimierungsstrate
gien »in absehbare Zeit an ihre Kapazitätsgrenze stoßen und z�dern 
durch notwendige Infrastrukturmaßnahmen neue ökologische 
Schäden vel}lrsachen«. So Markus Hesse vom Regionalbüro des In
stituts für Okologische Wirtschaftsforschung in Nordrhein-West
falen, der statt dessen »ein abgestimmtes Konzept der Verkehrs_ve:
meidung, -Verlagerung und -optimierung« einklagt, das »l�ngfr1sug 
Bestandteil einer anderen Wirtschafts-, Stadt- und Regronalent
wicklung« sein sollte. Kleinräumiges Wirtschaften sei erforderhch; 
immerhin werde auch im Güterverkehr die weitaus größte Menge, 
rund 85 Prozent, im Nahbereich transportiert. 
In dieselbe Richtung zielt eine Reihe von Konzepten, in deren Zen
trum der Ausbau des Güterschienenverkehrs im regionalen und lo
kalen Bereich und ein standardisierter Transportbehälter stehen, 
der einerseits klein genug ist, um auch Bedürfnissen des kleinen 
Handels und größerer einzelner Kunden gerecht zu werden, und 
der andererseits kompatibel ist mit den Normen bereit� be�tehe�
der großer Behältnisse (»ISO-Container•) und anderer wichtrger, m 
de; Wirtschaft verbreiteter Transportnormen (•Europalette«). 
Hierfür hat die Bundesbahn 1991 eine »Logistikbox• vorges:ellt, 
die solchen Kriterien gerecht zu werden scheint.43 Der Vorte�l ei
nes solchen Transportbehältnisses besteht auch darin, daß dieses 
mit Hilfe mittelgroßer Gabelstapler seitlich von einem Güterz�g 
auf- und abgeladen werden kann. Damit entfallen - zumrndes'. für 
den Regional- und Nahverkehr - die aufwendigen, vom tradmo
nellen Containerverkehr bekannten Umschlageinrichtungen. 
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Auch große Güterverteilzentren (GVZ), die durchaus bereits zu ei· 
�em r�t1<:>nelleren Güterverkehr beitragen, werden damit teilweise 
uberfluss1g. Aufwendige Verlad�techniken und große Güterverteil
zentren produzieren tm Vergleich zu dezentralen Verteilerstellen 
mehr Güterverkehr und erfordern mehr Flächenverbrauch. Der 
Ei�sa

_
tz eii:er kl�ineren standardisierten Verpackungseinheit er

moghcht einen Einsatz des Schienengüterverkehrs, der weit mehr 
verbr�ucher- und erzeugernah ist, als dies bisher technisch möglich 
erschien. Mehr noch: Gerade weil es viele unausgenutzte Kapazitä
ten im Schienenverkehr gibt, weil viele frühere Lagerräume von 
Bahnen leer stehen, bietet sich eine ideale Möglichkeit zu dezentra
len Transportkonzepten, die weitgehend auf der Schiene abgewik· 
kelt werden. Ein solches Projekt wurde 1991 von Hans Boes vom 
Sekretariat für Zukunftsforschung (SFZ) in Gelsenkirchen und von 
M'!'kus Hesse vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung 
(IOW) in Berlin und Wuppertal entwickelt und für das Ruhrgebiet 
konkretisiert (•Emscher-Güterbahn•): »Vorgeschlagen wird die 
Einrichtung eines Pilotverkehrs, der die Schienenanbindung von 
Ober· und Mittelzentren an den Güterfernverkehr bewerkstelligt. 
Dies könnte einerseits durch die Weiterführung von bisherigen Di
rektzügen des Kombinierten Ladungsverkehrs (KL V) durch das 
Ruhrgebiet geschehen. Anderers.eits besteht die Möglichkeit, einen 
sogenannten ,Regionalen Logistikzug' im Taktverkehr zwischen 
den aufkommensstarken Verladebahnhöfen des Kombinierten La· 
dungsverkehrs einzusetzen. Die gtundlegende Idee dabei ist, daß 
die Container nicht mehr in großen Güterbahnhöfen mit tech
nisch aufwendigen Anlagen umgeschlagen werden müssen, son
dern ein unkomplizierter Austausch der Behälter mit einfacher 
Technik möglich ist. Dies eröffnet die Chance, auch kleinere Bahn· 
höfe in ein Güterverteilnetz auf Schienen . . .  einzubinden . . .  Vor
geschlagen wird die Einrichtung eines Pilotverkehrs z:vischen den 
KLV-Bahnhöfen Bochum-Langendreer (bzw. später 1m Rahmen 
der Ausbauplanung der DB dem KLV-Bahnhof Herne) und J?uis
burg-Ruhrort. Die dazwischenliegenden Städte und Produkuons· 
betriebe können über verschiedene alternative Streckenführungen 
angebunden werden. In einem zweiten Schritt sollten Unna bzw. 
Kamen in den Pilotverkehr einbezogen werden (Zentrallager Kar· 
stadt und Woolworth).•44 • 
Die Diskussion über einen dezentralisierten Güterschienenverkehr 
befindet sich erst im Anfangsstadium, auch wenn sie durchaus auf 
interessante frühere Transportpraktiken zurückgreifen kann. D�r 
Phantasie sind hier kaum Grenzen gesetzt. Wenn noch 1990 tn 
Ost-Berlin eine Straßenbahn mit angehängtem Güterwaggon ver
kehrte, so ist dies für die .Wirtschaftswoche• kein Anlaß, um über 

einen weiteren Anachronismus des untergegangenen Staates DDR 

zu spotten. Statt dessen konstatieren Dirk Neubauer und Jürgen 
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Benke in dem Blatt: »Heute denken einige Experten inzwischen 
wieder über die Renaissance dieser vergessenen Transportmethode 
nach.« Der Dortmunder Stadtplaner Ulrich Hatzfeld, Mitinhaber 
der Hatzfeld-Junker Stadtplanung/Stadtforschung, plädiert für ei
nen öffentlichen Güternahverkehr: »Teile des innerstädtischen 
Wirtschaftsverkehrs könnten auf das ohnehin vorhandene Schie
nennetz verlagert werden.• Außerdem sollten nach dessen Auffas
sung sich »Spediteure bei kleineren Lieferungen öfter mal aufs 
Fahrrad schwingen. Schuhe, Arzneimittel und Brillen müssen ja 
nicht - wie bisher - mit dem Auto in die City geschafft wer
den.«45 

Im Güterfernverkehr dürfte es auch in einem alternativen Trans
portmodell bei der bisherigen Arbeits- und Aufgabenteilung zwi
schen dem Schienen- und dem Binnenschiffahrtsverkehr bleiben -
trotz des extrem schlechten Kostendeckungsgrads, den letztere er· 
reicht. Prioritär ist die Verlagerung des - verbleibenden - Stra
ßengüterverkehrs auf die Schiene. Allerdings wird 1992 und 1993 
mit der Eröffnung des Rhein-Main-Donau-Kanals ein weiteres M.al drastisch demonstriert werden, daß die offizielle Verkehrspolmk 
zu Fehlplanungen eines Ausmaßes in der Lage ist, wie sie gemein
hin nur für das soeben untergegangene Gesellschaftssystem der 
DDR und UdSSR als charakteristisch galten, wobei interessanter
weise gerade die Durchsetzung der Marktwirtschaft in O�teuropa 
den Rhein-Main-Donau-Kanal endgültig zur Investitionsruine wer
den läßt." 

IX 

Ein gesondertes Verkehrsprogramm ist für die neuen Bundesländer 
und für den Verkehr zwischen den alten und neuen Bundesländem

.
er· 

forderlich. In diesem muß gegen den für Menschen und Natur zerstore
rischen Trend gesteuert werden, in den neuen Bundesländern bmn::J 
weniger Jahre alle die Fehler zu wiederholen, die m Westdeutschla 
in den vergangenen Jahrzehnten begangen wurden. . .. Auf dem Gebiet der ehemaligen DDR drohen irreverSible Zersto· 
rungen in Folge der anarchischen und beschleunigten Du.rchset
zung der Autogesellschaft. Die rasante individuelle MotonSierung, 
der beschleunigte Abbau des Schienenfernverkehrs, die innere Aus
zehrung der Reichsbahn, die Multiplizierung des Straßengute;i:�� kehrs und schließlich die .MISere der öffentlichen Verkehrsbet 

die im Nahverkehr smd bestimmend für die Verkehrskatastrophe, 
sich hier abzeichnet. Diese Perspektive ist in Bonn seit Mitte 1991 
durchaus bekannt; in einer internen Studie skizziert das Bi:>nn

d
er 

U l . .  . . . St die es IT?We tministerium unter Klaus Töpfer auf Basis einer u 
f ) Heidelberger Instituts für Energie- und Umweltforschung (! eu 
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den »drohenden völligen Verkehrsinfarkt« für Ostdeutschland mit Zahlen zur individuellen Motorisierung, dem Lkw-Verkehr und vor all�m zur wachsenden Schadstoffbelastung, ein erschreckendes Szenano, das an anderer Stelle bereits ein Jahr früher beschrieben wurde.47 
Sicherheitshalber sei auch an dieser Stelle nochmals der These widersprochen, diese EntWicklung diene immerhin der Verwirklichung des Bedürfnisses nach individueller Mobilität, die zuvor von 
dem SED-Regime brachial unterdrückt worden sei; die Ermögli
chung d�r Befriedigung die�.es elementaren Mobilitätsbedürfnisses 
rechtfertige das kleinere Ubel der dargestellten Schäden. Der 
größte Teil des nun entstehenden neuen Verkehrs auf dem Gebiet 
der ehemaligen DDR ist künstlicher und erzwungener Verkehr. Er 
entsteht durch das Niederkonkurrieren der Wirtschaft auf dem Ge
biet der ehemaligen DDR, wodurch in großem Umfang Güter
und Personenverkehr hervorgerufen wird: ersterer durch massen
weise Importe von West- nach Ostdeutschland, letzterer durch mil
lionenfache Transporte von Menschen mit Wohnort in den neuen 
Bundesländern zu den Maschinen und Büros nach Westdeutsch
land. Dieser Verkehr resultiert aus der beschleunigten Zerstörung 
von kleinen und mittelgroßen Einkaufsmöglichkeiten nahe der 
Wohnorte und durch die Errichtung von Supermärkten weit au
ß�rhalb der Sie'.1'ungen. Er entsteht durch die Bodenspekulation, 
die die Mieten 1n den Innenstädten so hochtreibt, daß diese sich 
entvölkern werden. Er entsteht durch die forcierte Zerstörung 
noch verbliebener Naherholungsorte und regionaler Freizeitge
biete just durch die Autogesellschaft, die vorgibt, Mobilität, u. a. 
um sich erholen zu können, herzustellen. Ein eindrucksvolles Bei
spiel hierfür bieten die Verkehrsprojekte für die Sächsische 
Schweiz.48 Auch im Fall des Urlaubsverkehrs - der in West
deutschland bekanntlich nur rund 10 Prozent der gesamten Ver
kehrsleistungen im Personenverkehr ausmacht - entspricht es ei
ner völlig ignoranten Sichtweise zu behaupten, erst mit der Verei
nigung BRD/DDR sei den Menschen im Osten die diesbezüg.liche 
Urlauber-Mobilität verschafft worden. Tatsächlich •beteiligten 
sich 85 Prozent der DDR-Bevölkerung (vor der Wende) am kurz
und langfristigen Urlaubstourismus . . . 66 Prozent verreisten ir:i 
Langurlaub (10 Millionen Personen jährlich) „ .  42 Proze.nt verrei
sten mehrmals im Jahr zu einem längeren Urlaub. Die durch
schnittliche Reisehäufigkeit lag bei 2,4 Reisen pro Person.• So die 
Bilanz einer Studie über .Umweltsensibilität in Ostdeutschlandc 
aus dem Jahr 1991." Diese Zahlen unterscheiden sich nur unwe
sentlich von der „Urlaubsmobilität• der Westdeutschen; unter· 
schiedlich sind lediglich die Orte, wo West- .und Ostdeutsche ihre 
Kurz- und längeren Urlaube verbrachten. Die P�rsone��1lometer· 
zahl im Urlaubsverkehr hat sich nur unwesentlich vcr>ndcrt. Im 
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übrigen, so die eben zitierte Studie, drohe eher das Gegenteil: für 
einen größeren Teil der Bevölkerung Ostdeutschlands eine gegen
über der Zeit vor der Wende massiv eingeschränkte Mobilität. 
Diese wäre nach der angeführten Studie in starkem Maß Resultat 
des Absinkens größerer Teile der Bevölkerung an und unter die Ar
mutsgrenze, u.a. in Folge der wirtschaftlichen Krise.50 
Hier können nur elementare Aufgaben benannt werden, die sich 
angesichts dieser Situation Anfang 1992 für das Gebiet der neuen 
Bundesländer und für Berlin stellen. Wenn dies als Skizze erfolgt, 
so hat dies auch mit der Geschwindigkeit zu tun, mit der die Auto
lobby hier vollendete Tatsachen schafft. 

Erstens ist eine Verkehrsplanung - und allemal ein Straßenbau -
nach einem Beschleunigungsgesetz und nach Investitionsmaßnah
megesetzen, wie sie von der Bonner Regierung und dem Verkehrs
ministerium projektiert sind, strikt abzulehnen (vgl. Kapitel VII). 
Die damit verbundene weitgehende Ausschaltung von Anhörung 
von Betroffenen, Erwägung und Diskussion alternativer Planun
gen, Umweltverträglichkeitsprüfungen wird nochmals die ohnehin 
vorhandenen Tendenzen zur Schaffung vollendeter Tatsachen mit 
irreversiblen Schäden für Natur, Städte und Menschen verstärken. 
Im Gegensatz dazu fordern Bürgerinitiativen und U mweltver
bände seit geraumer Zeit eine Verbesserung der Belange von Bürge
rinnen und Bürgern und Natur bei der Umsetzung von Verkehrs
projekten. 
Zweitens kann gerade in den neuen Bundesländern der Schienen
verkehr das Rückgrat des Personen- und Güterverkehrs bilden. 
Voraussetzung dafür sind die in den Punkten V und VI genannten 
Maßnahmen. Die Bedingungen hierfür sind auch dann auf abseh
bare Zeit günstig, wenn zunächst Streckenstillegungen erfolgen. 
Die Möglichkeit zur Reaktivierung und Modernisierung vo� Bah�
strecken muß im Auge behalten werden; angesichts einer s1c_h we�
ter verschlechternden Verkehrssituation kann dies bald für die offi
zielle Verkehrspolitik der einzig gangbare Ausweg sein. . . 
Gerade In den neuen Bundesländern wird sich eine Orienuerung 
auf Höchstgeschwindigkeitsstrecken infolge der Konzentration des 
größten Teils vorhandener Mittel nachteilig auf das Bahnnetz als 
Ganzes auswirken. Im übrigen wird damit auch in erster Linie den 
Interessen derjenigen - überwiegend westdeutschen - Menschen 
gedient, die im Geschäftsreiseverkehr die wichtigsten Städte Ost
deutschlands auch auf der Schiene schnell angebunden sehen wol
len, während für die große Mehrheit der Bevölkerung lil Ost
deutschland der regionale und lokale Schienenverkehr abgeb�ut 
wird. Ein Programm für einen Eisenbahnschnellverkehr, der sich 
primär an den Bedürfnissen der Menschen in der Region orientiert, 
wurde bereits 1989 an der Dresdner Hochschule für Verkehr 
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»F�iedric?. List« �rar�eitet.5 1 Am Beispiel der anstehenden Doppehnvest1t1onen I� eine Höchstgeschwindigkeitsstrecke Hannover-Stendal-Berlm und des Ausbaus der Relation Braunschweig-Magdeburg-Potsdam-Berlin zur Schnellbahnstrecke läßt sich erahnen, wie teuer die Menschen in den neuen Bundesländern die Orientierung auf die Hochgeschwindigkeitsstrecken kommt.52 
Drittens ist_ die Verwirklichung eines Schienenlückenschlußprogramms zwischen West- und Ostdeutschland erforderlich. Die bisher realisierten neuen und die von Bundesbahn und Reichsbahn ge
planteI?- zusätzlichen Verbindungen sind völlig unzureichend. Dar· uber hmausgehende Vorschläge, einschließlich der Berechnung ih
rer Kosten, wurden 1991 vom VCD vorgelegt. Eine Auflistung n?twendiger neuer Ost-West-Schienenverbindungen und der tech
mschen erforderlichen Maßnahmen findet sich in Anhang L 
Viertens: Die Nahverkehrsbetriebe in Ostdeutschland waren be
reits zum Zeitpunkt des Untergangs der DDR in einem schlechten 
Zustand. Mit dem Einigungsvertrag wurden diese nun zum Eigen
tu.m der Kommunen. Diese an sich positive Dezentralisierung ist 
mit dem entscheidenden Nachteil verbunden, daß die Kommunen 
in Ostdeutschland sich noch mehr als im Westen in einer finanziel
len Misere befinden. In der Folge droht der radikale Abbau des öf
fentlichen Nahverkehrs. Die Dezentralisierung der Nahverkehrs
betri�be ist beizubehalten; gleichzeitig i�� - zusätzlich zu den üb:i
gen In diesem Programm genannten OPNV-Maßnahmen - ein 
Sonderprogramm zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs 
aufzulegen. Dieses kann im Rahmen des Gemeindeverkehrs-Finan
zierungsgesetzes (GVFG) ausgewiesen werden. Es darf jedoch 
nicht, wie i n  den Plänen des Verkehrs· und Finanzministeriums 
Ende 1991 vorgesehen und wie vom Verband Deutscher_ Verkehrs
unternehmen (VDV) kritisiert, so angelegt sein, daß damit auch der 
kommunale Straßenbau gefördert wird -" . . 
Fünftens: Der Güterverkehr in den neuen Bundeshindern eignet 
sich optimal für einen dezentralisierten kombinierten Güterver· 
kehr, dessen Rückgrat die Schiene ist und der in d�r vorausg_egan��
nen These skizziert wurde. Dieselben Institute, die das Pro�ekt fur 
einen dezentralen Schienengüterverkehr für das Ru�rge?1ct ent· 
wickelt haben unterstreichen daß die Grundlagen fur einen sol
chen Verkehr 

'
in den neuen B�ndesländern aufgrund vieler brach· 

liegender Schienenstränge, Lagerräume etc. besonders g�t wär�n. 
Sechstens wäre des weiteren ein Gesamtverkehrsplan fur. �erli

.
n er· 

forderlich, dessen Schwerpunkt auf einer Strukt_urpoh!i k hege� 
müßte, mit der der unmotorisierte Verkehr gefordert v:1rd, �ca 
dem der Ausbau der S-Bahn, die stadtweite Einführnng/W1edemn· 
führung der Straßenbahn und ein Projekt •autofreie Hauptstadi
einen zentralen Stellenwert haben müßten.'" 
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Siebtens muß darauf hingewiesen werden, daß in den neuen Bun
desländern eine alternative Verkehrspolitik mehr als anderswo ver
knüpft werden muß mit einer Struktur- und Wirtschaftspolitik, die 
derjenigen von Bonn und Treuhand diametral entgegengesetzt ist. 
Während die offiziell durchgezogene Wirtschaftspolitik für Ost
deutschland bedeutet, daß die produktive Wirtschaft nahe Null ge
bracht und das Gebiet der ehemaligen DDR vor allem als Absatzge
biet für Westwaren und als Spekulationsobjekt verstanden wird, 
müßte im Mittelpunkt einer solchen alternativen Strukturpolitik 
die Förderung bestehender Wirtschaftsstrukturen und die Schaf
fung bzw. der Erhalt von Arbeitsplätzen in den Regionen sein. Die 
staatlichen Mittel, die für die Zerstörung von Arbeitsplätzen bzw. 
für die Finanzierung der Erwerbslosigkeit ausgegeben werden, 
müßten eingesetzt werden für das Projekt eines ökologischen Um
baus von Wirtschaft und Dienstleistungssektor in den neuen Bun
desländern, wobei in der Industrie der Schwerpunkt auf der Ent
wicklung und Fertigung umweltfreundlicher Techniken und Pro
dukte liegen müßte. Dabei ist eine Konkretisierung für den Ver
kehrssektor gut vorstellbar. 
Insgesamt würde auf diese Weise eine umgekehrte Situation al� für 
die neunziger Jahre von Bonn und Treuhand betrieben erreicht: 
Auf dem Gebiet der ehemaligen DDR würde sich eine ök

_
ologische 

Zukunftsindustrie entwickeln, die Lebensqualität würde m der ge
samten Region erhöht werden, was im Westen ein Nacheifern pro
vozieren würde. Insbesondere müßte ein alternatives Verkehrspro
gramm für die neuen Bundesländer mit einem Programm zur Sa
nierung und zum Erhalt alter Städte und gewachsener Strukturen 
verbunden werden. Dies wäre ein Programm, das diametral ent.ge
gengesetzt ist zur Verdopplung der Pkw-Zahl und zur Verdreifa
chung der Verkehrsleistungen in dieser Region, was notgedrungen 
doppelt und dreifach soviel Raum für Autos und Straßen erfordert 
und entsprechend zur beschleunigten Zerstörung von Städten, von 
historisch gewachsenen Strukturen und von Natur und Landschaft 
führen muß. 

X 

Verkehrsplanung muß heute im internationalen und europäischen 
Rahmen stattfinden. Ein alternatives Verkehrskonzept ist Tetl einer 
notwendigen Wende im Verkehrssektor aller westlichen hochindu-
strialisierten und hochmotorisierten Länder. . 
Eine alternative Planung für den Transportsektor, wie sie h1

.
er vor

gestellt wurde, sieht sich schnell der Kritik ausgesetzt, »nauonale« 
Planungen seien heute insbesondere auf diesem Sektor nicht mehr 
machbar. Dies gelte insbesondere mit Blick auf die EG und den an-
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visierten europäischen Binnenmarkt. Einmal abgesehen davon, daß 
solche Argumente oft als Entschuldigung für Nichtstun vorgetra
gen werden, reduziert. �ich auf internationaler und europäischer 
Ebene das verkehrspolitische Tun der EG-Kommission und der eu
ropäischen Transportminister auf den ECMT-Treffen darauf die 
chaotische, anarchische Entwicklung hin zur totalen Autog;sell
schaft auf unterschiedliche Art und Weise zu fördern zu sanktio
ni�ren oder mit Slogans zu begleiten, daß im übriged die Schiene 
Priorität habe. 
Notwendig ist eine weltweite Umkehr, ein Stopp des verkehrten 
Ver.kehrs. Die u. a. vorn Washingtoner W �rldwatch Institute kon
statierte kurze verbliebene »Zeit, bis die Olpreise wieder steigen, 
um eine Brücke zwischen Automobilgesellschaft und einer Zu
kunft mit einer anderen Verkehrsorganisation zu bauen«, muß 
d.urch konkretes Handeln genutzt werden.55 Ein Programm für 
eine alternative Verkehrsorganisation und eine radikale Reduktion 
des motorisierten Individualverkehrs in den westlichen Ländern, 
wie es hier skizziert wurde, stellt nicht nur einen glaubwürdigen 
Beitrag gegen die weltweite, aber primär von den hochindustriali
sierten Ländern zu verantwortende Umweltzerstörung und die 
drohende Klimakatastrophe dar. Es handelt sich gleichzeitig um 
den einzigen Weg, wie überzeugend den katastrophalen Folgen ei
ner weltweiten Motorisierung entgegengewirkt werden kann. Zur 
Verwirklichung eines solchen Programms könnten auch die gewal
tigen industriellen Überkapazitäten der westlichen Industriestaaten 
und die unproduktiven und destruktiven Kapazitäten und Ausga
ben, die für Rüstung und Weltraumtechnik verausgabt werden, 
sinnvoll eingesetzt werden. 
Auf europäischer Ebene bietet sich insbesond�re a�f d�m .?ektor 
des kontinentalen Eisenbahnverkehrs die Möglichkeit, die Uberle
genheit des Schienen- vor dem Individualverkehr auf Straßen zu 
realisieren. Ansätze hierfür sind, u.a. mit dem Eurocity-Verkehr, 
vorhanden· das Geld offensichtlich auch, bedenkt man die riesigen 
Summen, die in die Höchstgeschwindigkeitszüge auf europäischer 
Ebene gesteckt werden. 
Es ist zwar richtig, daß der Trend auch in den meisten Nachbarl::in
dern in die entgegengesetzte Richtung geht und daß es bestehe�de 
EG-Regelungen gibt, die den Weg in die beschleunigte MotonSJe
rung vorzeichnen. Dagegen steht jedoch auch die Tatsache, daß 
diese Verkehrspolitik, wie in anderen Sektoren, bISh_er maßgeblich 
von den entscheidenden Autoländern BRD, Frankreich und Italien 
betrieben wurde und daß gleichzeitig eine Reihc_von Nationalst�J
ten in Europa - solche in der EG und s�lche, die auf dem Weg in 
die EG sind - Interessen vertreten hat, die dieser Pol1uk entgegen
gesetzt sind. Eine Politik für ein solches alternatives Verkehrspro
gramm fände Bündnispartner in Dänemark, das extrem hohe 
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Luxussteuern auf Pkw erhebt, in den skandinavischen Ländern und 
in Österreich und der Schweiz, die alle weit fortschrittlichere Um
weltbestimmungen gegen den Individualverkehr durchgesetzt ha
ben, beispielsweise bei ihrem, bereits geschilderten, Engagement 
gegen den Lkw-Verkehr. Gerade die Erweiterung der EG und das 
Projekt des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) sind, wie er
wähnt, eng mit Verkehrsfragen verknüpft. Auch die Frage eines eu
ropäischen Finanzsystems ließe sich dahingehend sinnvoll aufgrei
fen, als das vielerorts vorgeschlagene System von Ökosteuern n:it 
einer entsprechenden Konkretisierung für den Verkehrssektor tn 
die Diskussion eingebracht wird. 
Auch der Verweis auf die Gültigkeit bestehender Gesetze und EG
Bestimmungen auf dem Weg in die totale Autogesellschaft ist nicht 
überzeugend. Immer wieder stößt man, gerade auch im Verkehrs
sektor, darauf, daß einzelne Länder abweichende Regelungen prak
tizieren, wenn ausreichender Druck gemacht wurde (geringere 
Lkw-Gesamtgewichte in Großbritannien und Irland). Die offizielle 
Verkehrspolitik schrickt selbst vor einem Verfassungsbruch dann 
nicht zurück, wenn es gilt, die Autogesellschaft voranzutreiben -
was wiederum belegt, daß für jede Politik letzten Endes die gesell
schaftlichen Kräfteverhältnisse entscheidend sind -" Schließlich 
und endlich befinden wir uns hinsichtlich des Verkehrs im allge
meinen und der Autogesellschaft im besonderen in einer Notsta�ds
situation. Während bisher »Notstand« immer dann reklamiert 
wurde, wenn es galt, Bürgerrechte auszuschalten, sollte in diese� 
Fall Notstand geltend gemacht und das Recht auf Notwehr ergrif
fen werden, um menschen- und naturfeindliche Entwicklungsten
denzen zu stoppen. Ein entsprechendes Vorgehen gab es durch�us 
bereits mehrmals in der Geschichte der Europäischen Ge�ein
schaft; das Gründungsdokument der EG sieht hierfür sogar einen 
Verfahrensweg vor (Artikel 226)." 

·�** 

So weit die Skizze eines solchen alternativen Verkehrsprogramms. 
Die hier vorgetragenen zehn Programmpunkte müssen mit ko�
kreten Maßnahmen und Einzelforderungen verbunden werden

.' 
die 

den Richtungswechsel in der Verkehrspolitik bewirken und bet der 
schrittweisen Verwirklichung des Programms helfen. Solche Maß
nahmen und Einzelforderungen sind: 

Strukturpolitik 
- Feststellung der Verkehrsflächen (Straßen, Parkplätze, Garagen) 
und systematische kontinuierliche Rückführung dieser Flachen 
(deren Begrünung bzw. Verwandlung in Wohn- und Kommuntka
uonsräume). 
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- Einstellung jedes Straßenneubaus. Der Bau einzelner Straßenstr�ck:n als Ausnahme darf nur auf Grundlage eines detaillierten 
Kr1ter1enkatalogs unter Einschluß eines Bürgerentscheids von den 
von der l':Jeubaumaßnahme Betroffenen erfolgen. 
- Verpflichtung für Bund, Länder, Städte und Kommunen, ihre 
V �rwa!.tur:gseinrichtungen zu dezentralisieren; Förderung der 
Ruckgang1gmachung von zentralisierenden »Gebietsreformen«. 
- Verpflichtung von Bund, Ländern und Kommunen, wonach als 
zentrales Ziel deren Politik darin zu bestehen hat, Verkehr zu ver
meiden. 
- Sonderprogramm zur Förderung eines Programms »Die Schule 
bleibt im Dorf«, Unterstützung dezentraler Ausbildungsstätten. 
- Schaffung gesetzlicher Grundlagen für die radikale Einschrän
kung des Autoverkehrs in Städten (Erhebung von Gebühren/Zoll 
für private Pkw in Innenstädten) und zur Schaffung autofreier. Be
zirke und Städte. 
- Stellplatzverordnungen, mit welchen Fahrradabstellanlagen und 
Abgaben für den öffentlichen Verkehr verlangt werden, anstatt 
zum Bau von Garagen und Parkplätzen zu verpflichten. 
- Parkraumverknappung in dem Maß, wie Stadtviertel, Bezirke, 
Städte vom öffentlichen Verkehr gut erschlossen werden. 
- Programm zur Förderung dezentraler Einkaufsmöglichkeiten 
und Dienstleistungsangebote. 
- Sondersteuer auf bestehende Einkaufszentren auf der grünen 
Wiese, die künstlichen Verkehr produzieren; Verbot zum Bau jeg
licher neuer Einkaufszentren usw., deren potentielle Kundschaft 
im Durchschnitt weiter entfernt wohnt, als für den nichtmotori
sierten Verkehr erreichbar. 
- Sondersteuer auf Spekulationsgewinne an Grund und �-

oden; 
Sonderprogramm, um eine Wiederwohnbarmachung verodeter 
Stadtzentren zu erreichen. 
- Förderung ambulanter Einkaufsmöglichkeiten. 
- Sonderprogramm zur Schaffung, Reaktivi�rung u�d Aufwe�-
tung von Naherholungsmöglichkeiten, di� mtt dem n1�htmoron
sierten oder dem öffentlichen Verkehr erreicht werden konnen. 
- Sonderprogramm zur Förderung ein�s Ur�aubsverkehrs, in �es
sen Mittelpunkt ökologische Verträglichkeit und kurze Reise
distanz stehen. 

Nichtmotorisierter und öffentlicher Verkehr (der Umweltverbund) 
- Realisierung eines umfassenden Programms zur Fördcru_ng 

.
des 

nichtmotorisierten Verkehrs: Rückbau von Autostraßen, E1nnch
tung von Fahrradspuren auf denselben. Förderung der Verkehrsbe
dingungen für Fußgänger vorrangig vor allen ande�en Verkehrsar· 
ten - insbesondere vor dem motorisisierten Ind1v���alvcrkchr: 
Schaffung zusammenhängender Gehwegnetzc; großzugige Gest•l-
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tung von Bürgersteigen entsprechend ihrer sozialen und verkehrli
chen Bedeutung; keine Radwege auf Gehwegen; Fahrbahn-Über
querungsmöglichkeiten an grundsätzlich jeder Stelle in Wohn- und 
Geschäftsstraßen; Ausrichtung der Ampelschaltungen auf die Be
dürfnisse der Fußgänger; sicherere Zebrastreifen. 
- Umfassende Förderung und Ausbau der Möglichkeiten von 
»bike & ride., eines Fahrradverkehrs kombiniert mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln (überdachten, bewachten und mit Servicestatio
nen versehenen Fahrradpark plätzen, Möglichkeiten zur Mitnahme 
von Fahrrädern in S-, U-, Straßenbahnen, Bussen und bei der Bun
des- und Reichsbahn). 
- Realisierung eines umfassenden Programms zum Ausbau beste
hender Straßenbahnnetze, zur Reaktivierung früherer Trambahn
netze bzw. zur Verwirklichung von Schienennahverkehrsnetzen. 
- Förderungsprogramm zur Weiterentwicklung der Schienenver
kehrstechnik (Reduzierung des Lärmpegels, des Energiever
brauchs, Erhöhung des Fahrkomforts). 
- Programm zur Förderung der Bahnhöfe (und Reaktivierung auf
gelassener Bahnhöfe); Bahnhöfe werden wieder integrierende Zen
tren in Städten und ländlichen Regionen. 
- Die Fahrpläne im öffentlichen Nahverkehr müssen grundsätz
lich darauf ausgelegt sein, alle wichtigen Mobi!itätsbedürfnisse d_er 
Bevölkerung einer gegebenen Region befriedigen zu können (fur 
den Berufs-, Einkaufs-, Ausbildungs- und Freizeitverkehr). Ent
sprechend Förderung von Nachtverkehrsplänen und Nachttaxen; 
Realisierung eines vernetzten, flächendeckenden Systems von Bun
des-, Reichsbahn und anderen öffentlichen Verkehrsbetrieben. 
- Bei Fahrplänen und Geschwindigkeiten der öffentlichen Ver
kehrsmittel gilt der Grundsatz: Anschlußsicherheit geht vor Ge-
schwindigkeit. . 
- Grundsätzlich vertaktete Fahrpläne zwischen Nah-, Regwn

.
al

und Fernverkehr; Zehn-Minuten-Takt in Ballungsgebieten als Mm
destvoraussetzung. 
- Verwirklichung von Sonderprogrammen zur Verbesserung der 
Mobilität von Frauen (u.a. Frauen-Nachttaxen); Einführung von 
ausschließlich für Frauen reservierten Abteilen während des 
Nachtverkehrs und in Stoßzeiten (letzteres ist in Mexiko-Stadt rea
lisiert). 
- Realisierung von Programmen zur Verbesserung der Nutzung 
des öffentlichen Verkehrs für Behinderte (behindertengerechte Zu
fahrten und Einstiege, finanzielle Subventionierung). 
-: Ausreichende Stellplätze in öffentlichen Verkehrsmitteln für Be
hmderte und für Kinderwagen. . . 
- Abschaffung der Klassenunterteilung (!.III.Klasse) im

. 
öffentli

chen. Nahverkehr bei gleichzeitiger Anhebung der bIShengen 
Zwetten Klasse auf das Niveau der bisherigen Ersten; beim fern-

646 



verkehr von Reichs- und Bundesbahn: Anhebung der Tarife für die �rste Klasse bis zum Erreichen desselben Kostendeckungsgrads wie in der Zweiten Klasse.58 
- Grundsätzliche Priorisierung (Bevorzugung) des öffentlichen 
Verkehrs vor dem Individualverkehr (u. a. durch entsprechende 
Ampelschaltung, durch getrennte Trassenführung von Straßenbah
nen und durch getrennte Busspuren). 
- Tarifver

_
billigung und -vereinfachung; Realisierung von Tariffor

m�n, 
_
die einen umfassenden Zugang zum öffentlichen Verkehr er

moghchen (Umweltkarte; Halbpreisticket bei den Eisenbahnen). 
- Wiederaufstockung des Personals bei den öffentlichen Verkehrs· 
betrieben auf kommunaler und Bundesebene (Bundes- und Reichs· 
bahn). Es gilt das Prinzip: menschliche Präsenz vor maschineller 
Abwicklung. 

Immanente Maßnahmen zur Reduktion des Pkw-Verkehrs 
- Abschaffung der steuerlichen Absetzbarkeit des Individualver
kehrs {Ausnahme: bei einzelnen Bevölkerungsgruppen wie Behin
derte). 
- Ersetzen der Kilometerpauschale durch eine Entfernungspau
schale für alle beruflichen Wege über drei Kilometer Entfernung, 
mit der der nichtmotorisierte Verkehr und die Nutzung des öffent
lichen motorisierten Verkehrs gefördert werden. 
- Förderung von Fahrgemeinschaften; Verbot von Pkw-Fahrten 
mit nur einem Beförderten je Pkw in den Stoßzeiten; Einrichtung 
spezieller Fahrspuren, die Pkw ab drei Insassen, Taxen und Bussen 
ein beschleunigtes Fortkommen garantieren. 
- Fördeiung des Car-Sharings (Nutzung von Gemeinschaftsautos) 
für eine Ubergangszeit. 59 
- Förderung des Taxiverkehrs, einschließlich der Unterstütz

.
ung 

von Sammeltaxen und Linientaxen dort wo andere öffentliche 
Verkehrsmittel nicht existent oder ökon�misch unwirtschaftlich 
sind. 
- Verbot der Autowerbung (analog dem geforderten und teilweise 
bestehenden Verbot der Werbung für Zigaret�en/N1konn). 
- Ein Dutzend autofreie Sonntage im Jahr (emer im Monat). 

Fahrzeugtechnik, Geschwindigkeiten . . . 
- Allgemeine Geschwindigkeitsbeschränkungen, wie. sie m d;n 

verkehrspolitisch fortschrittlichsten Ländern und St�dten bereits 

erfolgt sind: Tempo 30 km/h in allen bewohnten Gebieten und als 

Regelgeschwindigkeit in den Städten, Tempo 80 km/h auf Außer-

ortstraßen und Tempo 100 km/h auf Autobahnen. . 
- Die vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeiten stellen die •�to
lute Obergrenze dar; Durchführung entsprechender Kontro en 

(Resultat: kurzfristig beträchtliche Senkung des Schadstoffaussto-
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ßes und bis zu 30prozentige Senkung der Zahl der Verkehrsop
fer). 60 

- Geregelter Drei-Wege-Katalysator als Minimalvoraussetzung. 
Verbesserungen der technischen Standards jeweils entsprechend 
dem neuesten Stand der Abgasreduzierungstechnik (z.B. Anglei
chung an Normen in Kalifornien). 
- Nachrüstung von Abgasreduzierungen bei Pkw ohne Drei
Wege-Katalysator, so weit möglich. 
- Fahrverbote für Fahrzeuge ��ne Katalysator bzw. entsprechen
der Abgasreduktion nach einer Ubergangszeit. 
- Wirksame Auflagen für die Pkw-Hersteller zur Reduktion des 
Kraftstoffverbrauchs. Erstes Ziel bei Neuwagen: Reduktion des 
durchschnittlichen Verbrauchs um mindestens ein Drittel bei Neu
wagen. 61 

- Einführung der Null-Promille-Blutalkohol-Grenze. 
- Leistungshöchstgrenzen für alle Kraftfahrzeuge; Begrenzung der 
Beschleunigung; Beendigung des Wettrüstens. 
- Gesetzliche Rücknahmepflicht von Autos und deren Bestand
teile durch die Hersteller {Recycling-Pflicht). 

Güterverkehr 
- Umfassende Maßnahmen zur Reduktion des Güterverkehrs 
{u.a. durch Erhöhung der Gütertransporttarife bzw. Kraftstoff
kosten, erhöhte Lkw-Besteuerung). 
- Gestaffelte Verlagerung des Güterfern- und Nahverkehrs von 
der Straße auf die Schiene parallel mit den Kapazitätserweiterungen 
im Schienenfern- und Nahverkehr. 
- Transitverbot durch die Bundesrepublik für Lkw. 
- Nachtfahrverbot für Lkw. 
- Begrenzung des zulässigen Gesamtgewichts auf 28 Tonnen (ent-
sprechender Stufenplan). . 
- Fahrverbot für Lkw über 6 Tonnen von Freitag 16 Uhr bis 
Montag 6 Uhr. 
- Eingebaute Tempoabschaltung bei Lkw bei 60 km/h. 
- Auflagen zur Entgiftung von Dieselmotoren und zu: Sen�ung 
der Lärmbelastungen entsprechend der technischen Möglichkeiten. 
- Keine Zulassung von Lkw ohne Rußfilter. 
- Programm zur Lärm- und Abgassanierung alter Lkw. 
- Pflicht zum seitlichen Unterfahrschutz bei Lkw. 
- 35 Stunden Gesamtarbeitszeit für alle Lkw-Fahrer. 
- Wirksame Kontrollen der Lkw-Lenkzeiten und Sicherheitsbe-
stimmungen. 
- Sofortige Begrenzung des Werkverkehrs auf maximal 200 km. 
Fortgesetzte Reduktion der maximalen Reichweite des Werkver
k�hrs bis auf den Nahverkehrsbereich (maximal 50 km), so daß zu· 
nachst das entsprechende freiwerdende Marktsegment teilweise 
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dem gewerblichen Straßengüterverkehr zufällt und dessen Einbußen andernorts auszugleichen hilft.62 
- Prior�täre Verlag�rung des Gefahrgutverkehrs auf die Schiene. - Begleitung und Uberwachung des Gefahrgutverkehrs auf allen 
Verkehrswegen. 
- Ausdehnung der Sicherheitsvorschriften und Kontrollen für Gefahrgutverkehr auf militärische Transporte. � -y-erschärfte Bestimmungen für Gefahrguttransporte (schwimm
fah1�e Transportbehälter mit Ortungsmöglichkeit/Sender; Vor
schnft für Doppelwandtanks bei Flüssigtransporten zu Lande und 
zu Wasser, Haftung der Reeder und Auftraggeber für alle Folgen, 
auch bei Tankerunglücken). 
- Verbot des Transports besonders gefährlicher Gefahrguttrans
porte (z. B. hochradioaktiver Stoffe im Flugzeug). 

Finanzierung 
- Der öffentliche Verkehr wird als gesetzliche gemeinwirtschaftli
che Aufgabe definiert und finanziert, parallele gesetzliche Auflage, 
den individuellen motorisierten Verkehr zu vermeiden. 
- Nahverkehrsabgabe pro Beschäftigten; Erschließungsabgabe für 
den öffentlichen Verkehr und für die Anlieger. 
- Stufenweise Erhöhung der im Individualverkehr anfallenden 
Kosten bis zur Deckung der verursachten marktwirtschaftlichen, 
ökologischen und anderen gesamtgesellschaftlichen Kosten. 
- Umstellung der Besteuerung von einem kombinierten System 
Kfz- und Mineralölsteuer auf die ausschließliche Besteuerung des 
Mineralölverbrauchs (verbrauchs- und verkehrsorientierte Besteu
erung). . . 
- Stufenweise Erhöhung der Besteuerung von Neuwagen m_1t. einer Individualverkehrssteuer wie sie in Dänemark prakuz1ert 
wird. Orientierung dieser Ne

,
uwagenkaufsteuer an dem Leis�ungs

gewicht (progressive Besteuerung entsprechend der Pkw-Leistung 
in PS)." 
- Wiedereinführung der Mineralölsteuerpflicht für den Luftver
kehr. 
- Einführung einer Luftverkehrsabgabe (fester Zuschlag je 
Ticket), wodurch die Subventionierung des Luftverkehrs system�· 
tisch reduziert und die Verlagerung des Fernverkehrs auf die 
Schiene unterstützt wird. 
- Vollständige Entschuldung von Bundes- und Reichsbahn. . 
- Gleichstellung von Bundes- und Re1c_hsbahn be_1 a

llen. Pens10ns-
und Rentenkosten mit anderen vergleichbaren offentlichcn und 
privaten Unternehmen. d. · h d ·n ·rrans
- Einführung einer Lkw-Verkehrsabgabe, ie SlC

k h
an ' · I 

. . .. . I I nt um Ver c r zu rc1. uz1c 
portleistungen orienuert a s nstrumc . • . . 

I 
. .  

ren und Transporte von der Straße auf die Schiene zu ver ag1.rn. 
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- Parallel zum Anstieg der Kosten im Individualverkehr werden 
die Tarife im öffentlichen Verkehr gesenkt. 
- Besondere Maßnahmen zur Senkung der Tarife im öffentlichen 
Verkehr für Familien, Partnerschaften, sozial Schwache und Grup
penfahrten. 
Die hier zusammengestellten Forderungen und Maßnahmen, von 
denen viele in den verkehrspolitischen Programmen engagierter 
Bürgerinitiativen und Verbände (wie UMKEHR e. V., BUND, 
VCD, FUSS e. V., ADFC, PRO BAHN, teilweise auch ÖTV und 
GdED} zu finden sind, mögen als Skizze verstanden werden. Sie be
dürfen ohn_e Zweifel in einigen Fällen der Diskussion und Konkre
tisierung. Ahnliches gilt auch für das gesamte in diesem Abschnitt 
vorgestellte alternative Verkehrsprogramm. Im Grunde müßte es 
Aufgabe der in diesem Bereich engagierten Initiativen, Verbände 
und Wissenschaftler sein, solche Skizzen und Vorschläge zu debat
tieren und konkretisieren bzw. weiterzuentwickeln. 

*** 

Die in dem alternativen Verkehrsprogramm anvisierte Verkehrsre-
duzierung und -verlagerung wurde in Tabelle 5 1  für Westdeutsch
land nochmals hinsichtlich der globalen Zahlen zusammengefaßt. 
Eine Umrechnung für Gesamtdeutschland erscheint 1992 aufgrund 
der rapiden individuellen Motorisierung noch problemausch; 
grundsätzlich würde eine gesamtdeutsche Rechnun

_
g jed

_
och so 

lange günstiger für eine Verkehrswende aussehen als eine, die allein 
auf die alten Bundesländer begrenzt ist, wie der Motorisierungsgrad 
im Gebiet der ehemaligen DDR unter demjenigen vo

_
n West

deutschland liegt (was sicherlich noch bis 1 994 der Fall sem wird). 
In der Modellrechnung für Westdeutschland wird ein

_
erseits durc

_
h 

den Bezug auf die Verkehrsleistungen 1965 verdeutlicht, daß die 
angestrebten Reduzierungen und Verlagerungen bis Anfan� des 
2 L Jahrhunderts realistisch sind, da sie schon einmal m der Zeit vor 
der ersten Nachkriegsrezession Realität waren. Zum ac_iderei: ver
deutlicht die Tabelle durch den »eingeblendeten« Vergleich mit ded 
Verkehrsvorgaben für das Jahr 2000, die in abgewandelter un 
nunmehr auf Gesamtdeutschland hochgerechneter Form dem Bun
desverkehrswegeplan zugrunde liegen, die diametral entgegeng�
setzte Verkehrsorganisation, die mit der offiziellen Verkehrspohuk 
angestrebt wird. Schließlich sei angemerkt, daß hier offengelassen 

werden soll, welchen Charakter der in der Modellrechnung ver
bleibende Restanteil des Pkw-Verkehrs haben soll und wie sich un
ter diesem Nenner unterschiedliche Formen - wie Mietwagen-, 
Taxiverkehr, individuell oder gemeinschaftlich genutzter 

_
Pkw 

(•car sharing«) - entwickeln. Die Tabelle hat also im wesenth°-lien 
die Funktion, zu unterstreichen: Was mit diesem alternativ�� er

kehrskonzept vorgeschlagen wird, ist machbar, es »rechnet sie «. 
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Tabelle 51: 
Alternatives Modell des Personen-und Güterverkehrs 

bzs Anfang des kommenden Jahrhunderts'' 

1984 1986 1%5 ZielAnfang 
d<S 21. Jhds. 

Prognose 
DIW bzw. 
„Prognos• 
für 2000 

Personenverkehrsleistungen 
Eisenbahnen 

Fernverkehr 
Nahverkehr 

- in Milliarden Pkm ------

Gesamt 
ÖPNV (o. S.-Bahn) 
Luftverkehr 
Individual- bzw. 
Pkw-Verkehr 
Motorisierter Personen
verkehr gesamt 
Fußgängerverkehr 
Fahrradverkehr 

Gesamter Personenverkehr 

Güterverkehrsleistungen 
Eisenbahnen 
Binnenschiffahrt 
Rohrfernleitungen 
Straßengüterverkehr 

Lkw-Fe·rnverkehr 
Lkw-Nahverkehr 
Lkw-Gesamtverkehr 

24 25 24 30 
16 15 17 25 
40 40 41 55 
71 68 51 100 
12 12 3 5 

485 500 267' 170 

608 620 362 300 
18 18 20 
10 12 20 

636 650 ca. 395 340 

-----inMilliardentkm 

60 60 5g•• 80 

52 so 44 30 

10 10 9 10••• 

88 95 33 20 

41 45 30 30 

!lO 140 63 so 

37 
36 
22 

740 

"" 770 

66 
47 

103 
48 

151 

Gesamte Güterbinnen-
verkehrsleistungen 252 260 174 170 265 

• 1963 lag der Pkw-Verkehr noch bei 190 Milliarden Pkm. 
*• 1970 wurden auf Eisenbahnen noch 70 Milliarden tkm geleistet. 

""** 1973 wurden in Rohrfemleitungen 19 Milliarden tkm erbracht. 

Der folgende Abschnitt geht nochmals auf den entscheidenden Be· 

reich eines solchen Verkehrsmodells, den Verkehr im Alltagsleben, 

ein und konkretisiert das in diesem Abschnitt entwickelte Pro-

gramm in dieser Hinsicht. Schließlich finden sich im letzten Ab

schnitt des Buchs Antworten zu den Kosten und den Auswirkun

gen auf die Arbeitsplätze bei Verwirklichung eines solchen Ver· 

kehrsmodells, um in diesem Zusammenhang nochmals die ent

scheidende Frage nach der gesellschaftlichen Durchsetzbarkeit zu bc· 
leuchten. 
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Die Reduktion des Pkw-Verkehrs findet bei 
den Fahrten des Alltagslebens statt, 
oder sie findet überhaupt nicht statt 

Die Sperrung der Stadtzentren für Pkw kann als ultima ratio in 
Betracht kommen. 

Verkehrsminister Georg Leber, 1977 
Fahrräder sollen neuerdings auch Rücklicht und Nummer krie
gen: als wenn die an den Unfällen schuld wären! Ich wüßte bes
seres: Kein Fahrzeug dürfte einen Motor haben, der es über 40 
km die Stunde bewegen könnte: dann wär sofort Ruhe. (Aber 
wahrscheinlich saß ja irgendein elektrischer Lampenfabrikam 
oder sein Freund im Reichstag; ist wohl die einfachste Erklä
rung.) 

Arno Schmidt, Aus dem Leben eines Fauns, Niederschrift Dezem· 
her 1952/53; Zeit der Handlung Februar 1939 

In Kapitel IV, »Die Autogesellschaft•, wurde bereits der »künstli
che Verkehr« analysiert und insbesondere die Entwicklung der 
»Verkehrsinflation« - auf internationaler und bundesweiter Ebene 
- dargestellt. Dieser Aspekt wurde im letzten Abschnitt von Kapi
tel VI weiter aktualisiert. Nun wurde im vorausgegangenen A.b
schnitt die These aufgestellt, daß bei den Wegen (derzeit überwie
gend noch: Fahrten) des Alltagslebens das größte Einsparungs- �nd 
Verlagerungspotential von Individualverkehr vorliege und daß eme 
radikale Reduktion dieser Verkehre keineswegs die Mobilität m 
schmerzhafter Weise einschränken müsse. Dies scheint mir der re
volutionäre Grundgedanke einer alternativen Verkehrskonzeption 
zu sein. Um die Richtigkeit dieser These zu belegen, soll in diesem 
Abschnitt auf die bereits in Kapitel IV kurz zitierte These emes .fe
sten Verkehrsbedürfnisses« von rund tausend Zielbewegungen pro 
Jahr und Mensch eingegangen und die Struktur der »Wege des All
tagslebens« untersucht werden. Auf dieser Grundlage werden .dann 
konkrete Maßnahmen entwickelt und Beispiele dargestellt, die ge
eignet sind, die anvisierte Verringerung und Verlagerun� ?er Ver
kehre des Alltagslebens zu verwirkVichen. Damit wird eimgen der 
oben angeführten einzelnen Forderungen Leben eingehaucht. 

Hommage für den Städteplaner Martin Wagner 

•Das Verkehrsbedürfnis eines Großstädters westlicher Zivilisation 
beläuft sich pro Jahr und Nase auf etwa tausend Zielbewe!;Ungen, 
von denen etwa 650 fußläufigen Charakter hätten, wenn sie vom 
Städtebauer richtig geplant wären, von denen die restlichen 350 Be
wegungen nur mit Hilfe von privaten und öffentlichen Verkehrs
mitteln erreichbar sind.« Diese revolutionäre Erkenntnis wu:de 
vor dreieinhalb Jahrzehnten, 1956, von Martin Wagner formuhert 
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und macht n�n, ausgehend von der Wiedergabe in Eisenbahn und Autowahn, die Runde durch die Verkehrswissenschaft.65 Martin Wagner war nach �em Ersten Weltkrieg sozialdemokratischer Stad_tbaurat von Berhn, später Chef des Verbands der sozialen Baubetriebe (des _nicht kompromittierten Vorgängers der »Neuen Heimat�) und_ Miterbauer der Hufeisensiedlung in Berlin-Britz und der Berliner Siedlungen »Onkel Toms Hütte« und »Siemensstadt«. Der Aufsatz, in dem diese Sätze Martin Wagners zu finden sind, trägt den programmatischen Titel »Verkehrter Verkehr«. Er wandte sich gegen das auch den Städtebau beherrschende .wirtschaftliche System, das das Kleinste über das Größte stellt, das heißt, das ein zehnjähriges Eigentum an einem Parzellenbesitz über das hundertjährige Gemeinwohl einer Großstadt erhebt«. Wagner stützte sich wesentlich auf die Erfahrungen in den USA, in die er in den dreißiger Jahren aufgrund der nationalsozialistischen Rassenpolitik emi
grieren mußte. Er entwickelte in der Emigration eine Perspektive 
für die damalige Bundesrepublik, die kaum jemand vorhergesehen 
hatte: »Unzweifelhaft hat die ungeplante und ungehemmte Ent
wicklung unserer Großstädte aus fußläufigen Dimensionen in sol
che, die nur motorisch beherrschbar sind, eine Verkehrsinflation 
erzeugt, die sich ebenso quälend auf die Fahrgäste auswirkt, wie sie 
sich verteuernd für die Stadtkosten erweist.«66 
Martin Wagner belegt in seinem Aufsatz im übrigen auch, daß 
Westdeutschlands Städteplaner keineswegs von der Blechlawine 
überrollt wurden, daß die - im Vergleich zu den USA - ze1thch 
versetzt erfolgende Massenmotorisierung deutlich vorgezeichnet 
war: »Was für den Autobazillus in Berlin heute noch strotzende 
Gesundheit ist, ist es mit zehn Köpfen je Auto n�cht �ehr in Ne.w 
York und ist es mit 2,5 Köpfen je Auto sicherlich nicht mehr 1n 
Los Angeles. Sehen wir nicht heute schon in den Straßen von Los 
Angeles Menschen herumlaufen, die sich mit Gasmasken gegen 
eine von den Autos erzeugte Vergiftung der Luft zu sc�ützen v�r
suchen?« Diese Sätze wurden 1956 geschrieben - z� e1n�m ��lt· 
punkt, wo in der Bundesrepublik der Pkw-Bestand bei zwei Millio-
nen oder »27 Köpfen je Auto• lag. .. Die Behauptung, es gebe ein weitgehend festes • Verkehrsbedurf
nis«, das »rund tausend Zielbewegungen pro Jahr •. ents�reche, m�g 
Verwunderung auslösen. Verblüffend ist, wen� sich dies. noc�. in 
der statistischen Wirklichkeit der Bundesrepublik nachweisen lafü: 
Unabhängig von der Zahl der Autos blieb die Gesamtzahl d�r Ziel· 
bewegungen der Menschen, die in Westdeutschland leben, 1m".'cr 
auf einem Niveau von knapp tausend: Das motons1crt.odcr z.u Fuß 
und per Fahrrad erbrachte »Verkehrsaufkommen« stieg zwischen 
1960 und 1982 zwar von 48 Milliarden beförderte_n Personen a�f 55 
Milliarden, bezogen auf jeden Bund�sbürger u�d 1ede Bund_esbu_rge· 
rin über sechs Jahren, ergeben sich Jedoch tatsachhch sehr ahnhche 
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Gesamtzahlen von jährlich 920 und 960 ·Zielbewegungen«. Be
denkt man, daß diese Rechnungen einige statistische U ngenauigkei
ten enthalten müssen und daß bei einem Vergleich mit dem Bei
spiel der USA, das Martin Wagner anführt, unterschiedliche Defi
nitionen hinsichtlich der Verkehrssubjekte und des Begriffs der 
»Zielbewegungen• eine Rolle spielen, dann darf die pauschale Zahl 
von »jährlich tausend Zielbewegungen• getrost als grundsätzlich 
zutreffend bezeichnet werden. 67 

Die Entwicklung von Verkehrsleistung und Mobilität 

Diese läßt sich für westdeutsche Verhältnisse konkretisieren. Eine 
entsprechende Rechnung erfolgt in der nachfolgenden Tabelle 52. 
In dieser sind die Zahlen für den Zeitraum 1960 bis 1982 und die of
fiziellen Projektionen bis zum Jahr 2000 wiedergegeben. In dieser 
Tabelle wird für denselben Zeitraum die Entwicklung der Ver
kehrsleistung derjenigen des Verkehrsaufkommens gegenüberg�
stellt und die Summen der Personenkilometer umgerechnet auf die 
Leistung je Kopf der Bevölkerung. Hierdurch wird deutlich, wel
chen Charakter die »Verkehrsinflation« hat: Erhöht hat sich nur 
die Verkehrsleistung, nicht die Anzahl der Verkehrswege. Wäh
rend ein Bundesbürger 1960 für die Gesamtlänge seiner rund 1000 
Wege noch nur 5000 Kilometer - zu Fuß, per Drahtesel, im öf
fentlichen Personennahverkehr, in Eisenbahnen oder im Personen
kraftwagen - zurücklegte, waren es 1982 für dieselbe Wegezahl 
mehr als doppelt soviel: 10 120 Kilometer. Die durchschmtthche 
Länge der einzelnen Wege hat sich von 6,2 auf 1 1  km 1982 - und 
13 Kilometer 1990 - erhöht. 
Eine andere Rechnung, die der britische »Econornist« aufstellte, 
nimmt als Ausgangsbasis die Zahl der je Einwohner und je

. 
Tag zu

rückgelegten Kilometer. Hier kamen auf einen durchschmtd1chen 
Einwohner der Bundesrepublik 1976 19 Kilometer, 1986 waren es 
bereits 23 Kilometer. Der internationale Vergleich dieses Maßstabs 
ergibt eine extreme Spannweite unter ansonsten ähnlichen Gesell
s�haften, die den westlichen Weg der Industrialisierung gegangen 
smd: Während 1986 ein durchschnittlicher US-Bürger 52 K1lome· 
ter pro Tag zurücklegt, bringt es ein bundesdeutscher »nur« a�f we
rüger als die Hälfte, auf besagte 23 Kilometer. Sein japanisches 
Aquivalem kommt gar mit einer Tagesleistung von a�ht Kilome· 
tern aus. »Have car will travel - wer ein Auto hat, wird fahren«, 
so die Überschrift d�s »Economist«. Doch dies drückt nur die halbe 
Wahrheit aus; die andere lautet, daß die hohe Pkw-Dichte einher· 
geht mit einer Zerstörung von Strukturen, wodurch Verkehr 
künstlich entsteht. . 
�Mobilität ist die Fähigkeit, möglichst viele verschiedene Ziele in 
möglichst kurzer Zeit zu erreichen.« Nach dieser Definition, vor-
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Tabelle 52: 
Verkehrsleistung und Verkehrsaufkommen 1960, 1965 1982 und um das Jahr 200068 

----Verkehrsaufkommen--- --------Verkehrsleistung-------
1960 1965 1982 Ziel für 1960 1965 1982 Ziel für Erwartung 

An!. 21. Jhd. An!. 21. Jhd. DIWl.2000 

Gesamter motorisiener 
--in Millionen beförderte Personen-- ---in Milliarden geleistete Personenkilometer---

Personenverkehr 23 000 27000 35600 30000 255 362 588 300 740 
" davon: Pkw·Verkehr 15300 19600 28300 162 267 460 170 645 
lb Übriger motorisiener Pers.verk. 

(ÖPNV, DB, Luft) 7700 7400 7300 " 93 95 128 130 95 
2 Nichtmotorisierter Personen· 

verkehr (Fußgänger und Velo) 25 000 23 000 20400 25000 40 33 28 40 30 
3 Gesamte-r Personenverkehr (1 + 2) 48 000 50000 56000 55000 295 395 616 340 770 

• Wohnbevölkerung in der BRD 
über 6 Jahre; in Mio. 52,0 54,1 58,1 57,0 52,0 54,1 58,1 57,0 57,0 

5 Anzahl der jährlichen Fahnen 
---Zahf der Fahnen insgesamt--- --------Jahresleistung in km --------

pro Kopf bzw. Verkehrsleistung 
pro Kopf (3:4) 920 925 960 965 5670 7300 10600 5965 13500 

s. d;avon: motorisien (1 :  3) 440 500 610 525 4900 6690 10120 5265 12980 
Sb nichtmotori�iert (2 : 3) 480 425 350 440 770 610 480 700 520 

• Durchschnittliche Länge der Wege pro Kopf; in Kilometer: •.2 "' 7,9 1 t,O •.2 14,0 
..,. "' 



getragen auf einem verkehrspolitischen Kongreß, sei, so Professor 
Helmut Holzapfel, »die Hausfrau, die zu Fuß in ihrem Stadtteil 
zum Einkaufen, ins Cafe und zum Arzt (geht), dreimal mobiler als 
der Autofa�rer, der in der gleichen Zeit zwanzig Kilometer bis 
zum Shoppmg-Center (zurücklegt)•". 
Die in der Modellrechnung mit Tabelle 52 vorgegebene Zielset· 
zung besagt demnach nicht nur, bis zum Ende der Planungsperiode 
in rund 15 Jahren die Verkehrsleistungen mindestens zu halbieren. 
Sie impliziert gleichzeitig, daß dies grundsätzlich nichts an der Zahl 
der jährlich rund tausend Zielbewegungen und damit nichts an den 
realisierten Fahrtzwecken ändern wird. 
Schließlich weist die Tabelle einen anderen wichtigen Tatbestand 
aus: Die Verkehrsleistung wurde so gut wie ausschließlich durch 
den Pkw-Verkehr gesteigert (Zeile Ja). Der absolute Zuwachs des 
übrigen Verkehrs (Zeile Jb) fällt für die Gesamtsumme kaum ms 
Gewicht. Die nichtmotorisierte, auf Schusters Rappen oder auf 
Drahteseln erbrachte Verkehrsleistung ging bis 1982 sogar be
trächtlich zurück - indem bisher unmotorisiert realisierte Fahrt
zwecke nun mit dem Pkw erreicht werden. 70 

Strukturanalyse der Wege des Alltagsverkehrs 

Allein hinsichtlich dieses Gewichts, das der Individualverkehr ein
nimmt, müssen Einsparungen bei den Verkehrsleistungen in erster 
Linie durch Einsparungen im Pkw-Verkehr erzielt werden. Daß 
dies möglich ist, zeigt die Strukturanalyse der Pkw-Fahrten. Bereits 
die Gesamtlänge der durchschnittlichen Autofahrt gibt zu denken: 
Sie liegt 1982 bei 16 Kilometern {460 Milliarden Pkm d1V1diert 
durch 28,3 Milliarden beförderte Personen). Der überwälugende 
Teil dieser Pkw-Fahrten findet im Alltagsverkehr mit seinen Kurz
streckendistanzen statt: 52 Prozent aller Pkw-Fahrten konzentrie
ren sich auf den Berufs-, Einkaufs- und Ausbildungsverkehr. Ge
messen an der Verkehrsleistung, machen diese Fahrten bereits 35 
Prozent der gesamten auf Pkw erbrachten Verkehrsleistungen aus. 
Rechnet man den Freizeitverkehr hinzu, dann steigt der Anteil der 
so definierten »Fahrten des Alltagsverkehrs• an der Gesamtzahl be
fördeter Personen auf 87 Prozent; ihr Anteil an der gesamten Per
sonenkilometerleistung des Individualverkehrs liegt bei 77 Pro
zent. Es verbleiben die Fahrtzwecke »Urlaubsverkehr« und »Ge
schäftsreiseverkehr«. Diese machen zusammen die restlichen 1? 
Prozent des Verkehrsaufkommens und 23 Prozent der Verkehrslei
stung aus. Der Urlaubsverkehr selbst kommt gerade auf einen 
Zehnprozentanteil an der gesamten Pkw-Verkehrsleistung. Eme 
detaillierte Aufschlüsselung des Individualverkehrs nach den ver
schiedenen Fahrtzwecken wird in Tabelle G im Anhang vorge
nommen. 
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m n1chtmotor1s1erten und zum öffentlichen motorisiertet? er e r gegeben. 

Bei den Fahrtzwecken Berufs-, Einkaufs· und Ausbildungsverkehr wird der private Pkw ohpehin oft nicht aus freien Stücken, son
?erfl:. als Ergebnis einer Nütigung genutzt: Ein attraktives Angebot 
im_ OPNV fehlt, die Entfernungen zwischen Wohnung und Ar
be_1tsi:latz _oder_ Ausbildungsort sind zu groß, günstige Einkaufs
moghchke1ten in Wohnnähe sind nicht vorhanden, geeignete si
chere Fahrradspuren oder -wege und entsprechende Fußgänger
wege, auf denen Gehen auch körperlich erholsam ist, sind Mangel
ware. Auch im Freizeitverkehr ist ein großer Teil der Pkw-Fahrten 
ersetzbar. So wird der Pkw für die abendliche Fahrt zur Kneipe 
oder zu Bekannten oft nur deshalb genutzt, weil es am späten 
Abend und nachts kein - oder kein ausreichendes oder kein für 
Frauen sicheres - ÖPNV-Angebot gibt. Das gilt für die städti
schen Zentren in der Regel ab 23 oder 24 Uhr, im Fall kleinerer 
und mittlerer Städte und im ländlichen Raum richtet sich der öf
fentliche Verkehr ausschließlich nach den Stoßzeiten im Berufs. 
und Ausbildungsverkehr. Nach Feierabend oder am Wochende ist 
man auf das Auto angewiesen.71 Auch die Promille-Grenze wäre 
für viele ein Argument, das Auto zu Hause zu lassen, wenn es eine 
Alternative gäbe und wenn das entsprechende Bewußtsein ausrei
chend gefödert würde. Nächtliche Autofahrten im alkoholisierten 
Zustand - die wichtigste Ursache für die schweren Straßenver
kehrsunfälle - liegen zwar in erster Linie in der Verantwortung 
der Fahrer.12 Sie sind aber auch von den Betreibern und Verteidi
gern einer Verkehrsorganisation zu verantworten, die vielfach 
dazu zwingt, das private Auto zu benutzen. 
Beispielhaft für die zusätzliche Steigerung des Freizeitverkehrs sind 
die Veränderungen, die bei den Kulturangeboten für Th�ater- un? 
Kinobesuche in den achtziger Jahren erfolgten und für die neunzi
ger Jahre anstehen. Während die Theater und kleinen Bühnen der 
mittleren und der meisten größeren Städte stark rückl:-iuf1ge Besu
cherzahlen kennen werden einzelne Aufführungen als bundL'S· 
weite Spektakel v�rmarktet und verkehrstechnisch optim.11 er
schlossen: Aus den vormaligen SO-Kilometer-Fahrten vom Uml.rnd 
zum Theaterbesuch in die nächstgelegene Stadt „vurden 1„!hrt�n 
über eine Distanz von Hunderten von Kitometcrn - zu C..zH in 
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Wien oder Zürich, dem Phantom der Oper in Hamburg, _dem Star· 
light Express in Bochum - zum Paketpreis für Fahrt, Ubernach
tung und Theaterbillett- Einzelne Theaterbauten werden aus
schließlich zum Zweck solcher zentralisierten Veranstaltungen ge
baut und mit Subventionen geförden, in deren Folge der »kleine, 
dezentrale Kulturbetrieb• beschleunigt ruiniert und dessen Förde
rung reduziert wird. 
Seit Ende der achtziger Jahre entstehen neue »Multiplex«-Kinos, 
deren schiere Größe einen massiven Zuwachs an Freizeitverkehr 
auf den Straßen - zur Folge hat und ein neues Sterben kleinerer 
und mittlerer Kinos einleitet. Nachdem im Kölner Raum allein in 
den Jahren 1990 bis 1992 mit zwei solcher Großkinos 4500 neue 
Kinoplätze geschaffen wurden, sollen in München in den Jahren 
1993 bis 1995 gleich vier solcher Multiplex-Kinos mit zusammen 
knapp 1 1 000 neuen Kinosesseln entstehen. Auch hier handelt es 
sich u m  einen konkreten Beitrag zur Steigerung des Freizeitver
kehrs und zur Zerstörung dezentraler kultureller Angebote.73 
Schließlich liegen inzwischen die meisten Naherholungsgebiete au
ßerhalb der Reichweite des nichtmotorisierten Verkehrs, des 
ÖPNV oder anderer öffentlicher Verkehrsmittel. Ein Großteil des 
Freizeitverkehrs besteht darin, daß Millionen Pkw durch Städte 
fahren, deren Erholungswert durch eben diese Autos zerstört 
wurde, über Ringstraßen, Tangenten und Autobahnringe vorsto
ß_en, die zuvor bestehende Naherholungsgebiete zerstöi:ten, um 
»Ins Grüne« zu gelangen, wo nicht selten neue »Phantas1a-Parks« 
oder »Spaßbäder• entstanden sind, die diesen Verkehr nochmals 
potenzieren und wiederum dazu beitragen, noch bestehen?e dezen� 
trale Freizeitmöglichkeiten - etwa den Zoo in Gelsenkirchen -
zu zerstören. . In einer Gesellschaft, die die Funktionen Wohnen, Arbeiten, Frei
zeit/Erleben derart auseinanderreißt, sind ausgerechnet die M:t sehen auf dem Land mit ihren geringeren Einkommen a�f 

d
as 

Auto angewiesen. Die höchste Pkw-Dichte wird keineswegs m �n 
großen Städten erreicht, sie herrscht vielmehr auf dem Land. Es 

d
e

steht ein direkter Zusammenhang zwischen der Existenz und er 
Qualität eines öffentlichen Nahverkehrs einerseits und der Pkw
Dichte andererseits. 74 

Internationaler Städtevergleich 

Die nackten Zahlen über die Pkw-Dichte in einzelnen Länd;rn 
(vgl. Tabelle 48) sagen nur wenig über die reale Nutzung des p 

U
w. 

Von »Extremen in der Transportmittelnutzung« berichtet ein_e �� 
h . "k (D"f ) Sie re1-tersuc ung des Deutschen Instituts für U rban1st1 1 u · ... 

chen von »der verdichteten zentralisierten Millionenstadt _europt�� 
sehen oder asiatischen Typs, wo Fußgänger- und öffentlicher 1 
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nienverke�r zu�ammen über 80 Prozent aller Wege ausmachen (z. _B. Tok10), bis zur dünnbesiedelten weitläufigen Flächenstadt mit schwachem Zentrum, wo über 96 Prozent aller Wege Autofahrten sind (z.B. Los Angeles)«". In London waren Anfang der achtziger .Jahre. nur 20 Prozent aller Ortsveränderungen Autofahrten; ein weit größerer Teil als in anderen vergleichbaren Städ· ten nutzt den öffentlichen Verkehr, vor allem die Untergrundbahn, die allerdings in den neunziger Jahren vor dem Kollaps steht._76 In westdeutschen Großstädten lag zu diesem Zeitpunkt der Anteil der Autofahrten an allen Wegen doppelt so hoch wie in 
London. In Wien betrug der Anteil, den die zu Fuß zurückgelegten 
Wege an der Gesamtzahl aller Wege einnahmen, 1970 noch mehr 
al� 50 Prozent; in den neunziger Jahren dürften es unter 40 Prozent 
sem. _In bundesdeutschen Städten liegt er in der Regel nochmals 
mednger. In BRD-Städten werden in mittelgroßen und großen 
Städten mehr als zehn Prozent der Wege mit dem Fahrrad zurück
gelegt; in Bremen waren es Mitte der achtziger Jahre jedoch bereits 
15 Prozent. In vergleichbaren niederländischen Städten wurden zu 
diesem Zeitpunkt sogar doppelt und dreimal so hohe Anteile des 
Velo·Verkehrs erreicht. Einen solchen Spitzenwert erreichte 1991 
auch schon die inzwischen »fahrradfreundlichste« bundesdeutsche 
Stadt Münster. Hier werden täglich 400 000 Fahrten oder jeder 
zweite Weg mit dem Fahrrad zurückgelegt. 
Ahnlich krasse Unterschiede werden beim nichtmotorisierten Ver· 
kehr insgesamt registriert. Zu Fuß und mit Fahrrädern werden in 
bundesdeutschen Städten zwischen 35 und 40 Prozent aller Wege 
zurückgelegt; in den vergleichbaren niederländischen Städten sind 
es 1,Smal mehr.77 
In einer Reihe von Städten gibt es überzeugende M?del�versuche 
zur Verringerung und Verlagerung von Ve_rk�hr �1t Z1e_lserzun· 
gen, wie sie in unserer Modellrechnung skizziert sind. E1ne um· 
fangreiche Untersuchung, die am Difu Mitte der achtziger Ja.hre ab
geschlossen und von Dr. Dieter Apel bearbeitet wurde, hat sich mit 
der Verkehrsentwicklung und -struktur in den folgenden 15 euro
päischen Städten befaßt: Hannover, Göttingen, Erlangen (BRD), 
Amsterdam, Den Haag, Tilburg, Delft, Groningen (Niederlande), 
Kopenhagen, Odense (Dänemark), Göteborg, _Malmo?. Uppsala, 
Västerias (Schweden) und Bologna (Italien). In diesen Stadten wur
den seit Anfang der siebziger Jahre gezielte Maßnahme� zur Ein
dämmung des Individual- und zur Förderung des offenthche? und 
des nichtmotorisierten Verkehrs durchgeführt. Das ErgebnJS ist be
eindruckend. Im Zeitraum 1975 bis 1981, in dem in der Bu_

ndesre
publik die Zahl der mit dem Pkw absolvierten Fah�en um uber 20 
Prozent zunahm und der öffentliche Verkehr stagnierte, kam es in 
den genannten Städten zu folgenden Entwicklungen: Der Pkw
Verkehr ging um 10 bis 20 Prozent zurück; 1n Hannover sogar um 
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25 Prozent {obwohl die Motorisierung um 20 Prozent zunahm) 
und in Erlangen um 14 Prozent {obwohl die Pkw-Dichte um 27 
Prozent stieg). Auch in Städten, die bereits einen bedeutend nied
rigeren Anteil des Individualverkehrs am gesamten Verkehrsauf
kommen aufwiesen als in vergleichbaren BRD-Städten, wurde der 
Pkw-Verkehr weiter zurückgedrängt. Gleichtzeitig erlebte der 
Fahrradverkehr Zuwachsraten zwischen 10 und 100 Prozent. Die
ser Zuwachs ging nicht auf Kosten der Personenfahrten in öffentli
chen Verkehrsmitteln. Die Difu-Studie führt dazu aus: »Als erfolg
reich kann . . .  eine Verkehrspolitik bezeichnet werden, bei der eine 
Zunahme des Fahrradverkehrs nicht zu Lasten des öffentlichen 
Verkehrs oder umgekehrt verlief, sondern die in beiden sektoralen 
Bereichen zu ZuwaEhs führte.•" In den besagten Städten kam es zu 
einem Anstieg der OPNV-Fahrten zwischen 10 und 15 Prozent. 
Insgesamt unterschieden sich die Verkehrsverhältnisse in den ge
nannten Städten stark von denen in durchschnittlichen bundes
deutschen Städten. Der Anteil von mit dem Pkw absolvierten W e
gen lag in der Regel bei 35 Prozent aller Fahrten und somit um 20 
Prozent unter dem entsprechenden Mittelwert für Großstadtge
meinden in der BRD. Der Fahrradanteil lag mit 20 Prozent und 
darüber mehr als doppelt so hoch wie bei vergleichbaren anderen 
Städten in der Bundesrepublik. 79 
Solche Ergebnisse müssen allerdings im Rahmen der gesamten Ent
wicklung gesehen werden, die eine gegenläufige Entwicklung �uf 
einzelnen Inseln auf Dauer nicht gestattet; dies wurde in Kapitel 
VII gerade auch für die Länder verdeutlicht, die gemeinhin als ge
gen den Trend stehend erwähnt werden. Was die Difu-Studie aller
dings belegt, ist, daß eine Verkehrsverlagerung, wie sie hier vorge
schlagen wird, machbar ist, wenn eine solche Konzeption denn 
umfassend und konsequent angegangen wird. Der Verfasser der 
Studie gelangt selbst zum »Ergebnis . . .  daß (in bundesdeutschen 
Städten, W. W.) mindestens die Hälfte der werktäglichen Pkw
Fahrten ersetzbar wäre durch Umsteigen auf den öffentlichen Ver
kehr, das Fahrrad bzw. durch Gehen•. Dieter Apel betont, daß 
»dabei . . . von der bestehenden Verkehrsstruktur ausgegangen

_
• 

wurde. »Linienverlängerungen und zusätzliche Linien im öffen:h
c
_
hen Verkehr, die bei stark steigenden Passagierzahlen wahrsch�rn

hch wären, wurden dabei noch nicht berücksichtigt.« Die Ent�ick
lung des öffentlichen Verkehrs in der Stadt Freiburg im Bre1sga

_
u 

se�t Herbst 1991 belegt die letztere Aussage überzeugend.'°. Die 
D1fu-Stud1e folgert, daß somit »auch diese Abschätzung von mrnde
stens 50 Prozent verlagerungsfähigem Pkw-Verkehr noch nicht das 
volle Potenual darstellt«. Der in der Studie entwickelte U mvertei

lungsplan, mit dem 50 Prozent aller Pkw-Fahrten verlagert wer
den, geht von einem zehnprozentigen Wachstum der Fußgängeran
zahl, von einem Anstieg der Fahrradfahrten um 80 Prozent (auf das 
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»Erlan�er Niveau«), einer Zunahme des öffentlichen Verkehrs um 
ein Drittel u?d einem leicht erhöhten Besetzungsgrad bei den - an
sonsten h�lb1erten - P_kw-Fahrten aus. Das entspricht in Dynamik 
und Gewichtung den m dieser Arbeit in den Tabellen 51 und 52 
vorge?omme?e? Modellrechnungen. Die Umverteilungsrechnung 
der D1fu-Stud1e ist als Anhang H wiedergegeben. 

Möglichkeiten einer alternativen Strukturpolitik 

Erfahrungen mit einer alternativen Strukturpolitik gibt es nur in 
Ansätzen. Es handelt sich ebenso um den wichtigsten Bereich in ei
ner al:ernativen Verkehrsplanung wie um den schwierigsten. Letz
teres ist der Fall, weil die abverlangte alternative Strukturpolitik 
kaum vorstellbar ist, ohne die Grundlagen, die die bestehende Ge
sellschaft bestimmen, zu tangieren: Wachstum, Profit, Grundrente, 
der absolute Vorrang des privaten Eigentums an Grund und Boden 
vor gemeinwirtschaftlicher Einbindung . •  Die Umkehrung der 
Städtebau-Charta von Athen, die Wohnen und Arbeiten strikt 
voneinander trennte, wird zum Mittel, überschaubare Stadtquar
tiere mit sehr viel geringerem Verkehrsaufkommen zurückzuerhal
ten.« Dieter Beisel nahm mit dieser Forderung die Zielsetzung un
serer Modellrechnung vorweg. »Die Dezentralisierung städtischer 
Strukturen, die Gliederung von Städten in Stadtteile, die aus sich 
selbst lebensfähig sind, könnte den größten Teil des Verkehrs im 
Nahbereich überflüssig machen.«81 
Das erfordert eine andere Form der Struktur- und Wohnungsbau
förderungspolitik. Anstatt der Begünstigung des große Flächen i.n 
Anspruch nehmenden Ein- und Zweifamilienhausbaus muß die 
Wiederherstellung alter Wohnstrukturen in den traditionellen 
Siedlungsgebieten und städtischen Zentren gefördert werden. 
Wenn dies mit den beschriebenen verkehrsberuh1genden und Au
toverkehr abschaffenden Maßnahmen verbunden ist, dann besteht 
hierfür bereits heute ein großes Bedürfnis bei me�r als einer �-

il
lion Wohnungsuchenden oder bei solchen Bürgerinnen u�d �ur
gern, die sich die weiten Wege ersparen wollen �nd bereit s_�n

d, 
vom zersiedelten Umland wieder in kleine und mmelgroße Stadte 
oder urbanisierte, autoarme Quartiere in Großstädt.e� u�zuz�e
hen. Die gegenwärtige Wohnun�s�auförderu.ngspoliuk lauft 1e
doch auf das Gegenteil hinaus. Bei einer stagn1er�ndcn Gesamtbe
völkerung wird Jahr um Jahr die Fläche des.bes1edclt.en und �er
kehrlich erschlossenen Gebiets ausgedehnt. Die Wegelangen bei 21-
len genannten Verkehrswegen des Alltagsverkehrs werden Jahr �m 

. . A f de "ger Jahre kommt es hier Jahr weiter gesteigert; n ang r neunzi 
d z .. 

sogar zu einem besonderen Schub als Result�t er neuen 
ß 

erst!. 
rungen die in den neuen Bundesländern stattf1.ndcn. _So mu ten � 
!ein 1991 weitere 4000 Geschäfte im Lebensm1ttcl-Einzdhandcl in 
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den alten und neuen Bundesländern schließen, so daß deren Zahl 
auf 90 000 sank; bis 1995 sollen es 25 000 weniger sein. Dieser Kon
zentrationsprozeß erfolgt, weil Größe noch mehr Gewinn bringt 
und weil die Kosten des Verkehrs diesen überlebenden und immer 
größer - konzentrierter - werdenden Einkaufszentren nicht auf
erlegt werden. 82 Beispielhaft ist die Entwicklung um Berlin nach 
dem Fall der Mauer: Binnen kürzester Zeit wurden riesige Ein
kaufszentren in Wildau, Werder, Dallgow, Nauen genehmigt; zwei 
weitere Projekte waren Ende 1991 noch umstritten (in Eiche und 
Schönfließ). Es war Berlins Umwelt- und Stadtentwicklungssena
tor Volker Hassemer von der CDU, der die Erkenntnis verbrei
tete: »Die Käufer werden aus Berlin herausgelockt, die Infrastruk
tur der kleinen Läden und Dienstleistungen wird zerstört. Wer so 
ein Einkaufszentrum besucht, kommt mit dem Auto. Das führt zu 
Verkehrschaos und Umweltschäden durch Abgase und Müll.«83 
Paradoxerweise liegt die Ansiedlung solcher Einkaufszentren im 
Interesse der kleinen, finanziell besonders schwachen Kommunen, 
wo die Ansiedlung erfolgen soll. An dieser unterschiedlichen Fi
nanzausstattung der Kommunen müßte also bereits angeknüpft 
werden. Es müßte demnach zu einer Form der Strukturplanung 
kommen, wo die regionalen Gesamtinteressen wahrgenomm�n 
werden und die Priorität darin besteht, Verkehr zu reduzieren. Ein 
steuerndes Mittel kann hierbei die Überwälzung der durch die Ver
kehrsflut entstehenden Kosten auf die Verkehr fördernden Ein
richtungen sein. Die andere, einfachere Möglichkeit besteht in ei
ner generellen Verteuerung der Kosten des Individualverkehrs. 
Gleichzeitig müßten Maßnahmen ergriffen werden, um die Kosten 
für kleine Läden in Wohngebieten und Zentren - Resultat der Bo
denspekulation - zu senken (beispielsweise durch Besteuerung der 
Spekulationsgewinne). Resultat solcher steuernden Maß.nahmen 
müßte es sein, daß der derzeitige Konzentrationsprozeß in einen 
Dezentralisierungsprozeß umgekehrt wird. . 
Die Forderung nach »Deregulierung• wird in der Regel von denje
nigen aufgestellt, die damit Verkehr fördern und Wachstum a

_
uf 

Kosten der Umwelt realisieren wollen. Es gibt allerdings Deregube
rungsforderungen, die die entgegengesetzte Zielsetzung verfolgen. 
Dies wird beispielsweise seit 1991 mit dem Projekt »Nac

_
hbar

schaftsladen 2000« verfolgt. Es handelt sich um ein von der Wiesba
dener »Gesellschaft für Forschung Planung Entwicklung« ent_wik
keltes Konzept. Danach soll es im »neuen, elektronisch aufgeruste
ten Tante-Emma-Laden der Zukunft nicht nur Lebensmittel geben, 
sondern auch noch einen kleinen Bankschalter, eine Reinigung, 
eine Lotto- und Toto-Annahme und eine Poststelle«. Dieses Modell 
orientiert sich an bereits realisierten Konzepten in Däne�.

ark. 

Dort werden Läden gefördert, die Anleihen bei den Krämedaden 
vergangener Zeiten machen und außer den erwähnten Funkttonen 

662 



au�h noch den elementaren Bedarf an Arzneimitteln und Drogerieartikeln de�ken. V�r allem, so e�n Bericht über dieses Projekt, wurde �amit auch eine alte Funktion des Krämerladens wicderbele�t: »D1e Leute kommen dadurch wieder in den Laden. Das ist wie fruh
.
er. Man re?et mir:inander. Erzählt sich seine Sorgen.« Selbst in se�s1�len Bereichen sind durchaus Möglichkeiten vorstellbar, wo mr: dieser Form der umweltfreundlichen Deregulierung nicht zu

gleich schutzbedürftige Barrieren eingerissen werden: ln den ge
nannten Moddl-Läden in Dänemark werden •rezeptpflichtige Me
d1

_
kamente bei der nächsten Apotheke bestellt und in versiegelten 

Tutchen (zum Krämerladen) angeliefert•." 
Vergleichbares wäre mit einer Reihe von Diensten vorstellbar die 
bisher in  �entralisierter staatlicher Hand liegen und zuneh�end 
nur �och

. 
1n größeren Gemeindezentren angeboten werden. Die 

Post ist hierfür ein Beispiel: Sie zieht sjch zunehmend aus kleinen 
Dörfern zurück. Bis zur Jahrhundertwende gab es in Deutschland 
Poststelle n  ohne festangestelltes Personal. Damit hatte die Postver# 
waltung versucht, das flache Land für den Postverkehr zu erschlie
ßen. Es handelte sich meist um Gastwirte oder LebensrnitreJhänd
ler, die Postaufgaben übernahmen und sich von den Postkunden 
eine Belebung des übrigen Geschäftes versprachen. Im 20. Jahrhun
dert hat die Post einen flächendeckenden Service erreicht und 
gleichzeitig diese Poststellen aufgegeben. Ende des 20. Jahrhunderts 
zieht sie sich wieder aus dem flachen Land zurück. Sie tut dies zu
gunsten privater Postdienste, die allerdings fast ausschließlich die 
Verkehrsinflatjon steigern helfen, die durch die Konzentration von 
Industrie und Dienstleistungen entsteht, und Ausdruck der negati
ven Form der Deregulierung sind. ss Für die bürgernahe Post 
könnte es durchaus sinnvoll sein, die früheren Postdienststellen 
mit neuer Konzeption zu entwickeln. Derartige Po�tstelle� l\!äre� 
ebenfalls ein Beitrag, den puren Warencharakter dieser D1enstle1· 
stung abzubauen und den eigentlichen Gebrauchs\\•err der Post zu 
unterstreichen: Kommunikation, die dann nicht allein durch die 
Post-Dienstleistung (Briefe, Pakate, Telefonverbindungen), son
dern auch durch den Ort der .Handlung• - einer Lebensmittel-
handlung oder einer Gastwirtschaft - verkör�ert \vürd�. . 
Die den Einkaufszenrren auf der grünen \X-11cse odi·r in der Cny 
entgegengesetzte - Verkehr in großem Maßstab einsparende -
Form ist djejenige, wo nicht die Aifillionen Einkaufenden zu den 
Einkaufsmöglichkeiten, sondern wo die einzelnen HJndler zu dc
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Kundinnen und Kunden kommen. Die Förderung ambu l.lnrer, du: 
Stadtteile regelmäßig besuchender motorisierter V crkJuf"stcltC"n i�t 
erforderlich. Wenn ein kritischer Kommentator .inmcrkt: .J)1e 
Münchner trinken ßccks Bier aus Bremen, viele Norddc..·ut""·he hc· 
vorzogen Münchner Löwcnbrau•',.;, d.1nn s<.·i Jn eine .Fonn der I�<.'· 
Jieferung mit Getränken erinnert, die bis in die sech11gcr jJhrc '· 1c· 
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lerorts praktiziert wurde (und heute noch in einzelnen Orten exi
stiert): Ein- oder mehrmals pro Woche und bevorzugt am Samstag 
fahren Getränke-Lkw zu festgelegten Zeiten durch Stadtviertel und 
Dörfer und beliefern die Haushalte. Würde eine solche flächendek
kende Getränkebelieferung verwirklicht, dann entfiele einer der re
gelmäßig vorgebrachten Gründe, mit denen argumentiert wird, 
weshalb mensch heute nicht auf ein Auto verzichten könne. 
Vergleich�:ire Konzepte müßten für Verwaltungen entwickelt wer
den. Die Uberzentralisierung, die im Bereich der Behörden, Ver
waltungen und bei kommunalen Einrichtungen in den letzten Jahr
zehnten vollzogen wurde, muß zu einem großen Teil wieder rück
gängig gemacht werden. Vielfach bieten sich auch hier ambulante 
Formen des Service an, wie sie beispielsweie im Fall rollender Leih
büchereien praktiziert werden. 
Die nach der Zerstörung der Naherholungsgebiete zweitwichtigste 
verkehrsfördernde strukturelle Zerstörung hängt eng mit der Kapi
talkonzentration im industriellen und Dienstleistungssektor zu
sammen und betrifft den Berufsverkehr. Dieser macht Anfang der 
neunziger Jahre bereits ein knappes Viertel der gesamten Verkehrs
leistung im Pkw-Verkehr aus. Er liegt damit bei der Verkehrslei
stung an zweiter Stelle hinter dem Freizeitverkehr und weit vor 
dem Einkaufs- und Ausbildungsverkehr (vgl. Anhang G). Hier gab 
es vor allem in den siebziger und achtziger Jahre einen enormen 
Sprung nach vorn - in die Verkehrsinflation: Während 1965 die 
mit Pkw realisierte Verkehrsleistung im Einkaufsverkehr noch 
über derjenigen im Berufsverkehr lag, erreicht der Berufsverkehr 
heute eine Pkw-Verkehrsleistung, die mehr als das Zweieinhalbfa
che des Einkaufsverkehrs beträgt. Die deutsche Einheit hat diese 
Entwicklung in einem kaum vorhersehbaren Ausmaß gesteigert: 
1992 gibt es über 650000 Berufstätige, die von Ost- nach West
deutschland pendeln." Die kontinuierlich verlängerte Transport· 
zeit der Berufstätigen entspricht weitgehend den Arbeitszeitver
kürzungen, die seit den sechziger Jahren erfolgten - die reale Zeit, 
die für Transport und Arbeit aufgewandt wird, blieb dieselbe. Eine 
Forderung, die diesem Prozeß entgegenwirken würde, wäre. die 
nach einer Bezahlung der durchschnittlichen Transportzeit im Be
rufsverkehr als Arbeitzeit durch die Arbeitgeber oder durch einen 
gesellschaftlichen Fonds, gespeist aus zusätzlichen Einnahmen, die 
mit der marktgerechten Besteuerung des motorisierten Individual
verkehrs erzielt werden. Hiermit würde als steuerndes, den Ver
kehr reduzierendes Element ein materielles Interesse geschaffen, 
die Wege im Berufsverkehr wieder zu verkürzen und Wohnorte 
und Arbeitsplätze näher aneinanderzurücken. 
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Förderung des nichtmotorisierten Verkehrs 

Es gab und gibt Menschen, die im Fahrradfahren eine revolutio
näre, die Autogesellschaft subversiv bedrohende Kraft sahen und 
sehen. Der Dramatiker Georg Kaiser schrieb 1932: »Der Automo
bilist hat viele Vorschriften zu beachten . . .  Es bereitet ihm An
strengung, nicht zu karambolieren, Fußgänger nicht anzurempeln, 
Hunde und Hühner nicht zu zermalmen. Mit solchen Problemen 
schlägt er sich herum - und da sie ihn anstrengen und ermatten, 
glaubt er, wichtige Leistungen erbracht zu haben. Nichtruinieren 
bedeutet ihm schon Schaffen . . .  Für den, der auf dem Fahrrad 
fährt, gelten keine Vorschriften. Der Radfahrer empfiehlt sich höf
lich, aber bestimmt. Mit festem Antritt entfernt er sich um die 
Ecke und hinter dem Waldrand unterliegr er keiner Kontrolle für -
Tempo und Fahrtrichtung. Er wird freier. Nomade. Schweifender 
Welterweiterer . . .  Längst bin ich zu der Uberzeugu�g gekommen, 
daß der Menschheit das Fahrrad geschenkt ist als Aquivalent für 
alle Plagen der Technik. Erbarmungsvoll ist ihr aus dem techni, _ 
sehen Kollektiv - da es kein seelisches gibt - ein Weg in die Iso
liertheit geöffnet. Das Fahrrad inthronisiert die Privatperson. Es 
macht sie unabhängig von Hilfsmitteln. Der Radfahrer tritt zu -
und distanzien sich. Zweifellos ist er eine gefährliche Figur in die
ser Gegenwart. Der Konterrevolutionär. Der Antivereinler. Der 
beschleunigte Individualist. Ein enteilendes, sattelfesces ICH.«88 60 
Jahre später belustigt ein anderer anarchistischer D.�nker aus der 
Fahrradstadt Erlangen mit ähnlichen Thesen die Offentlichkeit. 
Rüdiger Kalupner, ehemaliger SPD-Stadtrat und IG Metaller, 
glaubt, 1982 die »Entdeckung gemacht« zu haben, »daß Fahrradfah
ren mehr ist als Fahrradfahren«. Er »begriff die historische Parallele 
zu Marx, daß Arbeiten mehr ist als Arbeiten. Daß also den Radlern 
eine geschichtliche Trägerfunktion zukommt, als Nachfolgebewe
gung der Arbeiterschaft.•" 
Kalupners Forderung, »Radler auf allen Straßen, vereinigt euch!«, 
müßte, mit Blick auf die Quantität, tatsächlich revolutionäre Wir
kungen zeitigen. Laut Wor1dwatch Institute gibt es weltweit min
destens doppelt so viele Fahrräder als Autos: 800 Millionen. Auch 
die Fahrradtechnik und der hier vorliegende Energieverbrauch 
sind im _Vergleich zum Auto revolutionär: Der Weltumradler 
Wolfgang Reiche rechnet vor: »Um ein Kilogramm Gewicht auf ei
nem Fahrrad einen Kilometer weit zu transportieren, werden ledig
lich 0,63 Joule oder 0,15 Kalorien benötigt . . .  Unter Vorgabe einer 
bestimmten Menge Energie kommt ein übliches Auto durch
schnittlich 200 Meter weit - ein Fahrrad dagegen über 4,5 km.•90 
Daß inzwischen die durchschnittliche Geschwindigkeit des Indivi
dualverkehrs in Städten auf diejenige eines Velofahrers gesunken 
ist, wurde in Kapitel VII belegt; daß dies auch für den gesamten In-
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dividualverkehr gilt, wenn die Formel »Zeit ist Geld« konsequent 
angewandt und die Zeit, die für Kauf und Unterhalt des Autos auf
gewandt wird, in die Rechnung einbezogen wird, wurde in Kapitel 
IV herausgearbeitet. 91 
Dennoch bleiben in der Autogesellschaft diejenigen, die ihre Wege 
mit dem Velo oder zu Fuß zurücklegen, die schwächsten Verkehrs
teilnehmer. Während die offizielle Verkehrspolitik und Teile der 
Fahrrad- und Radzubehörindustrie den Weg wählen, Radler und 
Radlerinnen möglichst der Autogesellschaft anzupassen - bei
spielsweise durch Reglementierung des Radverkehrs, »dynami
sches« Outfit, Radregistrierung, Propagierung einer Heimpflicht 
(wenn dies denn möglich wäre, auch eines Uberrollbügels)92 -, · 
muß in einer alternativen Verkehrsplanung der Akzent auf der An
passung des motorisierten Verkehrs an die Bedingungen der nicht
motorisierten Verkehrsteilnehmer liegen. Die grundlegende Vor
aussetzung hierfür ist die oben skizzierte Strukturpolitik der kur
zen Wege. Wenn die Wege im Alltagsverkehr wieder verkürzt wer
den, können Fußgänger und Velofahrer wieder einen qualitativ hö
heren Anteil an den zurückgelegten Wegen erobern. Die Beispiele 
aus den Niederlanden und einzelnen bundesdeutschen Städten de
monstrieren jedoch, daß bereits heute in einem großen Teil unserer 
Städte wieder Anteile des nichtmotorisierten Verkehrs erreichbar 
sind, die bei über 50 Prozent der zurückgelegten Wege liegen. Das 
heißt, daß eine Verkehrspolitik für die nichtmotorisierten Ver
kehrsteilnehmer dann nicht nur eine Politik für die Schwachen ist, 
sondern auch eine für die Mehrheit. Dabei muß grundsätzlich da
von ausgegangen werden, daß die offiziellen Verkehrsstatistiken 
den nichtmotorisierten Verkehr stark unterschätzen, was bereits in 
der - verfälschenden - Methodik angelegt ist. Nachdem die wich
tigste statistische Verkehrserhebung, die sogenannte KONTIV-Stu
die, dahingehend verfeinert wurde, daß dem Fußgänger- und Fahr
radverkehr stärker Rechnung getragen wurde, wurden für den In
dividualverkehr ausgesprochen ungünstige Resultate zutage geför
dert. Diese waren der Art, daß, so Rita Monheim-Dandorfer und 
Heiner Monheim, »Vom Bundesverkehrsminister die Gelder für 
weitergehende Analysen gestrichen wurden. Viele der interessante
sten Ergebnisse wurden nicht zur Veröffentlichung freigegeben . . .  
Für die neuen Verkehrserhebungen wurden schleunigst wieder die 
alten Methoden eingeführt.«93 
Die vorliegenden Erfahrungen zeigen, daß der Unterschied zwi
schen einer Stadt, die vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club 
(ADFC) die »Rostige Speiche. verliehen erhielt, und einer solchen, 
die m�t dem »Goldenen Rad« ausgezeichnet wurde, nicht so sehr i� 
der Kilometerzahl der vorhandenen Radwege, sondern in der Exi
stenz oder Nichtexistenz eines fahrrad- und fußgängerfreundlichen 
Klimas besteht. Voraussetzungen für ein solches Klima sind die ge-
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nannten Tempobeschränkungen, Maßnahmen zur Verkehrsberu
higung mit dem Ziel einer weitgehend autofreien Stadt. So zeigt 
beispielsweise ein Vergleich zwischen niederländischen und bun
desdeutschen Städten keinen allzu großen Unterschied hinsichtlich 
der Länge der Fahrradwege. Der bedeutend größere Anteil des 
Fahrrad- und meist auch Fußgängerverkehrs in den Niederlanden 
ist in erster Linie auf die den Kfz-Verkehr beruhigenden, das durch
schnittliche Pkw-Tempo absenkenden Maßnahmen und eine grö
ßere Rücksichtnahme der Pkw-Fahrer auf die schwächeren Ver
kehrsteilnehmer zurückzuführen. Grundsätzlich bieten getrennte 
Fahrradwege dort den Radlern Vorteile, wo der Autoverkehr wei
ter ungezügelt dahinbraust (allemal außerhalb von Städten und 
Wohngebieten). In dem Maß jedoch, wie der Autoverkehr gedros
selt und reduziert wird, muß die Priorität darin liegen, daß die 
Radlerinnen und Radler die Straßen zurückerobern und die Geh
steige ganz den zu Fuß Gehenden zur Verfügung stehen. »Die Ent
wicklung zu schmalen Radstreifen auf Bürgersteigen war falsch. 
Die Radfahrer müssen wieder in Massen in die Straßenfahrspuren 
hinein.« So 1991 Dieter Bollhöfer, Chef der Kölner Verkehrsbe
triebe (KVB), der sich damit einer seit langem erhobenen Forde
rung der Radlerinnen und Radler anschloß.94 Diese Forderung ent
stand vor allem auch aus der Analyse der Unfälle zwischen Pkw 
und Fahrradfahrern: Die Abtrennung der.Velofahrer auf Radwege 
erweist sich dann als für diese lebensgefährlich, wenn Straßen Rad
wege kreuzen oder Radwege enden und unvermittelt in Autostra
ßen münden, so daß Autos plötzlich mit Radelnden konfrontiert 
werden (z.B. beim Abbiegen). Dort, wo solche Ubergänge von 
Radwegen auf Autostraßen noch nötig sind, müssen die Radfahren
den durch bauliche Maßnahmen geschützt werden. 95 
Noch überzeugender als einzelne Spuren auf Autostraßen bei 
gleichzeitiger Reduktion des Tempos auf 30 km/h sind Straßen, die 
ganz für den nichtmotorisierten und öffentlichen Verkehr reser
viert sind. In dem Maß, wie der Autoverkehr reduziert und 
Schritte in Richtung autofreier Städte realisiert werden, wird sich 
eine solche neue Straßenverkehrsordnung durchsetzen. 
Dies ist auch die technische Voraussetzung dafür� daß Städte und 
Wohngebiete wieder ausreichend Raum für die elementare Ver
kehrsform, das Gehen, zugestehen. Rita Monheim-Dandorfer und 
Heiner Monheim glauben, daß, »gerade weil es so selbstverständ
lich und natürlich ist, das Gehen als Fortbewegungsart in einer 
Zeit, in der man neue und schnelle Verkehrsmittel erfand, immer 
mehr ignoriert (wurde)«. Regelmäßig wird Gehen bei statistischen 
Verkehrserhebungen schlicht »vergessen«. Eine Verkehrspolitik 
für Menschen müsse den umgekehrten Ansatz verfolgen: •Es läßt 
sich wohl kaum leugnen, daß eben wegen der natürlichen Ausstat
tung der Menschen mit Füßen in der Verkehrsart des Gehens zu-
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nächst das größte Mobilitätspotential überhaupt liegt. Immer, 
überall und jederzeit verfügbar. Ohne Gehprüfung und Gehbe
rechtigungsschein.«96 Die Voraussetzungen für einen qualitativ hö
heren Anteil des Fußgängerverkehrs an allen Wegen sind L kurze 
Wege im Alltagsverkehr, 2. ein fußgängerfreundliches Klima (stark 
reduzierter Lärm; Städte mit Lebens- und Erholungsqualität) und 
3. die Einhaltung von Mindeststandards für den Fußgängerver�ehr: 
ausreichend breite Gehwege, sichere - niveaugleiche - Uber
gänge, ausreichende Verkehrsinseln, fußgängerfreundliche Ampel
schaltungen. 97 
Schließlich wird es bei einer Förderung des nichtmotorisierten 
Verkehrs darauf ankommen, dem gebrochenen Verkehr nicht
motorisiert/öffentlich optimale Vorausetzungen zu bieten. Der 
Grund, einen Weg nicht mit dem Fahrrad oder zu Fuß anzutreten, 
liegt oft in den unzureichenden oder fehlenden Möglichkeiten, 
diese Verkehrsform mit derjenigen in öffentlichen Verkehrsmit
teln zu kombinieren. Das beginnt bei ungemütlichen (z.B. nicht 
wettergeschützten) und gefährlichen Haltestellen (z.B. in U-Bah
nen oder solche im Trambahnverkehr, die umtost von Autos sind), 
setzt sich fort mit ungeheizten, unwirtlichen Bahnhöfen ohne War
teräume, mit miserablen Sehalterzeiten und langen Wartezeiten 
und endet bei den schikanös zu nennenden Umständen für diejeni
gen, die mit dem Rad öffentliche Verkehrsmittel benutzen wollen. 
In den Niederlanden fuhren bereits Mitte der achtziger Jahre 36 
Prozent aller Bahnreisenden mit dem Rad zum Bahnhof. Am Ziel
bahnhof waren es noch 10 Prozent, die mit dem Rad weiterfuhren. 
Damals bereits gab es an über 199 Bahnhöfen dieses Landes be
wachte Fahrradgaragen mit einer durchschnittlichen Kapazität von 
900 Stellplätzen. Viele Fahrradgaragen sind mit Fahrradverleih und 
Reparaturbetrieben ausgestattet. Möglichkeiten, Fahrräder im öf
fentlichen Nahverkehr mitzunehmen, sind in der Bundesrepublik 
bisher nur äußerst begrenzt vorhanden. Selbst die Radmitnahme 
bei der Bundesbahn wurde 1991 - durch den Wegfall von D-Zügen 
und deren teilweise Ersetzung durch Interregio-Züge - drastisch 
verschlechtert. Erst als es zu Protesten kam und vor dem Hinter
grund erfolgreicher Radmitnahmeprojekte in Nachbarländern, 
darunter in Osterreich, kündigte der Bahnvorstand an, 1992 wenig
stens einzelne Interregio-Züge für die Fahrradmitnahme umzurü
sten. Die Ankündigung, erst im Jahr 1995 werde erreicht, daß alle 
25 Interregio-Züge ein Fahrradabteil haben, ist kein Beweis für die 
Orientierung des Bundesbahnmanagements am vielzitierten 
Markt. Statt dessen wird damit oben erneut eine Klassenpolitik be
trieben: Als 1991 die Daimler-S-Klasse eingeführt wurde und die 
Autoreisezugwaggons umgerüstet werden mußten, ließ der DB
Vorstand erklären: »Auf diesen Kundenkreis wollen wir nicht ver
zichten.• Dabei zählt die Klientel mit Daimler-S-Klasse-Pkw, die 



auch noch den Autoreisezug nutzt, jährlich nach wenigen hundert. 
U mgekehn machten laut Angaben der Bundesbahn 1990 600 000 
Menschen davon Gebrauch, ihre Räder im Zug mitzunehmen.98 

Eine alternative Verkehrspolitik drückt sich letzten Endes auch 
sehr materiell und personenbezogen aus. Wenn führende Repräsen
tanten öffentlicher Verkehrsunternehmen und der Bundesbahn 
{darunter solche, die noch vor einem Jahrzehnt »Schienen statt 
Straßen• forderten und entsprechende Texte verfaßten) ihre Wege 
auch dort mit dem Auto zurücklegen, wo sie Bahnen und Busse -
dazu noch gratis - nutzen können, dann sind dies wichtige Plus
punkte für die Autogesellschaft. Wenn umgekehrt - so die Eigen
angaben der Erlanger Stadtverwaltung - »die Hälfte des Verkehrs
etats in Radwege und Verkehrsberuhigung, in den öffentlichen 
Nahverkehr und den Lärmschutz fließt• und in  derselben Stadt ein 
großer Teil der Verwaltungsbeamten, der Polizisten, viele Beamte 
und entscheidende politische Mandatsträger selbst überwiegend 
mit dem Rad verkehren, dann trägt dies wesentlich dazu bei, die er
forderliche Image-Trendwende im Verkehrsseektor zu erreichen 
und die Vorherrschaft der Ideologie der Autogesellschaft zu bre
chen.99 
Die Forderung, den nichtmotorisierren Verkehr zu unterstützen, 
steht im Gegensatz zur allseits beliebten Praxis, die Fahrradfahrer 
gegen die Fußgänger auszuspielen und umgekehrt. Das beginnt da
mit, daß Fahrradwege auf Kosten von Gehwegen errichtet werden, 
so daß auf den verbleibenden Bürgersteigen kaum zwei Fußgänger 
aneinander vorbeikommen. Oft müssen Wege von Fahrradfahrern 
und Fußgängern gemeinsam genutzt werden (z. B. bei schmalen 
Radwegen und entgegenkommendem Verkehr; .in gemeinsam ge
nutzten Fußgängerzonen). In der Folge kommt es zu gegenseitigen 
Aggressionen und Unfällen. Debatten unter dem Slogan •Keine 
Sonderrechte für Radfahrer« werden geführt. 100 Damit erhöht sich 
das Aggressionspotent.ial, das .im Verkehrssektor existiert und wo 
in der Regel die Gewalt, zumal die tödliche, von den Autofahrern 
ausgeht.'°' Letzten Endes soll damit die Entwicklung, die in den 
letzten zehn Jahren Fortschritte für den nichtmotorisierten Ver
kehr brachte, rückgängig gC"macht und den Interessen der Auto
lobby verstärkt Geltung verschafft werden. Das mag in unseren 
Breitengraden eher vermittelt über Medien und eine sublime Ver
kehrspolitik ablaufen. Anderenorts prallen die Interessengegen
sätze direkt aufeinander. Wolfgang Reiche berichtete aus Indone
s_ien: »Don haben einige größere Städte, darunter vor allem die 
Hauptstadt Jakarta, die Becaks oder Rikschas aus dem Innenstadt
bereich verbannt, um so Motorfahrzeugen mehr Bewegungsfrei
heit zu verschaffen. Da dies nicht ohne Widerstand der Betroffenen 
ging, die mit der Beförderung von Personen und Waren ihren Le-
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bensunterhalt verdienen, hat man teilweise zu drastischen Maßnah
men gegriffen. Straßenzüge, in denen Becakfahrer auf Kunden war
teten, wurden von der Polizei abgeriegelt. Ein Lkw mit Kran fuhr 
vor und lud die zuvor von der Polizei mit Gewalt ihren Besitzern 
entwendeten Fahrzeuge auf die Ladefläche. Im Hafenbereich wur
den die pedalgetriebenen Personentaxis dann zerstört, mit Bulldo-
zern ins Meer geschoben und von einer Presse zu kleinen Paketen 
geformt. Damit hatte man den Besitzern vielfach die einzige Er
werbsquelle genommen und bot ihnen nun, als angeblichen Aus
gleich, motorgetriebene Minitaxis zum Kauf und zur Miete an.«102 

Ausbau und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs 

In der Regel wird ein Ausbau des ÖPNV auf der Grundlage der 
vorgefundenen, bisher verwandten Transporttechnologie stattfin
den. Das sind in den Städten mit über einer Million Einwohnern 
inzwischen U- und S-Bahnen in Verbindung mit Bussen und teil
weise noch Straßenbahnen; in den Großstädten unter einer Million 
Einwohnern überwiegen die von Bussen getragenen Netze (in Bal
lungsgebieten zusammen mit S-Bahne�). Bei einem optimalen Ein
satz kann ein auf Bussen basierender OPNV auch in Großstädten 
zu einem leistungsfähigen Netz ausgebaut werden; das Beispiel Bo
logna unterstreicht dies. Vielerorts kann durch den Ausbau des be
stehenden öffentlichen Nahverkehrssystems, durch eine optimale 
Kombination der vorhandenen Verkehrsmittel und durch deren 
Effizienzsteigerung - beispielsweise durch die Verlängerung beste
hender Linien, durch den Einsatz von Doppelstockwaggons im S
Bahn-Verkehr, wie in den Niederlanden, in Italien und in der ehe
maligen DDR üblich - die Kapazität im ÖPNV und im Verkehr 
ins umgebende Umland mit relativ bescheidenen Maßnahmen 
mehr als verdoppelt werden. 
Grundsätzlich wurde bereits darauf verwiesen, daß die Straßenbahn 
sich in Städten ab 80000 und bis zu 1,5 Millionen Einwohnern als 
effektivste Form der öffentlichen Personenbeförderung erwies. Sie 
ist je Streckenkilometer mindestens zehnmal preiswerter als eine 
unterirdisch geführte S- oder U-Bahn und kommt zumindest dann 
nicht teurer als ein Busverkehr, wenn dessen gesamte Kosten, ein
schließlich der Wegekosten, eingerechnet werden.103 Hinzu 
kommt, daß, wie u_ a. eine empirische Untersuchung der Universi
tät Würzburg am Beispiel der Zweigstrecken im Großraum Nürn
berg ergab, nur eine Minderheit der Fah.rgäste den Bus vor der Stra
ßenb�hn bevorzugt; bei regelmäßigen OPNV-Nutzern sinkt dieser 
Anteil noch beträchtlich. »Die Innenstädte ersticken am Verkehr. 
Autofahrer steigen nur widerwillig um in Busse. Jetzt kommt eine 
Expertenstudie zu einem erstaunlichen Ergebnis: Die Straßenbahn 



löst viele Verkehrsprobleme.« So meldete sich ausgerechnet »Auto
Bild« 1991 zum Thema »Wiedereinführung der Straßenbahn in 
Hamburg?«. Das Blatt konstatierte auch: »Um so überraschender 
auch ein anderes Ergebnis der Studie: Straßenbahnen können 
durchaus wirtschaftlicher fahren als Busse und Bahnen, was die 
Hamburger Planer immer bestritten hatten.« »Auto-Bild« hat hier 
nur einen Trend verspätet realisiert, der seit Mitte der achtziger 
Jahre zu beobachten ist: Die »längst totgesagte Straßenbahn feiert 
eine überraschende Renaissance - als Stadtbahn, Light Rail oder 
Pre Metro«. So die Zeitschrift »Capital«. 1°4 Unter solchen Bedin
gungen stehen Stadtverwaltungen, denen noch Ende der siebziger 
Jahre eine anachronistische Verkehrspolitik nachgesagt wurde, 
plötzlich als Avantgarde da. »Die Verkehrsbetriebe der Mainzer 
Stadtwerke belehren den eines Besseren, der behauptet, für Städte 
mit weniger als 200 000 Einwohnern wäre ein Straßenbahnbetrieb 
in der heutigen Zeit nicht vertretbar.« So das Straßenbahnmagazin 
1984.105 In Freiburg kam es 1984 erstmals seit 55 Jahren zu einer 
Erweiterung des T rambahnnetzes. Durch Optimierung von Ge
schwindigkeiten und Weichen wurde die Fahrzeit vom Stadtteil 
Lehen in die Innenstadt fast halbiert. Diese Verbesserungen zusam
men mit der Einführung einer Umweltkarte ließen die Fahrgast
zahlen sprunghaft ansteigen. Ein neuer Schub zugunsten der Tram 
brachte 1991 die Einführung der Regio-Umweltkarte, worüber be
reits berichtet wurde.106 

Die neuen oder neu ausgegrabenen Erkenntnisse über die Effizienz 
und die relative Rentablität der Tram haben einige Städte veran
laßt, ihre V-Bahn-Projekte zu stoppen (Kopenhagen, Den Haag 
und Amsterdam). Eine Reihe US-amerikanischer Städte entschied 
sich in den achtziger Jahren zum Bau - vielfach zur Wiedereinfüh
rung - von Straßenbahnen: »In den USA sind Light Rails unter an
derem in Den ver, Dallas, Houston, St. Louis und Minneapolis pro
jektiert. Auch die Südsee-Metropole Honolulu und New Ybrk pla
nen Stadtbahnstrecken. Sogar Los Angeles, das bis Ende der vierzi
ger Jahre mit seinem 2000-Kilometer-Straßenbahn-Netz das größte 
Straßenbahnsystem der Welt betrieb, versucht 26 Jahre nach Still
legung der letzten Linie, durch ein neues Stadtbahnsystem den Ver
kehrsinfarkt abzuwenden. Der neue Trend, der sich auch in der Al
ten Welt durchsetzt, macht den Nahverkehr zu einem dynami
schen Geschäft.« 101 
Die Renaissance der Straßenbahn ist aUch insofern vielverspre
chend, als die Straßenbahntechnik sich über einen langen Zeitraum 
kaum verändert hat und aufgrund der Dominanz der Autogesell
schaft erst seit den siebziger Jahren wieder in dieselbe investiert 
wird - mit großen Erfolgen. So existieren inzwischen Niederflur
Straßenbahnen mit teilweise fast ebenerdigem Einstieg. »Um auf 
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das voluminöse Drehgestell - den Hauptgrund für die heutige Ein
stieghöhe von fast einem Meter Höhe - verzichten zu können, 
griffen die Ingenieure in das Technik-Arsenal der Automobilbran
che. Der High-Tech-Triebwagen von morgen fährt mit Einzelrad
aufhängung und einem Allradantrieb, der die Abnutzung von Rad 
und Schiene vermindern soll.« So ein Bericht des »Stern«.108 Auch 
der Lärm, den Trambahnen verursachen, ist technisch weitgehend 
vermeidbar durch das Verlegen von sogenannten »Flüsterschie
nen«, selbst die Begrünung von Straßenbahngleisen ist praktisch er
probt.109 Straßenbahnen müssen daher, so der Münchner Ver
kehrsplaner Karl Klühspies, nicht daherkommen wie eine »Außen
stelle des Deutschen Museums«. Sie können - insbesondere auch 
für die Schwächsten der Gesellschaft, für Seniorinnen und Senio
ren, für Kinder und Behinderte - äußerst komfortabel sein. Sie 
sind bei einer richtigen Stadtverkehrsplanung in jedem Fall das 
schnellste, sicherste und preiswerteste Verkehrsmittel im Nahver
kehr. 

Unter diesen Bedingungen muß in allen Städten oder städtischen 
Regionen ab rund 80 000 Einwohnern geprüft werden, ob nicht 
Straßenbahnen das Rückgrat des öffentlichen Nahverkehrs sein 
sollten. In vielen Fällen könnte die Entscheidung für die Tram die 
erforderliche Wende in der Nahverkehrspolitik symbolisieren. 1 '° 
Die drohende Renaissance der Straßenbahnen verspüren auch die 
Autokonzerne. Sie reagieren dabei auf ihre Weise - durch Ent
wicklung eines Produkts, bei dem scheinbar ein Grundgedanke 
aufgenommen wurde, der vielfach zur Entscheidung für Schienen 
statt Straßen führt, das aber letzten Endes eine Pervertierung des 
Schienenverkehrs, dessen Anpassung an die Autogesellschaft, zum 
Ausdruck bringt. Das Produkt solcher Bemühungen ist der »Spur
geführte Bus«. Dieser, zunächst von MAN, heute vor allem von 
Daimler-Benz propagierte Bus soll im Innenstadtbereich, ungehin· 
dert vom übrigen Verkehr, spurgeführt in einer eigenen Beton· 
trasse fahren. Rollen an den Achsen tasten sich durch die Trasse am 
Beton entlang. In Randbereichen der Stadt oder dort, wo der 
übrige Verkehr - angeblich - nicht behindert, fährt der Bus wie 
ein gewöhnlicher Bus. Doch ähnlich wie im Fall des »Road-Railer« 
im Güterverkehr handelt es sich beim Spurbus primär um ein Stra· 
ßenfahrzeug, das, anders als der elektrische 0-Bus, mit Diesel oder 
Benzin betrieben wird und wenig umweltfreundlich ist. Es ist ein 
System, das zwar - um gegen die Straßenbahn besser bestehen zu 
können - damit wirbt, daß es auch spurgeführt betrieben werden 
kann. In der Regel wird der Spurbus jedoch eingeführt, um den Ab
bau des spurgeführten Verkehrs zu betreiben. Als Daimler-Benz ver
suchte, in Mannheim den Spurbus durchzusetzen, verwiesen die 
dagegen Protestierenden auf den Filz von Stadtverwaltung, Auto· 
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konzern und den damit eng verbundenenen lokalen und betriebli
chen SPD- und Betriebsratsinteressen. Erst dadurch sei erklärlich, 
daß solch ein Projekt vorangetrieben werden könne. Der Streit 
wogte derart heftig, daß ein Beobachter der »Zeit« meinte, dieser 
rühre »an etwas, das die deutsche Seele mittlerweile ebenso bewegt 
wie das unbedachte Fällen eines Baumes: der Verdacht nämlich, 
daß hier die alte Straßenbahn einem umstrittenen neuen System ge
opfert werden soll« 1 1 1 . 

Gleich, welche Verkehrsmittel genutzt werden - wichtig ist, daß 
grundsätzlich der nichtmotorisierte und der öffentliche Verkehr 
Vorfahrt vor dem Individualverkehr genießen (Priorisierung). Dies 
kann durch Bus- und Tram-Sonderspuren, die verhindern, daß der 
öffentliche Verkehr im Stau steckenbleibt, gewährleistet werden. 
An Ampeln müssen Busse und Bahnen grundsätzlich Vorfahrt ha
ben, was den Einsatz von Detektoren in den öffentlichen Verkehrs
mitteln erfordert, die bei Herannahen der öffentlichen Verkehrs
mittel die Ampeln auf Grün springen lass.<;n. Vielfach läßt sich al
lein dadurch die Reisegeschwindigkeit im OPNV um 10 bis 20 Pro
zent steigern. 
Erforderlich für eine alternative Organisarjon des Nahverkehrs ist 
weiterhin eine optimale Kombination aller eingesetzten nichtmoto
risierten und öffentlichen Verkehrsmittel. Beispiele für eine solche 
Kombination zwischen nichtmotorisiertem und motorisiert�öf
fentlichem Verkehr wurden bereits genannt. Dies wäre auch erfor
derlich für das Zusammenspiel von Taxen und Bahnen bzw. Bus
sen (Einsatz von Nachttaxen und Frauentaxen, die z.B. noch per 
f'unk aus dem öffentlichen Verkehrsmittel geordert werden). 
Uberlegt werden sollte auch, ob und inwieweit Taxen in einen Ver
kehrsverbund einbezogen werden können (z.B. halber Taxifahr
preis für Inhaber einer gültigen Umweltkarte des Verkehrsver
bunds). Weiterhin ist, ähnlich wie im Schienenverkehr mit dem 
Schienenbus, vielerorts die Abkehr von zu großen Buseinheiten 
und der Einsatz von Kleinbussen erforderlich. Schließlich muß ge
prüft werden, inwieweit Rufbusse - Busse, die ihre Linienführung 
teilweise anhand konkret eingegangener FahrbesteUungen orientie
ren - in manchen Städten oder Siedlungsgebieten besser der verän
derten Wohnstruktur Rechnung tragen können als starre Linien
führungen. Ein Rufbussystem wurde in F riedrichsha.fen einge
führt; in Zürich hatte das Modell eines Quartierbusses unter dem 
Slogan »Mit dem Bus vor die Haustür« großen Erfolg. 

Autofreie Stadt 

Die bisher vorgetragene alternative Verkehrsplanung zielt auf die 
Schaffung autofreier (oder weitgehend autofreier) Städte und Sied-
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lungsgebiete ab. Dabei wird darauf orientiert, daß die hier lebenden 
Menschen sich selbst vom Auto befreien, sie für eine solche Politik 
gewonnen werden. Jede Verkehrspolitik von oben ist zum Schei
tern verurteilt, insbesondere eine solche, die das Ziel autofreie 
Stadt in Form einer Haurucklösung zu erreichen versucht.112 
Um autofreie Städte oder autofreie Wohngebiete zu erreichen, sind 
die unterschiedlichsten Zwischenformen mit Beschränkungen des 
Individualverkehrs denkbar und erforderlich. Die wichtigste hier
bei sind die genannten Tempolimits, vor allem Tempo 30 km/h in 
allen Wohngebieten, auch auf Durchgangsstraßen, die durch 
Wohngebiete führen. Weiterhin kann der Parkraum in dem Maß 
verknappt und verteuert werden, wie öffentlicher Verkehr als Al
ternative bereitsteht. Denkbar sind Pkw-Fahrverbote zu bestimm
ten Zeiten, wie z.B. in japanischen Städten praktiziert; Verbot für 
Individualverkehr bei Besetzungsgraden, die unter drei oder zwei 
Personen je Pkw liegen, wie dies auf bestimmten Routen in vielen 
US-Städten, in Seoul, Singapur und anderswo der Fall ist. Einzelne 
Städte können Mautgebühren für das »Betreten« der Stadt mit Pkw 
verhängen (so in Norwegen die Städte Oslo und Bergen). Denkbar 
ist das für Stockholm vorgeschlagene Modell, wonach nur solche 
Pkw die Stadt befahren dürfen, die sichtbar hinter der Windschutz
scheibe die gültige Fahrkarte für das öffentliche Verkehrsnetz lie
gen haben (womit zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen sind: 
Die Finanzen der öffentlichen Verkehrsbetriebe werden schlag
artig verbessert, und der Individualverkehr wird auf pädagogische 
Weise begrenzt).113 
Eine wichtige Voraussetzung tür das Ziel der Schaffung autofreier 
Städte und Regionen ist die Realisierung eines Bindeglieds zwischen 
dem nichtmotorisierten Verkehr und dem ÖPNV einerseits und dem 
Verkehr im Umland andererseits. Gelingt dies ohne Rückgriff auf 
den Individualverkehr, so wird eine durchgängige Kette von nicht
motorisiertem und motorisiert-öffentlichem Verkehr geschaffen, 
in der das Auto tatsächlich überflüssig, massenhafte Entscheidun
gen, auf das private Auto zu verzichten, denkbar werden. 
Um eine solche Kette herzustellen, kann an das Modell der frühe
ren Kreisbahnen angeknüpft werden. Diese erschlossen in den mei
sten Regionen das Umland und banden dieses an das nächste städti
sche Zentrum an. Von diesen Kreisbahnen sind heute nur noch we-
nige existent. Im Fall der Prüfung, ob diese wiederbelebt werden 
könneu 7"" beispielsweise dort, wo diese nur noch als Güterbahnen 
betrieben oder die Gleise aus »strategischen Gründen« erhalten 
blieben oder wenigstens die Trassen noch existieren -, müßte als 
erstes untersucht werden, inwieweit die alten Siedlungs- und Ver
kehrsstrukturen noch existieren bzw. welche Veränderungen sich 
bei den Verkehrsströmen ergaben. 
Die

. Schnelligkeit und der hohe Komfort moderner Straßenbahnen 
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ermöglichen beispielsweise ihre Verlängerung ins Umland. Es han
delt sich dann um Stadtbahnen, die im Nahverkehr die Funktion 
von Straßenbahnen wahrnehmen und im Umland die Funktion 
der Regional- oder Kreisbahn erfüllen. Einzelne Straßenbahnlinien 
funktionierten schon immer so, beispielsweise die Linie 16 der Köl
ner Tram, die von Kölns Innenstadt über die Südstadt, entlang dem 
Rhein und bis nach Bonn fährt. Die fortgeschrittene Eisenbahn
technik ermöglicht auch Bahnen, die im Umland auf dem Netz tra
ditioneller Eisenbahnen verkehren. Dies ist in Karlsruhe bereits 
Praxis: Straßenbahnen, die sowohl im innerstädtischen Verkehr 
wie auch im Umland - und hier auf Gleisen der Bundesbahn -
verkehren. Die Motoren fahren im innerstädtischen Verkehr \Vie 
üblich mit Gleichstrom (750 Volt); im Umlandbereich wird der 
Wechselstrom (15000 Volt) des Bundesbahnnetzes im Triebwagen 
per Transformator, Gleichrichter und Leistungselektronik an die 
Bedürfnissse des Motors angepaßt.1 14 Auf diese Weise lassen sich 
ganze regionale Schienenverkehrsnetze aktivieren. So lieferte Die
ter Glässel am Beispiel des Verkehrsraums 5 des Verkehrsverbunds 
Rhein-Ruhr - mit Schwerpunkt Hagen - den Nachweis, wie ein 
solcher schienengebundener Nahverkehr auf bereits bestehenden, 
aber so gut wie nicht mehr genutzten DB-Gleisen organisiert wer
den könnte. Sein Resultat: Mit der in der Studie skizzierten Füh
rung des öffentlichen Nah- und Regionalverkehrs »Wären alle für 
Ziel- und Quellverkehr relevanten Einzugsgebiete des Verkehrsbe
reichs 5 wieder an die Schiene angebunden«1 15• 
Park & Ride, die Schaffung von günstigen Parkmöglichkeiten im 
Umland, womit das Umsteigen in den öffentlichen Verkehr geför
dert werden soll, kann selbstverständlich helfen, den Individualver
kehr zu reduzieren. Allerdings ist dies nur dort der Fall, wo Park & 
Ride in ein Gesamtkonzept, wie ).lier skizziert, eingebunden ist. In 
diesem stellt Park & Ride eine Ubergangs- und auch eine Notlö
sung dar, die so lange und insoweit zu fördern ist, wie die Herstel
lung von geschlossenen Verkehrsketten unter Ausschluß des Indi
vidualverkehrs noch nicht machbar oder erst zum Teil realisiert ist. 
Isoliert angewandt, stellt Park & Ride nur eine andere Variante der 
Reform der Autogesellschaft dar, die im übrigen n�ue zerstöreri
sche Wirkungen kennt: Der Individualverkehr, der in den Städten 
schlechterdings nicht mehr �irkulieren kann, wird an die R�n�er 
von Städten und Wohngebieten verlegt. Dort entstehen riesige 
Parkplätze, oft auf der grünen Wiese oder in Wohngebieten, die 
bisher weniger belastet waren. Die nächste Stufe sind Parkhäuser, 
große Garagenanlagen und bewachte Parkplätze im Umland. Vor
geschlagen wurde auch bereits, riesige Parkhochhäuser oder

.unter
irdische Parkanlagen an Autobahnkreuzen anzulegen und diese an 
öffentliche Verkehrsmittel anzubinden. 
Das bisher am meisten zitierte Beispiel einer »autofreien« Stadt ist 
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Bologna. Ohne Zweifel wurde hier viel erreicht, nachdem seit 
Mitte 1989 die Konzeption der autofreien Stadt umgesetzt wurde. 
Während zuvor täglich rund 450 000 Fahrzeuge in der Innenstadt 
verkehrten, ist deren Zahl auf rund ein Zehntel gesunken. Zwar 
wohnen in der Innenstadt nur 45 000 von den insgesamt 440 000 
Einwohnern Bolognas; es befinden sich aber auch 120 000 Arbeits
plätze im Innenstadtbereich. Indem hier der Plan zur Verkehrsbe
ruhigung lange zuvor öffentlich ausgebreitet und in der betroffe
nen Bevölkerung debattiert wurde, kam es zu einer sehr großen 
Akzeptanz. Besucher der Stadt heben einhellig die positiven Verän
derungen hervor: .Abends lebt Bologna auf. In den Straßencafes, 
Bars und auf vielen Plätzen treffen sich die Menschen, weitgehend 
unbelästigt von stinkenden Abgasen und lärmenden Autos.« So 
heißt es in einem Bericht zum Besuch einer Delegation Kölner 
Ratspolitiker 1990.116 Allerdings ist Bologna bei der Verkehrskon
zeption, wie sie Anfang der neunziger Jahre besteht, eine Insel in
mitten einer Autogesellschaft. Entsprechend ist sie ständig be
droht, im umwogenden Blechmeer unterzugehen: Die Zahl der 
Ausnahmegenehmigungen für Pkw wächst ständig, es werden neue 
und größere Parkplätze am Stadtrand geschaffen, die finanzielle Si
tuation des öffentlichen Verkehrsnetzes droht, neue autofreundli
che Veränderungen entstehen zu lassen usw. Das Quentchen sy
stemsprengende Logik, das in dem Bologneser Modell der autore
duzierten Stadt enthalten ist, droht in den neunziger Jahren da
durch in die Autogesellschaft zurückintegriert zu werden, daß der 
Vater dieses Modells, Professor Bernhard Winkler, nach Realisie
rung der Modellstadt Bologna vermarktet wird. Er wurde beauf
tragt, gleich ein halbes Dutzend Großstädte in diesem Sinne .auto
frei« zu planen, wobei von Stadt zu Stadt neue Kompromisse und 
Abstriche gemacht werden. 
Interessanterweise gibt es seit langer Zeit autofreie Städte und Orte, 
die keine Schlagzeilen machten und die zur Zufriedenheit der Be
wohner und Besucher funktionieren. Dies trifft - beispielsweise in 
Italien und Nordgriechenland - auf eine Reihe von Städten und 
Orten zu, die aufgrund natürlicher Gegebenheiten einen Autover
kehr ausschließen. Es trifft weitgehend zu auf die Region Cinque 
Terre zwischen Genua und La Spezia, die von keinen Durchgangs
straßen erschlossen ist. Es trifft weiterhin zu auf eine Reihe von 
Kur- und Wintersportorten; allein in der Schweiz existieren 1991 
bereits neun autofreie Ferienorte.117 Vor allem trifft es auf die 
Großstadt Venedig und die Orte auf den Venedig umgebenden In
seln (u.a. Burano, Murano} zu. Bei Venedig handelt es sich um ein 
ausgezeichnetes Beispiel für eine moderne Großstadt, die ohne jeg
lichen Individualverkehr, ausschließlich auf Grundlage von Fuß
gänger- und Wasserverkehr funktioniert, wobei letzterer weitge� 
hend in Form eines öffentlichen Verkehrs existiert (mit Vaporettos 
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als »Wasserschiffen« und kleinen Kähnen bzw. Gondeln als »Was
s�rtaxen«, Fähren usw.). Post, Poliz�i, Müllabfuhr, Anlieferungen 
fur Handel und Gewerbe - der hier anfallende Verkehr findet 
nichtmotorisiert oder auf dem Wasser statt. Entsprechendes gilt 
auch für die beachtliche Glasindustrie, die es auf Murano gibt. 
Noch kaum jemand hat die Behauptung aufgestellt, die Venezianer 
seien weniger mobil als die Bewohner einer herkömmlichen Auto
stadt. Was also, so Rita Monheim-Dandorfer und Heiner Mon
heim, in Venedig und in für Autos unzugänglichen Orten »aus äu
ßerem Zwang gut funktioniert, was anderswo im Interesse von 
Kurgästen und Fremdenverkehr politisch durchsetzbar ist, was al
lenthalben in den Fußgängerzonen der Innenstädte und Nebenzen
tren und einigen autofreien Neubaugebieten des Stadtrandes und 
Umlandes erfolgreich praktiziert wird, warum soll das nicht im 
größeren Rahmen und mit System dort anwendbar sein, wo bisher 
das Auto regiert?«1 1s 

Komfort, Tarife, Imagewerbung 

Eine entscheidende Voraussetzung für die Durchsetzung einer al
ternativen Verkehrskonzeption im allgemeinen und autofreier 
Städte und Ürte im besonderen ist die Umkehrung der herrschen
den Ideologie im Verkehrssektor. Hierbei ist es sinnvoll, sich zu
nächst vor Augen zu halten, was den Individualverkehr attraktiv 
machte und weitgehend noch macht, um jeweils zu überprüfen, ob 
daraus Lehren für eine alternative Verkehrsorganisation gezogen 
werden können. Gleichzeitig gilt es dort anzusetzen, wo die natür
lichen Vorteile des öffentlichen und nichtmotorisierten Verkehrs 
liegen. 
So gilt heute in aller Regel das Auto als komfortabler als öffentliche 
Verkehrsmittel. In Großbritannien ergab 1990 eine Untersuchung, 
daß Eisenbahnen (British Rail) und städtische Nahverkehrssysteme 
von Konsumentinnen und Konsumenten am meisten wegen eines 
»Unbefriedigenden Service« kritisiert wurden.1 19 Ähnlich schlechte 
Ergebnisse dürften Bundesbahn und Reichsbahn für ihren Nah
und Regionalverkehr und die öffentlichen Nahverkehrsunterneh
men im Umland und in einigen Städten erzielen. Umgekehrt sind 
die guten Noten für den Intercity-, Interregio- und ICE-Verkehr 
nicht ausschließlich auf deren größere Geschwindigkeiten, sondern 
in starkem Maß auf die große Zufriedenheit der Kundinnen und 
Kunden mit Service und Komfort zurückzuführen.120 Erforderlich 
wären Investitionen, die im gesamten öffentlichen Verkehr Service 
und Komfort anheben. Entsprechendes gilt - und hierfür wurden 
bereits Beispiele genannt - für den nichtmotorisierten Verkehr. 
Mehr Service und Komfort heißt beispielsweise, daß ausreichend 
Personal eingestellt sein muß. Ein wesentlicher Grund für das weit-
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gehend schlechte Image von Bussen und Bahnen ist die Personal
knappheit bei den öffentlichen Nahverkehtsunternehmen und bei 
der Bahn. Die Folgen reichen von unzureichend besetzten Schal
tern und unzumutbaren Sehalterzeiten bis hin zum Ausfall kom
pletter Züge und Busse.121 Wenn ausreichendes Personal vorhan
den ist und wenn dieses aufgrund einer konsequent betriebenen 
Verkehrspolitik neues Selbstvertrauen - meinetwegen eine richtig 
verstandene, also nicht nur auf adretten Uniformen beruhende 
Corporate Identity - zurückgewinnt, dann reichen oft einfache 
Maßnahmen und Gesten, um Zustimmung und Bindung der Kund
schaft zu fördern.122 

In einer Gesellschaft, die auf Geldwirtschaft beruht, ist natürlich 
der Transportpreis ein entscheidendes Element. Die grundsätzliche 
Feststellung, daß der Individualverkehr zu verteuern, Schritt für 
Schritt hin zu Marktpreisen geführt werden muß und umgekehrt 
die Preise im öffentlichen Verkehr niedriger als heute liegen müs
sen, ist allerdings noch unzureichend, um hier eine Wende zu errei
chen. Es wurde bereits belegt, daß der Personenkilometerpreis in 
einem Mittelklassewagen auch nach den neuerlichen Tariferhöhun
gen des Jahres 1992 so lange höher als derjenige in Eisenbahnen ist, 
wie das Auto nicht mit mehr als zwei Personen besetzt ist. Wenn 
dies dennoch die meisten Pkw-Nutzerinnen und -nutzer nicht be
eindruckt, dann hat dies viel mit der Art und Weise zu tun, wie 
verschleiert die Preise im Individualverkehr daherkommen und, 
umgekehrt, wie kundenfreundlich die Tarife im öffentlichen Ver
kehr präsentiert werden. Ein Transportkostensystem, das den Au
toverkehr parallel entsprechend der zurückgelegten Kilometer be
lastet und die Abschaffung der Kilometerpauschale bzw. Einfüh
rung einer Entfernungspauschale für alle Verkehrsteilnehmer 
würde diese Vorteile des Individualverkehrs bereits relativieren. 
Dem muß ein Tarifsystem der öffentlichen Verkehrsunternehmen 
entsprechen, das ähnlich funktioniert wie im Fall des vielfach 
zu hörenden und für den Pkw-Verkehr sprechenden Arguments 
»Aber das Auto steht doch bereits in der Garage und kostet auch so 
Geld«. Der Erfolg von Umwelt-Monatskarten, so derjenige der be
reits angeführten Regio-Karte für Freiburg und Umland, hängt eng 
mit der Umkehrung dieses Prinzips zugunsten des öffentlichen 
Verkehrs zusammen. Wenn dies noch mit familien- und gruppen
freundlichen Tarifen verbunden und der Autoverkehr wie be
schrieben eingeschränkt wird, stehen die Signale für den öffentli
chen Verkehr auf Grün. 
Grundsätzlich müßten sich die Tarife im öffentlichen Verkehr an 
den Bedürfnissen de� Kundinnen und Kunden und nicht an denen 
des Marktes orientieren. Letzteren - falschen - Weg geht die Bun
desbahn beispielsweise mit den rosaroten Tarifen; den ersteren -

678 



richtigen· - verfolgen die öffentlichen Verkehrsbetriebe in der 
Schweiz und teilweise in Österreich. Es ist nicht einleuchtend wes
halb der Kunde dafür zahlen soll, daß Verkehr in Stoßzeiten g�ballt 
mfällt. Die Aufgabe der Entzerrung von Verkehr . - wenn dies 
steh als unumgänglich erweist und z.B. die Zusammenstellung län
gerer Züge und der Einsatz von mehr Personal solche Stoßzeiten 
nicht überbrücken hilft - ist eine strukturpolitische. Wenn der 
Kunde dafür bestraft und von diesem verlangt wird, sein Verkehrs
bedürfnis entsprechend zurechtzubiegen, so wird in der Regel die 
Tendenz hin zum Individualverkehr und die Kritik am öfffentli
chen Verkehr verstärkt. Im übrigen fühlen sich diejenigen, die den 
öffentlichen Verkehr nutzen, von Fahrpreissystemen, bei welchen 
sie als Tarifexpertinnen und -experten agieren müssen, zu Recht 
überfordert. 
Tarife in öffentlichen Verkehrsmitteln -sollten in zwei Dimensio
nen vereinfacht und erweitert werden: Zum einen müssen sie mög
lichst vielen Verkehrszwecken mit ein und demselben Ticket ge
recht werden (»ganzheitliches Angebot«). Zum anderen sollte die 
zeitliche Dauer, in der sie Gültigkeit haben, möglichst lange sein 
(»Langzeit-Angebot« mit entsprechenden Rabatten}. Beides verein
facht den Zugang zum öffentlichen Verkehr. Die öffentlichen Ver
kehrsunternehmen Freiburgs und des Umlands werben denn für 
ihre »Regio-Umweltkarte« mit dem Hinweis, es handle sich um die 
»größte Einheitstarifzone der Bundesrepublik«, das »den Kampf 
durch den Dschungel unterschiedlicher Tarifzonen und die Tüfte
lei vor den Fahrkartenautomaten« erspare.123 Nach einem ähnli
chen Modell verfahren die öffentlichen Verkehrsunternehmen der 
Schweiz, wenn sie mit wachsendem Erfolg unterschiedliche »Gene
ralabonnements« anbieten. Diese haben jeweils Gültigkeit für so 
gut wie alle öffentliche Verkehrsunternehmen: in städtischen Bus
sen und Bahnen in 30 Städten, in _allen Postbussen im Umland 
und auf allen Eisenbahnen. Es gibt diese Karten für die Zeitdauer 
von einem Tag, einem Monat oder einem Jahr. Ein Monats-Gene
ralabonnement kostet 1992 in der zweiten Klasse 260 Franken (300 
Mark), ein Jahres-Generalabonnement kostet nur 2300 Franken; 
ein solches, das eine komplette Familie jederzeit und für ein Jahr 
lang öffentlich mobil macht, kostet 3950 Schweizer Franken - das 
entspricht rund einem Viertel der entsprechenden Tarife, die in der 
Bundesrepublik anfallen, abgesehen davon, daß für eine äquiva
lente Leistung drei oder vier unterschiedliche Tickets gekauft wer
den müßten.124 
Grundsätzlich müßten Modelle für längerfristige zeitliche Gültig
keit entwickelt werden oder solche, bei denen der fällige monatli
che Betrag auf Wunsch des Fahrgasts automatisch vom K�nto a�ge
bucht und das neue gültige Ticket regelmäßi� zu�estellt

_
wir�. Diese 

lange Frist, in der ein ermäßigter Tarif Gült1gke1t hat, ist einer der 
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Gründe für den großen Erfolg des Halbpreistickets der Schweizer 
Bundesbahn. Es kostet für 1991/92 1 10 Franken und reduziert für 
den Inhaber die SBB-Tarife für einJahr auf 50 Prozent. »Bereits mit 
z. B. 2 Billetten pro Jahr von Zürich nach Geneve und zurück 
lohnt sich der Kauf eines Halbpreis-Abonnements.« So die Wer
bung der SBB. Die österreichischen Bundesbahnen verlangen für 
eine solche dort »Umweltticket« genannte Halbpreisfahrkarte 1080 
Schilling oder 154 Mark. Es gibt keinen einleuchtenden Grund -
außer geschäftsschädigendem Verhalten -, weshalb die Bundes· 
bahn nicht ein vergleichbares Ticket, gegebenenfalls zu einem et
was höheren Preis, anbietet. Das Argument, das Eisenbahnnetz in 
Deutschland sei weit größer als das schweizeri.Sche, sticht vor allem 
angesichts des von der DB favorisierten Modells der »rosaroten Ta
rife« nicht. Gerade die rosaroten Tarife führen dazu, daß das weit 
größere deutsche Schienennetz möglichst optimal genutzt wird, 
was wiederum die Rentabilität solcher Tickets für die Bundesbahn 
senken muß.125 
»Das Auto zerstört den republikanischen Charakter der Städte.• 
Mit diesen Worten meldete sich der Bürgermeister von Lyon, Mi
chel Noir, Ende 1991 in der verkehrspolitischen Debatte. Dieser 
»republikanische Charakter« sei gefährdet, »wenn wir die Dinge so 

lassen und die Stadt in fünf bis zehn Jahren erstickt ist. Wir hätten 
die Stadt dann nicht mehr im Griff - und der Mensch stünde nicht 
mehr im Mittelpunkt unserer Entscheidungen.«126 Mit einer ähn
lich offensiven Stoßrichtung muß generell eine Wende in der im 
Verkehrssektor herrschenden Ideologie herbeigeführt werden. 
Diese Wende ist - begünstigt durch die exponentiell wachsenden 
Zerstörungen des Individualverkehrs - in den neunziger Jahren er
reichbar. In Ansätzen zeichnet sie sich auch bereits ab. Bereits 
Mitte der achtziger Jahre sah sich Renault aufgrund der Erfolge des 
Hochgeschwindigkeitszugs TGV veranlaßt, für seine Produkte mit 
Slogans wie »So komfortabel wie der TGV« zu werben. General 
Motors/Opel präsentierte 1986 erstmals ihr neues Modell .Ome
ga« mit der Schlagzeile »Wie baut man ein Fahrzeug, das in der 
Spurtreue der Eisenbahn am nächsten kommt?•; 1991 wandelt das 
Autounternehmen die Formulierung ab und lobt das »DSA-Sicher
heitsfahrwerk (des Omega), mit dem Sie praktisch wie auf Schiene

_
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fahren«. Und es ist nach dem oben Berichteten kein Zufall, daß die 
Volkswagen AG in der Schweiz 1991 damit auf Kundenfang geht, 
daß sie anbietet, wer einen Vollswagen kaufe, erhalte gratis einen 
»Zweitwagen•; diese Zugabe stellt sich als Halbpreisabo auf den 
Schweizerischen Bundesbahnen heraus.127 All diese Erfolge wur
den bereits bei einer Verkehrspolitik erreicht, die nur in Ansätzen 
dem entspricht, was hier als eine alternative Verkehrskonzeption 
entwickelt wurde. 
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Über den Realismus der Utopie und das 
Irreale der real existierenden Perspektive 

Meine Enkel werden 
mich altmodisch nennen, 
wenn ich im Frühjahr 
von Lokomotiven schwärme, 
diesen Vögelmaschinen 
alten Kalibers 
und mit Volldampf. 
Amfn"edAstel 

Porsche-Vorstandschef Arno Bohn forderte, daß auf den Auto
bahnen auch das Überholen von rechts erlaubt werden müsse. 
Dann fehle die Motivation, »immer nur auf der linken Spur zu 
fahren«. Erst mal so richtig in Fahrt, sprudelte aus dem Porsche
Chef gleich die nächste Verkehrs-Idee heraus. So sollten nachts 
sämtliche Tempolimits auf bundesdeutschen Autobahnen aufge
hoben werden. Damit würde in den verkehrsschwachen Zeiten 
mehr gefahren und der Verkehr »entzerrt«. 
Wirtschaftswoche vom 18.10. 1991 

Die Einwände gegen eine Realisierung der skizzierten alternativen 
Verkehrsorganisation lassen sich in der Regel in drei Fragen zusam
menfassen: ! .  Wer soll das bezahlen? 2. Was wird mit den Arbeits
plätzen, besonders denen in der Autoindustrie? 3. Wie soll es dafür 
je eine Mehrheit geben? 
Alle drei Fragen und die damit verbundenen Argumente gegen den 
Realismus dieser alternativen Konzeption erscheinen einerseits so 
berechtigt, daß man dann nur vor ihnen kapitulieren kann, wenn 
der Rahmen der bestehenden Gesellschaftsordnung als sakrosankt 
angesehen wird. Sie sind aber andererseits derart leicht zu widerle
gen, wenn allein die menschliche Logik als Richtschnur genommen 
wird, so daß die Realisierung dieser Alternative lieber heute als 
morgen in Angriff genommen werden sollte. 
Selbstverständlich kostet der Umbau der Verkehrsorganisation in 
der skizzierten Weise viele Milliarden. Anderereits ist es nicht 
mehr als das, was in den vergangenen 25 Jahren allein für den Aus
bau des Straßennetzes ausgegeben wurde. Ich habe für die Kosten 
dieser Alternative 1987 - und damals noch beschränkt auf West
deutschland - eine grobe Schätzung aufgestellt, die auch heute 
noch ihren Zweck erfüllt: zu verdeutlichen, daß diese grundsätz
lich finanzierbar ist. Insgesamt errechnete ich für die umrissene al
ternative Verkehrskonzeption Kosten von rund 300 Milliarden 
Mark. Verteilt auf 15 Jahre, entspräche dies einer jährlichen 
Summe von rund 20 Milliarden Mark. Diesen Ausgaben stehen 
vorgesehene und vorhersehbare Kosten für den Weg in die totale 
Autogesellschaft gegenüber, die im Fall der Verwirklichung der Al-
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ternative entfallen. Diese waren in dieser Rechnung ungefähr 
gleich hoch. Tabelle 53 stellt die beiden Seiten dieser Rechnung ein
ander gegenüber. 
Selbstverständlich läßt sich auch eine Rechnung aufstellen, die an
stelle einer Kostenneutralität ein »Defizit« von zum Beispiel 100 
Milliarden Mark ergibt. Eher aber ist das Umgekehrte belegbar: 
eine Rechnung, die nicht nur kostenneutral ist, sondern in welcher 
der Umbau dieses Verkehrssektors sogar »Gewinne« bringt. Wa
rum z.B. sollten nur die Bundesbahndefizite entfallen? Zumindest 
im Personenfern- und im Güterverkehr müßte ein Schienenunter· 
nehmen, das in die vorgesehene Marktposition hineinfährt und das 
entschuldet wurde, große Gewinne erwirtschaften können. Weiter
hin ist in dieser Rechnung der Posten B 10 »Entfall von Kosten für 
Umweltreparatur« mit 20 Milliarden Mark nur symbolisch bezif
fert. Schließlich wurde darauf verzichtet, Kosten für ausgebliebene 
Straßenverkehrsunfälle in Anrechnung zu bringen: Wenn die vor
geschlagenen Maßnahmen nur bewirkten, daß es nach drei Jahren 
zu einer Verringerung um ein Drittel und nach fünf Jahren zu ei
ner Halbierung der bisherigen Verkehrsopferzahlen, also zu »skan
dinavischen Verhältnissen«, käme, so errechneten sich im Zeit
raum von 15 Jahren rund 60000 Tote und fast zwei Millionen 
Schwerverletzte weniger.128 Selbst Einsparungen in der stark ver
besserten Energiebilanz, die eine Rückführung des Individualver
kehrs und eine Verlagerung von motorisiertem Verkehr auf den 
Fußgänger- und Fahrradverkehr mit sich brächten, sind nicht be
rücksichtigt. 129 
Es wurde darauf verzichtet, diese Modellrechnung neu für Gesamt
deutschland und für die neunziger Jahre zu kalkulieren. In einem 
solchen Fall würde sich grundsätzlich nichts ändern; die Rechnung 
sähe eher noch beser aus. Die Planung des Bonner Verkehrsmini
steriums für die neuen Bundesländer läuft auf eine klassische Dop
pel- und Dreifachinvestition hinaus: In Straßen, Schienenwege und 
Wasserstraßen werden im Jahrzehnt 1992 bis 2002 allein aus Bun
desmitteln 250 bis 300 Milliarden Mark fließen. Eine Konzentra
tion auf ein Programm wie das hier skizzierte brächte weit größere 
Einsparungen im Bereich Straßen- und Wasserwegebau, als es im 
Bereich Schienenwege, öffentlicher Nahverkehr und nichtmotori
sierter Verkehr an zusätzlichen Investitionen erforderte. Gleichzei
tig übersteigen die neuen Zerstörungen, die durch die Realisierung 
des Bonner Verkehrsprogramms im Reichsbahngebiet angerichtet 
werden, alles, was im Rahmen dieser alternativen Kostenrechnung 
auf�eführt wurde - diese Politik nicht zu verfolgen, hier ein alter
natives Programm umzusetzen würde heißen, daß wir einen beson
ders gro�en zusätzlichen »Entlastungsbeitrag« im rechten Teil der 
Tabelle einsetzen könnten. 
Bedenkt man all die angeführten möglichen Korrekturen im Soll 
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Tabelle 53: 
Kosten einer alternativen Verkehrsorganisation und der durch sie bewirkten 

Kostenersparnis in einem Zeitraum von 15 bis 20Jahren (Schätzung au/Basis 1986)'30 

Kosten für eine alternative Kosten für Autogesellschaft bzw. andere vorgesehene 
Verkehrsorganisation 

Kostenart Kosten ·Einnahmen« 
Wegeinvestitionen 

Art der Kostenersparnis Ziffer 
in Mrd. DM in Mrd. DM 

Ausbau des ges. DB-Netzes (27000 km a Wegfall von Ausgaben für Bundesfem-
2-3 Mio. DM) 55-80 70-90 straßen B 1 
Neu- u. Ausbau d. Schienenwege nach Wegfall von Subventionen f. d. Berlin-
Berlin 4-5 2-3 Verkehr B 2 
Modernisierung u. Erweiterung d. An Bundesmitteln f. DB-lnvest. 
DB-Fuhrparks 35-40 70 vorgesehen B 3 
Entschuldung der Bundesbahn 38 20-30 Wegfall v. DB-Defiziten f. !Ood 15). B 4 
Bau von u. Ausrüstung f. 3000 km Wegfall vorgesehener Ausgaben für 
Trambahnstrecken 35-40 5-10 Lärmschutz B 5 
Ausbau des sonst. motorisierten ÖPNV 30-40 28 An Bundesmitteln für ÖPNV vorgesehen B 6 
Reaktivierung u. Neubau v. DB-Neben- An Bundesmitteln f. d kommunalen 
strecken f. d. Verkehr i. d. Fläche 15-20 28 Straßenbau vorgesehen B 7 
Förderung d. nichtmot. Verk./verk.-
beruhig. Maßnahmen 30-35 5-10 Entfall der Subventionen f. d. Luftfahrt B 8 
Fahrpreissenkung der DB u. im ÖPNV 
(5 Jahre) 25-30 10-12 Wegfall von Investitionen in Wasserwege B 9 
Fahrradwegebauprogranun (rd. 50000 km) 8-12 20-?(50)? Entfall v. Kosten f. •Umweltreparatur• BIO 
Modellversuche im Nahverkehr 5 6 Für Magnetbahn u. ä. vorgesehen Bll 
Summe der Kosten für die alternative Entfallende od. bereits vorgesehene 
Verkehrsorganisation 280-345 254-(337) Kosten 



und Haben einer solchen Rechnung, folgt man den Überlegungen, 
was eine Umrechnung auf Gesamtdeutschland und die neunziger 
Jahre mit sich brächte, dann bleibt als entscheidende Aussage: Die 
beschriebene alternative Verkehrsorganisation läßt sich bezahlen; 
sie bringt keine untragbaren finanziellen Belastungen mit sich. Das 
Geld dazu ist ohnehin vorhanden. Es liegt zum Beispiel auf der ho
hen Kante der großen bundesdeutschen Konzerne. Allein Daimler
Benz, VW und BMW zusammen verfügen Anfang der neunziger 
Jahre über rund 75 Milliarden Mark liquides Kapital, das sie keiner 
produktiven Anlage zuführen. Das wären bereits rund 20 Prozent 
der hier errechneten Kosten für einen solchen Umbau der Trans
portorganisation. 
Womit wir bei der Autoindustrie und den Arbeitsplätzen wären. 
Das Thema Arbeitsplatzabbau, gerade im Verkehrs- und Trans
portsektor, wird nicht von denjenigen auf die Tagesordnung ge· 
setzt, die für einen Umbau des Transportsektors plädieren und vor 
den verhängnisvollen Folgen des Wegs iri die totale Autogesell
schaft warnen. Trotz des gewaltigen Wachstums des Kfz-Bestands 
und des Umsatzes in der Autoindustrie erhöhte sich die Zahl der im 
bundesdeutschen Fahrzeugbau Beschäftigten zwischen 1970 und 
1990 nur unwesentlich. Soweit dies geschah, ist es in starkem Maß 
auf die Arbeitszeitverkürzungen zurückzuführen, die die Gewerk
schaften gegen den Widerstand der Unternehmensleitungen er
kämpft hatten. Gleichzeitig sind in den neunziger Jahren bis zu 

100 000 Arbeitsplätze allein in der westdeutschen Autoindustrie 
aus Gründen bedroht, die bereits dargelegt wurden {siehe Kapitel 
VII, 2 .  Abschnitt). Die Zahl der in der Binnenschiffahrt Beschäftig
ten wurde allein im Zeitraum 1960 bis 1990 auf weniger als 40 Pro
zent reduziert. Die Zahl der bei der Bundesbahn Beschäftigten 
wurde seit Mitte der sechziger Jahre und bis 1992 um fast 250000 
Mann und Frau abgebaut. Die Zahl der Arbeitsplätze, die allein in 
den neunziger Jahren bei Bundesbahn und Reichsbahn abgebaut 
werden sollen, liegt bei über 150 000. 
All dies erfolgte, erfolgt oder soll erfolgen, ohne daß einer der 
roten und grünen Systemveränderer Gelegenheit gehabt hätte, 
seine alternativen Verkehrskonzeptionen in die Tat umzusetzen. 
Schließlich wurde im 2. Abschnitt dieses Kapitels am Beispiel einer 
Taxigesellschaft durchgerechnet, daß selbst der durch solch eine 
Verkehrsorganisation bedingte Wegfall von rund vier Fünfteln al· 
!er Arbeitsplätze durch die zusätzlich erforderlichen Jobs mehr als 
wettgemacht werden würde. Dieses Modell war nur dort ironisch 
zu verstehen, wo es sich um die einseitige Orientierung auf eine 
spezielle Form der Autogesellschaft handelte; nicht ironisch zu ver
stehen war, daß auch bei einem solchen Modell letzten Endes ein 
großer Bedarf an zusätzlichen Arbeitsplätzen entsteht. 
Im Fall des hier entwickelten alternativen Modells ergibt sich: 
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Aue� hier würde netto ein weit größerer Bedarf an zusätzlichen 
Arbeitsplätzen entstehen, als solche in der Auto- und Autozuliefer
industrie entfielen. Die Summe des Geldes, die jährlich für die Au
togesellschaft ausgegeben wird, ist anerkanntermaßen bei denen 
die damit ihre Mobiltätsbedürfnisse befriedigen (oder dazu ge'. 
zwungen werden), und beim Staat, der für die Art Verkehr die 
Voraussetzungen schafft und versucht, eine Schadensbehebung 
vorzunehmen, vorhanden. Die entscheidende Frage ist, wofür diese 
Gelder - allein in Westdeutschland jährlich rund 450 Milliarden 
Mark - ausgegeben werden. Bekannt ist, welche Zahl von Arbeits
plätzen sie schaffen, wenn sie für die Autogesellschaft ausgegeben 
werden. Bekannt ist auch, daß der Arbeitsplatzeffekt je eingesetzte 
�apitaleinheit gerade im Fahrzeug- oder Straßenbau weit geringer 
ist als beispielsweise im Bau von Lokomotiven, Waggons, Tram
bahnen, im Rückbau von Straßen, im Anlegen von Radwegen, in 
der Rekultivierung von zuvor durch Beton zerstörten Straßen und 
Plätzen. Professor Dr. Herbert Braun hat in einem Gutachten, das 
er im Januar 1982 für die Deutsche Straßenliga (die bisher noch nie 
der Autofeindlichkeit verdächtigt wurde) erstellt hatte, diesbezügli
che Vergleiche veröffentlicht: 100 Millionen Mark Investitionen in 
den Autobahnbau schaffen 1200 neue Arbeitsplätze, beim Bau von 
Landstraßen sind es immerhin 1600, bei der Anlage neuer Schie
nenwege bereits 1900 und bei der Erweiterung des öffentlichen Per
sonennahverkehrs werden bereits 2000 neue Arbeitsplätze geschaf
fen. Wird diese Summe für »lnnerortstraßen und Fußgängerzonen« 
eingesetzt, dann entstehen sogar 2600 neue Arbeitsplätze, also 
mehr als doppelt soviel wie beim Autobahnbau.131 Heiner Mon
heim geht sogar davon aus, daß der Arbeitsplatzeffekt im Fall der 
»kleinteiligen Umgestaltung von Straßen, Wegen und Plätzen zum 
Zweck der Verkehrsberuhigung oder Radwegeförderung« mehr als 
fünfmal größer ist als im Fall des Autobahnbaus.132 Anfang der 
neunziger Jahre existieren planerische Konzepte zur Verkehrsberu
higung oder Realisierung von einer weitgehend autofreien Stadt, 
deren Verwirklichung allein in der jeweiligen Region einige zehn
tausend Arbeitsplätze mehr schaffen würde, als sie in der Autoin
dustrie abbaut.133 
Das alternative Verkehrskonzept ließe sich also nicht nur finanzie
ren, es würde sogar - bei höchstens gleichen,- wenn nicht niedrige
ren Kosten wie der Weg i n  die totale Autogesellschaft - weit mehr 
Arbeitslätze schaffen, als es solche überflüssig machen würde. 
Bleibt die Frage, ob sich für eine solche Alternative auch Mehrhei
ten finden lassen. Hier könnte man es sich einfach machen und dar
auf verweisen, daß auch 1991 oder 1992 in der deutschen Bevölke
rung eindeutige Mehrheiten zu registrieren sind, die für eine rigide 
Beschränkung des Individualverkehrs eintreten. Es läßt sich weiter
hin belegen, daß an den meisten Orten und in den meisten Städten, 
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wo sehr weitgehende Maßnahmen zur Reduktion des Individual
verkehrs realisiert wurden, die Zustimmung der Bevölkerung sehr 
groß ist; vielfach liegt sie bei 75 und mehr Prozent.134 Bei all diesen 
für eine Wende in der Verkehrspolitik günstigen Ergebnissen muß 
bedacht werden, daß sie zustande kommen, ohne daß die Möglich
keit zu einer breiten Debatte bestand, in welcher die Argumente 
der Gegnerinnen und Gegner der Autogesellschaft ausführlich vor
getragen worden wären. 
Es ließe sich auch argumentieren, eine solche Wende in der Ver
kehrspolitik, für die es offensichtlich Mehrheiten gibt oder wo sol
che erreichbar sind, stelle sich auch ein, weil es hierfür doch auch 
in den Chefetagen der Banken und Konzerne Bündnispartner gebe. 
Immerhin äußerten sich doch inzwischen Prominente unterschied
licher Parteizugehörigkeit zugunsten des Schienenverkehrs - etwa 
die in der Initiative »Verkehrsforum Bahn« zusammengeschlosse
nen Manager, Politiker und Gewerkschafter. Schließlich, so 
könnte weiterhin zur Aufmunterung der idealistischen Freunde 
und Freundinnen der Eisenbahnen argumentiert werden, steckten 
hinter der neuen Euphorie für Eisenbahntechnologie auch recht 
handfeste materielle Interessen: Ein »Milliardenmarkt für Eisen
bahnen lockt«, titelte die »Wirtschaftswoche«. Tatsächlich gilt ein 
Teil der europaweiten Engagements großer Konzerne dem Ziel, in 
diesem wachsenden Markt für Eisenbahntechnik präsent zu sein. 135 
Wer eine alternative Verkehrsorganisation ernsthaft fordert, darf 
sich allerdings von derlei Argumenten nicht beeindrucken lassen. 
Daß sie nichts taugen, wird bereits deutlich, wenn die Texte derje
nigen, die sich vollmundig als »Verkehrsforum Bahn« zu Wort 
melden, unter die Lupe genommen werden: Es ist genau dieser Zu
sammenschluß angeblicher Bahnfreunde, der die Privatisierung der 
Bahn - und damit deren Zerstörung als bürgernahes Verkehrsmit
tel, ihre Pervertierung zum Luxusverkehrsmittel und ihr Einsatz 
als Lückenbüßer für den Straßenverkehr - vorbereitet. Dieses 
»Verkehrsforum Bahn« trat, wohl abgestimmt mit der Regierungs
�.ommission Bahn, Ende 1991 mit einem »Strategiepapier« an die 
Offentlichkeit, in welchem die Bildung der »Deutsche Bahn AG" 
mit »drei operativen Aktiengesellschaften« gefordert wird, wobei 
es subtil heißt, daß diese Aktiengesellschaften »Zunächst im Eigen
tum des Bundes. bleiben sollten. Daß es ausgerechnet dieses Forum 
war, das öffendichkeitswirksam der offiziellen Bonner Verkehrs
politik gegen die Bahn Flankenschutz bot, zeichnete sich bereits 
b�i deren Anzeigen ab - so, wenn ausgerechnet der »Linksaußen« 
dieses Bündnisses, der Vorsitzende der Industriegewerkschaft Me
tall Franz Steinkühler, in diesem Rahmen die Leitschnur verkün
det: »Mit dem Ausbau des Bahnsystems wird auch das Auto wieder 
mobil(er).«136 Daß diese Orientierung Methode hat, wird manifest, 
wenn man sich die Mitglieder des Präsidiums dieses » Verkehrsfo-
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rums Bahn� vor Augen hält: Diesem gehören ein führender Vertre
ter einer Olgesellschaft (Hellmuth Buddenberg - Deutsche BP 
AG), ein führender Vertreter des führenden Autokonzerns {Daniel 
Goeudevert - Volkswagen AG) und ein führender Vertreter des 
führenden Straßenbaukonzerns {Hermann Becker - Philipp Holz
mann AG) an.137 
All dies sollte nicht verwundern. Wir leben in einer Marktwirt
schaft, deren Transportsektor in den USA seit den zwanziger und 
in Europa seit den sechziger Jahren von Pkw und Lkw bestimmt 
ist. Dem entspricht die Struktur der tonangebenden Konzerne und 
Finanzinstitute. Dem entspricht die überwiegende Interessenlage der 
gesamten wirtschaftlichen Struktur. Unter diesen Bedingungen se
hen sich diejenigen, die für die alternative Verkehrsorganisation 
eintrften, gleich mit zwei antagonistischen - und miteinander ver
bundenen - Widersprüchen, die gegen ihre Alternative sprechen, 
konfrontiert: 
Erstens wird die Entwicklungstendenz, die in die Autogesellschaft 
führt, von einem grundlegenden Widerspruch in der kapitalisti
schen Gesellschaft, dem zwischen Gebrauchswert und Wert und 
der Vorherrschaft des letzteren über den ersteren, befördert. Das Ziel 
der Verkehrsorganisation in der Marktwirtschaft besteht nicht 
darin, mit dem geringstmöglichen Transportaufwand die indivi
duellen und gesellschaftlichen Bedürfnisse nach Mobilität zu befrie
digen. Statt dessen gibt es »nur eine soziale Verantwortung der 
Wirtschaft, nämlich unter Ausnutzung all ihrer Hilfskräfte sich zu 
betätigen, um die Profite zu erhöhen«138• So formulierte es der US
amerikanische Ökonom Milton Friedman, der zeitweise dem US
Präsidenten Ronald Reagan und dem chilenischen Diktator Pino
chet als Wirtschaftsberater diente. Diese und ähnlich ehrliche The
sen haben Friedman 1976 den Nobelpreis eingebracht. Folgt man 
diesem Nobelpreisträger und der vorherrschenden Strömung der 
bürgerlichen Nationalökonomie, dann ist es kaum profitabel, in 
neue Transportsysteme und in eine alternative Verkehrsorganisa
tion zu investieren, die der überwiegenden Mehrheit der Menschen 
zugute kommt, wenn gleichzeitig spätestens seit den siebziger Jah
ren eine offizielle Wirtschaftspolitik verfolgt wird, mit welcher die 
EI"Werbslosenheere vergrößert und der Lebensstandard der breiten 
Mehrheit der Bevölkerung reduziert wird. Diese allgemeine vor
herrschende Wirtschafts- und Regierungspolitik, die logisch aus den 
Bewegungsgesetzen dieser spezifischen Wirtschaftsordnung folgt, 
senkt gleichzeitig die kaufkräftige Nachfrage insgesamt und gerät 
damit in Widerspruch zu einer Politik, die eine in. breites� mögli
chem Rahmen bezahlte Mobilität für alle gewährleisten will. Um
gekehrt ist es unter solchen Bedingungen weit profitabler, in Pro
dukte zu investieren, bei denen nicht der Massenkonsument, son
dern der Staat oder die Minderheit derjenigen, die auch in Krisen 
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weiterhin gut verdienen, die Nachfragenden sind. Deshalb der be· 
schriebene Trend bei großen Autokonzernen zur Fertigung von 
Luxusautos und zum Umstieg in den Rüstungssektor. Deshalb die 
Investitionen in die Magnettechnologie, in Hochgeschwindigkeits
züge oder in Weltraumtechnik. Unter diesen Bedingungen stehen 
die Sparprogramme der Bundes· und Reichsbahn in einem lächerli· 
chen Verhältnis zu den Ausgabenprogrammen des Bundes: Die 
Bahnmanager glauben, mit einem jährlichen Abbau von über 
1 5  000 Bundes- und Reichsbahnarbeitsplätzen die Bilanzen um ein 
paar Dutzend Millionen Mark verbessern zu können. 139 Die Bun
desregierung gibt jedoch in den neunziger Jahren jährlich weit über 
eine Milliarde Mark für Weltraumtechnik aus. Während die lnve· 
stitionen in die Schienenwege stagnieren, sollen diejenigen in die 
Wege ins Weltall um 50 bis 100 Prozent steigen. 
Es läßt sich gut vorrechnen, welchen Nutzeffekt massiv gesteigerte 
Investitionen in den Schienenverkehr brächten. Umgekehrt gibt es 
keinerlei überzeugende Rechnung, daß sich das Investment in den 
Weltraum in irgendeiner (nichtmilitärischen) Weise »rentieren« 
würde, wenn die Gesellschaft oder Volkswirtschaft und nicht das 
Einzelinteresse der Konzerne, die Weltraumtechnik liefern, zum 
Maßstab genommen wird. Oder, in den Worten des ersten bundes
deutschen Manns im All, Reinhard Furrer: »!eh kann nicht bewei· 
sen, daß es sich volkswirtschaftlich lohnt.•14' 
Zweitens erscheint die Argumentation, die an das Interesse aller 
oder der Mehrheit appelliert, gerade im Transportsektor für dieje
nigen nicht überzeugend, die das treibende Prinzip dieser Gesell
schaft, die Maximierung des Profits, verinnerlicht haben oder an 
dieses selbst gebunden sind. In diesem Buch wurde argumentiert, 
daß die Organisierung des Transports von Menschen und Gütern 
mit Personen- und Lastkraftwagen und auf Basis einer Struktur, die 
künstlichen Verkehr produziere, eine gewaltige Vergeudung gesell· 
schaftlicher Arbeits· und Freizeit darstelle. Es wurde hier belegt, 
daß mit einer alternativen Transporttechnologie und -philosophie 
sich diese Z�_it einsparen und für sinnvolle Zwecke nutzen ließe. 
Doch diese Uberlegungen müssen im Licht einer am Profit orien
tierten Politik naiv wirken. Eine an der Befriedigung von Bedürf· 
nissen orientierte Logik verlangt, den gesellschaftlichen Aufwand 
zur Herstellung oder Erbringung ein und derselben Ware oder 
Dienstleistung zu verringern, also die Arbeitszeit für alle zu verkür
zen. Die kapitalistische Logik dagegen bedeutet, daß für die Erbrin
gung derselben Leistung der Arbeitstag der Noch-Beschäftigten op
timal ausgenutzt, intensiviert und verlängert wird, womit zugleich 
viele Arbeitskräfte »freigesetzt« werden.141 Aus dieser Sicht lautete 
die vernichtende Bilanz einer alternativen Verkehrsorganisation: 
Der Erfolg auf der Gebrauchswertseite, eine optimale Zeitökono
mie der Individuen, wird zum Mißerfolg auf der Wertseite. Dies 
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gilt ganz besonders für den Individualverkehr, wo die millionen
fach verausgabte private »Arbeitszeit« im Verkehr (Transport, Stau 
usw.) überhaupt nicht als Erwerbszeit erfaßt wird. Bei der indivi
duell im Verkehr verbrachten Transportzeit verhält es sich ähnlich 
wie im Fall der - fast ausschließlich weiblichen - Hausarbeit: Es 
ist unbezahlte, nicht in die wertmäßig erfaßte Kostenrechnung ein
gehende Arbeitszeit, diese stellt damit eine Art »privaten« Beitrag 
zur Optimierung der Profite dar. Die nicht wertmäßig erfaßte und, 
gesamtgesellschaftlich gesehen, vergeudete Arbeitszeit in der Indi
vidualverkehrsgesellschaft schlägt sich jedoch insofern in einem 
Plus bei privaten Gewinnen nieder, als an der Herstellung der Pro
dukte der Autogesellschaft (Pkw, Lkw, Straßenbau) und der Er
bringung der entsprechenden Dienstleistungen (Versicherungen} 
verdient wird. Umgekehrt bedeutet ein Abbau an Irrationalität die
ser Autogesellschaft zugleich eine Reduktion dieser spezifischen 
Profitablität. Haben nicht bereits nach der Durchsetzung der Gurt
anlegepflicht Augenärzte den dramatischen Verfall ihrer >Liquida
tionen«, ihrer Umsätze, beklagt? 
Allein die Autokonzerne, die Mineralölgesellschaften und die Rei
fen produzierenden Konzerne in Deutschland tätigen einen Jahres
umsatz, der größer ist als der gesamte Bundeshaushalt. Allein die 
Investitionen von Daimler-Benz übersteigen die Investitionen der 
Deutschen Bundesbahn.142 Diese Finanzkraft und diese Struktur 
des Kapitaleinsatzes, die in allen führenden hochindustrialisierten 
westlichen Gesellschaften dieselbe ist und die sich auch in Osteuro
pa und in Rußland herauszubilden droht, sind das entscheidende 
Argument für die Autogesellschaft, völlig unabhängig davon, ob es 
für diese eine Mehrheit gibt oder nicht.143 Es besteht eine struktu
relle, teilweise auch personelle Einheit zwischen Wirtschaft und 
Staat, die sich beide der privaten Profitmaximierung im allgemei
nen und der Autogesellschaft im besonderen verschrieben haben. 
Die Verkehrspolitik weist eine jahrzehntelange Kontinuität auf: 
Von einem gewissen Blickwinkel aus. gesehen mag es in der Bundes
republik dreimal eine Wende in der Regierungspolitik gegeben ha
ben - 1969, 1982 und 1991. Doch die jeweils neuen Verkehrsmini
ster - Georg Leber, Werner Dollinger und Günther Krause -
konnten in ihrer Verkehrspolitik eine ungebrochene Kontinuität 
praktizieren; sie verfügten immer über eine größtmöglich

.
anzuneh

mende Union (GAU} von CSU, CDU, FDP und SPD, die für den 
Ausbau der Autogesellschaft und deren gesetzliche Fortschreibung 
mit den Bundesverkehrswegeplänen stimmte.144 
Unter diesen Bedingungen kann eine alternative Verkehrsorganisa
tion nur durchgesetzt werden, wenn es zu einem breiten gesell
schaftlichen Bündnis kommt, das die vielen Verkehrsinitiativen, 
die davon betroffenen Gewerkschaften, die Umweltverbände, die 
Interessengemeinschaften zur Verteidigung der Eisenbahnen, die 
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fortschrittlich engagierten Verkehrsverbände und die dafür ge
winnbaren Menschen, die im Bereich der Städte-, Verkehrs- und 
Landschaftsplanung aktiv sind, erfaßt. Ein solches Bündnis wäre 
auch entscheidend innerhalb der Gewerkschaften: Diese müßten 
mit dem bereichsbornierten alten Denken brechen, also etwa mit 
der Vorstellung, der Abbau der Arbeitsplätze bei der Bahn sichere 
Arbeitsplätze in der Autoindustrie. Gerade die Gewerkschaften 
mit ihrem gewaltigen Potential an Organisationskraft, Kreativität 
und Solidarität sind gefordert, sich für eine umfassende alternative 
Verkehrsorganisation zu engagieren und - ähnlich wie dies bei den 
ersten Auseinandersetzungen um die Arbeitszeitverkürzung auf
leuchtete - für eine solche andere Logik des Lebens und Produzie
rens und für ein solches breites gesellschaftliches Bündnis einzutre
ten. Ein solches Bündnis müßte auf einem schlichten Grundsatz 
auf-bauen: An die Stelle der am privaten Profit orientierten Politik 
muß eine an der Sache - an den menschlichen Bedürfnissen und 
der Rücksicht auf Umwelt und Natur - orientierte Politik treten. 
Erforderlich ist die Entwicklung einer Verkehrsorganisation, in 
der »der Mensch - und nicht seine Personen- und Tonnenkilome
ter - das Maß aller Dinge ist« (Martin Wagner), einer alternativen 
Organisation des gesellschaftlichen Transports von Menschen und 
Gütern, die zugleich ein lnve..stitionsprogramm zur Schaffung 
Hunderttausender von Arbeitsplätzen darstellt, welche die Lebens
qualität für die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung erhöht 
und der Gesellschaft unnötige Arbeit erspart und bedeutend mehr 
frei verfügbare Zeit verschafft. 

Wie groß die Aussichten sind, eine solche Politik durchzusetzen, 
läßt sich nicht berechnen. Es ist allerdings unverantwortlich, ange
sichts der Macht, die hinter der Autogesellschaft steht, zu kapitulie
ren und zuzulassen, daß die Barbarei des Autowahns sich weiter 
Bahn bricht - mit dramatischen Folgen für unsere Gesellschaft, 
die Umwelt und die psychische Konstitution der Menschen."' 
Umgekehrt erweist sich das Engagement für die hier beschriebene, 
grundlegend andere Logik und Politik angesichts der für alle er
kennbar destruktiven Tendenzen der Profitmaximierung und des 
Wachstumsglaubens heute bereits als bedeutend überzeugender als 
die gängige, oft als »Realpolitik« verkaufte Flickschusterei. In den 
Worten des Schülers Andi vom Münchner Jugendaktionsbündnis, 
gesprochen auf einer Demonstration für eine autofreie Stadt 1990: 
»Warum ist eine autofreie Stadt eigentlich Utopie? Warum ist es so 
schwierig, das Vernünftige durchzusetzen? Jeder Taxifahrer kann 
aus seiner täglichen Fahrpraxis erzählen, daß es Wahnsinn ist, daß 
auf der Leopoldstraße immer noch Autos parken dürfen, es aber 
keinen Radweg gibt. Ich denke: weil hier mächtige Interessen ent
gegenstehen. Weil der Lebensstil der Yuppies und Superreichen 



vernünftige Lösungen nicht zuläßt. Weil die selbst beim Kaffeetrin
ken und Gesehen-Werden im Straßencafe ihren sozialen Status be
wahren müssen. Zu dem Einwand, eine autofreie Gesellschaft sei 
nicht realistisch: Was die Macher uns da als Realismus verkaufen, 
ist nichts weiter als ,Augen zu und durch'. Es ist nicht realistisch, 
sondern schlichtweg du�_m, wenn man glaubt, daß es so weiter
geht wie bisher: daß die Olvorräte, die die Natur in Jahrmillionen 
angehäuft hat, von den Menschen in hundert Jahren wortwörtlich 
in die Luft geblasen werden. Daß man meint, den Leuten ihr Be
dürfnis nach Mitbestimmung und Freiheit abkaufen zu können, in
dem man ihnen die ,Freiheit der Straße' gibt. Daß man die ganze 
Lebensweise der Menschen dem Autokult unterordnet. Unsere 
Ideen, unsere Utopien, unsere Träume - so unvollkommen und 
verschwommen sie im Moment noch sein mögen - sind tausend
mal realistischer als die Politik der ,Realisten' .« 146 
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Nachwort 

»Mein Auto ist mein ein und alles. Das Autofahren ist mir das 
Allerwichtigste. Die Benzinpreise können steigen bis ins Unendliche. 
Ich würde lieber auf alles verzichten, nicht mehr essen.« 

Junge Frau, spontane Ä'ußerung in einer Diskussion über Verkehrs
verhalten, schüchtern, naiv; bat kürzlich den Führerschein erworben; 
im Januar 1984 

Auf der Stadtautobahn zwischen den Großstädten Kßbe und Osaka, 
im zweitgrößten Ballungsraum Japans; wir sind in einem Stau und 
hören den Verkehrsfunk (November 1983, vormittags 10 Uhr): 
»Nach den Hinweisen auf Sperrungen der Hanshin-Stadtautobahn 
nun zur Lage der Staus. In westlicher Richtung ab Wakamiya 4 km 
Staubildung; in östlicher Richtung gibt es auf der Dainishinmei
Autostraße zähflüssigen Verkehr auf 13 km, mit Spitze in Suma. 
Weiterhin, noch als Folge der Straßensperrung, auf der Staatsstraße 
Nr. 2 im Bereich des Stadtkreises Kßbe in Shißya nach Osten Skm 
Stau; in Shßdaisuji in der Gegenrichtung nach Westen beinahe 9 km 
Staubildung. Auch auf der Provinzialstraße mit Spitze in Tsuki
miyamainöstlicher Richtung 8 kmStau. In Rikylimae,Stadtbezirk 
Suma, in westlicher Richtung 3 km zähflüssiger Verkehr. Außerdem 
auf der Hanshin-Stadtautobahn Richtung Osaka die übliche Srau
bildung« - da sind wir gerade drin. Für die Strecke von etwa 
30 Kilometern brauchen wir etwa eineinhalb Stunden, mit dem Rad 
ginge es fast ebenso schnell. Etwa auf derselben Strecke, jedoch 
wegen der Bodenknappheit in der Stadt Kßbe auf beinahe 40 km in 
einen Tunnel unter die Rokko-Bergkette verlegt, fährt der Super
schnellzug Shinkansen in Zugabständen von etwa 10 Minuten und 
mit der Normalgeschwindigkeit von 200km/h. Außerdem drei 
Schnellbahnlinien; Fahrzeit zwischen beiden Städten 20 Minuten. 
Die Klagen und Flüche der vereinzelten westlichen Automobilisten 
in Japan sind entsprechend - zumal es drastische Geschwindig
keitsbeschränkungen gibt: auf Autobahnen 80 bis lOO km/h, auf 
Stadtautobahnen 60 bis 80, auf Landstraßen 50 bis 60 und in der 
Stadt maximal SO km/h. So schreibt ein Australier: », . .  die größte 
einzelne Frustration, ja geradezu eine Gefahr für die seelische Ge
sundheit, ist das Tempolimit. So unglaublich es klingen mag, die 
Höchstgeschwindigkeit auf Landstraßen in offenem Gelände be
trägt bloße 60 km/h. Diese Geschwindigkeit, lächerlich gering nach 
internationalen Standards, ist die höchste überhaupt zulässige Ge
schwindigkeit; und oft sind die Behörden der Auffassung, daß diese 
rasante Geschwindigkeit ziemlich riskant ist, weshalb man häufig 
Tempolimits von 50, ja  sogar 40 km/h in offenem Gelände auf dem 
I;ande findet. Noch lächerlicher: wenn man Bergstraßen hinauffäh�, 
finden sich oft Schilder, die zur Herabsetzung der Geschwindigkeit 
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auffordern. - Das Traurige an diesen Limits ist, daß sie streng 
überwacht werden. Eine Kontrollfalle wird stets auf dem einzigen 
geraden und ebenen Teil einer sonst gewundenen und hügeligen 
Straße aufgestellt sein, also gerade dort, wo die Versuchung am 
größten ist, sich von der Frustration zu befreien . . .  « 
Ubertretungen haben empfindliche Geldstrafen zur Folge; noch 
nachhaltiger dürfte ein Strafpunktsystem wirken: Die Überschrei
tung der Höchstgeschwindigkeit um etwa 25 km/h kostet neben 
einer Anzeige sechs Punkte, gleichbedeutend mit dem Entzug des 
Führerscheins für einen Monat. Endgültig verliert man ihn bei 1 5  
Punkten. Ist man zwei Jahre anstandslos gefahren, werden die 
Punkte gelöscht. 
Sowohl von der Verkehrsüberwachung wie auch vom Straßenausbau 
her betrachtet, ist Japan alles andere als ein automobilfreundliches 
Land. Der Bestand an Autobahnen läßt sich mit dem Stand in den 
fünfziger Jahren in der Bundesrepublik vergleichen. Die Landstra
ßen sind außerordentlich schmal. Stadtautobahnen sind mautpflich
tig und werden hauptsächlich von Last- und Lieferfahrzeugen und 
von Geschäftswagen benutzt. Im übrigen gibt es in fast allen Städten 
nur ein sehr geringfügiges Straßennetz, das mit dem im Westen und 
vor allem mit dem in der BRD üblichen nicht zu vergleichen ist; drei 
bis vier Spuren gibt es vor allem auf den jahrzehntealten National
straßen, die auch die Städte durchqueren. Das Übrige verdient 
vielfach gar nicht den Namen »Straße«; oft handelt es sich nur um 
Gassen, mit zwei, drei oder vier Metern so schmal, daß Autos nur im 
Schritt fahren und Fußgänger ihnen Platz machen müssen; Bürger
steige gibt es kaum. Kommt ein anderes Auto entgegen, muß oft 
eines der beiden Fahrzeuge zurückfahren. Das Parken auf öffentli
chen Straßen ist verboten; beim Kauf eines Autos muß man einen 
Abstellplatz nachweisen (Kosten zwischen 100 und 200 Mark oder 
auch mehr). Dahinter stehen gar nicht einmal viel Absicht und 
Planung, sondern einfach die ländliche und »unterentwickelte« Ver
gangenheit eines Landes mit sehr wenig Fläche und Infrastruktur; 
nicht umsonst gilt Tokio unter Ausländern als eine Ansammlung 
von Hunderten von Dörfern - die ehemaligen Wege zwischen den 
Feldern sind heute die Gassen, mit vielen »irrationalen« Ecken und 
Krümmungen, und Plätze gab es früher gar nicht und heute noch 
kaum. Hinzu kommen enorme Bodenpreissteigerungeninden Städ
ten; Stadtautobahnen und neue Bahntrassen verlaufen daher oft auf 
Trägem in zehn, ja zwanzig Metern Höhe. 
Die Wirkungen dieser Umstände sind eindeutig: In den meisten 
Fällen würde der Weg zur Arbeit mit dem eigenen Auto unvorstell
bar lang dauern -mit Bahn und Bus ist man fast immer weit schneller 
am Ziel (und kann dabei, schwer verständlich für uns, ganz gut 
schlafen). Nach meiner Schätzung benutzt in Tokio und ähnlichen 
Städten eine Mehrheit von über 90 Prozent Busse und vor allem 
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S- und U-Bahnen. Die funktionieren mit einer geradezu unheimli
chen Effektivität - in der Hauptverkehrszeit bis zu zwölf Wagen 
lang, alle sehr voll, nach zwei oder drei Minuten der nächste Zug 
(daher auch an den neuralgischen Überlastungspunkten des riesigen 
Systems die in Europa so bekannten Hineindrücker an den automa
tischen Türen: Jede Verspätung kann das ganze System zum Zusam
menbruch bringen, zumal die Züge nicht abfahren können, solange 
auch nur eine Tür nicht völlig geschlossen ist - und daistesdrinnen 
schon manchmal zum Knochenbrechen voll.) Für die Anfahrt zum 
Bahnhof, zum Einkaufen und auch noch für Lieferanten spielt das 
Fahrrad eine große Rolle. 
Das Stadtverkehrssystem der japanischen Großstädte ist sicher das 
am besten ausgebaute und effektivste nichtindividuelle Nahver
kehrssystem der Welt - aber es ist nicht ein generell öffentliches 
System. Viele der häufig schon in den zwanziger und dreißiger 
Jahren oder früher gebauten Bahnlinien sind privat; oft enden sie an 
einem firmeneigenen Kaufhaus und dienen auf der anderen Seite der 
spekulativen Erschließung von Baugrundsrücken. Daneben gibt es 
für einige Hauptlinien die Staatsbahn und auch städtische Verbin
dungen. 

Wozu diese Hinweise auf das sehr andersartige Verhältnis von Straße 
und Schiene in einem kapitalistisch erfolgreichen, aber nichtwestli
chen Land? Es geht auch anders, und die Vernichtung der Eisenbah
nen in den USA muß nicht unsere Zukunft in Europa sein - sonst 
hätten Winfried Wolfs umfassender VergleichderderzeitigenSitua
tion in der Bundesrepublik, sein Aufweis der jahrzehntealten Erbla
sten der Bundesbahn und seine Vorschläge für eine entschieden 
andere Verkehrspolitik auch keinen Sinn. Der Zug ist nicht, noch 
nicht abgefahren; noch kann die unsinnige Verschwendung von 
öffentlichen und privaten Mitteln,nochkönnendieimmerweiterge
hende Störung und Zerstörung von Mensch und Natur aufgehalten 
werden. Noch kann man auf eine allgemeine, eine politische, eine 
aufgeklärte Vernunft hoffen, welche nicht auf den kurzsichtigen 
Vorteil der vielen einzelnen Interessen blickt, sondern die Lebensfä
higkeit von Natur und Gesellschaft insgesamt im Auge hat. 
Die Verhältnisse in Japan sind keineswegs ideal und mustergültig, 
auch nicht im Verkehrssektor, das muß hier deutlich hinzugesetzt 
werden - aber sie können doch an diesem oder jenem Punkt deutlich 
machen, daß ganz andere Proportionen zwischen Schiene und Straße 
nicht nur denkbar, sondern tatsächlich möglich sind; gerade im städti
schen Nahverkehr. Ui:\I zwar ohne große Subventionen, durcha'!s 
unter dem Diktat der Okonomie - gerade diese Möglichkeit ist p 
das vielleicht wichtigste Resultat von Wolfs Untersuchung: Wenn 
man mit offenen Karten spielt dann fällt das Märchen von der 
Unwirtschaftlichkeit der Bahn wieein Kartenhaus zusammen. Ganz 

694 



abgesehen noch von den kaum in Heller und Pfennig berechenbaren 
Vorteilen der Bahn bei Punkten wie Unfallhäufigkeit, Luft- und 
Lärmbelastung, Energiekosten usw. - das Automobil ist unter 
diesen Gesichtspunkten einfach hoffnungslos unterlegen. 

J�pan ist zum bedeutendsten Exporteur von Autos aufgestiegen. 
Sicher hängt der rasche Aufstieg auf dem Weltmarkt mit der hohen 
japanischen Investitionsrate zusammen, anders ausgedrückt: mit 
den relativ geringen Staatsausgaben für Straßenbau, Militär usw., 
außerdem auch mit der Finanzierung eines Teils der Bildungs- und 
Sozialausgaben über privates Sparen statt über Steuern und Sozial
beiträge. Und auch der innere Markt für Autos ist recht groß, in 
absoluten Zahlen, infolge der großen Bevölkerungszahl. Abertrotz
dem spielt das Privatauto als Verkehrs- und als Suchtmittel nicht 
entfernt eine solche Rolle wie in der Bundesrepublik. Diese weit 
geringere Bedeutung des Privatautoshatauchetwas mit dem anders
artigen kulturellen Hintergrund und ensprechend anderen Lebens
zielen zu tun. Doch bevorichdazuNäheresausführe, zunächstnoch 
einige ergänzende Angaben zu den japanischen Verhältnissen. 
Der Personenwagenbestand ist in Japan seit den sechziger Jahren 
stark angestiegen, aber e r ist immer noch nur halb so hoch wie in der 
Bundesrepublik (1983 kamen dort auf je 1000 Einwohner 221 Pkw). 
Und es wird privat weit weniger als bei uns gefahren; nicht selten 
steht das Statussymbol tagelang unbenutzt auf dem Stellplatz am 
Haus oder auf dem bezahlten Parkplatz, und eher als der Mann ist es 
die Hausfrau, die damit fährt, zum Einkaufen oder um abends den 
angeheiterten Gatten vom Bahnhof abzuholen. Und in den großen 
Städten hat auch heute noch die erhebliche Mehrheit der Familien 
kein Auto - was soll man damit? Als Suchtmittel (nach Alexander 
Mitscherlich des Autos Hauptzweck) kann es nicht dienen, bloß als 
Prestigemittel; und so müssen sich gerade die besitzenden Schich
ten, getrieben vom Vorbild im Westen, inden Staus auf den Stadtau
tobahnen abquälen. 
Eine wichtige Folge der skizzierten Verhältnisse ist, daß Japan eines 
der verkehrssichersten Länder der Welt ist, mit um etwa die Hälfte 
weniger Verkehrstoten als in der Bundesrepublik (was immer noch 
ganz entschieden zuviel ist) und erstaunlich wenig Opfern bei der 
Bahn. Beim Superschnellzug Shinkansenhates zum Beispiel noch nie 
einen tödlichen Unfall gegeben, und das in 25 Betriebsjahren bei 
V-Bahn-ähnlichem Zugabstand. Auch der Luft kommt der weitge
hende Verzicht auf den Berufsverkehr im Auto zugute, zumal das 
Land seit 15 Jahren neben Nordamerika die strengsten Abgasvor
schriften der Welthat und die zahlreichen Taxis generell mit dem fast 
problemlosen Flüssiggas fahren. Daß man dort die Autos nicht 
riecht und kaum hört, mag noch nicht viel besagen; aber die einschlä
gigen Untersuchungen stimmen darin überein, daß die strengen 
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Vorschriften, auch bei industriellen Abgasen, erstaunlich viel be
wirkt haben. Ohne sie wäre es in dem wohl größten hochindustriali
sierten Ballungsgebiet der Welt in und um Tokio mit seiner enormen 
Besiedlungsdichte heute überhaupt nicht mehr auszuhalten, vor 
allem, wenn man sich unseren massiven Individualverkehr hinzu
denkt. Ein Umweltparadies sind die japanischen Stadtlandschaften 
trotzdem nicht- nicht nur übervolle Züge, sondern Schwerlastwa
gen dicht an dünnwandigen Häusern entlang oder ständiger Verkehr 
in Straßen ohne Gehweg werden auch von Japanern als große 
Belastung empfunden, und insgesamt geht die Entwicklung leider 
durchaus in Richtung auf eine Expansion des Autoverkehrs. 

Auch von Japanern - denn vieles scheinen sie nicht zu vermissen, 
was uns das Leben erst lebenswert, die Freiheit erst wirklich macht. 
Wolf zitiert einige Äußerungen zum eigentlichen Sinn des Autos für 
uns oder jedenfalls für eine tonangebende, männlich dominierte 
Minderheit der Bevölkerung, ohne wesentliche Unterschiede in 
»FAZ« und »taz•, bei SPD und CSU. Regelmäßig geht es bei diesen 
Rechtfertigungen des Privatautos um Freiheit und Autonomie, um 
die Verwirklichung von persönlicher Identität und Beweglichkeit, 
kurz: um Ideale bürgerlichen Menschseins, freilich nicht mehr im 
ursprünglichen Sinn von Selbstbestimmung durch Teilhabe an poli
tiscl?�n Rechten, an Bildung und vemunftorientierter Diskussionin 
der Offentlichkeit. Von demokratischen Idealen, von Gleichheirund 
Solidarität, ist dabei nicht die Rede. Vielmehr hat das Auto seit den 
sechziger Jahren erheblich zur Auflösungdertraditionellen Solidar
zusammenhänge der Arbeiterschaft beigetragen, hat Konkurrenz 
und Krieg jedes einzelnen gegen jeden einzelnen verschärft (bellum 
omnium in omnes - so umriß der englische Philosoph Hobbes das 
ungezügelte bürgerliche Prinzip der freien Selbstdurchsetzung) . .  
Das Auto entpolitisiert, macht den einzelnen stark, gibt ihm die 
Möglichkeit, sich über den anderen zu erheben. Freilichineinereher 
scheinhaften, rauschhaften Wirklichkeit,nichtaufder Ebene wirkli
cher politischer, gesellschaftlicher Macht. Vielleicht ist das über
haupt die Hauptaufgabe des Autos: die einzelnen darüber hinwegzu
täuschen, daß die Ideale von Freiheit und Selbstverwirklichung in 
der sozialen Realität nicht einzulösen waren. Das Auto ist nicht nur 
eine ideale kapitalistische Technologie, so eine wichtige These 
Wolfs, sondern auch ein idealer Ausdruck bürgerlicher, liberaler 
Hoffnungen. Jeder einzelne entscheidet für sich, jeder setzt seine 
Interessen ganz spontan durch, jeder fährt ganz individuell und für 
sich - und dabei kommt dann angeblich das allgemeine Wohl ganz 
von selbst heraus . . .  (Diese individuellen Ideale und Hoffnungen 
sp

.
ielen für die gruppenorientierten Japaner eine geringe Rolle.) . 

Die Eisenbahn dagegen ist ein kollektives Verkehrsmittel, sie legt viel 
eher gemeinsames Verhalten nahe (z.B. im Abteil), sie fordert zu 
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großen und daher eher politischen Entscheidungen heraus. Das ist 
der Sinn des Buches von Winfried Wolf: eine aufgeklärte, öffentliche 
Deba rte von politischen Bürgern über das Für und Wider von Auto 
und Bahn und gegen die Logik der vielen privaten Entscheidungen 
von großen und kleinen Eigentümern, die uns immer offensichtli
cher auf eine Katastrophe zusteuern lassen. Wolf zeigt detailliert, 
daß eine alternative, eine gesamtgesellschaftlich vernünftige Ver
kehrspolitik tatsächlich möglich ist. 
Bemerkenswert ist, daß das Privatautonichtnurzur Zerstörung von 
Solidarzusammenhängen etwa der Arbeiterschaft beigetragen hat, 
sondern auch bürgerliche Formen von Kollektivität zurückdrängt. 
Straßen, Plätze, »Bürgersteige«, einst die Orte, wo Öffentlichkeit 
von selbst stattfand, werden vom Auto durch Lärm, Gestank und 
Gefahr dieser Möglichkeit beraubt. (Nur als Fußnote: Auch Kinder 
»müssen• von der gefährlichen Straße ferngehalten werden, lernen 
von vornherein die von ihnen selbst bestimmten Formen von Öf
fentlichkeit nicht mehr kennen, haben als Erwachsene Angst an 
öffentlichen Orten, wo sie in keinem vertrauten Milieu gesichert 
sind, flüchten sich in ihr Privatauto. ) Märkte, Plätze und Straßen mit 
Läden, wo sich spontan Öffentlichkeit entwickeln konnte, werden 
verdrängt von riesigen Einkaufszentren, nur mit dem Auto zu 
erreichen, wo einander anonyme Menschen den Einkauf »erledigen«, 
ohne Worte, aber eingelullt von sorgfältig ausgewählter Begleitmu
sik. Im Vergleich dazu wirken Eisenbahn, Abteil, Speisewagen, 
Bahnhof wie öffentliche Orte: Man tritt sich, von keinem Stahlpan
zer abgeschirmt, direkt gegenüber, man kann oder muß mit der 
eigenen Stimme Beziehungen aufnehmen und abbrechen, man war
tet, ißt, schläft, liest, blickt und kann das alles auch bleiben lassen, 
man lernt Menschen kennen und denkt vielleicht sogar nach. 
Das Auto kompensiert, es täuscht über wirkliche Enttäuschungen 
durch schein- und rauschhafte Befriedigungen hinweg, die sich in 
ihren Formen aber ähnlich sind; automobile Autonomie statt wirkli
cher Selbstbestimmung (daher vielleicht der Erfolg des Wortes 
»Auto«, wie Böckelmann meint). Der Psychoanalytiker Alexander 
Mitseher lieh sprach schon vor zwei Jahrzehnten vom Auto als einem 
»Suchtmittel für einen enorm gesteigerten Bewegungsdrang«, und 
die bekannte nordamerikanische Kritikerin und Filmemacherin Su
san Sontag bezeichnet Autos, Kameras und Schußwaffen als 
»Wunschmaschinen, deren Benutzung süchtig« macht - die gehei
men, ständig produzierten Aggressionen können mit dem Auto in 
sozial anerkannter Weise ausgetobt werden. 
Besonders aufschlußreich sind die Analysen des Sozialpsychologen 
Dieter Hoffmann-Axthelm über den Verhaltensmodus der Beweg
lichkeit, über die »Utopie allseitiger Beweglichkeit«, wie sie in jener 
alternativen Szene herrscht, die sich aus der kulturrevolutionären 
Bewegung der sechziger Jahre entwickelt hat. Nicht mit direktem 
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Blick auf den Autofahrer, aber in frappanter übereinstimmung mit 
dessen charakteristischem Verhalten stellt Hoffmann-Axthelm 
quasi von innen dar, wie das in der »Szene« herrschende Lebensideal 
ichorientierter Beweglichkeit sich aus seinen genuin bürgerlichen 
Ursprüngen heraus entwickelt hat. Gesellschaftliche Pllichten, 
selbst sehr private Bindungen und Verpflichtungen werden dort in 
einer Philosophie ständiger Veränderung und Beweglichkeit immer 
wieder abgeschüttelt. Nur noch in sich selbst »investiert« man, die 
anderen, die Gegenstände, werden nur als Material benutzt, an dem 
man in ständiger Bewegung sich selbst verwirklicht. Sie flitzen nur 
vorbei, man läßt sich gar nicht wirklich auf sie ein - nur Kontakt, 
Situation, Bewältigung der Situation, rasch weiter, nicht mit eigener 
Kraft und Erlahrung aus Abarbeitung und Auseinandersetzung, 
sondern mit geliehener Kraft, in der man doch sich selbst findet und 
aus der man jederzeit aussteigen kann: aus dem aut6, dem »Selbst« 
(denn das heißt dieses altgriechische Wort wörtlich). Das Auto als 
eigentliches Selbst, weil man ein anderes, ein wirkliches Selbst nicht 
mehr werden möchte und kann. Ein wirkliches Selbst, das sich auf 
wirkliches, widerständigesAnderes, auf »Gegenstände« und »Gegen
über• tatsächlich einläßt und dabei sichselbstunddas widerständige 
Andere verändert. Hoffmann-Axthelm kommt nach einer Reise 
durch die Psychologie dieser modernsten, sich »cool• gebenden 
»Typen• (hier wie oft in diesem Bereich ein massiver Einfluß US
amerikanischer Psycho-Vokabeln) zurück zu einer klassischen Vor
stellung von Subjekt und Objekt, von Erkenntnis und Verändenmg 
durch Handeln und Leiden - gegen die Flucht im »Auto•. 
Anschaulichstes Bild dieser Flucht ist vielleicht der Tourismus, 
nicht nur der im Auto - alles was eben referiert worden ist, scheint 
darauf genau zu passen. Vielleicht trifft es zu, wenn der Marxist 
Joachim Hirsch vermutet: »Würde man das sozialpsychologische 
Rätsel ,Auto' entschlüsseln, man stieße wahrscheinlich auf den 
eigentlichen Kern dieser Gesellschaft.• 
Das Privatauto bringt die vom Kapital geforderte Mobilität der 
Arbeitskraft, ihre »Freisetzung« von ihrer angestammten Einbin
dung in Produktions- und Sozialzusammenhänge ein entscheiden
des Stück weiter, objektiv wie subjektiv (dies etwa als Verherrli· 
chung der »Beweglichkeit«). Um so wichtiger, daran zu erinnern, 
welche ungeheuren Kosten, welches Leid, welche langfristigen Fol· 
gen das Auto mit sich gebracht hat, und daß sie sehr wohl durch ein 
kollektives Verkehrsmittel - in erster Linie die Bahn - vermieden 
werden können. Dazu bedarl es der Berücksichtigung der histori
s�hen und ökonomischen Hintergründe, wie sie Winfried Wolf i? 
diesem Buch vorstellt. Es sind ja gerade die Zusammenhänge zwi
schen der machtvollen ökonomischen Srrukrur dieser Gesellschaft, 
der kapitalistischen Industriegesellschaft, und der von ihr geförder· 
ten, wenn auch nicht einfach erzeugten psychischen Struktur, wel· 
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ehe das Auto zu dem gemacht haben, was es heute ist: auch ein 
Verkehrsmittel, aber vor allem ein Suchtmittel; ein äußerst wichti
ges Stück Kitt für den Zusammenhalt dieser explosiven Gesell
schaft; ein Stück höchst realen Wahns. Autowahn. 
In der effektiven ökonomischen und politischen Organisation des 
Wahnhaften haben wir einschlägige Erfahrungen in Deutschland. 
Vielleicht auch deshalb spielt der Autowahn bei uns eine wichtigere 
Rolle als in den meisten oder allen anderen Autoländern, ablesbar 
etwa am Verkehrsverhalten und an den Höchstgeschwindigkeiten 
(das japanische oder auch das nordamerikanische Beispiel kann 
diesen Unterschied besonders deutlich machen). Die Kritik an 
diesem Wahn bleibt ohnmächtig, wenn sie nicht eine praktikable 
Alternative anzubieten hat. 
Hannover,Januar 1987 Rudolf Wolfgang Müller 
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IX 

Anhang 

Anmerkungen zu Kapitel I 

Aus den1 privilegium, das die bayerischen, österreichischen, russischen etc. 
Monarchen den ersten Eisenbahngesellschaften gewährten, wurde später die 
Konzession zu111 Bau und Betrieb einer Linie. Aus naheliegenden Gründen 
versuchten die Kapitaleigner der Eisenbahngesellschaften, das ausschließliche 
Recht zun1 Bau einer bestin1mten Strecke und zun1 Verkehr auf derselben zu 
erhalten. 

2 1557 in Basel in deutscher Übersetzung als »Bergwerksbuch« erschienen. Hier 
nach Ralf Ro1nan Rossberg, Geschichte der Eisenbahn, Künzelsau 1977, 5. 12. 

3 R. R. llossberg nennt den Goldbergbau in Siebenbürgen (Apostelgrubebeißrad) 
als erste Fundstelle solcher Schienenwege und führt darüber hinaus einen Bericht 
Sebastian Münzers (Cosn1ographia universalis, Basel 1541) über eine elsässische 
H '.)lzbahn in einer Silbennine (bei Leberthal) an. 

4 Autorenkollektiv, Allgemeine Geschichte der Technik - von den Anfängen bis 
1870, Leipzig 1981, S. 261. 

5 Siehe Kapitel II, 1. Abschnitt. 
6 » • • •  habe die ganze Nacht über die Schuftigkeiten der Kapitalisten nachgedacht. 

Und wiedereinn1al nachgerechnet,daß in 25 Jahren die CornwallerGrubenbesit
zer allein durch n1eine Maschine über 5 Millionen verdient . . .  haben. Den Erfinder 
aber lassen diese Halunken durch den Hohlzylinder ins Freie gucken!« Dem 
bereits todkranken T revi thick von Peter Herzog, Die stiihlerne Straße - Roman 
der Eisenbahn, Bonn 1955, zugeschriebene Worte (S. 126). 

7 Thomas Gray, Observations on A General Iran Rail-Way, London 1822, zitiert 
bei Wolfgang Schivelbusch, Geschichte der Eisenbahnreise- zur! ndustrialisierung 
von Raum und Zeit im 19.Jahrhundert, München- Wien 1977, Neuauflage 1981, 
s. 12. 

8 Wolfgang Schivelbusch, a.a.O., S. 1 1. 
9 Ralf Ro111an Rossberg, Geschichte der Eisenbahn, Künzelsau 1977, S. 21. 

10 Vgl. u.a. Peter Herzog, a.a.O., S. 128. 
11 Ga:Jriel Garcia M{irquez, Hundert Jahre Einsamkeit, Köln 1982, S. 259f. Die 

vorausgegangenen Angaben zu den Anfängen der Eisenbahnen in Europa nach 
Ralf Roman Rossberg, a.a.O., und Karlheinz Hartung, 1835-1985. Daten un� 
Fakten aus 150 Jahren Eisenbahngeschichte, Düsseldorf 1985,S. 13; zu Nordamen· 
ka nach: Hans-Christoph Noack, Liberaler Protektionist und Visioniir - das 
Werk Friedrich Lists, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom S. August 1989; 
Angaben zur Strecke Leipzig-Dresden nach: Eröffnung der ersten deutschen 
Ferneisenbahn von Leipzig nach Dresden am 7. April 1839, herausgegeben von der 
Kustodie im Zusammenwirken mit der Bibliothek der Hochschule für Verkehrs· 
wesen »Friedrich List• Dresden aus Anlaß der 150. Wiederkehr des Streckenjubi
läums, Dresden, am 7. April 1 989, S. 3. 

1 2  Die gesamte Tonnage der aus englischen Häfen auslaufenden Schiffe betrug im 
Jahr 1700 317000 t, 1751 661 000 t und i1n Jahr 1800 1 924000 t. Allein in dem 
Jahrzehnt zwischen 1790 und 1 800erhöhte sich das Volun1en in Großbritannien 
um 73 %, das des Exports uni 95 o/o. Die Tonnage der Handelsflotte vergrößerte 
sich um 26 o/o. Nach: Allgemeine Geschichte der Technik - von den Anfängen bis 
1870, a.a.O., S. 258. 
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13 Karl Man::., Das Kapital, Bd. 2, MEW24, Berlin (DDR) 1972, S. 248. 
14 Allgemeine Geschichte der Technik, a.a.O„ S. 256. 

15 Harald Bodenschatz, Eisenbahn und Stiidtebauim 19. Jahrhundert, in: Die Stadt, 
herausgegeben von der Neuen Heimat, Heft 2/1985. 

16 Sie werden erst später durch die Ausdehnung der Städte in diese wieder ,,.zurück
geholt«. Indem diese Stadterweiterungen in aller Regel ungeplant erfolgten, 
waren damit meist städtebaulich zerstörerische Prozesse verbunden. 

17 Vgl. Wolfgang Schivelbusch, a.a.0., S. 100. 

18 Ralf Roman Rossberg, a.a:O„ S. 89; eigene Berechnungen. 

19 Nach: E. Sax, Die Eisenbahnen, Berlin 1922; hier wiedergegeben bei Hermann 
Witte, Lebensadern der Wirtschaft - Die ökonomischen Auswirkungen des 
Eisenbahnbaus, in: Zug der Zeit- Zeit der Züge. Deutsche Eisenbahn 1835-1985, 
herausgegeben von der Eisenbahnjahr Ausstellungsgesellschaft mbH Nürnberg, 
Berlin (West) 1985, S.  173. Angaben für Italien nach R. R. Rossberg, a.a.O.; z. T. 
geschätzt und durch unterschiedliche regionale Struktur (mit/ohne Sardinien/Si
zilien usw.) nur zum Teil vergleichbar. 

20 Hermann Witte, a.a.O.,führt die »langsamere und unvollständige Industrialisie
rung« in Spanien und Portugal auf diese »unvollkommene Erschließung« durch 
die Eisenbahn zurück. Dabei werden Ursache und Wirkung verwechselt. Aus hier 
nicht darlegbaren Gründen war es in diesen Ländern nicht zu einem Prozeß der 
ursprünglichen Akkumulation von Kapital als Auslöser der industriellen Revolu
tion gekommen; teilweise diente sogar spanisches und portugiesisches Kapital 
dazu, die Industrialisierung anderer Länder zu »finanzieren«, Erst aus dieser 
ungleichen Entwicklung innerhalb Europas (zu den Ländern der Iberischen 
Halbinsel wären noch andere Regionen, etwa das südliche Ita.lien, Jugoslawien, 
Griechenland und die Türkei hinzuzufügen) resultierte das Zuriickbleiben im 
Eisenbahnbau, was nicht heißt, daß nicht auch eine gewisse Wechselwirkung 
existierte. Vgl. zu dem Prozeß der ungleichen Industrialisierung Emest Mandel, 
Die M arxsche Theorie der ursprünglichen Akkumulation und die 1 ndustrialisierung 
der Dritten Welt, in: Folgen einer Theorie, Frankfurt/M. 1967, S. 71-95. 

21 W. 1. Lenin, Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus, Vorwort zur 
französischen und deutschen Ausgabe, Lenin Werke, Bd. 22, S. 194. Exakt 
dieselbe Konzentration der Verfügungsgewalt wird ein dreiviertel Jahrhundert 
später in der Autoherstellung erreicht. Und von den bei Lenin angeführten »fünf 
imperialistischen Mächten« England, Deutschland, Frankreich, Nordamerika 
und Rußland bleiben die ersten vier identisch, die letzte wird durchJapanersetzt. 
Vgl. Winfried Wolf, Autokn'eg - Konzerne rüsten für die Zukunft, Hamburg 
1986, und den Abschnitt zur internationalen Autoindustrie in Kapitel VI. 

22 Roman Heiligenthal, Deutscher Städtebau, Heidelberg 1921, S. 78. 
23 w·o;,Jang Schivelbusch, a.a.O„ $_ 43. 

24 Friedrich List im Staatslexikon von Rotteck-Welcker, erschienen 1837. Wieder
gegeben in der Einleitung zu Lists maßgeblicher Schrift Über ein siichsisches 
Eisenbahn-System als Grundlage eines allgemeinen deutschen Eisenbahn-System, 
Leipzig o.J., Druck und Verlag von Philipp Reclam jun., S.  10. Dieser programma
tische Text Lists wurde erstmals 1833 in einer Auflage von 500 Exemplaren an 
»alle Einwohner Leipzigs, die einen Einfluß im öffentlichen Leben haben«, 
verteilt. 
Die Hochschule für Verkehrswesen »Friedrich List« Dresden hatte sich der 
Wahrung und Weiterentwicklung des Erbes dieses Theoretikers und Praktikers 
des Schienenverkehrs verschrieben. Der Autor dieses Buches erhielt im Dezember 
1989 von dieser Hochschule die (wohl letzte) »Friedrich-List-Ehrung der Deut
schen Demokratischen Republik«, Ironischerweise war die Leitung dieser Hoch
schule bald eine gewendete und propagierte bereits im Sommer 1990die Entwick
lung der Autogesellschaft (siehe Kapitel VII). 
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25 Vgl. Schaerfenberg, Wir fahren immer. Geschichte der deutschen Eisenbahnen. 
Gestern, heute und . . .  übermorgen, Frankfun/M. o.J. (ca. 1970 oder 1971), S.26. 
Die um das Hüttenwerk entstandene Stadt Georgmarienhütte trug ebenso wie 
die oben zitierte Bergwerks- und Stahlfirma den Namen des die Eisenbahnlinie 
genehmigenden Königs (Georg V.) und der Königin. Ähnlich wie Stockton-on
Tees ist Georgmarienhütte Mitte der achtziger Jahre von Arbeitslosigkeit ge· 
zeichnet und vom Tod bedroht: Nach 130 Jahren privater Profitaneignung soll 
das (zu Klöckner gehörende) Stahlwerk geschlossen werden. Vgl. Winfried Wolf, 
Stahl '85 - Letzter Tango an Rhein, Ruhr und Saar?, Frankfurt/M. 1985, S. 41 ff. 

26 Noch nach Errichtung und Betrieb der Eisenbahnlinie Liverpool-Manchester 
betrug der Fahrpreis pro Person im Fall der Kutschenfahrt das Z weieinhalbfache 
der Fahrt mit der Eisenbahn; die Fahrzeit sank um zwei Drittel. Die Preise im 
Güterverkehr waren dabei bedeutend stärker reduziert worden, zumal sie unter 
dem Konkurrenzdruck der Binnenschiffahrt standen. Nach: Allgemeine Geschich
te der Technik . . .  , a.a.O., S. 262. 

27 Rainer Fremdling, Industrialisierung und Eisenbahn, in: Zug der Zeit . . .  ,a.a.O.
_
, S. 

129-131; eigene Berechnungen. 
28 Dabei wurde bereits bewußt als Bezugspunkt das Jahr 1850 und nicht 1840, wo 

infolge des gewaltigen Sprungs nach vom im Fall der Transportleistung und des 
ebenso großen Sprungs zurück bei den Transportpreisen eine noch viel größere 
Diskrepanz vorliegt, gewählt. Natürlich muß eine Rechnung, die die reale 
Entwicklung analysieren will, die Inflation in Rechnung bringen (bzw. die 
Deflation). Das für Deutschland vorliegende statistische Material für die Zeit vor 
der Reichsgründung ist unzureichend. Generell läßt sich sagen, daß zumindest im 
Zeitraum 1850-1870 die Preise weitgehend stabil blieben, d. h. die oben genannte 
nominelle Preisrevolution real war. (Vgl. Schumpeter, Konjunkturzyklen, Göt· 
tingen 1961, S. 585) Für die Zeit ab 1871 vermeldet das Stat. Bundesamt in 
Wiesbaden Indices für die Grundstoffpreise. Danach sinken die Preisindices 
zwischen 1871 und 1886 um über 25 Prozent, d.h., die Preisrevolution im 
Transponsektor ist in diesen 15 Jahren nochmals größer als in den nominellen 
Zahlen ausgedrückt. Danach - zwischen 1887 und 1913- steigt der Preisindex 
wieder auf den Wert von 1871, d. h., die in der Tabelle 3 ausgewiesene nominelle 
Senkung des Transportpreises wird durch die Inflation mehr als wettgemacht. In 
diesem Zeitraum steigt der Transportpreis real zum erstenmal, wenn auch in 
bescheidenem Umfang. Nach: Statistisches Bundesamt, Bevölkerung und Wirt
Schaft 1812-1912, Wiesbaden 1972, S. 247. 

29 In seiner Theorie von der Bodenrente ging der deutsche Nationalökonom]. H. 
von Thünen (1783-1850) davon aus, daß der Standort der landwirtschaftlichen 
Produktion entscheidend für die Intensität ist, mit welcher der Bcxlen bearbeitet 
wird. Je näher eine bestimmte landwirtschaftliche ProdukciOn am Absatzmarkt 
(Konsumzentrum) ist, desto intensiver wird der Boden bearbeitet, je weiter 
entfernt davon sie sich befindet, desto niedriger die Bodenkultur. Als Ursache für 
die so entstehenden „ Thünenschen Kreise« werden die hohen Transportkosten 
(vor dem Aufkommen der Eisenbahnen) gesehen, die ab einer gewissen Entfer· 
nung vom Absatzmarkt eine (arbeits- und kapital-)intensive Produktion nicht 
rentabel erscheinen lassen. 

30 Werner Sombart, Die deutsche Volkswirtschaft im neunzehnten Jahrhundert und 
im Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts, 7. Auflage, Berlin 1927, S. 240f. 

31 Wemec Sombart, a.a.O., S.  242. 
32 Gerald Sammet, Das Klassensystem der Beweglichkeit, in: Sonderbeilage der 

Nürnberger Nachrichten vom 10.5.1985. 
33 Domthee Klinksiek, föe foenbahnbaua,befr" in de, frühzeit de< foenbahnbaui 

in Bayern, in: Zug der Zeit . . .  , a.a.O., S.  249. 
34 A'-!-s ei

_
ner behördlichen Anweisung von 1851; wiedergegeben bei Dorothee 

Khnks1ek, a.a.O., S. 252. 
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35 Dorothee Klinksiek, a.a.O., S. 253. 
36 Vgl. u.a. Günter Wallraff, Ganz unten, Köln 1985. 
37 Peter Herzog, Die stählerne Straße, Roman der Eisenbahn, Bonn 1955, S. 326. 

Berichte über die Arbeitsbedingungen und Arbeitsunfälle der Eisenbahnbauar
beiter sind äußerst selten und dünn. Auch Peter Herzog nennt keine Zahlen der 
beim Gotthard-Tunnel und -Aufstand Getöteten und Verletzten. Statt dessen 
berichtet er (und ähnlich Roman Rossberg in seiner »Geschichte der Eisenbahn«) 
von dem »dramatischen« Tod des Genfer Ingenieurs Louis Favre, dem verant
wortlichen Bauleiter; er starb »inmitten seiner Arbeiter- von einem Herzschlag 
getroffen . . .  « (s. 326f.). 

38 Dorothee Klinksiek, 150 Jahre Eisenbahner in Deutschland, in: Zug der Zeit. 
a.a.O., S. 263f. 

39 Dorothee Klinksiek, a.a.O., S. 262. 
40 Zitiert bei Dorothee Klinksiek, a.a.O., S. 269. 
41 Werner Sombart, Die deutsche Volkswirtschaft . . .  , a.a.O., S. 244. 
42 Vgl. Dick, Roberts, American Railroads-Thecasef ornationalization, New York 

1980, S. 22ff. 
43 Paul A. Baran, Paul M. Sweezy, Monopoly Capital. An Essay on the American 

�conomic and Social Order, New York and London 1966, S. 220f.; eigene 
Ubersetzung. 

44 Rainer Fremdling, Industrialisierung und Eisenbahn, a.a.O., S. 126. 
45 Rainer Fremdling, Industrialisierung und Eisenbahn . . . , a.a.O., S. 132. Unter 

»Gewerbe« werden die Bereiche Bergbau, Industrie und Handwerk, Handel, 
Banken, Versicherungen und Verkehr mit Ausnahme von Eisenbahn und Post 
erfaßt. Die »Gesamtwirtschaft« schließt sodann alle bisher genannten Wirt
schaftszweige plus den Bausektor und die Landwirtschaft ein. 

46 Wie bereits in der letzten Fußnote angeführt, zählt zum »Gewerbe« u.a. der 
Bankensektor. Da der »Gründerboom« in starkem Maß durch die Emission von 
Eisenbahnpapieren geprägt war und diese weitgehend vermittelt über Banken 
erfolgte, ist ein großerT eil dieser Entwicklung im gewerblichen Bereich ebenfalls 
dem Eisenbahnboom geschuldet, wobei es sich allerdings -wie die darauffolgen
den Bankenkrachs zeigten - um eine stark spekulativ geprägte Entwicklung 
handelte (siehe weiter unten). 

47 Nach: Rainer Fremdling, Industrialisierung und Eisenbahn, a.a.O., S. 133. »High 
Tech«, Satzumbruch durch Fotosatz, hat die Wiedergabe der entsprechenden 
Tabelle bei R. Fremdling verunstaltet und einzelne Zahlen in falsche Kolonnen 
gerückt. Dies wurde in den obigen Angaben stillschweigend korrigiert. 

48 Henschel wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von Thyssen, dem größten deut
schen Stahlproduzenten, auf gekauft. H anomag wurde ausgegliedert und konzen
trierte sich auf den Landmaschinenbau und die Rüstungsproduktion. In den 
siebziger Jahren wurde Hanomag von dem zwielichtigen Senkrechtstarter Esch 
übernommen und in die IBH Holding AG, Mainz - den zeitweilig weltweit 
zweitgrößten Landmaschinenhersteller -, integriert. 1984 kollabierte IBH 
Hanomags Belegschaft wurde minimiert; ihre Patente, Maschinenpark -, etc., 
sind DWl der »mächtigen« (internationalen Spekulations-)»Geier Fraß«. U.a. 
nach: Wer gehört zu wem, herausgegeben von der Commerzbank, 14. Auflage 
1982, Frankfurt am Main 1982. 

49 Rainer Fremdling, Portraits deutscher Lokomotivenhersteller, in: Zug der Zeit 
-Zeit der Züge, a.a.O., S. 137. Diesem Aufsatz entstammen auch die übrigen 
Daten zur deutschen Lokindustrie, soweit nicht anders ausgewiesen. Borsig ist 
inzwischen Teil der Deutschen Babcock AG, die vor allem im deutschen Kraft
werksgeschäft (u.a. AKW) engagiert ist. 

50 Angaben zu Strousberg nach: Manfred Ohlsen, Der EisenbahnkönigBethe/Henry 
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Strausberg - eine preußische Gründerkarriere, Berlin (DDR) 1987, S. 132ff.; 
Rainer Fremdling, Pioniere - Portraits deutscher Lokomotivherstel!er, in: Zug der 
Zeit- Zeit der Züge, a.a.O., Band 1, S. 140f. 
Brief F. Engels an K. Marx vom 5. September1869,in: Marx-Engels-Briefwechsel, 
Bedin (DDR) 1950, Band IV, S. 2701. 

51 Werner Sombart, Die deutsche Volkswirtschaft, a.a.O., S. 243. 
52 Constantin Pecqueur, Economie Socia!e, Paris 1839, S. 335-338, zitiert bei 

Wolfgang Schivelbusch, a.a.O., S. 67f. 
Ähnliche Visionen verband Louise von Plönnies, eine leider in Vergessenheit 
geratene Lyrikerin des 19. Jahrhunderts. In dem Gedicht »Auf der Eisenbahn.:, 
das um das Jahr 1845 entstand, heißt es: 
»Rascher Blitz, der mich trägt I Pfeilschnell von der Gluth bewegt I Sausend durch 
des Tages Pracht/Brausend durch die dunkle Nacht/ . . .  Durch der Dörfer munter 
Leben I Durch der Städte bunter Wehen. - / Könnt, wie du, das freie Wort I 
Sausend zieh'n von Ort zu Ort! I Alle Herzen, die ihm schlagen, I Stürmisch so 
von dannen tragen, I So aus einem Land zum andern / Siegend die Gedanken 
wandern! I Freies Wort, wer gründet Schienen,/ Deinem Bahnzug stark zudienen? 
- Nach: Gisela Brinker-Gabler (Hg.), Deutsche Dichterinnen vom 16.jahrhun
dert bis zur Gegenwart, Frankfurt a. M. 1978, S. 184f. 

53 Wiedergegeben in: Sonderbeilage der Nürnberger Nachrichten vom 10.5.1985. 
54 Werner Sombart, Die deutsche Volkswirtschaft . . .  , a.a.O., S. 244f. 
55 Elfriede Rehbein, Heinz Wehner, Rudi Keil, Peter Kirchberg, Einbaum, Dampf

lok - Düsenklipper. Streifzug durch das deutsche Verkehrswesen in Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft, Leipzig -Jena- Berlin 1968, S. 97. Schivelbusch, a.a.0., 
S. 28, berichtet von Plänen Richard Lovell Edgeworths, die in eine ähnliche 
Richtung gingen und bereits im Jahr 1802 vorgetragen wurden. Sogenannte 
»Schienenstühle« sollten gebaut werden und als Träger für die Kutschen dienen. 
Die am meisten frequentierten städtischen Wege sollten mit Schienenausgestal· 
tet werden; Antriebskraft im Fall von Kutschen und Eisenbahnen sollten Ff erde 

sein. Edgeworth ahnt den Widerspruch, der zwischen Schienenwegen und Indi
vidualverkehr besteht, und schlägt vor, mehrere, parallel verlaufende Schienen
wege anzulegen. Schivelbusch notiert, daß damit der Widerspruch nurüberdeckt 
werde; dieser bestehe »darin, daß die Schiene ihrem technischen Begriff gemäß 
keinen Individualverkehr duldet, während das ökonomische Denken der Zeit 
nichts anderes als den Individualverkehr kennt«. (S. 29) 

56 Getötet wurde ein Gerichtspräsident Namens Poinsot, was die Phantasie zusätz
lich beflügelte. Der Pariser Figaro am25.12.1860: »Der Mord an Monsieur Poinsot 
beschäftigt immer noch die Öffentlichkeit . . .  Für die Angestellten der Eisenbahn
gesellschaft ist dieses Drama zur Komödie geworden. Man sieht Millionäre in der 

dritten Klasse reisen . . .  « Wolfgang Schivelbusch, a.a.O., S. 77. 
57 A.a.O„ S. 83. 

58 Zitiert in: Hermann Glaser, Das Transistorische . .  , a.a.O. 
59 Schivelbusch,·a.a.O., S. 71. 
60 Vgl. Schivelbusch, a.a.O., S. 69. 

Karl Marx setzt sich im 2. Band des Kapital intensiv mit der Frage auseinander, 
welche Formen des Transports als (gesamtgesellschaftlich) produktiv und welche 
als unproduktiv zu gelten haben. Nur der Transport von Waren und der Trans
port von Menschen zu ihren Arbeitsstätten und zurück - letzteres eben auch 

Transport der Ware Arbeitskraft - hat nach Marx' Definition als produktiv zu 

gelten, der Reise- und Ausflugsverkehr jedoch als unproduktiv, d.h. aus der 

gesellschaftlichen Revenue bezahlt. Interessant ist, daß die hier für die Anfänge 

der englischen Eisenbahnen angeführte Trennung der Züge weitgehend entlang 
dieser Trennurtg in produktiven und unproduktiven Verkehr erfolgte, zumal 

wenn man bedenkt, daß zu dieser Zeit der Transport der unteren Klassen fast 
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ausschließlich Transport der Ware Arbeitskraft wär und Ausflugsverkehr für die 
breite Bevölkenmg noch nicht stattfand. 

61 Profitravel--'- Das internationale Geschäftsreise-Magazin, Nr. 2/1988. Siehe auch 
Kapitel VI, Abschnitt »Bundesbahn - Mit Te1npo 300 in die Pleite?«. Das 
vorausgegangene Zitat nach: Wirtschaftswoche vom 1.6. 1984, »Spezial Ge
schäftsreisen«. 

62 Wirtschaftswoche von1 1 . 6. 1984. 
63 Schivelbusch, a.a.O., S. 98. 
64 Vgl. Rehbein u.a., S. 132 f. 
65 Rossberg, a.a.O., S. 386. 
66 Schivelbusch, a.a.O., $. 96. 
67 Au�h die USA haben »ihren Trevithick«, den »Zu früh geko1n111enen« genialen 

Erfinder. Er heißt Oliver Evens, veröffentlichte bereits 1797 eine Schrift über den 
Wert von Schienenwegen, die er zu einen1 selbständigen Netz zusa1nmenwachsen 
sah. 1801 baute er ein erstes Dampf1nobil, 1804 ein zweites, das auf den Straßen 
Philadelphias ebenso wie auf den Wasserläufen verkehren konnte. Seine Pläne 
fanden jedoch_keinen Widerhall, v.a. nicht ausreichend Kapital. In an1erikani
schen Geschichtsbüchern wird ih111 der Satz »Auch der Fortschritt will Weile 
haben« zugeschrieben. Tatsächlich sind Evens und T revithick eine Bestätigung 
für die historisch-111aterialistische Auffassung, wonach Erfindungen erst in Ko111-
bination mit einen1 dringenden ökonon1ischen Bedürfnis in »fortschritt« u1n
schlagen, d.h. in der gesellschaftlichen Produktion realisiert werden. Vgl. u.a. 
Rossberg, a.a.O., S. 151; Herzog, a.a.O., S. 52. Ernest Mandel hat das Verhältnis 
zwischen Erfindungen, ihrer Anwendung durch das Kapital und der langfristigen 
Entwicklung des Kapitalisn1us untersucht in: Di"e langen Wellen im Kapitalismus, 
Frankfurt/M. 1983. $. 39ff. 

68 Bei Schivelbusch, a.a.O., S. 103, aus verschiedenen zeitgenössischen Berichten 
zusam1nengestellte Beschreibung. Rossberg berichtet ähnliches über die Transsi
birische Eisenbahn, die 1907 in Betrieb genom111en wurde und Moskau mit 
Wladiwostok bzw. Tokio verband: »ln seinen Erste-Klasse-Abteilen bot (diese) 
einen Schreibtisch 1nit Polstersessel und . . .  je eine eigene Toilette. Mannorver
kleidete Bäder mit den legendären Porzellanwannen rollten ebenso 111it wie eine 
Bibliothek mit Lesesaal.« (a.a.O., S. 365) Ein Teil dieses Kon1forts erklärt sich 
natürlich nlit der Reisezeit: Die »Transsib« benötigte für die Strecke Moskau
Wladiwostok neun Tage; die transkontinentalen Züge in Nordan1erika für die 
Linien zwischen Atlantik- und Pazifikküste sieben, später noch zwei Tage. 

69 Der Rekord wurde am 10.5.1893 mit der Lok 999der New YorkCentral-Bahn n1it 
112,5 mph bzw. 181 k111/h erreicht. Bei Rmnan Rossberg (a.a.O., S. 366) findet 
sich hierfür die Angabe 195 km/h. 

· 
70 Gusuvus Myers, Die großen arrJl!rikanischen Vermögen, Frankfurt!M. 1916 und 

Dannstadt 1969, Bd. 1 ,  $. 279. 
71 Siehe weiter unten, Abschnitt » Eisenbahnen und kapitalistische Anarchie«. 
72 Rossberg, a.a.O., S. 153. Vgl. auch Herzog, a.a.O., $. 260ff.; letzterer allerdings 

�rwähnt die Opfer dieses Streckenbaus nur am Rande und den Einsatz chinesi-
scher Bahnarbeiter überhaupt nicht. .. 
Generell ist bemerkenswert, wie die Geschichtsschreibung und die Off entl ichkei t 
die Opfer großer »westlicher« Jndustriealisierungsprojekte verschweigen oder 
verdrängen und umgekehrt diejenigen in Rußland unter dem Zaren (Transsibiri
sche Eisenbahn) bzw. in der UdSSR (Baikal-Amur-Bahnlinie; Gas-Pipeline Sibi
rien-Westeuropa) registrieren und in aller Regel propagandistisch übertreiben 
und ausschlachten. Bez. eines realistischen Berichts zur Baikal-Arnur-Bahnlinie, 
die 1986 den Linienverkehr aufnimmt, siehe: Ludwig Schwick, Die zweite Nabel
schnur, in: Frankfurter RundschaH vom 3.11 .1984. 

73 Das Bogie-Fahrgestelf, das nach dem Ersten Weltkrieg auch in Europa breitere 
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Anwendung fand, besteht aus zwei starren Achsen, die auf einem Fahq;estell mit 
sehr engem Abstand zusammengefügt sind, während das Fahrgestell selbst 
mittels eines Drehzapfens mit dem Wagenchassis verbunden ist. Ein Eisenbahn
waggon verfügt an beiden Enden über je ein Bogie-Fahrgestell, also über vier 
Achsen. Indem diese Bogie-Fahrgestelle sich unabhängig vom Wagenchassis 
bewegen, können sie sich dem Kurvenverlauf anpassen und die Waggons enge 
Radien beschreiben bzw. lange Waggons enge Kurven durchlaufen. 

74 Gustavus Myers, a.a.O., S. 245. 
75 Bei Kriegsbeginn befanden sich rund 70 ProzentdesSchienennetzesderVereinig

ten Staaten auf dem Gebiet der Nordstaaten. Diesen sei es vor allem »weit besser 
als den Südstaaten (gelungen), die zahlreichen Eisenbahngesellschaften zu diszi
plinieren und, soweit erforderlich, unter Regierungsaufsicht zu stellen.« Marcus 
Junkelmann, Die Eisenbahnen im Krieg, in: Zug der Zeit- Zeit der Züge,a.a.O., 
Band 1, S. 236. 

76 Joseph R. Daughen und Peter Binzen, The Wreck of the Penn Central, Boston und 
Toronto 1971, S. 35. Das vorausgegangene Schumpeter-Zitat nach: Joseph A. 
Schumpeter, Konjunkturzyklen, Göttingen 1961,Band 1, S. 340.Hervorgehoben 
von J. Schumpeter. 

77 Michael Hennecka, H undertfünfzigj ahre Eisenbahn - Für die Bahn ist der Zug 
schon abgefahren, in: tageszeitung/taz vom 18.1.1985; hervorgehoben von mir. 

78 Ferdinand Wöckel, Aus der Welt des Schienenstrangs - Buch von der Eisenbahn, 
Köln 1952, S. 10. 

79 Schivelbusch, a.a.O., S. 43. 
80 »Gegen Stephensons Vormachtstellung trat ein englischer Ingenieur an, dervo

.
n 

seinem Vater, dem Erbauer des Themse-Tunnels, den berühmten Namen undd1e 
Autorität geerbt hatte: Isambard Kingdom Brunel (1806-1859). Brunel dachte 
nicht daran, sich an das Stephensonsche Diktat (der Spurweite) zu halten . . .  Im 
Alter von 27 Jahren wurde ermit . . .  dem Bau derGreat Western Railwayzwischen 
London und Bristol beauftragt. Er . . .  setzte . . .  eine ganz neue Spurweitedurc�: 
7 Fuß, 2134 Millimeter . . .  Brunel dachte . . .  an große Geschwindigkeiten, undd1e 
glaubte er nur auf breiteren Gleisen erzielen zu können . . .  Es kam, was kommen 
mußte: Die Bahnnetze expandierten und stießen irgendwann aufeinander. . .  
Berühmtes Beispiel für solch Kuddelmuddel war der Bahnhof in Crewe, wo gleich 
drei Bahnen mit jeweils verschiedener Spurweite zusammentrafen. In Irla�d 
führte das Nebeneinander zweier Spurweiten übrigens zu dem kuriosen Ergeb?1�, 
daß schließlich von Amts wegen ein Mittelwert eingeführt wurde: 1600 1-iilli
meter . . .  
Der Krach . . .  rief schließlich die Obrigkeit auf den Plan. Eine Kommission 
arbeitete Anträge aus, deren wichtigster besagte, daß Stephensons Nonnalspur 
bei allen in Bau begriffenen . . .  Eisenbahnen Großbritanniens angewendet werden 
sollte. In der Unterhaussitzung vom 12. August 1846 wurden die Anträge 
angenommen, darunter auch der, daß die Great Western weiterhin ihre 7-Fuß
Spur benutzen durfte. Die sah sich jetzt allerdings eingekreist . . .  Brunels Auf
stand gegen Stephenson wurde für die Great Western zu einem teuer bezahlten 
Experiment. Der Umbau auf die Nonnalspur,derunausweichlich wurde,zogsich 
über lange Zeit hin. 5000 Streckenarbeiter bauten am 21. und 22. Mai 1890 den 
letzten Abschnitt der _Strecke Exeter-Bristol um.« Nach: Max]. Coturnix, Der 
Kampf um das Maß, in: Die Schöne Welt, Nr. 3/1985. 
P,ie russische (bis heute gültige) Breitspur - erstmals durchgesetzt von dem 
Osterreicher Franz Anton Gerstner beim Bau der Strecke Zarskoje Sela-Peters
burg-beträgt 5englische Fuß ( 1524 Millimeter). In Südafrika wird weiter auf der 
»Kapspur« gefahren: 1067 Millimeter. 
Die Großherzoglich-Badischen Staatseisenbahnen hatten sich auf 1600 Millimeter 
festgelegt (»badische Breitspur«), der Umbau auf Normalspur wurde im April 
1855 beendet. 



In Austr�lie'! existierten in den sechs unterschiedlichen Siedlungsgebieten vier 
unterschiedliche Spurweiten (Normalspur, irische Breitspur, Kapspur und 
Schmalspur). Erst im 20. Jahrhundert wurde mit der »Umnagelung«aufNormal
spur begonnen; die Strecke Adelaide-Port Pirie wurde beispielsweise erst 1984 
von Breit- auf Normalspur umgenagelt. (Nach: Fritz Stöckl, Die großen Eisen
bahnrouten der Welt, Hamburg 1985, S. 444) 
�i �er Iberischen Halbinsel wird gemeinhin behauptet, die spanische und portu
gzes:sche Bahn fuhren beide auf identischer Breitspur. Dies ist unrichtig - die in 
unterschiedliche Schienenbreite genagelte Realität ist auch hier Beispiel für die 
Anarchie: Die Spurbreite der spanischen Renfe beträgt 167 4 Millimeter, diejenige 
der portugiesischen Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses (CP) mißt 
mit 1,665 Metern neun Millimeter weniger. Diese Differenz reicht aus,daßnur
wenige -Züge mit besonderem Radprofil durchgehendaufbeiden Schienenbrei
ten laufen. Nach: Brian Hollingsworth, Railwa_ys of the Warld, New York 1979. 

81 Insgesamt weist die DB-Statistik für 1972 10679 Triebfahrzeuge aus. Darunter 
befinden sich 5939 1nit Dieseltraktion (Diesellokomotiven und Dieseltriebwa
gen), was einem Anteil von 56o/o entspricht; 3649 mit elektrischer Traktion 
(elektrische Lokomotiven und elektrische Triebwagen), was einen Anteil von 
34 S'" ausmacht, und 1 09 l Dampflokomotiven, die da1nit - trotz einer beschleu
nigten Verschrottung i1n vorausgegangenen Jahrzehnt - i1nmer noch 1 0  o/o 
ausmachen. Statistisches Jahrbuch 1975 fiir die Bundesrepublik Deutschland, her
ausgegeben vom Statistischen Bundesamt Wiesbaden, S. 325. 

82 Solche Kopfbahnhöfe gab es in Augsburg (1840-1845), Kassel (bis 1990), 
Ludwigshafen, Heidelberg und Ke1npten. Sie wurden jeweils durch Durchgangs
bahnhöfe ersetzt. Kopfbahnhöfe existieren - außer, wie erwähnt, in Frank
fun/M. und Wiesbaden - noch in München, Stuttgart und Hamburg-Altona. 

83 Joseph A. Schumpeter, Konjunkturzyklus, a.a.O., Bel. 1 ,  S. 358. 
84 Ferdinand WOckel, Aus der Welt des Schienenstrangs, a.a.O., S. 13f. 
85 Schivelbusch, a.a.O., S. 44. Dasweltweitfürdie EinheitszeitzuständigeObserva

torimn mußte 1954 wegen der Luftverschmutzung seinen Si tzvon Greenwich bei 
London nach Schloß Herstmonceaux ins südenglische Sussex verlegen, behielt 
jedoch den Namen Royal Greenwich Observatory bei. Ab 1966 sorgten sechs 
Atomuhren für exaktere Zeiten. Im Nove1nber 1985 wäre eine grundlegende und 
400000 Mark teure Erneuerung der Anlagen erforderlich gewesen. Das war der 
britischen Regierung zu teuer- seither wird die Greenwich Mean Time (GMT) 
vom Internationalen Büro für Maße und Gewichte in Paris gemessen. U.a. nach: 
Süddeutsche Zeitung vom 27.12.1985. 

86 Ralf Ro1nan Rossberg, Geschichte der Eisenbahn, a.a.O.,S. 90. Nachdem Zweiten 
Weltkrieg wurde auch hier das Netz drastisch abgebaut, um mehr als ein fünftel 
(auf 3992 km) allein bis 1975. 

87 A.a.O„ S. 67. 
88 A.a.0., S. 103. 
89 Mit den japanischen Eisenbahnen liegt ein besonderer Fall vor, bei welchem das 

Abweichen von der internationalen Normalspur die Entwicklung der Eisenbah
nen im 20. Jahrhundert begiinstigt hat. Die japanische Normalspur ist eine 
Schmalspur von 1 Meter Breite. Eine solche Spurweite ermöglicht jedoch keine 
hohen Geschwindigkeiten. Als nach dem Zweiten Weltkrieg das Projekt von 
Schnellbahn-Verbindungen zwischen den großen japanischen Städten entstand, 
entschied man sich für ein neues, parallel zur normalen (Schmalspur) verlaufendes 
System mit europäischer Normalspur (1435 mm) - die Shinkansen-Züge, die 
bereits Anfang der sechziger Jahre Geschwindigkeiten von 2� km/h fahrplanmä
ßig fuhren. 

90 US-Eisenbahnen. Ein ruhmloses Endel, in: Wirtschaftswoche vom 14.6.1985. Die 
Angaben zu den anderen Ländern orientieren sich, soweit nicht anders vermerkt, 
an der Darstellung bei Rossberg, a.a.O., S. 72ff. 
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91 Bernd Breitfeld, Von der Privatbahn zur Staatsbahn. Zur Finanzierung der 
deutschen Eisenbahnen, in: Zug der Zeit . . .  , a.a.O., S. 185. 

92 Angaben nach: Schaerfenberg, Wir fahren immer . . .  , a.a.O., S. 19. Bei diesen 
Angaben sind die oben erwähnten Sekundärbahnen nicht enthalten. 
Es ist bezeichnend, daß ein ähnliches Verhältnis zwischen privaten und staatlichen 
Bahnen für die erste deutsche Kolonialbahn zu vermelden ist: Sie wurde - in 
einem ersten Abschnitt - am 16. Oktober 1894 als »Usambarabahn« von Tanga 
nach dem 14 Kilometer entfernten Pongweerrichtet (200 Kilometer nördlich von 
Daressalam). Roman Rossberg: »Die Finanzkraft der zunächst privaten Gesell
schaft reichte jedoch nicht weiter, so daß schließlich der Staat die Bahn übernahm. 
Daraufhin konnten weitere Teilstrecken gebaut und in Betrieb genommen wer· 
den.• (A.a.O., S. 142) 

93 1982 weist das Eisenbahnnetz der Bundesrepublik eine Gesamtlänge von 31236 
km auf. Davon macht das Netz der Bundesbahn 28 270 km aus; 2 966 km werden als 
»nicht bundesbahneigen« ausgewiesen ( „ NE«= nicht bundeseigene Eisenbahnen). 
Es handelt sich zum Teil um Gesellschaften, die sich in Landes-oder kommuna
lem Besitz befinden, zum Teil aber auch um private Bahngesellschaften. Nach: 
Statistisches Jahrbuch . . .  , a.a.O., 1984, S. 289. 

94 Joseph A. Schumpeter, Konjunkturzyklen, a.a.O., Bd. 1, S. 357. 
95 Ralf Roman Rossberg, Geschichte der Eisenbahn, a.a.O., S. 89. 
96 »Am 24. Uuni 1848)morgenskamen500000Patronenund 12StückGeschützvon 

Vincennes in die Stadt, die Eisenbahnarbeiter an der Nordbahn übrigens haben 
die Schienen zwischen Paris und Saint Denis ausgehoben, damit keine Verstär
kungen mehr ankommen.« Friedrich Engels, Der 24.Juni, in: Engels, Militärische 
Schriften, Berlin 1958, S. 20. 

97 Marcus Junkelmann, Die Eisenbahn im Krieg. Militärische Theorie und Kriegsge
schehen bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs, in: Zug der Zeit- Zeit der Züge, 
a.a.O., S. 234. 

98 A.a.O., S. 235. 
99 A.a.O., S. 237. 
100Vgl. Alfred Gottwald, Deutsche Eisenbahnen im Zweiten Weltkrieg. Rüstung, 

Krieg und Eisenbahn 1939-1945, Stuttgart 1983, S. 166. Es ist interessant,daßein 
tausendseitiges Lexikon der Eisenbahn trotz extremer Detailtreue bei allen 
zivilen Aspekten der Schienentechnologie diese Erfindung (und viele andere,zum 
kriegsmäßigen Einsatz der Eisenbahn zählende, etwa Panzerzüge) nichtaufführt. 
Vgl. Lexikon der Eisenbahn, 6. bearbeitete und ergänzte Auflage 1981, Berlin 
(DDR), u.a. S. 674. 

101 M oltkes militärische Korrespondenz, aus den Dienstschriften des Krieges, herausge
geben vom Großen Generalstab, Berlin 1896, S. 128; hier zitiert beiJunkelmann, 
a.a.O., S. 238. 
Dieselbe innere - petverse - Logik wird Ende 1990 während des Aufmarsches 
am Persischen Golf konstatiert. In einem Bericht der Financial Times heißt es: 
»Das Problem für Mr. Bush liegt darin: Indem er diese gewaltige militärische 
Maschine aufgebaut hat, wird er so gut wie keine Wahl mehr haben, als diese 
Anfang nächsten Jahres (1991) einzusetzen, wenn der Irak sich bis dahin nicht 
zurückgezogen haben sollte . . .  Indem Bush die Drohung mit einer militärischen 
Aktion glaub-würdiger machte, hat er auch seine Optionen eingeengt.« (Financial 
Times vom 10.11.1990) 

102 Franz Sonnenberger, „ Kolonisieren heißt transportieren« - Europa und der Beginn 
des Eisenbahnzeitalters in Afrika, in: Zug der Zeit . . .  , a.a.O., S. 228. 

103 Nach: Horst Drechsler, Aufstiinde in Siidwestafrika, Berlin 1984, S. 47-140. Ein 
Baubeschleunigungsvertrag, den die Otavi-Gesellschaft mit der Reichsregierung 
�bs�hl?ß, u. a., um die Kriegführung auf Schienen zu erleichtern, sah den Einsatz 
1taheruscher Fremdarbeiter vor. Aufgrund schlechter Bezahlung und Behandlung 



traten diese »Gastarbeiter« in der deutschen Kolonie in einen Streik, was den 
Bahnbau erneut verzögerte. In dem Vertrag wurde der Otavi-Gesellschaftvonder 
Reichsregierung die Summe von 1,75 Mrd. Mark für die beschleunigte Fertigstel
lung der Teilstrecke zugestanden. (A.a.O., S. 76.) 

104 Ralf Roman Rossberg, a.a.O., S. 132 und S. 142f. 
105 Die Disconto-Gesellschaft. Denkschrift zum 50j.ihrigen J ubiliium, Berlin 1901, 

S.130ff.; zitiert bei: Ludwig Helbig, Imperialismus - Das deutsche Beispiel, 
Frankfurt/M. 1976, S.61 ff. Die vorausgegangenen Zitate (UNO-Bericht und 
Water Rodney) nach: Walter Rodney, Afrika - Die Geschichte einer Unterent
wicklung, Berlin 1975, S . 1 80f. und 196. 

106 Angaben nach: Fritz Platten, Lenins Reise durch Deutschland im plombierten 
Wagen, Frankfurt/M. 1985, S. 47 und S. 85; Bericht von Larissa Reissner und 
Alfred Rosmer in: Leo Trotzki °1879-1940. In den Augen von Zeitgenossen, 
Hamburg 1979, S. 83 und S. 77; Isaac Deutscher, Trotzki -- Der bewaffnete 
Prophet, Band I, S. 402. 

107 Thomas Palaschowski, Die Geschichte der deutschen Eisenbahnen im 1. Weltkrieg, 
in: Jahrbuch für Eisenbahngeschichte e.V., Karlsruhe, Bel. 1 1/1979, S. 90. 

108 »Trotzki unterstellte die Eisenbahnen und das Personal der Reparaturwerkstät
ten (1920) dem Kriegsrecht . . .  Als die Eisenbahnergewerkschaft gegen seine 
Aktion Einspruch erhob, setzte erihre Führer ab und ernannte andere,die bereit 
waren, auf sein Geheiß zu handeln. Er wiederholte dieses Verfahren auch bei 
anderen Transportarbeitergewerkschaften.« Isaac Deutscher, a.a.O., S. 470. 

109 Im französischen, italienischen und spanischen Sprachraum wird die Aktienge
sellschaft treffend als »anonyme Gesellschaft« bezeichnet. 

110 Karl Marx, Das Kapital, Bd. 3, MEW 25, S. 452. 
11 t Josef Kulischer, Al/gemeine Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters und der Neu-

zeit, Bd. 2, München 1958, S. 523. 
· 

112 Hermann Witte, Eisenbahnen, Banken und Finanzwirtschaft, in: Zug der Zeit
Zeitder Züge, a.a.0., S.  195. Wie eng damals auch die Börse mit dem Eisenbahn
bau verbunden war, zeigt, daß 1870 die Hälfte der 359 an der Berliner Börse 
gehandelten Wertpapiere Eisenbahnpapiere waren. Nur neµn Papiere von 
Industrieunternehmen waren damals registriert. 

1 13 Karl Marx, Das Kapital, Bd. 3, MEW 25, S. 917. 
114 Harald Bodenschatz, Eisenbahn und Städtebau, in: Stadt, herausgegeben von 

der Neuen Heimat, Heft 2, 1985. 
115 Myers, Die großen amerikanischen Vermögen, a.a.O., S. 224. 
116 Manfred Ohlsen, Der Eisenbahnkönig Bethel Henry Strausberg, a.a.O., und 

Joachim Borchart, Der Mann, der zuviel wollte, in: Süddeutsche Zeitung vom 
2.S.8.1985. 

117 Ulrich Küntzel, Die Finanzen großer Männer, Erstausgabe Düsseldorf-Wien 
1964; hiernachderüberarbeitetenAusgabe Frankfurt-Berlin-Wien 1984, S. 447, 
und meiner persönlichen Korrespondenz mit Ulrich Küntzel, Juli-November 
1985. Ulrich Küntzels Buch erschien (u.a. um solche Aspekte erweitert) neu 
1991 (ISP-Verlag, Frankfurt/M.). 

118 A.a.O., S. 449. 
119 Vgl. Fritz Stern, Gold und Eisen - Bismarck und sein Bankier Bleichräder, 

Frankfurt/M. 1978, hierzit. nach Ulrich Küntzel, a.a.O., S. 488. 
120 Der Bericht des Oberhauses wird zitiert bei Karl Marx, Das Kapital, Band 3, 

MEW 25, S. 425. 
121 Schumpeter, Konjunkturzyklen, a.a.0., Band 1, S. 355f. Vorausgegangene An

gaben zur Crt-dit Mobilier nach: Karl Marx, MEW 12, S. 20ff., 202ff., 289ff. 
122 Emile Zola, Das Geld, Berlin und Weimar 1981. Diese Ausgabe enthält ein 

aufschlußreiches Nachwort über die geschilderten Zusammenhänge von Rita 
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Schober. Das vorausgegangene Zitat Engels' über Strousberg nach: Marx-En· 
gels-Briefwechsel, a.a.O., Band 4, S. 271;das Zitat aus Strousbergs Zeirung•Die 
Post« ist wiedergegeben in: Manfred Ohlsen, Der Eisenbahnkönig Bethel Henry 
Strausberg, a.a.O., S. 77. Dort wird auch der Satz wiedergegeben: »Die größte 
Börsenreklame macht laufend die Presse, die es für selbstverständlich hält, 
genauso wie über Politik, über Morde oder große Erbschaften regelmäßig über 
die Wertpapierkurse zu berichten. Allein schon die tägliche Veröffentlichung 
des Kurszettels ist eine gewaltige Gratisreklame für das Börsengeschäft.•(S. 80) 

123 Schumpeter: »Einige Aspekte der Depression 1873-77 waren mindestens ebenso 
düster wie die von 1929-33. Zwar sind die Daten über Arbeitslosigkeit völlig 
unzuverlässig . . .  Wenn wiraberdervon einigen Verfassern erwähnten Zahl von 3 
Millionen ,Landstreichern' . . .  Glauben schenken können, dann würde dies ... 
zeigen, daß die relative Arbeitslosigkeit tatsächlich noch größerwaralswährend 
der Weltkrise 1930 . . .  Der Eisenbahnbau erreichte seinen Tiefpunkt . . .  1875 
und erlitt im Jahre 1877 einen weiteren Rückschlag.« Im Jahr 1876, bereits drei 
Jahre nach den ersten Pleiten, erfolgte ein •neuerliches Ansteigen der (Eisen
bahn-)Konkurse und ein großer Sturz der Eisenbahnaktienkurse . . .  «. A.a.O., 
Bd. 1,  s. 348f. 

124 Ralf Roman Rossberg, a.a.O., S. 155. 
125 Vgl. Myers, a.a.O„ u.a. S. 543, 550f., 585. 
126 Ralf Roman Rossberg,a.a.O., S. 1 54.BeiMyersfinden sichvieleBelege,diediese 

Verfilzung, besser: die Kontrolle der politischen Macht durch die Eisenbahnge
sellschaften, unterstreichen. So sah sich Präsident Roosevelt 1902 gezwungen, 
zur Beendigung eines großen Kohlestreiks sich mit den Eisenbahnmagnaten 
zusammenzusetzen und diese um Mäßigung zu bitten. Die Eisenbahngesell· 
schaften kontrollierten damals bereits die wichtigsten Kohle- und Stahlengage
ments. A.a.O., S. 582f. 

127 Robert Fitch, The Love Machine: Sex and Scandal in the Penn Central, in: 
Ramparts, Berkeley (California), March 1972. Mit dem Penn Central-Einstieg 
ins Luftfahrtgeschäft war ein gewisser General Lassiter als Generalbevollmäch· 
tigter befaßt. Er erwies sich als ebenso unfähig wie einfallsreich. Als die Penn 
Central-Bosse nach jahrelangen großen Verlusten in Lassiters Luftfahrt-Enga
gements begannen, diesem die Gelder zu streichen, richtete der General eine 
spezielle Agentur ein, die die Penn Central-Bosse mit „passender (weiblicher) 
Begleitung« auf ihren Geschäfts- und anderen Reisen versah. Lassiterwurdemit 
weiteren Dollar·Millionen versorgt, zumal er nun seine intimen Kenntnisse in 
erpresserischer Weise nutzte. Lassi ters Abgang aus der Geschäftswelt war eines 
gewesenen US-Generals würdig: Als die Büros der Fluggesellschaft aufgrund der 
Pleitegefahr und diverser Finanzdelikte im Juli 1970 von Beamten der Staatsan
waltschaft besetzt wurden, ließ »General Lassitervoneiner Truppe bewaffneter 
Männer einen Gegenangriff auf die Büros durchführen, wurde aber von de� 
Kräften (des Staatsanwalts) Sundlun zurückgeworfen. Seither hindert ein Urteil 
eines Gerichts in Delaware General Lassiterander Durchführung weiterer Luft
oder Bodenoperationen . . .  « Ramparts, a.a.O., S. 34. 

128 Karl Marx, Das Kapital, Bel. 2, MEW 24, S. 179-181. 
129 A.a.O., S. 178. 
130 Vgl. a.a.O., S. 171. Hier nennt Marx als Zeitpunkt für die allgemeine Verwen

dung stählerner Schienen, die zwar doppelt soviel als die bis dahin verwendea:n 
kosteten, »aber mehr als doppelt so lang dauerten•, nämlich zwanzig bis vierug 
Jahre, das Jahr 1867. Die »Allgemeine GeschichtederTechnik«,a.a.O.,S. 25?, 
stellt allerdings fest: »Seit den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts wurden die 
Schienen auf Walzstraßen hergestellt.« Damit seien die zuvor verwendeten 
schmiedeeisernen Schienen abgelöst worden� während letztere Anfan.

g �es 
19. Jahrhunderts bereits die gußeisernen Schienen, an welchen Trev1th1ck 
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gescheitert w.ir, ersetzt hatten. 
131 A.a.O., S. 180f. Die genauen Zahlender Abschreibungssätze, die Marx hierin 

einer Tabelle für die britischen Eisenbahngesellschaften anführt, variieren von 
200 bis 370 pfund Sterling je Meile der Bahnlänge. 

132 Im Jahr 1900 zählt die US-Statistik 2550 getötete und 39643 verletzte Eisen
bahnarbeiter (ohne die zivilen Opfer durch Verkehrsunfälle!); ün Jahr 1910 
waren es sogar 3382 getötete und 95671 verletzte Eisenbahner. Diese hohen 
Unfallziffern waren im übrigen der Ausgangspunkt der amerikanischen Eisen
bahngewerkschaften, die zunächst die Funktion von Versicherungen (gegen 
Unfälle) ausübten. Vgl. Dick Roberts, American Railroads. The Case for 
Nationalization, New York 1 980, S. 34 und 22. 
Für den Zeitraum von 1888 bis 1907 nennt Myersdie Zahl von 53046getöteten 
und 800000 verkrüppelten und verstü1n1nelten US-Eisenbahnarbeitern. Der 
Anteil der Toten in diesem Zeitramn macht damit rund 1 0  Prozent der 
insgesamt im Bahnbetrieb Beschäftigten aus! (A.a.O., S. 784f.) 

133 Schumpeter, Konjunkturzyklen, a.a.O., Bd. 1 ,  S. 4 1 4 f. 
134 Vgl. Myers, a..a.O., $. 364. 
135 A.a.O., S. 421. Schumpeters Erklärung für diese Krise mutet originell, wenn 

auch nicht befriedigend an: "1 n dieser Beziehung war es nicht Kapital, das im Jahr 
1907 erschöpft war, sondern das Angebot an Du1nmheit.« 

136 A.a.O., S.418. 
137 A.a.O., S. 419. 
138 
1 39 

140 

141 

142 

143 

144 
145 

146 
147 
148 

149 

150 
151  

Vgl. Myers, a.a.O., S.  619. 
Soinden ersten zwei Auflagen dieses Buchs. Ich hatte dort an einer Stelle,$. 34, 
allerdings darauf hingewiesen, daß »in England . . .  die industrielle Revolution 
bereits 1780 begonnen« habe, wohingegen der Aufbau eines »Eisenbahnnetzes 
auf das Jahr 1 835 datiert«. Und dann - da 1nirdas »Bindeglied Kanäle« fehlte -
falsch geschlußfolgert: »Es wäre interessant zu untersuchen, inwieweit hier die 
enge Verbindung zwischen der industriellen Revolution und dem Weltmarkt 
eine Entwicklung des inneren englischen Marktes - und damit der Eisenbahn 
als Trägerin der Transportrevolutionierung- hinauszögerte.« 
E1nile Zola, zitiert bei Ilja Ehrenburg, Die VerschwörungderG!eichen. Das Leben 
der Autos, Berlin 1976, S. 186. 
Friedrich Engels führte allerdings in »Die Lage der arbeitenden Klasse in 
England« bereits an, daß die Kanäle »wie die Eisenbahnen und Chausseen fast 
alle das Werk von Privatleuten und Ko1npagnien« waren. (MEW 2, S. 249) 
Allgemeine Geschichte der Technik von den Anfiingen bis 1870, Leipzig 1981, S. 
258; F. Engels, a.a.O., $. 249 

Ron Freethy and Catherine Woods, Discovering t!J.e �eeds to Liverpool Canal, 

ohne Ort und Jahr (printed by the Tamley-Reed L1rmted), S. 9. 

Allgemeine Geschichte . . .  , S. 258. 
Bertolt Brecht, Gesam1nelte Werke (Werkausgabe), Frankfurt 1967, Band 9, 
S. 656. 
Will und Arie! Durand, Kulturgeschichte der Menschheit . . . , Band 17, S. 313. 
Allgemeine Geschichte . . .  , a.a.O., S. 257. 
Mike Clark, Leeds and Liverpool Canal. A History and Guide, Aston 1990 
(Carnegie Press), $. 3 1 .  
So taucht »das Weibliche« in einer anderen Geschichte der Kanäle recht fraglich 
wie folgt auf: »Der weibliche Einfluß schlug sich in der Ben1alung der Boote 
nieder.« (Michael E. Ware, Canals and Waterways, Aylesbur 1987, S. 78) 
Mike Clark, a.a.O., S. 139. 
Die Eisenbahngesellschaft hatte die Zahl der in Betrieb befindlichen Boote von 
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81 vor der Pacht auf weniger als 30 im Jahr 1874 absink.eil lassen. Zwei Jahre 
später konnte die Kanalgesellschaft wieder 60 Boote in eigener Regie laufen 
lassen. Mike Clark, a.a.O„ S. 207f. 

152 Deutsche Geschichte, Berlin 1989, Band 3, Die Epoche des Übergangs vom 
Feudalismus zum Kapitalismus, S. 258. 

153 Autorenkollektiv, Einbaum, Dampflok, Düsenklipper, Leipzig-Jena-Berlin 
1969, S. 153. »In Rußland entstanden die ersten Schiffsschleusen Anfang des 
18. Jahrhunderts im Bereich des Wasserstraßensystems der oberen 'X'olga, das 
Newa und Wolga verband. Dieser Bau war auf Befehl Peters 1. erfolgt und Teil 
seiner ökonomischen Reformen. Das Wasserstraßennetz der oberen Wolga 
hatte für das russische Reich große ökonomische sowie politische Bedeutung. 
Nach seinem Beispiel wurden Anfang des 19. Jahrhunderts die Wasserwege bei 
Mariinski und Tichwin ausgebaut.« Allgemeine Geschichte, a.a.O„ S. 257. 

154 Einbaum . .  „ a.a.O„ S. 157. 
155 Ron Freethy and Catherine Woods, a.a.0„ S. 9. 
156 Engels, a.a.O., S. 291. 
157 Engels, a.a.O., S. 255. 
158 Vgl. EmestMandel I Winfried Wolf, Cash, Crash, Crisis-Profitboom, Börsen

krach und Wirtschaftskrise, Hamburg 1989. 

Kapitel II 

1 Werner Sombart, Die deutsche Volkswirtschaft . . .  , a.a.O„ S.  239. 
2 Michael Hennecka, Hundertfünfzig }ahre Eisenbahn. Für die Bahn ist der Zug 

längst abgefahren, in: tageszeitung (taz) vom 18.1.1985. 
3 Geäußert in einer Mitgliederversammlung des ADAC-Gaus Südbayern; wieder

gegeben in: Süddeutsche Zeitung vom 2.1 .1985. 
4 Allgemeine Geschichte der Technik - von den Anfängen bis 1870, a.a.O„ S. 259. 
5 Roman Herzog, Die stählerne Straße - Roman der Eisenbahn, a.a.0., S. 46.Die 

Vorführung des T revithickschen Dampfautomobils fand in Camborne, Engl�d, 
statt. Auch hier war Trevithick, wie zuvor hinsichtlich des Schienenmatenals, 
seiner Zeit voraus; die für den Kraftwagen günstigere Technologie, der Explo
sionsmotor (oder auch die elektrische Energie), war noch nicht entwickelt. 

6 Elfriede Rehbein u.a .• Einbaum, Dampflok, Düsenklipper, a.a.O„ S. 1?7· Die 
Dampfbusse erreichten Geschwindigkeiten zwischen 16 und 30 km/h; ihr fas
sungsvennögen betrug bis zu 50 Personen. 

7 Rehbein u.a„ a.a.O., S. 112. 
In der Galerie der europäischen Autopioniere sind noch der Meckien�urger 
Siegfried Marcus, der 1 870 in Wien einen Handwagen mir laufendem Benzmmo
tor und 1888 einen Kraftwagen mit Viertaktmotor herstellte, und der Fra�zose 
Edouard Delemare-Deboutteville der 1884 ein erstes Patent für einen benzmge
triebenen Automotor anmeldete.

' 

8 Ilja Ehrenburg, Die Verschwörung der Gleichen. Das Leben der Autos, Berlin 1976, 
s. 191. 

9 Zitiert bei: Michael Busse, Die Autodämmerung. Sachzwänge für eine neue 

Verkehrspolitik, Frankfurt am Main 1980, S. 210f. 
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10 Zitiert bei: Busse, a.a.O .• S. 23 und 22. 
11 A.a.O., �· 23. Ford bei Ilja Ehrenburg: „Ich sage doch nicht, daßdie Arbeiter den 

Staat regieren werden. Nein, solche Hirngespinste können wir den europäischen 
Sozialisten überlassen. Aber Automobile kaufen, das können sie. Das ist eine 
Frage des Preises . . .  „ A.a.O., S. 190. 

12 Bei Busse, a.a.O., S. 23. 
13 Karl Marx, Das Kapital, Bd. 1, MEW 23, S. 445 f. Es ist interessant, als wie wenig 

originell sich diese Fordsche Unternehmer-Philosophie erweist. Zitiert Karl 
Marx doch im selben Zusammenhang einen britischen Unternehmerbericht, der 
dieselbe Argumentation vorträgt - allerdings genau ein halbes Jahrhundert 
friiher: •Die Fabrikarbeiter sollten in heilsamer Erinnerung halten, daß ihre 
Arbeit in der Tat eine sehr niedrige Sorte geschickter Arbeit ist, daß keine leichter 
. . .  aneigenbar . . .  ist, daß keinedurchkürzere UnterweisungdesmindestErfahre
nen . . .  zugeführt werden kann. Des Meisters Maschinerie spielt in der T ateineviel 
wichtigere Rolle in dem Geschäft der Produktion als die ArbeitunddasGeschick 
des Arbeiters, die eine Erziehung von 6 Monaten lehren und jeder Bauernknecht 
lernen kann.« Marx fügt diesem »Masters . . .  Report« die Bemerkung an: »Man 
wird später sehen, daß der ,Master' aus einem andern Loch pfeift, sobald er mit 
Verlust seiner Jebendigen' Automaten bedroht ist.« A.a.O., S. 446. 

14 Zitiert bei: Michael Busse, a.a.0., S. 24. 
15 Es ist vor allem diese Entwicklung des konkreten kapitalistischen Produktions

prozesses, die die Entfremdung des modernen Lohnarbeiters herbeiführt, ihn oft 
selbst Teile von Fords u. a. Philosophie glauben läßt. »Nicht wie beim Instrument, 
das der Arbeiter als Organ mit seinem eigenen Geschick und Tätigkeit beseelt, 
und dessen Handhabung daher von seiner Virtuosität abhängt. Son_dern die 
Maschine, die für den Arbeiter Geschick und Kraft besitzt, ist selbst der Virtuose, 
dereine eigne Seele besitzt in deninihrwirkenden mechanischen Gesetzen . . .  Die 
Wissenschaft, die die unbelebten Glieder der Maschinerie zwingt durch ihre 
Konstruktion zweckgemäß als Automat zu wirken,existiertnicht im Bewußtsein 
des Arbeiters, sondern wirkt durch die Maschine als fremde Macht auf ihn, als 
Macht der Maschine selbst.« Karl Marx, Grundrisse der Kritik der politischen 
Ökonomie (Rohentwurf), Berlin 1974, S. 584. 

16 Angaben zu den frühen militärischen Formen des Automobils nach: Autos an die 
Front-Krieg auf vier Riidem, in: Geschichte mit Pfiff Nürnberg, Nr . 1/1986; und 
Verkehrsrevolution Krieg, in: Spuren sichern - Schülerwettbewerb Deutsche Ge
schichte um den Preis des Bundespräsidenten, herausgegeben von der Körber-Stif
tung, Nr. 4/1990. 
Die Angaben in Grafik 1 erfolgten nach: Paul A. Baran / Paul M. Sweezy, 
Monopoly Capital An Essay on the American Economic and Social Order, New 
York and London 1966, S. 236. 

17 Vgl. Emest Mandel, Die langen Wellen im Kapitalismus - eine marxistische 
Erklärung, Frankfurt am Main 1983, S. 32 un� S. 1 1 .  Für den Welth�n��l f'?rrt 
ErnestMandeldabeifolgende Zahlen an: Im Zeitraum 1891-1913 lagd1e1ahrhche 
aggregierte Wachstumsrate bei 3,7 o/o; für die darauffolgende Periode 1914-1937 
bei 0,4%. 

18 Nach: Baran/Sweezy, Monopoly Capital, a.a.O., S. 227. 
19 Baran/Sweezy, a.a.0., S. 227f., eigene Übersetzung. 
20 Nach: BrianHollingsworth, &ilwaysof the World, New York 1979, S. 139,eigene 

Übersetzung. Die vorausgegangenen Angaben zum Abbau der »inter-urban�« 
und des Personenverkehrs auf Schienen sind derselben ausgezeichneten Arbett 
enmommen. Ähnliche Angaben auch bei: Ralf Roman Rossberg, Geschichte der 
Eisenbahn, a.a.O., S. 151. Busse (a.a.O., S. 16) nennt andere Zahlen, die sich 
jedoch auf den auf das gesamte Schienennetz (einschließlich des im

.
Güterver�ehr 

betriebenen) beziehen. Die ersten zwei Auflagen diesesBuchsenthielten and1eser 
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Stelle-übernommen von R. R. Rossberg,a.�.O., S. 55-Modal-split-Angaben, 
die den Individualverkehr nicht integrierten und daherwenig aufschlußreich sind. 
Danach bewältigten die Eisenbahnen 1930 77 Prozent des Personenverkehrs, 
während auf Busse 15,4 und auf den Flugverkehr 7,5 Prozent entfielen. 1970 
verblieben den Eisenbahnen noch 7,5 Prozent, während 73 Prozent auf den 
Luftverkehr und 16 Prozent auf den Überlandbusverkehr entfielen. 

2 1  Karl-Ernst Maedel, Giganten der Schiene. Von Elektroloks und Dieselmaschinen, 
Pferdestärken und schnellen Zügen, Stuttgart 1985, S. 130. Das vorausgegangene 
Zitat und die Angaben zur Umstellung auf Dieseltraktion in den USA nach 
Hollingsworth, a.a.O., S. 13 und S. 140. 

22 Joseph A. Schumpeter, Konjunkturzyklen, Bd.2,a.a.O., S. 1056. Schumpetergibt 
nicht an, ob es sich um nominelle oder reale Werte handelt; da auch keine Quelle 
angegeben ist, ist eine Überprüfung schwer möglich. Dies ist hier allerdings 
unerheblich. Im Fall realer Werte ist die Wenung wie oben, im Fall nomineller, 
was wahrscheinlich ist, noch katastrophaler. 

23 Ralf Roman Rossberg, a.a.O., S. 366. 
24 Nach: Dick Roberts, The A merican Railroads, New York 1980, S. 54. 
25 Albert Kock, Auf dem Highway Numher One durch die Karibik, in: Welt am 

Sonntag vom 16.9.1990. 
Interessant ist, daß fast zum selben Zeitpunkt ein bedeutend umfangreicherer 
Artikel zur selben Route in der „zeit„ erscheint, der mit keiner Silbe diesen 
symbolischen Hintergrund dieses Highway Number One erwähnt (Hannah 
Glaser, Leise schnurrend Kilometer fressen -Auf dem Highway NumherOnevon 
M iami bis nach Key West, in: Zeit vom 31.9.1990. 

26 Die Zusammenfassung der Gründe, die zu dieser Transportrevolutionierung 
geführt haben, erfolgt an dieser Stelle, weil diese Entwicklung in erster Linie von 
der US-Wirtschaft geprägt ist. Zum Teil jedoch muß damit auch auf Entwicklun
gen vorgegriffen werden, die nach dem Zweiten Weltkrieg und in Westeuropa 
statdanden. 

27 Morgan trat im übrigen zunächst als Finanzagent von Vanderbilt und dann im 
Bündnis mit Vanderbilt auf - ebenso wie später Rockefeller zunächst Vanderbilt 
am Standard Oil-Kapital beteiligt hatte und lange Zeitengmit Morgan liiert war. 
Was man unter einer solchen »Konsolidierung« zu verstehen hat, schildert 
Gustavus Myers an einem Beispiel aus der Zeit der gemeinsamen Vanderbiltschen 
und Morganschen »Raubzüge«: Es galt die Philadelphia- und Reading-Bahnen, 
die mit Kohleinteressen verbunden waren, zu übernehmen. »Zunächst veranlaßte 
die Morgan-Vanderbilt-Gruppe die Veröffentlichung aufregender Berichte, wo
nach der Erlaß gewichtiger Gesetze, die den Kohlekombinationen ungünstig 
wären, bevorstehe. Sofort ließ der Kurs der Reading-Aktien an der Börse nach. 
Dann ließen die beiden Verbündeten noch verderblichere Nachrichten folgen . · ·  
Die Vermögenslage der Philadelphia- und Reading-Eisenbahn wurde (in von 
Vanderbilt und Morgan beeinflußten Zeirungen; W. W.) als sehr schlecht hinge
stellt . . .  Die Philadelphia- und Reading-Eisenbahn fand plötzlich . . .  alle Geld
quellen abgeschnitten. Die Philadelphiaer Kapitalisten hatten bereits große 
Summen entliehen und Reading-Aktien als Sicherheiten gegeben. Als der Aktien
kurs fiel, wurden sie aufgefordert, die Darlehen zurückzuzahlen. Als sie dazu 
nicht fähig waren bzw. nicht bereit waren, wurden die 50000 hinterlegten Aktien 
verkauft. Dieser Verkauf drückte den Kurs noch 'Weiter herunter • . .  Die meisten 
Aktien wurden sofort von J. P. Morgan und den Vanderbilts aufgekauft, die dann 
in aller Ruhe die Beute unter sich teilten.« (A.a.0., S. 343f.) Noch deutlicher die 
Aktion, mit welcher Vanderbilt 1867 das Herzstück seiner Eisenbahn-Interessen, 
die New York Central, ergaunert hatte. Er ordnete an, daß die bereits in seinem 
Besitz befindliche Hudson-River-Bahn, die für die New-York-City-Eisenbahn 
eine wichtige Anschlußlinie darstellte, eine Meile vor dem Anschluß an die 
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New-Y ?rk-City-Bahn den Betrieb stoppte. Frachtgut konnte nicht mehr über 
lange Distanzen transportiert werden, die Fahrgäste mußten jeweils eine Meile zu 
F� oder per .Kutsche reisen. In kurzer Zeit war die New-York-City-Bahn 
n1ederkonkumert; Vanderbilt konnte die Aktienmehrheit zu einem Spottpreis 
erwerben. �1yers, a.a.O .• S. 298. 

28 In der�n Besitz gelangte Morgan meist durch ähnliche Raubzüge wie im Fall der 
beschnebenen Eisenbahnkonsolidierungen. Die Morgan gehörenden Eisenbah
nen verlangten von den Montanunternehmen so hohe Frachttarife daß diese 
ausbluteten, 

-
�e� �1organ-Eisenbahngesellschaften weigerten sich Überhaupt, 

Transporte fur diese Gesellschaften durchzuführen. A.a.O., S. 585. 
29 Vgl.11yers, a.a.O., S. 320. 
30 Gemeint sind die Staatseinkommen. Myers, a.a.O., S. 745. 
31 Es geht dabei um die Schwerpunkte der beiden Kapitalgruppen; insbesondere in 

der !:ntscheidenden Phase 1910-1935. Eine differenziertere Untersuchung muß 
auf Uberschneidungen eingehen. So verfügt die Morgan-Gruppe u.a. mit Conti
nental Oil auch überÖ lgesellschaften, wenn auch solche zweiten Ranges. Sie ist in 
der Chemie-Branche (Dupont de Nemours) und im Elektro- und Elektroniksek
tor (IBM) vertreten. Mit General Motors stieg die Morgan-Gruppe in den 
Fahrzeugbau ein, aber auch hier blieb General Motors bis nach dem Zweiten 
\'('eltkrieg weit hinter Ford zurück. Im Bankensektor kam es im Verlauf der 
Weltwirtschaftskrise zu einem Großreinemachen bei den Morganschen Banken, 
die teilweise an Rockefeller gingen. Die verbliebene wichtigste Morgan-Bank,die 
First National Bank, brach 1955 zusammen und fusionierte mit Rockefellers 
National City Bank of New York zur First National City Bank of New York. 
Angaben hierzu nach: Ulrich Küntzel, Der nordamerikanische Imperialismus, 
Dannstadt und Neuwied 1974, S. 42f. und 49f. 
U. Küntzel arbeitet auch den engen Zusammenhang heraus, der zwischen den 
Verschiebungen innerhalb des Kapitals und »der Politik« besteht: »Demgemäß 
waren die Präsidenten der USA in diesen vier Jahrzehnten (1890 bis 1932) fast 
sämtlich Morgan-Kreaturen . ,  .« Wohingegen »seit dem Zweiten Weltkrieg, die 
wirtschaftliche und politische Führung bei der Rockefeller-Gruppe liegt, und 
demgemäß . . .  die maßgebenden Politiker Rockefeller-,Exponenten' (sind), bei
spielsweise die Brüder Dulles und Kennedy, General Maxwell Taylor, der Wasser
stoHbombenvater Eclward Teller und Henry Kissinger . . .  «. A.a.O., S. 42. 

32 Ferdinand Lundberg, America's 60 families, New York 1938, S. 63f; hier zitiert 
bei: Ulrich Küntzel, a.a.O., S. 40f. 

33 Das vorausgegangene Zitat zur Niederkonkurrierung der elektrischen Nahver
kehrssysteme durch die Autoindustrie wurde entnommen: Die Bundesbahn, Nr. 
4/1974, S. 223. Der zuvor zitierte US-Senats-Bericht wurde wiedergegeben in: 
Dick Roberts, a.a.O., S. 53. 

34 Ulrich Kiintzel, a.a.O., S. 62f.. 
35 1937lag Großbritannien mit einem Weltmarktanteil von 14o/o nochvorden USA 

mit 12 o/o, dem Deutschen Reich mit 9 und Frankreich mit 5 % . 1950 kontrollier
ten die USA bereits 17 o/o. Großbritannien war auf 1 2  % Weltmarktanteil zurück
gefallen, Frankreich hielt weiter S o/o, während das auf den Westen beschränkte 
kapitalistische Deutschland 4 %  des Welthandels auf sich vereinen konnte. 1959 
haben sich diese Relationen im wesentlichen verfestigt: 16 % USA, 10 % Großbri
tannien, 9 o/o BRD, 5 %  Frankreich. Erst in den siebziger Jahren ergeben sich 
wichtige neue Verschiebungen durch den Verfall der britischen Position und die 
Relativierung der US-Hegemonie durch den westdeutschen und später japani
schen Imperialismus. Vgl. Ernest Mandel/Winfried Wolf, Ende der Krise oder 
Krise ohne Ende?, Berlin (West) 1977, S. 149. 

36 Offensichtlich liegt hier in Wirklichkeit der erste Fall eines »World-car« vor, die 
Konzeption eines von einem Konzern weltweit gleich produzierten Pkw. Nur ein 
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Jahr zuvor hatte Ford in den USA mitder Fertigung des »Modells Ac begonnen. 
Wenn diese •world-car«-Konzeption von den Autokonzernen erst wieder Ende 
der siebziger Jahre »entdeckt« wurde,dann liegen die Gründe hierfür offensicht
lich 1.  in der Unterbrechung, die der Zweite Weltkrieg zwangsläufig mit sich 
brachte, und 2. in einem stark unterschiedlichen „Publikumsgeschmack« auf den 
Pkw-Märkten Nordamerikas und Westeuropas, der in den fünfziger und sechzi
ger Jahren herrschte. Dieser war wiederum Resultat unterschiedlich kaufkräftiger 
Schichten: In den USA konnten jetzt „Straßenkreuzer« auch an Fabrikarbeiter 
abgesetzt werden, in Westdeutschland entsprach das Einheitsauto Käfer dem 
Geldbeutel eines Millionenpublikums. 

37 Hinzu kam der Aufkauf der Autofirma Simca/Sunbeam mit Produktionsstätten 
.in Spanien, England und vor allem Frankreich durch den drittgrößten US-Auto
prodzenten Chrysler, Simca mußte dann allerdings Ende der siebziger Jahre im 
Rahmen der tiefen Krise von Chrysler an Peugeot-Citroen abgestoßen werden 
und führt unter diesem Firmendach noch ein kurzes, vom baldigen Ende gekenn
zeichnetes Leben als Marke T albot. 

38 Vgl. den letzten Abschnitt in diesem Kapitel. 
39 Auf diesem weltweit wichtigsten Automarkt kontrolliert Ford 1984 12,8%, 

General Motors (Opel und Vauxhall) 11,  l o/o; diese zwei US-Konzerne zusammen 
also 23,9%. Peugeot/Citroen vereinen 11,5 und Renault nochmals 11,0% (zu
sammen also 22,5 o/o ). Fiat 12,7 und VW I Audi 12, 1 % . (WU.rde man Daimler und 
BMW beim deutschen Anteil hinzurechnen, käme man auf ca. 16o/o.) Nach: 
Preiskrieg, aber keiner darf sterben. Die sechs größten Autohersteller in Europa . . .  , 
in: Die Zeit vom 21.6.1985. 

40 Angaben nach: Ulrich Künzel, a.a.O., S. 180f. 
41 Vgl. Kapitel IV, Die Autogesellschaft. Wie bereits angeführt, istdamitdie Liste 

derjenigen Faktoren, die die Durchsetzung des Straßenverkehrs begünstigen, 
nicht erschöpft. Eine weitere wichtige Erklärung hierfür stellt die Expansion des 
staatlichen und privaten Kredits dar, welche ab Ende des Zweiten Weltkriegs zu 
verzeichnen ist. Mit ersterer wurde der Ausbau derStraßeninfrastruktur,mitder 
letzteren der private Besitz eines Pkw auch bei den lohnabhängigen Massen 
finanziert. Dazu noch weiter unten. 

42 Nach: Markus Völkel, Einigkeit und Freiheit- Die Eisenbahn, einMittefnationa
ler Politik?, in: Zug der Zeit- Zeit der Züge, a.a.O„ S. 226. 

43 Nach: Bevölkerung und Wirtschaft 1872-1972, herausgegeben vom Statistischen 
Bundesamt in W.iesbaden, Wiesbaden 1972, S. 20Jff.; eigene Berechnungen. 

44 Bevölkerung und Statistik, a.a.O., S. 203f.; eigene Berechnungen. 
45 Otmar Lang, Die Eisenbahn in der Weimarer Zeit, in: Zug der Zeit . . .  , a.a.O., S. 

655. 

46 Insgesamt scheint ein Einstieg des deutschen privaten Kapitals mit rund 500 
Millionen Mark erfolgt zu sein. Bei der garantienen Verzinsung von 7 Prozent 
hieß d�s eine jährliche Überweisung von 35 Millionen Mark an die private 
Industne. Vgl. Otmar Lang, a.a.O., S. 658, und Rehbein u.a., Einbaum, Dampf
/ok, Düsenklipper, a.a.O., S. 199. 
Interessant ist im übrigen der Kontrast der zwischen den Milliarden-Zahlungen 

der Reichsbahn an die Alliierten und den Auflagen für die deutsche Industrie 
besteht: Nach dem Dawes-Plan mußte die deutsche Industrie, immerhin maßgeb
lich für den Ersten Weltkrieg verantwortlich, gerade 300 Millionen Mark aufbrin
gen. 

47 An Reparationszahlungen sollen es 1925 200 1926 595 und 1927 550 Mio. Mark 
ge"".'�sen sein und dann 1928-1930 jeweils d°ie genannten 660 Mio. Mark. I_>ie 
Beforderungssteuer lag jährlich bei 205 Mio. Mark. Für Dividenden und Pensio
nen wurden jährlich weitere 160 Mio. Mark abgeführt. Darüber hinaus, und in 
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obiger Rechnung nicht enthalten, hatte die Reichsbahn Ausgleichsrücklagen von 
ru�d einer h�lben M

_
illiarde Mark zu bilden für den Fall, daß sie die genannten 

Le1stWlgen etrunal nicht aus dem laufenden Betriebsgewinn begleichen konnte. 
Angaben nach: Otmar Lang, a.a.O., S. 658. 

48 Otmar Lang: •Wenn auch die aufgezwungene Gesellschaftsform der Eisenbahn in 
Deutschland nie mit sonderlichem Wohlgefallen betrachtet worden war, so 
müssen ihr selbst deren größte Kritiker einen maßgeblichen Anteil an dem 
wirtschaftlichen Wiederaufleben der deutschen Eisenbahn zugestehen. Die Äm
ter der verschiedenen Institutionen der Gesellschaft . . .  waren untereinander und 
auch gegenüber dem Reichsministerium sinnvoll getrennt. Die Bahn war aus den 
parteipolitischen und parlamentarischen Auseinandersetzungen weitgehend her
ausgehalten worden.„ A.a.O., S. 658. 

49 Zitiert bei: Alfred A. Gottwald, Deutsche Eisenbahnen im Zweiten Weltkrieg, 
a.a.O., S. 7. 

50 Mit dem Hoover-Moratorium vom Juli 1931 wurden die Zahlungen ausgesetzt; 
das darauf folgende Abkommen von Lausanne stellte zwar noch eine deutsche 
Restschuld von 3 Mrd. Goldmark fest, die jedoch nie beglichen wurde. 

51 Vgl. den vorausgegangenen Abschnitt und Otto Cohauz, Der französisch-deut
sche Eisenbahnkrieg im Ruhrgebiet 1923, in: Jahrbuch für Eisenbahngeschichte, 
herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für Eisenbahngeschichte, Karls
ruhe, Bd. 6/1973, S. Sff. 

52 Nach: Bevölkerung und Statistik, a.a.O., S. 203f.; Alfred A. Gottwald, a.a.O., S. 
81; Siiddeutsche Zeitung vom 14.5.1985; eigene Berechnungen. 

53 Nach: Gottwald, a.a.O., S. 102. 
54 Heiner Lichtenstein, Mit der Reichsbahn in den Tod - Massentransporte in den 

Holocaust, Köln 1985, S.  12. 
55 Aus einer Reichsbahnanzeige: »Das machtderdeutschenFraukeinernach . . .  Frau 

Luise Uckmann aus Hamburg. Ihr Mann steht bei einer Fallschirmjäger-Division. 
Ihre beiden Kinder betreut die Großmutter in der Nähe von Kassel. Sie selbst ist 
dauernd kreuz und quer durch Deutschland unterwegs. Bestimmt kein leichtes 
Leben und doch bleibt sie stets gleich höflich, freundli!'.;h und hilfsbereit. Statte 
diesen Frauen Deinen Dank durch Höflichkeit und Rücksichtnahme ab! Wenn 
Du noch nicht kriegswichtig eingesetzt bist, komm zu uns! Im Kameradenkreis 
der Reichsbahn bist Du willkommen .··" Wiedergegeben bei: Gottwald, a.a.O., 
S.152. 

56 Oskar Negt, Alexander Kluge, Geschichte und Eigensinn, Frankfurt am Main 
1981, S. 1159. In dieser Zeit kam es zum Bau einer speziellen Kriegslok (»2-10-
0S«). Von dieser Lokomotive wurden in nur zweieinhalb Jahren und bis Kriegs
ende 11 879 Exemplare hergestellt. Das entsprach der Hälfte der Loks, die bei 
Kriegsbeginn bei der Reichsbahn existierten. 
Brian Hollingsworth kommt in seinem Werk zu einer anderen Akzentsetzung: 
»Im Zweiten Weltkrieg befanden sich die deutschen Eisenbahnen in einer hervor
ragenden Ausgangsbasis: Sie waren für den kontinentalen Kampf ausgezeichnet 
vorbereitet, in dessen Verlauf das gesamte europäische Eisenbahnsystem faktisch 
unter deutsche Kontrolle geriet.„ (A.a.O., S. 56) 

57 Zitiert bei: Anton Joachimsthaler, Gigantomanie auf R.iidern. Die Breitspureisen
bahn Adolf Hitlers, in: Zug der Zeit . . .  , a.a.O., S. 718. A.Joachimsthaler liefert in 
diesem Aufsatz (S. 703ff.) ausreichend Material, das die obigen Aussagen recht
fertigt. Gottwald, a.a.0., S. 112, und Rossberg, Geschichte der Eisenbahn, a.a.O., 
S. 48, vertreten eine ähnliche Auffassung. Vgl. auch H. Heim, Monologe im 
Führerhauptquartier, Hamburg 1980, S. 90 und 335. 
Albert Speer schreibt in seinen Spandauer Tagebüchern (Berlin - Wien 1975, S. 
240), daß Hitler eine solche Bahn als den •Vorteil unsere! -Kolonialreiches« 
betrachtet habe. Wo andere Nationen eine teure und verwundbare Flotte benö-
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tigten, verfüge Deutschland über die Breitspurbahn. Ein ganzer Zug, so habe 
Hitler überschlagen, „müßte soviel transportieren wie ein mittleres Schiff von 
etwa dreitausend Tonnen. Das seien dann seine Geleitzüge, gegen die es keine 
U-Boote gebe . .  "' 

58 In: Nürnberger Nachrichten vom 15.9.1982. 
59 So wurden 1941 33000 Kiewer Juden in der Schlucht von Babi-Jarzusammenge· 

trieben und erschossen. Ähnliche Massenmorde in Riga und Minsk überzeugten 
Himmler, daß diese herkömmliche Art zuviel öffentliches Aufsehen erregte, zu 
»umständlich« und für seine »Männer unzumutbar« sei. Vgl. Lichtenstein, S.40. 

60 Heiner Lichtenstein, a.a.O.; Paul Hilberg, Sonderzüge nach Auschwitz, Mainz 
1981; Helmut Schwarz, Das Räderwerk des Todes. Die Reichsbahn und die 
,Endlösung' der Judenfrage, in: Zug der Zeit . . . , a.a.O., S. 683ff. 

61 In vielen Fällen ließ die Reichsbahn sich die Transportkosten von den betroffenen 
Juden selbst bzw, den jüdischen Kultusgemeinden ersetzen. 

62 A. Ganzenmüller, zitiert bei Helmut Schwarz, a.a.O., S. 689. 
63 Der spätere Präsident der Deutschen Bundesbahn, Dr. Fritz Schelp,leitete vom 1. 

Juni 1942 bis zum Ende des Krieges die Abteilung E 1 ==Verkehrs-und Betriebsab
teilung der Reichsbahn. Martin Zabel war im Krieg Referent für Reise- und 
Güterzugpläne in Krakau; er unterschrieb die Fahrpläne für die Transporte in 
Vernichtungslager. Nach dem Krieg war Zabel DB-Direktor in Stuttgart. Der 
»Mann, der im NS-Verkehrsministerium die geheimen Akten verwahrte, über
nahm nach dem Krieg die zentrale Aktei der Bundesbahn« . . .  Alle Angaben nach 
Heiner Lichtenstein, a.a.O„ S. 144. 

64 Gottwald, a.a.O„ S. 169, schreibt, Dorpmüller habe sich »hierfür (den Westalli
ierten) auch zur Verfügung gestellt«. Sein Tod am 5. Juli 1945 habe dann ·die 
Pläne, in allen vier Besatzungszonen wieder eine gemeinsame Bahnverwaltung 
einzurichten, . , . unausgeführt« werden lassen. Es ist fraglich, inwieweit die 
Alliierten tatsächlich solch einem Plan zugestimmt haben oder hätten. Für 
Gottwalds Buch gilt ganz allgemein, daß es die Rolle der Reichsbahn im Zweiten 
Weltkrieg beschönigt. Dies trifft verstärkt zu auf ein Buch, das als halboffizieller 
Geschichtsband der deutschen Eisenbahnen in diesem Zeitabschnitt gilt und in 
welchem die Judenvernichtungen und die Rolle der Reichsbahn in diesen mit 
keinem Wort erwähnt werden: Eu gen Kreidler, Die Eisenbahnen im Machtbereich 
der Achsenmächte während des Zweiten Weltkriegs, Göttingen 1975. 

65 VW wies zu diesem Zeitpunkt »Rückstellungen für sonstige ungewisse Schulde�« 
von insgesamt 242 Millionen DM aus, d.h„ die Konzernleitung selbst hatte mit 
einem bedeutend höheren Betrag gerechnet, die sie zurückzuzahlen hätte. 

66 Dies gilt auch, wenn die angeführten vielfachen staatlichen Hilfen eingerechnet 
werden. Schließlich glichen die späteren Betriebsgewinne der Eisenbahnen, die, 
wie aufgezeigt, ab der Jahrhundertwende zu einem beachtlichen Teil in die 
Staatskassen flossen, diese staatlichen Investitionen wieder aus. 

67 U.a. nach: Ulrich Westerdiek, A ufbruch in das Industriezeitalter- Die Eisenbah
nen im 19.Jahrhundert,in: Zug der Zeit . . .  ,a.a.O., S. 1 16. Es handelt sich um grobe 
Richtzahlen, da die unterschiedliche Struktur und Größe Deutschlands berück
sichtigt werden müssen. 

68 Elfriede Rehbein u.a., Einbaum, Dampflok, Düsenklipper . .  „ a.a.O., S. 213ff. 
69 Nach: Reinhard Doleschal/Rainer Dombois (Hg.), Wohin läuft VW'? Die Auto

mobilproduktion in der Wirtschaftskrise, Hamburg 1982, S. 19. 
70 Vgl. Elfriede Rehbein, a.a.O., S. 213. Hinzu kamen Betriebskosten, die bei einer 

Jahresleistung von 20000 Kilometern nochmals mehr als die Hälfte des Anschaf
fungspreises, also auch mehr als das Jahreseinkommen eines Industriearbeiters, 
ausmachten. 
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71 Nach: Bevölkerung und Wirtschaft 1872-1972, a.a.0., S. 204f.;eigeneBerechnun
gen. 

72 Zum damali
.
gen Zeitpunkt nahmen die gewerblichen Droschken (Taxis) einen 

hohen Anteil an allen zugelassenen Kfz ein. Bezüglich der Umsatzanteile ist zu 
beachten, daß der Preis eines Lkw oder Kraftomnibusses beim Mehrlachen eines 
Pkw-Preises liegt, d.h., die statistische Aufführung bloßer Einheiten gibt das 
Gewicht dieser Fahrzeugsparte nur unzureichend wieder. 

73 Doleschal/Dombois, a.a.O., S. 20. 
74 Völkischer Beobachter vom 9.3.1934; wiedergegeben bei Doleschal/Dombois, 

a.a.O., S. 23. 
75 Rehbein u.a., a.a.O., S. 224. 

76 Hinzu kamen Reichsbahn-Werkstätten, die im Zweiten Weltkrieg zweckent
fremdet für die Reparatur von Wehrmacht-Kfz und Panzermotoren eingesetzt 
werden mußten. Die vorausgegangenen Angaben nach: Rehbein u. a„ a.a.O., S. 
224. Die Autoren bemerken hinsichtlich der reinen Reichsbahn-Zahlungen für 
die Reichsautobahngesellschaft: »Allerdings war diese Summe gering im Ver
gleich zu den 3,33 Mrd. Mark, die die deutschen Arbeiter aufbringen mußten; 
denn ihnen wurden trotz der Rüstungskonjunktur, die eine ständige Beschäfti
gung zur Folge hatte, nach wie vor hohe Beiträge fürdie Arbeitslosenversicherung 
(wie sie auf dem Höhepunkt der Massenarbeitslosigkeit festgelegt worden waren; 
W. W.) abgezogen. Mit diesen Arbeitergroschen wurde der Bau der kriegswichti
gen Autobahnen finanziert.« 

77 Hanno Loewy, Reichsautobahnen � Pyramiden des Dritten Reichs, in: links, 
sozialistische Zeitschrift, herausgegeben vom Sozialistischen Büro, Juni 1983. 

78 Der Mehraufwand, den die bedeutend geringeren Steigungen und die weiteren 
Kurvenradien im Schienenverkehr etfordern, kompensiert den Mehraufwand, 
der im Straßenverkehr durch die größere Breite zustande kommt. Im übrigen 
wu nie der Autobahnbau im Nationalsozialismus betont »landschaftsverbunden« 
und nicht nach dem später angewandten Prinzip schnurgerader Verbindungen 
durchgeführt. Die dem zugrundeliegenden ideologischen, aber auch wirtschaftli
chen Positionen und der vorausgegangene Streit zwischen dem »Reichsland
schaftsanwalt« Alwin Seifert, der sich in dieser Angelegenheit durchsetzen 
konnte, und Vertretern einer geraden Streckenführung können hier nicht nachge
zeichnet werden. Die weniger landschaftszerstörende Autobahn-Bauweise in der 
NS-Zeit zu konstatieren kommt noch keiner »Bewunderung für diese Leistung« 
gleich. Letzteres wirft Hanno Loewy, a.a.O., Jürgen Busse (Autodämmerung, 
Frankfurt am Main 1980) vor, der auf diesen Umstand hinweist. Loewy entdeckt 
sogar •bei den Griinen Begeisterung« für diese Trassenführung und indirekt die 
NS-Straßenbaupolitik. Das erscheint als überzogene Kritik, zumal sich bei Busse 
selbst die Hitler-Zitate finden, die auf handfeste materielle Gründe für das 
»umweltfreundliche« Straßenverkehrskonzept der NSDAPverweisen. Beispiels
weise begründete Hitler die von ihm geforderte Höchstgeschwindigkeit von 80 
km/h (siehe Eingangszitat) wie folgt: »Vom Standpunkt unserer nationalen 
Rohstoffwirtschaft ist es sinnlos, mit einem Tempo zu fahren, das zum doppel
ten, ja dreifachen Reifenkonsum führt und selbstverständlich auch den Brenn
stoff nur ungenügend ausnutzen läßt.« Zitiert bei Busse, a.a.O., S. 28. 

79 Nach Kurt Pritzkoleit (Gott erhält die Mächtigen, Düsseldorf 1963, S. 14)waren 
1934 38600, 1935 80000 und 1936 und 1937 145000bzw. 129000und 1938 und 
1939 jeweils 100000 im Autobahnbau beschäftigt. 

80 Diese Preissenkung wurde »von Hitler persönlich verboten, da keine konkurrenz
fähigen Automobile zum Volkswagen auf den Markt kommen sollten«. Dole
schal/Dombois, a.a.O., S. 25. 

81 Auswahl des Ortes und Planung von Werk und Stadt Wolfsburg folgten einer 
Konzeption, die die Atomisierung der Arbeiterklasse, welche 1933 mit der 
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Zerschlagung von Gewerkschaften und KPD und SPD erfolgt war, auf betriebli
cher und Siedlungsebene verlängern sollte. Arbeiter wurden aus allen Teilendes 
Reiches zusammengekarrt; meist solche mit bäuerlichem und handwerksmäßi
gem Hintergrund. Als nicht ausreichend Arbeitskräfte aufzutreiben waren, 
wurden 1938 2400 italienische Fremdarbeiter angeworben. Später wurde ein 
Großteil der Arbeit von Kriegsgefangenen und zwangsverpflichteten ausländi
schen Arbeitskräften bewerkstelligt. 1944 waren über die Hälfte der beschäftig
ten VW-Werker nichtdeutscher Nationalität. Die Stundenlöhne lagen 1938/39 
mit 0,80 und 1,20 Mark unter dem Durchschnitt derjenigen in anderen, privaten 
Autowerken. 
Die NS-Musterstadt prägte noch länger das Bewußtsein. 1948 erzielte die NS
Nachfolgepartei Deutsche Reichspartei bei Kommunalwahlen in Wolfsburg/Fal
lersleben die absolute Mehrheit. Eine ähnliche Geschichte weisen im übrigen die 
Stahlwerke bei Linz - heute Voest-Alpine- auf. U.a. nach: Dombois, a.a.0., 
S.3011. 

82 Doleschal/Dombois, a.a.O., S. 37. 
83 Rehbein u.a., a.a.O., S. 237. 
84 Erstes Hitler-Zitat vorgetragen auf der Automobilausstellung 1934, wiedergege

ben in: Doleschal/Dombois, a.a.O., S. 23; zweites Zitat ohne nähere Angaben in: 
HannoLoewy,a.a.O. 

85 Zitate ausländischer Presseorgane wiedergegeben in: Hans Dollinger, Die totale 
Autogesellschaft, München 1972, S.  131.  

86 Zum Aspekt der Militarisierung des deutschen Verkehrswesens vgl. allgemein 
Rehbein u.a., a.a.O„ S. 225ff. 

87 So die Anforderung des Verbindungsoffiziers ZuckertortsimReichsverkehrsmi
nisterium, zitiert bei Doleschal/Dombois, a.a.O., S. 24. Doleschal/Dombois 
schreiben, die primär militärische Funktion der Volksmotorisierung sei bereits 
1934 offen dargestellt worden, und zwar in: Parole Motorisierung. Ein Jahr 
nationalsozialistische Kraftfahrzeugwirtschaft, März 1934, S. 7f. 

88 In diesem Rahmen wurde bereits der „ Typ 64« entwickelt - das Basismodell des 
nach dem Krieg von F. Porsche gebauten Sportwagens. 

89 OMGUS - Ermittlungen gegen die Deut5Che Bank, herausgegeben von der 
Militärregierung der Vereinigten Staaten für Deutschland, 1946/47; neuaufgelegt 
bei Franz Greno, Nördlingen 1985, S. 116. 

90 Als der Milchmann einen »Goliath« nahm, in: Frankfurter A !lgemeine Zeitung vom 

14.3.1984. Die Umstände der Borgward-Pleite sollen bis heute »Spekulationen 
und Sagen Tür und Tor« öffnen. Der zitierte Bericht verweist auf „politische 
Hintergründe, die zu der phänomenalen Insolvenz, bei der aber sämtliche 
Gläubiger voll ausbezahlt wurden«, führten. Damals fand sich in Deutschland 
kein Interessent für dieses viertgrößte deutsche Automobilunternehmen (neun 
Prozent Marktanteil), so daß die Anlagen nach Mexiko verkauft wurden. 
Die vorausgegangenen Angaben zur Rüstungsproduktionssteigerung bei Daim· 
ler-Benz und BMW nach: OMGUS . .  „a.a.O., S. 146und 148.Die Firmensymbole 
dieser beiden Finnen unterstreichen diese Geschichte: Der dreizackige »Merce
des-Stern« (erstmals 1919 als Markenemblem angemeldet) soll die beginnende 
Motorisierung zu Lande, zu Wasser und in der Luft symbolisieren; derweiß-blau 
gevienelte Kreis bei BMW soll einen sich drehenden (Flugzeug-)Propeller ver
sinnbildlichen. 

91 A.a.O., S. 156. 
92 Vgl. Doleschal/Dombois, a.a.O., S. 45. Im übrigen ist von einem rein juristischen 

Standpunkt aus gesehen die Frage berechtigt, weshalb das Volkswagenwerk nach 
dem Krieg in staatliche Regie und nicht in Gewerkschaftseigentum überging. 
l�merhin war�s im J:landelsregisteralsEigentumderZwangsgewerkschaf�DAF 
eingetragen; diese wiederum baute auf der Zerschlagung der demokratischen 
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�e"'.''er�sch�ft�n auf und hatte sich deren Eigentum einverleibt. Eine andere Frage 
ist, 1nw1ewe1t ein gewerkschaftseigener Autokonzern politisch -für die Gewerk
schaftsbev.:egung - als �innvoll angesehen wird, nachdem gewerkschaftseigene 
Konzerne in Sektoren, die bedeutend mehr mit gewerkschaftlichen Interessen zu 
tun haben (Reiseunternehmen »gut„, Wohnungsbaugesellschaft„ Neue Heimat«, 
Verbrauchermärkte •coop„'), mit Pleiten und Mißwirtschaft ausreichend An
schauungsmaterial boten, um in einem DGB-eigenen VW-Werk neue Sündenfälle 
zu befürchten. 
Die Bezeichnung ·Käfer« hat sich im übrigen erst später eingebürgert; der 
Expon-Erfolg des •Volkswagens« in den USA und die hier bald geläufige 
BezeichnW1g trug dazu bei. Der Filmregisseur Veit Harlan („ Jud Süß«) berichtet 
allerdings von einem Treffen im Reichspropagandaministerium wie folgt: »Es 
ging um die Form des Wagens. Hitler sagte: ,Wie ein Maikäfer soll er aussehen. 
Man braucht ja nur die Natur zu betrachten, um zu wissen, wie sie mit der 
Stromlinie fenig wird: Der kühne Ingenieur (Teilnehmer an dem Treffen; 
vermutlich im Stab F. Porsches arbeitend; W. W.) wandte ein, daß die Form des 
1'.1aikäfers nicht für seine fliegende Tatigkeit bestimmt sei. Wenn die Flügel 
geschlossen seien, dann krabble er nur ganz langsam auf dem Boden. Die harten 
Flügel dienten zum Schutz der Flugflügel. Sie seien gewissermaßen seine Garage. 
Hitler stand auf und W1terbrach ihn ironisch: ,Wo läßt denn der Maikäfer seine 
Garage, wenn er fliegt? Läßt er sie auf der Erde stehen?'« Veit Harlan,Autobiogra
phie, 1966; hier nach: Der Spiegel, Nr. 36/1966. 

93 Er lief und lief und lief . . . 50jahre Käfer, in: ADAC-moto�lt, Nr. 10/1985. 
94 Hans-Rüdiger Etzold, Des Käfers Ende, in: Süddeutsche Zeitung vom 11 .9.1985. 

Hervorgehoben vom Verfasser. 
. 

95 Das stilk Ende eines Weltmeisters, in: Frankfurter Rundschau vom 9.11.1985. 
96 ADAC-motorwelt, Nr. 4/1985. 
97 Luis Baudry de Saunier, Praktische RatKhläge für Automobilisten, Wien I Pest I 

Leipzig 1902, hier nach: Siegfried Reinecke, Mobile Zeiten. Eine Geschichte der 
Auto-Dichtung, Bochum 1986, S. 41. 

98 Wilfried Bade, DasAutoerobertdie Welt. BiographiedesKraftwagens, Berlin 1938, 
S. 317f., hier zitiert bei S. Reinecke,a.a.O., S. 116. 

99 Michael Hennecka, Hundertfünfzigjahre Eisenbahn - Für die Bahn ist der Zug 
fängst abgefahren, in: Tageszeitung/taz vom 18.1.1985. 

lOOThe Kinks, LP „uK Live„, 1990, Song „Aggravation«. 

Anmerkungen zu Kapitel III 
Es handelt sich hier übrigens keineswegs u m  eine rein platonische Dem�nstration 
des Primats der Ökonomie. Indem zunächst die kapitalistische Okonomie 
wiederhergestellt, mit der Bildung des Westzonen-Wirtscha�tsratsun? der Grün
dung einer auf die Westzonen beschränkten Wahrung auf win.schafthcher Ebene 
die Spaltung Deutschlands realisiert wurde, waren auch die entsprechenden 
politischen Vorentscheidungen gefallen - bevor irgen?ei� Urnen

_gang
_
durchge

fühn wurde. Zuvor durchgeführte Wahlen hätten nut Sicherheit keine CDU 
angeführte Regierung ermöglicht - ein Vergleich der Wahlen auf Landes�be

_
ne 

1947/48 und der Enteignungsartikel in mehreren Landesverfassungen, die im 
Grundgesetz dann weitgehend fehlen, unterstreichen dies. Vgl. hieru. a. Eberhard 
Schmidt, Die verhinderte Neuordnung 1945-52, Frankfurt/M. 1970. 

2 Es handelt sich im wesentlichen um das bereits 1938 in dem späteren Gebiet der 
Westzonen bzw. der Bundesrepublik Deutschland bestehende Straßennetz. 
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3 Vgl. dazu den folgenden Abschnitt. 
4 Nach Rossbergverfügte die Reichsbahn vorderTeilungund zum Teil noch in der 

Nachkriegszeit über 18 West-Ost-Linien mit überregionaler Bedeutung; in 
Nord-Süd-Richtung waren es lediglich vier. Bei letzterem blieb es auch nach der 
Teilung und bis heute. R. R. Rossberg, Neubeginn in Trümmern, in: Zug der Zeit 
- Zeit der Züge, a.a.O., S. 742. 

5 Nach: U. Häusler I D. Haase / G. Lange, Schienen statt Straßen, Wtirzburg-Wien 
1983, S. 53 f., 48; E. Haar I S. Merten I F. Prechd (Hrsg.), Vorfahrt für 
Arbeitnehmer, Köln 1983, S. 163 f.; Ralf Roman Rossberg, Geschichte der Eisen
bahn, a.a.O., S. 60; eigene Berechnungen. 

6 Peter Ziller, Schuldenberg blockiert die Bahn, in: Frankfurter Rundschau vom 
14.5.1983. 

7 Häusler I Haase I Lange, Schienen statt Straßen, a.a.O., S. 61. 

8 Ralf Roman Rossberg, a.a.O., S. 60, 
9 Haar/ Merten I Prechtl, a.a.O., S. 163. 

10 Beispielsweise mißt die Strecke Hamburg-Regensburg per Bahn 725 km und per 
Schiff 1 242 km. Die Umlaufzeiten auf der Strecke Hamburg-Linz-Hamburg 
betragen im gebrochenen Verkehr (Bahn/Schiff) 4-6 Tage; dagegen dauert die 
Schiffahrt Rotterdam-Linz-Rotterdam einschließlich Laden und LöschenJObis 
35 Tage - nach Fertigstellung des Rhein-Main-Donau-Kanals. Vgl. Peter Lüns
dorf und Joachim Niklas, Zur Auslastung des Rhein-Main-Donau-Kanals, in: 
DIW-Wochenbericht, Nr. 15/1982 vom 15.4.1982. 

1 1  Vgl. hierzu Kapitel V. 

12 Michael Busse, Autodämmerung, a.a.O., S. 133 f. 
1 3  Im einzelnen vgl. hierzu v.a. den ersten Abschnitt des V. Kapitels. 

1 4  Nach: Häusler I Haase / Lange, Schienc;n statt St�n. a.a.Q„ S. 114. 
15 Bevölkerung und Wirtschaft 1872-1972, a.a.O., S. 204. 
16 Häusler I Haase / Lange, a.a.O., S. 112. 
17 Ulrich Voigt, Verkehrswegeinvestitionen bis 1990, in: DIW-Wochenbericht, Nr. 

26/1983 vom 30.6.1983. Im Gegensatz zu unserer Tabelle untersucht diese 
Analyse nicht allein die Investitionen, sondern das Anlagevermögen in deflatio
nierten Preisen. 

1 8  Quellen: Aktionsprogramm der ÖTV für den öffentlichen Personennahverkehr, 
Stuttgart 1983, S. 29; Häusler /Haase /Lange, Schienen statt Straßen, a.a. 0 .';Lange 
Reihen zur Wirtschaftsentwicklung, a.a.O.;ei.zene Berechnun�en. Zahlen für 1950 
zum Teil �schii tzt. 

19 Bereits 1967 beförderte die Bahn „drei Viertel aller Güter nach ermäßigten 
Sätzen«. Rehbein I Wehner /Keil/ Kirchberg, Einbaum, · Dampflok, Düsenklip
per . . .  , a.a.O., S. 348. 

20 Die Angaben zur Struktur der Gütertransporte per Lkw und Schiene erfolgten 

nach: Statistisches Jahrbuch der Bundesrepublik Deutschland 1975, S. 326undJJ6; 
und 1984, S. 290 und 300. 

21 Ferdinand Wöckel, Aus der Welt des Schienenstranges, Kevelaer 1952, S. 37. 
22 Ralf Roman Rossberg nennt in seinem neuesten Aufsatz zu diesem Thema 

(Neubeginn in Trümmern. Die Folgen vom Zusammenbruch und deutscher Teilung 
für die Eisenbahn, in: Zug der Zeit- Zeit der Züge, a.a.O.,S. 739)eineSummevon 
» l ,9 Mrd. DM Kriegsschäden an Bahnanlagen nach dem Preisstand vom l .Januar 
1950« für die britisch-amerikanische Bizone und »rund 500 Millionen DM« für die 
französische Zone. Dagegen schreibt derselbe Autor in seiner Geschichte der 
Eisenbahn, a.a.O., S. 60: »Die Bundesbahn hatte KriegsschädeninHöhevonrund 
8 Mrd. Mark zu beseitigen.« Offensichtlich umfaßt letztere Zahl den gesamten 

Schaden, während erstere sich lediglich auf die ·Bahnanlagen« bezieht. 
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23 Schaerfenberg, Wir fahren immer, a.a.O., S. 63 f. 
24 Vgl. F. \'\:'öckel, a.a.O., S. 42. 
25 Haar/ l\1erten I Prechtl, a.a.O„ S. 157. 
26 Antwortbriefe der Bundesbahn, Hauptverwaltung vom 18.11.1985 auf meine 

entsprechende Anfrage. 
27 Nach: F. Wöckel, a.a.O., S. 40. 
28 Solche Geschwindigkeiten wurden zu dieser Zeit bereits von allen drei Traktions

arten - Dampf-, Diesel- und Elektrozug- erreicht: 1936erreichte ein dreiteili
ge� dieselelektrischer. 

Femschnelltriebwagen der Reichsbahn die Geschwindig
ke1

.
r von 200 �ml?; 11? selben Jahr fährt die Stromlinien-Dampflok „Q5.., die 

Sp1tzengeschw1nd1gke1t von 175, später auch 200 km/h. Der »Henschel-Weg
mann-Zug„ wurde im Personenschnellverkehr zwischen Berlin und Dresden mir 
140 km/h eingesetzt; bei Versuchsfahnen erreichte er bis zu 185 km/h. U. a. nach 
Schaerfenberg, a.a.0., S. soff. 
Das waren jedoch keine Rekorde. Im Oktober 1903 (!) erreichte ein elektrischer 
Triebwagen zwischen Zossen und Jüterborg im Süden Berlins »die für die 
damalige Zeit unglaubliche Rekordgeschwindigkeit von 210,2 Stundenkilome
ter„. 

29 Nach: Handelsblatt vom 24.4.1984. Daß größere Verbesserungen bei der DB 
keineswegs bloß eine Frage neuer Technik sind, zeigt folgende Notiz in der 
Frankfurter Rund:>ehau (2.6.1984): • . . .  einige IC-Züge fahren künftig schneller. 
Dies liegt daran, daß ein gewisser Überhang (?!) an Lokführern besteht, so daß 
manche Intercity-Loks mit zwei Mann besetzt werden können und mit 160 km/h 
fahren dürfen. Bei nur einem Mann im Führerstand sind 140 ,Sachen' die 
Höchstgrenze.„ Damit ergäben sich „ Verkürzungen der betroffenen IC-Fahrzei
ten um 15 o/o„. Der DB-Vorstand müßte mal vorrechnen, was eine entsprechende 
generelle Besetzung mit zwei Lokführern -was ja heißt: ein nicht durchgezoge
ner entsprechender Personalabbau - die Bahn kosten würde und was auf der 
anderen Seite die erwarteten Einnahmen infolge einer solchen Fahrzeitverkür
zung sind. Vieles deutet daraufhin, daß der Personalabbau nur vordergründig 
etwas bringt; in der Gesamtbilanz dürfte er negativ zu Buche schlagen. Andiesem 
Beispiel ließe sich das konkret berechnen; bei vielen anderen -generelle Kunden
feindlichkeit durch abgebaute personelle Präsenz - läßt sich das nur vorsichtig 
schätzen. 

30 Schaerfenberg, a.a.0„ S. 79. 
31 Nach: Statistisches Jahrbuch der Bundesrepublik Deutschland 1975, S. 325 f„ und 

1984, S. 289 f.; eigene Berechnungen. 
32 Ohne Zweifel war unter den gegebenen Bedingungen die Ablösung der klassi

schen Dampfloks dringend erforderlich. Inwieweit eine Umstellung auf Diesel
traktion sinnvoll war, ob sie im vorliegenden großen Maßstab sich auszahlte, 
müßte angesichts der zitierten geringen Kostenvorteile der Dieseltraktion unter -
sucht werden (vgl. hierzu im vorausgegangenen Kapitel den Abschnitt zum 
Niedergang der US-Eisenbahnen). Dariiber hinaus wiesen mich Kenner der 
Materie darauf hin, daßeinef onschrittliche und ökonomischere Dampftechnolo
gie bekannt war, aber nicht zum Einsatz gelangte (Thomas Georgi, Köln: 
•Immerhin wurden in den zwanziger bis vierziger Jahren ernsthafte Versuche zur 
Modernisierung der Dampfmaschine unternommen . . .  Der thermische Wir
kungsgrad zweier Versuchs-T urbinenloks des Jahres 1925 beispielsweisewird mit 
25 Prozent angegeben (Autorenkollektiv, Die Dampflokomotive. Entwicklung, 
Aufbau, Wirkungsweise, Bedienung und Instandhaltung sowie Lokomotivschäden 
und ihre Beseitigung, Berlin 1 %5, S. 84 ff.), und das zu einer Zeit, als auf deutschen 
Gleisen noch kaum eine streckentaugliche Diesellok unterwegs war. . .  Kohlen
staubfeuerung, Hochdruck- und Wasserroh;kess:l, �amJ?fturbine und Da'?pf
motor und Abdampfkondensation - das sind die w1cht1gsten Elemente einer 
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neuen Da1npfn1aschinentechnik, die auch die Lokomotive auf eine höhere Stufe 
der Wirtschaftlichkeit hätten heben können.• Thomas Georgi legt in seiner 
diesbezüglichen Argu1nentation nahe, daß die „überhastete« Ablösung der 
Dan1pfloks hinsichtlich der Dampf-Diesel-Konkurrenz in der Bundesrepublik 
»Stark beeinflußt von den USA„ gewesen sei (private Korrespondenz vom 
6. 10. 1987). In1 übrigen wurde die Elektrifizierung der DB-Hauptstrecken zu 
eine111 großen Teil mit Kreditender Bundesländerfinanziert,diezwarzinsgünstig 
waren, aber doch den Schuldenberg der Bahn erhöhten. 

33 Ein Beispiel dafür, daß sich Investitionen der DB lohnen, ist das Intercity-System. 
Gleich in1 ersten Jahr des Bestehens der mit beiden Klassen ausgestatteten 
Intercity-Züge konnte das Fahrgastaufkomn1en auf den entsprechenden 
Strecken un1 20 Prozent gesteigert werden; laut DB-Vorstandsschätzung wurde 
dadurch das Wirtschaftsergebnis um 100 f\.1illionen DM jährlich (Stand: 1979) 
verbessert. Nur: Warun1 war dieser Fortschritt erst dreißig Jahre nach Gründung 
der DB möglich - nachdem ein großer Teil der Bahnbenutzer unwiderruflich zu 
anderen Verkehrs1nitteln abgewandert ist? Nach: DB-Vorstandsvorsitzender 
Wolfgang Vaerst, in: Frankfurter Rundschau von1 8.2.1980. 

34 Eine DIW-Analyse zur •voraussichtlichen Entwicklung des Güterverkehrs in der 
Bundesrepublik Deutschland bis zun1 Jahr 2000.. (D!W-Wochenbericht, Nr. 
22/1982), die in den konkreten Zahlen - aufgrund anderer Quellen - leicht von 
den Angaben des Statistischen Jahrbuchs abweicht, nennt für 1965 eine durch
schnittliche Transportweite bei der Bahn von 184 kn1 und im Lkw-Fernverkehr 
von bereits 226 kn1. 1976 lag danach die DB-Transportweite bei 178 k111 und 
diejenige in1 Straßengüterfernverkehr bereits bei 246 km. 

35 Anzeige in der Wirtschafts·woehe von1 6.3.1984. 
36 Thyssen aktuell, Firn1enzeitung der Thyssen AG, Nr. 3/1984 (30. Jahrg.). 
37 Frankfurter Al/gemeine Zeitung von1 14.8.1981. 
38 Nach: Geschäftsberichte der Deutschen Bundesbahn 1970-82. 
39 Vgl. hierzu Kapitel VI. 
40 Wiedergegeben im Handelsblatt von1 24.11.1983. 
41 Nach: Häusler / Haase / Lange, Schrenen statt Straßen, a.a.O., S. 138 ff. 

42 Nähere Angaben zur Rentabilitätsrechnungitn Schienen- und Straßenverkehr im 
Kapitel V. 

43 Weitere 1,8 Mrd. DM werden bei der Bundcsbahndirektionrekla1niert,diefürdie 
Vorhaltung der Infrastruktur - analog Straßen und Kanälen - zu erstatten 
wären. Rund eine halbe Milliarde DM Unterdeckung wird für die Krankheitsfür
sorge von DB-Versorgungsen1pfängem genannt. Vgl. Häusler I Haase f Lange, 
a.a.O., S. 141. 

44 Nach: Haar I Merten I Prechtl, a.a.O., S. 160; eigene Berechnungen. 
45 Reinhard Lück111ann, Deutsche Bundesbahn - Die Schulden u>achsen u;eiter, in: 

Handelsblatt vom 1 2.2.1982. 
46 Kenneth Boy er und Jürgen Müller präsentierten i111 Rah111en der »Gesellschaft für 

Wirtschafts- und Sozialwissenschaften« ein rein privatwirtschaftliches 1'.1odell 
der Verkehrspolitik. Für sie »1nuß bereits 1987 . . .  nliteine1njährlichenFehlbetrag 
(der DB) von 7 Mrd. DM gerechnet werden . . .  Diese buchmäßigen Verluste 
(werden bis) 1987 das vorhandene Eigenkapital weitgehend aufzehren . . .  „. K. 
Boyer und J. Müller, Mehr ökonomische Prinzipien bei der Regulierung der 
Deutschen Bundesbahn?, in: Verein für Sozialpolitik, herausgegeben von der 
Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Münster, _September 
1983 (Referat). Dazu ka1n es zwar 1987 - noch � nicht. Doch nach einer kurzen 
Stabilisierungsphase Ende der achtziger Jahre -auch als Folge der langan

_
h�lten

den Konjunktur - kam es 1990 erneut zu einem massiven Anstieg des Defizns. In 
der Tendenz bleibt es bei der bei Boyer/Müller konstatierten Entwicklung. Vgl. 
Kapitel VI. 
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47 Haar I Merten / Prechtl, a.a.O., S. 238. 

48 Das Auto - Partner für alle, herausgegeben vom Verband der Automobilindu
strie, Frankfurt/Main, September 1981. 

49 f?ie Shell-S�udien zum zukünftigen Pkw-Bestand gelten in der Bundesrepublik 
bisher als die aussagekräftigsten. Das eher autokritische Deutsche Institut für 
Wirtschaftsforschung (DIW) hat seit Anfang der siebziger Jahre Studien zum 
zukün�tigen Pkw

_
-Bestand vorgetragen, die näher an der Realität lagen. An dieser 

Stelle (1m Textteil S. 183) wurde im übrigen in diesem Buch 1986die zutreffende 
Zahl von 30 Millionen Pkw für 1990 prognostiziert. 

50 Es gibt keine feste Definition für •Massenmotorisierung«. Mir erscheint dieser 
Begriff dann angebracht, wenn mindestens auf jeden zehnten Einwohner ein Pkw 
kommt. Erst dann kann man davon ausgehen, daß ein großer Teil - wenn auch 
noch nicht der überwiegende - des gesamtgesellschaftlichen Transports von 
Personen im Straßenverkehr erfolgt. In den USA war dieser Zustand ungefähr 
11itte der zwanziger Jahre erreicht; in der Bundesrepublik Deutschland Mitte der 
sechziger Jahre; in der DDR Mitte der siebziger Jahre. 

St Quellen: Bevölkerung und Wirtschaft 1872/1972, a.a.O., S. 204 f.; Leistung in 
Zahlen, a.a.O., S. 20; Lange Reihen zur Wirtschaftsentwicklung, a.a.O., S. 100 ff.; 
Prognos Bundewerkehrswegeplan 1985, Aufbereitung globaler Verkehrsprognosen 
für die Fortschreibung der Bundesverkehrswegeplanung, Basel, Oktober 1983; 
DIW-'X'ochenbericht, Nr. 34/1980. 

52 Nach: Lange Reihen zur Wirtschaftsentwicklung, a.a.0., S. 102 f. 
53 Wenn bis 1960 der Anteil von Unternehmern und Selbständigen bei den neu 

zugelassenen Pkw immer noch fast 50 Prozent beträgt und im Zeitraum zuvor 
immer weit darüber lag, dann stellte die Gruppe der Selbständigen und Unterneh
mer Anfang der sechziger Jahre noch die große Mehrheit aller Pkw-Besitzer. 

54 In diesem Zeitraum findet die Stagnation und schließlich der Rückgang des 
industriellen Sektors bei gleichzeitigem Ausbau der Dienstleistungsbereiche 
statt. Der Anteil der Arbeiter an der Gesamtzahl der lohnabhängig Beschäftigten 
sinkt. 

. 

55 Nach: Rainer Hopf, Heilwig Rieke, Ulrich Voigt, Analyse und Projektion der 
Personenverkehrsnachfrage in der Bundesrepublik Deutschland bis zum Jahr 2000, 
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Beiträge zur Strukturfor
schung, Heft 70/1982; Leistung in Zahlen, herausgegeben vom Bundeswirt
schaftsministerium (BMWI), Bonn 1984, S. 21. 

56 Es handelt sich um folgende Konzerne (in Klammem jeweils die erstellten 
Kfz-Einheiten für das Jahr 1981): 1. General Motors/Opel (6,2 Mio. Einheiten), 
2. Toyota (3,2), 3. Ford (3,7), 4. Nissan/Datsun (3,1), 5. VW/Audi (2,2), 6, 
Renault (1,8), 7. Peugeot (1,6), 8. Fiat (1,2), 9. Toyo Kogyo/Mazda (1,1), 10. 
Mitsubishi (1, 1), 11. Honda (1,0), 12. Chrysler (1,0). Unter den fünfundzwanzig 
weltweit größten Autoherstellern befinden sich mit Lada (0,8), Polski-Fiat (0,3) 
und Moskovitch (0,2) drei Hersteller aus dem RGW-Bereich. 

57 Nach: Le Monde vom 3.7.1979. 
58 Nach: Frankfurter Rundschau vom 19.9.1981. 
59 Dabei ist unterstellt, daß in der obigen Liste rund 350000 als „Selbständige« tätig 

sind, also die Zahl der abhängig Beschäftigten bei rund 2,5 �illionen liegt. 
Berechnungen nach: Statistisches Jahrbuch 1984, S. 97; Monatsberichte der Deut
schen Bundesbank. 

60 Im Zeitraum 1959-1977 lag in Frankreich das Wachstum der Autoindustrie bei 
12,7o/v im Jahresdurchschnitt; dasjenige der Gesamtwirts\:haft erreichte 11,2% 
jährlich. Nach: Economie et Statistique, Paris, Nr. 104/0krober 1978. 

61 Nach eigenen Berechnungen auf Basis der Angaben in den S�atis�ischen]ahrbü
chem 1972 und 1975. N:ihere Angaben vgl. Emest Mandel I W1nfned Wolf, Ende 
der Krise oder Krise ohne Ende?, Berlin 1977, S. 194. 
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62 Siehe unten Kapitel VII und Winfried Wolf, Autokrieg, Hamburg 1986. 

63 1925, 1933 und 1950 hatte der Reallohn eines durchschnittlichen deutschen 
Lohnabhängigen auf ungefahr demselben Niveau gelegen. Seit 1950 stieg er von 
durchschnittlich 124 Mark monatlich auf 409 Mark im Jahr 1970. (Reallohn= um 
die Inflation bereinigter Lohn) Zu den Berechnungen im einzelnen vergleiche 
Mandel/W'olf, Ende der Krise oder Krise ohne Ende?, a.a.O., S. 175 f., Emest 
Mandel, Der Splitkapitalismus, S.  381 ff. 

64 Ein VW"-Käfer kostete 1949 5300 und 1959 3850 Mark. Weitgehend in Vergessen
heit geraten ist die Geschichte des Rollers, des „zivilisienen Zweirads«,dasinden 
fünfziger und frühen sechziger Jahren als Alternative zur Massenmotorisierung 
per Pkw erschien und sich in Italien bis heute eines :Massenpublikums erfreuen 
kann („Vespa«). Die Roller-Produzenten unternahmen mit der Entwicklungder 
»Kabinenroller« (u.a. lsetta)einen letzten verzweifelten Versuch, die Pkw-Lawi
ne aufzuhalten. Interessanterweise hat sich das große Kapital im Fahrzeugsektor 
nie in der Roller-Produktion engagien und von vornherein auf den Pkw gesetzt, 
auch als dieser noch eine Randerscheinung im Verkehrsgeschehen war. Vgl. die 
überaus interessante Darstellung der Sozialgeschichte des Rollers von Hermann 
Eiken, Rock'n Roller, in: Plärrer, Nürnberg, August 1985. 

65 Die private Verschuldung betrug in der Bundesrepublik 1955 63 Mrd. DM, 1960 
1 1 6  Mrd., 1965 259 Mrd., 1970 416 und 1975 689 Mrd. DM. Der aussage kräftigere 
Anteil der privaten Verschuldung am Bruttosozialprodukt entwickelte sich von 
35 Prozent im Jahr 1955 über 40 Prozent 1960und 56Prozent 1956auf 63 Prozent 
1970 und 66 Prozent 1975. Die Zahlen im einzelnen und zur Berechnung vgl. 
Mandel/W'olf, a.a.O., S. 202; zur privaten Verschuldung Ende der achtziger Jahre 
vgl. dieselben, Cash, Crash, Crisis . . . , a.a.O., Kapitel III. 

66 Die weiter oben wiedergegebenen Zahlen zum Bestand an Pkw in der BRD 
besagen selbstverständlich nichts über den Verkauf Letztere ergibt sich aus der 
inländischen Pkw-Fenigung minus des Expons plus des Pkw-lmpons. 

67 Wahrend 1950 die direkten Kapitalsteuern noch 1 1,2o/o des gesamten Steuerauf
kommens der BRD ausmachten und die Lohnsteuer »nur« mit 6,6o/o hierzu 
beitrug, hatte sich bereits bis 197 4 eine völlig entgegengesetzte Relationergeben: 
Die Lohnsteuer trug mit 23,1 o/o zum gesamten Steueraufkommen bei,diedirek· 
ten Kapitalsteuern nur noch mit 6,2o/o. U.a. nach: V. Ronge / G. Schmieg, 
Restriktionen politischer Planung, Frankfurt/M. 1973, S. 264;ProjektKlassenana
lyse, Der Staat inder BRD, Hamburg-Berlin 1977, S.171 f. Peter Banelheimerund 
Harald Wolf haben eine genauere und aktualisierte Analyse des Steueraufkom
mens und seiner Entwicklung vorgenommen, welche die indirekten Steuern mit 
einbezieht; vgl. Fußnote 176. 

68 Die sozialen Kosten des Autos in der Schweiz, Unterlage zurTagungdes Touring 
Club der Schweiz und des Gottlieb�Duttweiler-lnstituts vom 22.-24. Oktober 
1973 über „was kostet das Auto«, Rüschlikon-Zürich. 1973. 

69 Dieses Verfahren gegenüber dem DDR-Automobilbau im allgemeinen und den 
Pkw-Modellen Trabant und Wanburg im besonderen steht im auffälligem G�
gensatz zum Verhalten im Fall Skoda: Als VW Ende 1990den CSFR-Automobil
bauer Skoda übernahm, war dies begleitet von einer Pressekampagne ':'oller 
Lobeshymnen überdashiergefertigte Pkw-Modell ,.Favorit«. Dabei ließen s1c:h 

_
an 

diesem Pkw-Typ zweifellos ähnliche (überzeichnende) Kritiken anbringen wtetm 
Fall des Wanburg mit VW-Golf-Motor - oder umgekehrt: Bei entsprechend 
gutem Willen und einer Aufklärung in den Medien hätte der abrupte Niedergang 
der Wanburg-Fertigung in der DDR bzw. in Ostdeutschland verhindert werden 
können. Dies zeigt im übrigen auch die Tatsache, daß 1991 auf Platz eins der 
Pkw-Importe in Ostdeutschland - die Pkw aus dem russischen Lada-Werk 
stehen. 

70 Berechnet nach: Beitrag zur Entwicklung des Personenverkehrs. DDR 2o:x'· 
Expertise erarbeitet unter FededührunJ!; von Prof. Dr. Ing. habil. '\'(:'. Vo1gt, 
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September 1989, Hochschule für Verkeh�wesen »Friedrich List« Dresden(Be.lr
beiterkollektiv: W. Voigt, H. Gantz, D. Lohse, S. Rüger, M. Rochlitz, H.-U. 
Schmidt, W. Schuhen), S. 16f. 

71 Nach: Statistischen Jahrbüchern der DDR und BRD. 
72 KoTI!pkxe Modemi�ierungs- und Erneuerungsstrategien im Eisenbahnwesen, Ex

perttse u.a. angefertigt von Prof. Werner Gross,J. Mattäi, H. Spehr, H. Jung, E. 
Hartmann, Dresden Juni 1989, Teil III, S. 23. 

73 Hie: ließe sich ein sinnvoller Rückgriff auf Karl Marx vornehmen: Dieser ging im 
zweiten Band des K.api tals ein auf den teilweise produktiven, teilweise unproduk
tiven Charakter der Transportkosten. Wenn er hier und an anderer Stelle davon 
spricht,. daß solche Kosten für unnötigen, »aufgeblähten« Transport zwar für 
einen einzelnen Betrieb produktiv, weil profitbringend sind, daß dies gesamtge
sellschaftich jedoch unproduktiv, faux frais, tote Kosten, sind, dann dachte er 
natürlich nur an den Kapitalismus, in dem das einzelbetriebliche Interesse und der 
Profit im Mittelpllllkt steht und die Entwicklung derGesamtgesellschaftsich nur 
als Resultat dieses Wirkens der Profidogik ergibt. Daß es ähnliche Prozesse in 
einer nichtkapitalistischen, bürokratisierten Kommandowirtschaft geben könn
te, diesen Alptraum konnte Marx noch nicht skizzieren. Vg. Karl Marx, Das 
Kapital, Band II, S. 1 SO ff. (Marx-Engels-Werke, Band 24) und Karl Marx, Resulta
te des unmittelbaren Produktionsprozesses, Frankfurt/M. 1969, Verlag Neue Kri
tik, S. 64ff. 

74 Angaben nach: Beitrag zur Entwicklung des Personenverkehrs - DDR 2000, 
a.a.O., S. 18. 

75 A.a.O„ S. 24. 
76 A.a.O„ S. 7 f. 
77 A.a.O„ S. 26. 
78 Die Bundesrepublik verfügte 1989 noch über 2953 Straßenbahnwagen, darunter 

2336 Triebwagen. 1987 waren es nochknapp200Triebwagenmehr. Nach: Verkehr 
in Zahlen 1990, a.a.O., S. 79. 

79 Komplexe Modemisierungs- und Erneuerungsstrategien im Eisenbahnverkehr, 
a.a.O., 5. 12. 

80 Beitrag zur Entwicklung des Personenverkehrs - DDR 2000, a.a.O., S. 8. Die 
folgenden Angaben sind dieser Studie entnommen. (8 f. und S. 31) 

81 A.a.O„ S. 17. 
82 Angaben nach Andreas Kleber, Saulgau, und Kurt Bieleki, Horb a.N .; persönliche 

Korrespondenz. 
83 Komplexe Modemisierungs- und Erneuerungsstrategien im Eisenbahnverkehr, 

a.a.O., S. 16. 
84 Bei der Reichsbahn waren 1990 noch 252000 Menschen beschäftigt. Die Frank

furter Al/gemeine Zeitung schrieb noch im Januar 1990'. �Die '«:'aggonindustrie �n 
der DDR ist in der Welt führend«. (5.1.1990) 1989 reahs1erted1e DDR-lndustne 
in einer Koproduktion mit westdeutschen Partnern den Bau des ersten Intercity
Zugs in Griechenland (Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 4.12.1989). 

Anmerkungen zu Kapitel IV 

Dr. Werner Dollinger, Leitplanken in der Verkehrspolitik :-- Autofahrer
_
brauchen 

mehr Klarheit. Eine Politik gegen das Auto wird diese Regzerung nzcht mztmachen, 
Rede anläßlich des 75. Jubiläums des deutschen Kraftfahrzeuggewerbes, Septem
ber 1984, in: Handelsblatt (Sonderbeilage), September 1984. 
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2 Der Namensvetter des Verkehrsministers, Hans Dollinger( Die totale Autogesell
schaft, a.a.O„ S. 16), hat dieselbe Rechnung für 1971 aufgemacht. Damals ergab 
sich noch ein Abstand von 23 Metern zwischen den einzelnen Autos-allerdings 
ausschließlich bezogen auf Pkw. Bezieht man in die damalige Rechnung die Lkw 
und Busse mit ein, dann dürfte sich dieser Abstand auf rund 18-19 Meter 
reduzieren. Das heißt: In jedem Fall hat sich die Relation zwischen Straßennetz 
und Kfz-Bestand massiv verschlechtert. ' 

3 Vgl. Jörg Linser, Unser Auto - eine geplante Fehlkonstruktion, Frankfun/M. 
1978, S.9. 

4 auto, motor und spart-Magazin vom 16.8.1978. 
5 Vgl. Michael Busse, Die A utodiimmerung, a.a.O., S. 17; Verkehr in Zahlen, 

herausgegeben vom Bundesverkehrsministerium. 

6 Andre Gorz, Ökologie und Politik, Reinbek bei Hamburg 1977, S. 89. 
7 Bundesministerium für Städtebau, Raumordnung und Bauwesen, nach: Der 

Spiege� Nr. 19/1980. 
8 Alexander Mitscherlich, Thesen zur Zukunft der Stadt, Frankfurt/M. 1971, S.62. 
9 Vgl. beispielsweise Le Corbusier, Grundfragen des Städtebaus, Stuttgart o.J. 

(franz. Erstausgabe: 1945), S. 61.  Le Corbusier favorisiert hier die »vertikale 
Gartenstadt, (das) Produkt der modernen Technik« im Gegensatz zu den Vor
städten »aus sogenannten Eigenheimen« der»horizontalen Gartenstadt«, Letzte
re Form der Zersiedlungistallerdings die in der BRD(und in noch stärkerem Maß: 
in den USA) vorherrschende. 

1 0  Wiedergegeben bei: Hans Dollinger, Die totale Autogesellschaft, a.a.O., S. 26. 
1 1  Vgl. Alexander Mitscherlich, Thesen zum Städtebau, und derselbe, Die Stadt der 

Zukunft, zwei Vorträge, die bereits 1965 und 1967 gehalten und veröffentlicht 
wurden. Zusammengestellt in: Thesen zur Zukunft der Stadt . . .  , a.a.O. 

1 2  1970 liegt die Gesamtlänge der Straßenbahn-Linien bei 3558, 1982 bei 2(JJ7 
Kilometern. Die U- und Stadtbahnlinien nahmen im gleichen Zeitraum von205 
auf .. 466 km Gesamtlänge zu. Nach: Verband Öffentlicher Verkehrsbetriebe 
(VOV), Köln, März 1983. 
Im übrigen wurde der schienengebundene Nahverkehr oftmals vom Schienenver
kehrsunternehmen Reichsbahn bzw. Bundesbahn niederkonkurriert. Zwischen 
den zwei Weltkriegen verhinderte die Reichsbahn z.B. den Zusammenschluß der 
Straßenbahnnetze des Ruhrgebiets (vgl. u.a. Rehbein I Wehner /Keil/ Kirchberg, 
Einbaum, Dampf/ok, Düsenklipper . . .  , a.a.0., S. 243). Nach dem Zweiten Welt· 
krieg waren es oft die Busse der Bundespost und später Bundesbahn, die in direkte 
Konkurrenz zu den kommunalen Straßenbahnen traten - so in meiner Heimat
stadt Ravensburg, wo 1959 die Bahnbusse das Tram-»Bähnle« zunächst auf die 
halbe und völlig unrentable Relation (Weingarten-Baienfurt) reduzierten und 
schließlich zur Kapitulation zwangen. Inzwischen sind die Bahnbusse in den 
wichtigen Verkehrszeiten Teil eines über zehn Kilometer langen Dauerstaus. 
Dies wiederum ließ immer mehr auf den Pkw ausweichen; reduziertes Fahrgast
aufkommen veranlaßt die Bundesbahn zur Ausdünnung der Busfahrpläne und 
Erhöhung der Tarife usw. l 986wurdedas Projekt einer großen Umgehungsstraße 
entschieden. Kosten: rund 300 Millionen DM und nicht bezifferbare Umwelt
schäden u.a. durch klimatologische Veränderungen. Sicherlich ein nurmittelgr�
ßes Ballungsgebiet (rund 80000 Einwohner)-abersymptomatischgeradefürd1e 
hier wenig behandelten Verkehrsverhältnisse in diesen Regionen (u.a. nach: 
Sclnväbische Zeitung vom 7.6.1985; Generalverkehrsplan Mittleres Schussental, 
durchgeführt im Auftrag des Gemeindeverbandes Mittleres Schussental, Ulm 
1981; Land unter Beton, Autorenkollektiv, Weingarten 1985). Zueineraltemati
ven Verkehrskonzeption für diese Region vgl. Winfried Wolf in: Sackgasse 
Autogesellschaft- Höchste Eisenbahn für die Alternative, Frankfurt/M. 1987und 
1988. 
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13 Verkehr in Zahlen 1985, herausgegeben vom Bundesminister für Verkehr, Bonn 
1985, S. 177. 

14 Michael Busse, Autodämmerung, a.a.O., S. 67 f. Hier ist auch die angeführte 
Batelle-Studie zusammengefaßt. 

15 Wiedergegeben ?ei Martin Papst, Wir� die Münchner Straßenbahn ihre letzte 
Fahrt antreten?, 1n: Straßenbahn-Magazin, Stuttgart, Februar 1984. 

16 Der Trambahn Weichen in die Zukunft gestellt, in: Süddeutsche Zeitung vom 
7. Dezember 1985. 
Die genan

.
nten Nachteile der U-Bahn werden ergänzt durch die Tatsache, daß die 

U-Bahn die höchste Quote von Umsteigern ausweist, was naturgemäß Fahrgäste 
abschrecken muß. Hier besteht natürlich ein enger Zusammenhang zu der 
genannten sternförmigen Ausrichtung der U-Bahn-Linien und den großen Halte
abständen. 

17 Zitiert bei: Hans Dollinger, a.a.O., S. 27. 
18 Alexander Mitscherlich, a.a.O., S. 67 f. 
19 Wiedergegeben bei: Le Corbusier, a.a.O., S. 64. 
20 l..e Corbusier, a.a.O., S. 48. In West-Berlin ist das Hansa viertel vonLeCorbusier 

mitgestaltet worden. Beispiele für Viertel, die dieser architektonischen Schule 
zuzurechnen sind, sind in HamburgMümmelmannsberg, Kirchdorf-Süd, Osdor
fer Born, in Bremen Osterholz-Tenever, in Köln Chorweiler, das Märkische 
Viertel in West-Berlin. Die meisten dieser Viertel wiesen zeitweilig hohe Leer
stände aus; im Gegensatz zur architektonischen Theorie begünstigten sie Ghet
tobildung und Isolation der hier Wohnenden. 

21 Le Corbusier,a.a.O., S. 54; zuvor S. 70. Dieses radikale Herangehen an bestehen
de Stadtstrukturen ist auch in der Charta von Athen hinsichtlich historischer 
Stätten angelegt. Dort wird in den Artikeln 65-68 festgelegt: „ Wenvolle Zeugnis
se der Architektur werden dann erhalten, wenn sie Ausdruck einer früheren 
Kultur sind, und wenn sieeinemallgemeinen Interesse entsprechen . . .  « - »  . .  .falls 
ihre Erhaltung der Bevölkerung keine Opfer auferlegt, z.B. das Weiterbestehen 
ungesunder Lebensbedingungen . . .  « - » • • •  wenn die Möglichkeit besteht, die 
durch ihre Erhaltung sich ergebenden Probleme mit radikalen Maßnahmen zu 
beheben: . . .  vielleicht sogar durch die Verlegung von Zentren, die bisher für 
unantastbar galten.« Zitiert bei Le Corbusier, a.a.O., S. 54. 

22 Le Corbusier, a.a.O., S. 78, zuvor S. 72 und 74. Die Schweizer Studie Umwelt, 
Verkehr, Umkehr, herausgegeben vom Verkehrsclub der Schweiz (VCS), hat 
hierzu errechnet: »Auf der Fläche von einem Kilometer Autobahn (25000 
Quadratmeter) könnte man 100 Wohnungen bauen. Ein einziges Autobahnkreuz 
braucht sogar soviel Platz wie ein ganzes Dorf mit mehreren tausend Einwohnern 
(400000 Quadratmeter).« So benötige das Autobahnkreuz Weinigen bei Zürich 
eine Fläche, die größer als die Altstadt von Baden sei. A.a.O., S. 41 f. 

23 Walter Schwagenscheidt, Ein Mensch wandert durch die Stadt, Bad Godesberg 
1957, S. 10 und 21. 

24 Fritzjaspert, Vom Städtebau der Welt, Berlin (West) 1961, S. 349, 357 und 363. 
25 FritzJaspert, a.a.O., S. 372 und 356. 

26 Hans Dollinger, a.a.O., S. 40. 
27 Angaben zum Konzentrationsprozeß im Lebensmitteleinzelhandel nach: Süd

deutsche Zeitung vom 18. 9 .1985 und 10.5.1988. Für das Bundesland Bayern ergab 
sich: 1987 mußten 500 von verbliebenen 9000 bayerischen Lebensmittel-Einzel
handelsgeschäften aufgeben - fast ausschließlich kleine Läden. 

28 Gesamtwirtschaftliche und strukturelle Auswirkungen von Veränderungen der 
Struktur des öffentlichen Sektors, Gutachtendes DIW,Berlin im Dezember 1983, 
S. 172 f. und 170. 

29 Angaben zu den USA nach: Andreas Falke, Großstadtpolitik und Stadtteilbewe-
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gung in den USA. Die Wirksamkeit politischer Strategiffl gegen den Veifall, Basel 
und Boston 1990. 

30 Wolf Linder I Ulrich Maurer / Hubert Resch, Erzwungene Mobilität, Köln und 
Frankfurt/M. 1975, S. 39 und 43. 

31 Nach: Michael Busse, Autodämmerung, a.a.O., S. 127. Beider Hochrechnung auf 
jährlich eingesparte Personenkilometer unterstellte ich eine durchschnittliche 
Entfernung der Wochenendfahrten ins Griine von 60 km Hin-und Rückfahrt und 
eine durchschnittliche Pkw-Besetzung von zwei Personen. 

32 Nach: Abendzeitung vom 27.8.1985. 

33 Zitate wiedergegeben bei: Hans Dollinger, a.a.O., S. 40. 
34 A.a.O., S. 278. 

35 Nach: Jan Tebbe, Was ist Verkehr-Möglichkeiten und Grenzender Verkehrspla
nung, in: Technologie und Politik, Nr. 14, Reinbek 1979, S. 41 f. 

36 Häusler I Haase I Lange, Schienen statt Straßen, a.a.O„ S. 47. 

37 Fußgänger-und Fahrradverkehr in der Bundesrepublik Deutschland, in: DIW-Wo
chenbericht, Nr. 39/1981, vom 24.9.1981. 

38 Analyse und Projektion der Personenverkehrsnachfrage in der Bundesrepublik 
Deutschland bis zum Jahr 2000; bearbeitet von Rainer Hopf, Heilwig Rieke und 
Ulrich Voigt, a.a.O., S. 1 13; Statistische Jahrbücher. 

39 Analyse und Projektion . . . , a.a.O„ S. 113. 
40 Absolut liegt das Verkehrsaufkommen im Urlaubsverkehr 1976 bei 91 Millionen 

beförderten Personen - der (motorisierte) Gesamtverkehr macht in diesem Jahr 
34 Milliarden beförderte Personen aus. Nach: Analyse und Projektion . .  „a.a.O„ 

41 Klaus Köger, . . .  ob nicht der Weg das Ziel ist, in: Der Spiege� Nr. 27/1989. 
42 Martin Walser, Brandung, Frankfun/M. 1985, S. 94. 

43 Theodor Eschenburg und Wilhelm Hennis zitiert bei: Urs Jaegi, Kapital und 
A rbeit in der Bundesrepublik, Frankfurt/M. 1973, S. 170 und 173. Wenn selbst das 
ebenso umfassende wie generell überzeugende Buch von Urs Jaeggi die Macht und 
zentrale Stellung der Autoindustrie nur streift, dann liegt dies zum einen an der 
hier zitierten Ungleichzeitigkeit der Entwicklung in den USA und Westeuropa 
Uaeggis Buch entstand Ende der sechziger Jahre), zum anderen kommt darin aber 
auch eine erstaunliche Vernachlässigung dieses - auch in den sechziger Jahren 
bereits - zentralen Sektors der Fahrzeugbranche zum Ausdruck. Diese dürfte 
Ausdruck eines gewissen Konservatismus der Politikwissenschaft sein, die die 
radikalen Veränderungen der Struktur von »Kapital und Arbeit in der Bundesre
publik«, die nach dem Zweiten Weltkrieg zu verzeichnen sind, nicht oder 
verspätet zur Kenntnis nahm. 

44 Wolfgang Zängl, Auto-Bahn und Auto-Wahn. Zur Geschichte der deutschen 
Motorisierung, in: Peter M. Bode, Sylvia Hamberger, Wolfgang Zängl,A!ptraum 
Auto. Einehundertjiihrige Erfindung und ihre Folgen, München 1986, S. 131. 

45 Dabei handelt es sich ausschließlich um die Werbung der Autohersteller. Nac�: 
Aktuelle Tendenzen auf dem Pkw-Markt - Marketing bei relativer Marktsätti
gung, Marketing-Service von Gruner+ Jahr, November 1980, Tabelle 12. 

46 Auf die vorsichtige Anfrage eines Hörers, inwieweit hierfür wenigstens interne 
Kostenrechnungen vorlägen, antwortete der Bayerische Rundfunk pikiert. Es 
gebe gar keine »Sendungen mit autospezifischen Inhalten«; die Service-Welle, 
Verstehe sich »nicht als Verkehrsfunk, sondern gesamt als Service-Welle, bei d:r 
Massensport (?), erweiterte Wetterberichte . . .  von gleicher Bedeutung sind wie 
Verkehrsfragen. Anders formuliert: Wenn Verkehrsinformationen nicht gesen
det würden, ergäbe das . . .  keinerlei Kostenersparnis, wirglaubenaber,es wäre eine 
Ve

_
rarmung des Infonnationsgehalts, auf den Bürger ein Anrecht haben.··" 

Bnefwechsel Günther Dilling aus Erlangen mit dem Bayerischen Runfunk, 
Abteilung Hörfunk; wiedergegeben in: die schiene, Nr. 3/1984. 



47 Abendzeitung (11ünchen) vom 18.6.1985. 
48 Daimler-Benz sorgt sich um seinen guten Ruf, in: Der Spiegel vom 1.8.1985. 
49 Leserbrief im Spiegel vom 15.7.1985. 
50 Auto-Zeitung, Dezember 1984. Zu ähnlichen Berichten vgl. Bruno Liebaug, 

. . .  und man fiihrt trotzdem, a.a.O. 
51 GdEd-Vorsch/ag: Umverteilen, nicht erhöhen, in: Frankfurter Rundschau vom 

4-5.1983. 
52 1'.1icha

.
el Hennecka, 1835 bis 1985: Hundertfiinfzig]ahre Eisenbahn - Für die 

Bahn ist der Zug schon abgefahren, in: Tageszeitungltaz vom 18.1.1985. 
53 Jörg Linser, Unser Auto- eine geplante Fehlkonstruktion!, a.a.O., S. 99. 
54 �ranz Plich, Neubaustrecken - verkehrspolitisch nötig - die Sinne zahlen drauf, 

in: Wechselwirkung, Nr. 1 9 1 November 1 983. 
55 Nach: Siiddeutsche Zeitung vom 2.1.1985. 
56 Anzeigen u.a. in: Der Spiegel, Nr. 3611988 (»Moderne Straßen für moderne 

Autos«), Süddeutsche Zeitung vom 1.9.1988 (»Geht der Diesel baden?«). 
57 Nach: Der Spiegel Nr. 2/1991, und Tageszeitungltaz vom 7.1.1991. Der Spiegel 

schreibt hierzu: •Niefer bestreitet, daß Späth (auf dieser Reise) von Daimler 
ausgehalten wurde. ,Jeder', so der Mercedes-Mann, ,hat sei Sach' selber bezahlt.'" 

58 So lautet der Titel des ersten Buchs von Ralph Naderzur Kritik des Automobils, 
das 1965 in den USA erschien. 

59 Nader hatte in den sechziger Jahren das neue General-Motors-Modell Corvair 
einer eingehenden Kritik unterzogen und insbesondere auf die stark gefährdende 
Konstruktion der Hinterachse hingewiesen. General Motors mußte 1969 die 
Produktion dieses Wagentyps einstellen. 1966 wurden aufgrund von Naders 
Arbeit in den USA erstmals detaillierte Sicherheitsbestimmungen für Pkw 
erlassen. Kurz darauf rief General l\-1otors freiwillig 1,1  Millionen (!) Pkw wegen 
eines „Konstruktionsfehlers« im Bremssystem zurück. In der BRD wurden 1970 
250000 Ford Escort und Capri zurückgeordert. 1971 rief derselbe Konzern 
nochmals 137000 Pkw ins Werk zurück. Es war entdeckt worden, daß sich die 
Lenkräder bei größerer Beanspruchung lösen können. Vgl. Dollinger, a.a.O., S. 
147 ff. Mitte 1985 sah sich der VW-Konzern gezwungen, eine Million Pkw, die 
zwischen März 1983 und Mai 1984 gebaut wurden, in die Werkstätten zurückzu
rufen. Das macht ein gutes Drittel der gesamten VW-Produktion in diesem 
Zeitraum aus. Es galt die Wagen auf konstruktionsbedingte Fehler an den 
Bremsschläuchen zu überprüfen, d. h. darauf, ob ein plötzliches konstruktionsbe
dingtes Versagender Bremsen auftreten kann. Vgl. u.a. Süddeutsche Zeitung vom 
21.8.1985. 

60 Llnser vergleicht z.B. den BMW 501, Bj. 1953, mit dem BMW 518 des Baujahrs 
1974. 1953 lag der Spritverbrauc�. bei 80 km/h bei. 9,0 } auf 10� km �im 
53er-Modell; er liegt 1974 bei 9,3 1. Ahnliche Werte ergibt ein Vergleich Goliath 
GP700,Bj. 1953, mit dem VW-Passat 55 PS,Bj. 1974(5,71 beimGoliathbzw. 6 1  
beim Passat be i  Tempo 8 0  km/h). Linser, a.a.O., S .  27. 

61 Die Zahlen zum Energieverbrauch nach: Verkehr in Zahlen 1990, herausgegeben 
vom Bundesminister für Verkehr, 1990, S. 268 ff. Nach diesen Angaben lag der 
Verbrauch von Pkw mit Diesel-Motoren im Durchschnitt um 1,5 bis knapp zwei 
Liter unter demjenigen von Otto-Motoren. 1989ergab sich hierein durchschnitt
licher Dieselverbrauch von 8,3 l/100 km. Vorausgegangene Daten u. a. nach der 
Studie von Georg C. Goy und Heilwig Rieke, EnergieverbrauchimPersonen-und 
Güterverkehr der BRD, in: DIW-Wochenbericht, Nr. 50/1982 vom 15.12.1982. 
Vgl. im letzten Abschnitt des folgenden Kapitels die Analyse des Energiever
brauchs bei den einzelnen Verkehrsträgern. 

62 Angaben zu Öko-Polo und Vesta u. a. nach Süddeutsche Zeitungvom30.10.1988. 
Nähere Angaben zu dem Passat des Ingenieurbüros May: Wahrend die Werte für 
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den Serien-Passat zwischen 5,6 l und 10,3 l, je nach gefahrener Dauergeschwindig
keit, lagen, betrugen sie bei dem VW-Passat mit May-Zylinderkopf 3,8 l als 
Minimum bzw. 8,9 lals Maximum. Vgl. Llnser,a.a.O., S.28. Im übrigen hängt der 
gleichbleibende und steigende Energieverbrauch eng mit der Tatsache zusam
men, daß im Gegensatz zu allen anderen vergleichbaren industriellen Produkten 
das Gewicht des •laufenden Meters Pkw« über 30 Jahre lang konstant blieb, d.h„ 
daß trotz aller neuen Stoffe und trotz der radikal dünneren Bleche, die verwandt 
werden, beim durchschnittlichen Pkw keine Gewichtseinsparung erreicht wurde. 

63 Vgl. Gute Fahrt, Nr. 9/1985. Die Süddeutsche Zeitung (21.9.1985) schreibt: •Pro 
Fahrzeug muß Audi für das verzinkte Blech einen Mehrbetrag von 150 Mark 
aufwenden-350Marksoll der Kunde zahlen.« Bei jährlich 10000 Audi der Typen 
100 und 200 bringt das eine Sondereinnahme von zwei Millionen Mark. Der Kurier 
(Wien) vom 28.9.1985 nennt ähnliche Zahlen. 

64 Linser, a.a.O., S. 67. 
65 Zu den Jahresleistungen vgl. Liebaug, a.a.O., S. 13; Hopf /Rieke/Voigt,Analyse 

und Projektion der Personenverkehrmachfrage bis zum Jahr 2000, Beiträge zur 
Strukturforschung, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Hefe 70/1982. 
Immer wiederentdecken MÜtorsport-Zeitungen irgendwo einen Oldtimer-Pkw, 
der noch im Einsatz ist. Ein VW-Käfer des Baujahrs 1949 hatte bis 1977 über 
500000 km auf dem Buckei,dererste Motor schaffte 280000 km; bei dem Getriebe 
handelte es sich um das erste. Mitte der siebziger Jahre waren inden USA noch 450 
VW-Käfer der Baujahre 1945 bis 1952 ständig in Betrieb. Die Fachpresse sieht 
darin jedoch eher belächelte Dinosaurier, anstatt sich Gedanken darüber zu 
machen, wie die Verbindung bestimmter alter Fertigungsprinzipien mit den 
modernen Möglichkeiten der Industrie zu einer fruchtbaren Synthese gebracht 
werden könnte. 

66 Linser, a.a.O., S. 15. 
67 A.a.O., S. 97. 
68 A.a.O., S. 63 1. 
69 A.a.O., S. 101 f. 
70 Roland R. Ackermann, Die Technik von heute beeinflußt das »Auto 2CXXJ«, in: 

Süddeutsche Zeitung vom 25.6.1985. 
Linser (und zum Teil vor ihm auch Ralph Nader) führt eine große Zahl anderer 
konstruktiver Elemente des Pkw an, die weit unter dem erreichten technischen 
Standard liegen, zu hohem Verschleiß und damit Kosten führen und insbesondere 
auch die Sicherheit des Fahrers in starkem Maß gef;ihrden. Beispielsweise im Fall 
der Scheibenbremsen (S. 65 ff.); der unterschiedlichen Stoßstangenhöhen (S. 48 
f.); des altertümlichen •Kabelwalds« anstelle von Leiterplatten, gedruckt�n 
Schaltungen, die korrosions- und brandsicher sind (S. 25); der Tatsache, daßd1e 
»modernen« Pkw dort am breitesten sind, wo sie am wenigsten versteift sind, was 
erhöhte Verletzungsgefahren mit sich bringt (S. 48); der teuren und stark 
umweltbelastenden Lackierung; der ständig verdünnten Bleche (S. 72); der 
»mittelalterlichen« und insbesondere bei der Kurvenfahrt gefährlichen Federung 
(S. 15 ff.); der extremen Witterungsabhängigkeit;derfehlenden Standardisierung 
und ständig zunehmenden Zahl von Einzelteilen,d.h. unnötigen Verteuerung(S. 
115). 

71 R. Chimelli, Renommiermodelle als Pfadfinder für eine schnelle Zukunft?, in: 
Süddeutsche Zeitung vom 3.10.1988. 

72 Andreas Zumach, Pkw-Salon im autoverpesteten Genf. in: Tageszeitung vom 
11.3.1989. 

73 �iat betrie� 1984/85 mit seinem Panda-Modell allerdings eine Anti-Werbung, 
1n�em es dieses Modell mit der Charakterisierung „, . .  bleibt freiwillig unter der 
Richtgeschwindigkeit von 130 km/h« anpries. 

74 1984 präsentierte der stern (Nr. 24/84) in einem Beitrag, der mit •Jenseits von 
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Eden„ überschrieben war, solche neuen Raser-Pkw. So den Mercedes 190 E 2.3-16 
mit 18� PS und •über 200 km/h Spitze„ - Kaufpreis 50000 DM; den BMW 635 
CSI m�t 286 PS und 2?0 km/h Spitzengeschwindigkeit - Kaufpreis 90000 DM; 
den Nissan 300 Z?C mtt 1 70 PS, 240 km/h zu 40000 DM und den VWOettinger 
C.?lf 2000 �.16 �t 170 PS ll!1d 220 km/h Spitzengeschwindigkeitzu 45000 Mark. 
Fu! 1986 prase?t1�n � einen VW-Polo (also das kleinste Modell!), mit einer 
Sp1tzengeschwind1gke1t von knapp 200 km/h und einem Preis von weniger als 
200:::0 DM (stern, Nr .. 36/85). Einen neuen VW -Audi mit Spitzengeschwindigkei
ten uber 200 k� preist VW u.a. mitSätzenan wie:» Die Pressung im Rücken (bei 
der Beschleunigung; W. W.) ist barbarisch . . .  Die Verzögerungswerte (beim 
�remsen; W. W.) sind derart brutal, daß der gebeutelte BeifahrerwieeinMehlsack 
in �e? Gunen hängt.„ Summe: »Ein recht ausgeglichenes Verhältnis zwischen 
pos1t1ver und negativer Beschleunigung . . .  « In: Gute Fahrt, Nr. 9/1985. 

75 Frankfurter Rundschau vom 22.9.1989. 
76 Kult mit Keksdosen, in: Der Spiegel, Nr. 10/1990. 
77 Der Spiegel, Nr. 10/1990. 
78 WU-VU.l Auto braucht der Mensch?, in: stern, Nr. 31/1989. 
79 Angaben nach: Welt am Sonntag vom 18.3.1990. 
80 Operation L auf der Autobahn, in: stern, Nr. 24/1989. Ein ähnlicher Bericht 

(•Bundesbahnen: Teststrecken für die Welt•) befand sich bereits am 1.9.1987 in 
der Tageszeitungltaz. 

81 Linser, a.a.O., S. 129 f. 
82 Vgl. Linser, a.a.O ., S. 128. 
83 Rainer Hopf, Heilwig Rieke, Ulrich Voigt,Analyse und ProjektionderPersonen

verkehrsnachfrage in der BRD bis zum Jahr 2000, a.a.O. 
84 Schätzung des Bundesministeriums für Städtebau, Raumordnung und Bauwesen 

in: Der Spiegel, Nr. 19/1980. 
85 Martin Burkhardt, a.a.O., beispielsweise geht von einer allgemeinen Durch

schnittsgeschwindigkeit der bundesdeutschen Pkw von 35 km/h aus (S.85). 
86 Der Opel Corsa wird von General Motors in Zaragoza/Spanien hergestellt. Als 

dieses neue Werk Anfang der achtziger Jahre unter beträchtlicher Hilfe der 
Belegschaft von Opel/Rüsselsheim errichtet wurde, hatte General Motors bzw. 
Opel noch versichert, diese Pkw wären nicht für den deutschen Markt bestimmt, 
sondern für »das südliche Europa«, Der Ford Fiesta wird ebenfalls in Spanien 
hergestellt. 

87 Spalte 7: ADAC-motorwelt, Nr. 4/1990; eigene Berechnungen. 
88 Angaben nach: ADAC-motorwelt, Nr. 4/1990. Diese Angaben lassen den Indivi

dualverkehr zusätzlich zu der unterstellten zu hohen Jahresleistung von 15000 
Kilometern dadurch in einem zu günstigen Licht erscheinen, daß die angeführte 
Betriebskostenrechnung z.B. bei dem Kostenfaktor Versicherung von dem Al
lianz-Tarif RL 3 mit der Schadensfreiheitsklasse 7 (= 50 Prozent Beitragssatz)und 
lediglich einerTeilkaskoversicherungausgeht. Zumindest beiden Pkw der oberen 
Klassen dürlte der Anteil an Vollkasko-Versicherungen hoch sein. 
Die halboffizielle VW-Werkszeitschrift Gute Fahrt veröffentlichte in Nr. 9/1985 
eine Betriebskostentabelle, die zwar die Abschreibungskosten nicht enthielt, 
dafür aber auf 12000 km Jahresleistung berechnet wurde. Fügt man die in der 
entsprechenden ADAC-Tabelle des Jahres 1985aufgeführtenAbschreibungsko
sten hinzu, dann liegen die Kilometerpreise beträchdi5l<überden vo� ADAC für 
15000 km Jahresleistung ermittelten Werten. Für dpi VW-Polo be1 41 (ADAC: 
34) PE, den Golf bei 44 (36) Pf ,den Golf GTlbei 62 ( 49) pf und den PorscheCarrera 
b,i 125 (91) pf_ 
Im übrigen nahm der ADAC 1977 eine Umstellung seiner Betriebskostenrech
nung vor. So erlorderte der VW-Polo laut ADAC 1977 noch einen monatlichen 

733 



Aufwand von 523,75 Mark, 1978 waren es •nur« noch 310 Mark. Der •Berech
nungsmodus« sei »den Realitäten angepaßt« worden. Wie auch immer -andere 
Motorzeitschriften und der ADAC in einer anderen Veröffentlichung berechnen 
weiterhin die Fahrtkosten zu diesen weit höheren Sätzen. Die so errechneten 
Pkw-Betriebskosten werden vom Finanzamt im Fall der geschäftlichen Nutzung 
des Kraftfahrzeugs anerkannt. Außer einem Stück Steuerbetrug düdte in dieser 
höheren Betriebskostenrechnung auch ein Stück Realität zum Ausdruck kom
men. 

89 Das Öko-Magazin hat eine solche vergleichende Rechnung für Neuwagen-und 
Gebrauchtwagenfahrer wiedergegeben. Dabei wurden gleich hohe Reparaturko
sten unterstellt und daß der Gebrauchtwagenfahrer keine Garagenkosten, der 
Neuwagenfahrer aber solche hat. Das Ergebnis: ein Kilometerpreis von0,51 DM 
für den Neuwagenfahrer und von 0,36 für den Gebrauchtwagenfahrer (29% 
weniger). Öko-Magazin, Nr. 32/1985. 

90 Vgl. u.a. Ivan Illich, Die sogenannte Energiekrise oder die Lähmung der Gesell
schaft, Reinbek 1974; Ivan Illich, Selbstbegrenzung, Reinbek 1975. 

91 Eigene Berechnungen. Grundlagen wie in Tabelle 21 angegeben bzw. errechnet. 
Zu vergleichbaren anderen Modellen für die einzelnen Klassen vergleiche Tabelle 
21. 

92 Bei Benutzern des öffentlichen Personenverkehrs hieße die vergleichbare Rech
nung: Zeit im Zug (Bus etc.) plus Zeitaufwand zum Kauf der Fahrkarte dividiert 
durch die zurückgelegte Entfernung ergibt die •verallgemeinerte Transportge
schwindigkeit im öffentlichen Verkehr«. 
Felgende Rechenbeispiele für Tabelle 22. DerZeitaufwand,denein Golf-Besitzer 
und -Fahrer mit einem durchschnittlichen Stundennettoverdienst von 20 Mark 
aufzubringen hat, um die Betriebskosten abzudecken, errechnet sich wie folgt: 
Betriebskosten von 6672 Mark (Spalte 2a) dividiert durch 20 Mark Nettostun
denlohn ergeben 334 Stunden Zeitaufwand (Spalte 5, Zeile 3) usw. Die in den 
Spalten 8-12 angegebene Gesamtzeit im Auto, um das Auto und für das Auto 
errechnet sich, wieder für den Golf bei Einkommensklasse 20 Mark Nettostun
denverdienst, wie folgt: Die Fahrzeit im Auto und die für Tanken, kleinere 
Reparaturen etc. aufgewandte Zeit wurde bereits in Tabelle 21, Spalte4, berech
net. In Tabelle 22 wird die entsprechende Summe in Spalte 2b wiedergegeben. Sie 
ergab für den Golf 350 Stunden im Jahr-bei der unterstellten Fahrleistung von 
15000 km. Addiert man hierzu die 334 Stunden (Sp. 5), die sich in dieser 
Einkommensklasse ergaben, um die Gesamtkosten (Sp. 2a) »hereinzuarbeiteno:, 
dann erhält man die Summe von 684 Stunden Gesamtzeit (Tab. 22/Sp. 10),die in 
dem, um das und für das Auto auf gewandt wurden. Die unterstellte J ahresleisrung 
von 15 000 km dividiert durch diese Stundenzahl ergibt 21,93 km/h. 

93 Ich habe mir für diese dritte Auflage die Mühegemacht,die T ahellen21 und22n�u 
durchzurechnen auf Basis der neuesten ADAC-Betriebskostenrechnung(l 990;m 
der erste�_und zweiten Auflage wurden die 1985er Zahlen verwandt). Gleichzeitig 
wurden Anderungen vorgenommen, die der Entwicklung der letzten Jahre 
gerecht werden und ein realistischeres Bild zeichnen. So wurden die pauschalen 
Kosten für Garage, Parkgebühr, Autobahngebühren usw. teilweise leicht erhöht 
(Tabelle 21, Spalte 8, von 800 bzw. 1000 auf 960 bzw. 1200 DM jährlich). 
Gleichzeitig wurde das Einkommen der untersten Kategorie von 10auf 12Mark 
Nettostundenverdienst angehoben und eine durchschnittliche Arbeitszeitver
kü

.
r�un� von 1 S�unde auf rund 39 geleistete Wochenstunden unterstellt. Glei�h

ze1ttg wird nun 1n der obersten Einkommensklasse - der Yuppie-Generauon 

Rechnung zollend - von einem Nettostundenverdienst von 50 Mark ausgegan
ge?. Diese aufwendige Neuberechnung zahlte sich nur insofern aus, als ein Beleg 
mit aktuellen Zahlen und realistischeren unteren und obersten Einkonunen 
überzeugender ist. Die Endergebnisse hinsichtlich der im Individualverkehr 
aufgewandten Zeit und der daraus berechneten allgemeinen Transportgeschwin-
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digkeit blieben allerdings weitgehend dieselben wie bei den 1985er Zahlen. Bei 
einem Pkw-Typ, dem VW Polo, kam es laut ADAC-Angaben wiederum zu einer 
Verbilligung der Betriebskosten und zu entsprechend besseren Ergebnissen 
hinsichtlich der aufgewandten Zeit im und für den Verkehr und der allgemeinen 
Transportgeschwindigkeit. Die Gründe für diese gegenläufige Tendenz sind 
unklar (vgl. auch oben Fußnote 88). 

94 Martin Burkhardt, a.a.O.,hatfürdas Jahr 1977 eine Rechnung erstellt, die anstelle 
de rohen verwandten betriebswirtschaftlichen Angaben von den volkswirtschaft
lichen Zahlen ausgeht. Bei dem damals vorliegenden durchschnittlichen Brutto
stundenlohn von 1 1 ,27 DM errechnete er eine verallgemeinerte Durchschnittsge
schwindigkeit von 14 km/h (S. 85).Jean-Pierre Dupuyund Frans:ois Gerin stellten 
für Frankreich und das Jahr 1%7 eine vergleichbare Rechnung an. Danach lag die 
durchschnittliche allgemeine Transportgeschwindigkeit, je nach Einkommens
klasse, zwischen der eines Fußgängers und derjenigen eines Fahrradfahrers (Pro
duktveraltung - Auto und Medikament, in: Technologie und Politik, Reinbek 
1978, S. 156 ff.). Liebaug, a.a.O., nennt Geschwindigkeiten zwischen 3 und 2 1  
km/h (S. 144). Die Schweizer Studie Umuielt, Verkehr, Umkehr, herausgegeben 
vom Verkehrsclub der Schweiz (VCS), Herzogenbuchsee 1983, bilanziert: » . . .  so 
zeigt sich, daß der Schweizer Automobilist gesamthaft nur die Durchschnittsge
schwindigkeit eines langsamen Velofahrers erreicht . . .  « (S. 26) Alle diese Berech
nungen beziehen sich jedoch auf einen „jdeellen Durchschnitts-Pkw« und einen 
•Normalverdiener•. 

95 Das Bundesverkehrsministerium beziffert die anteilsmäßige Belastung durch die 
Pkw-Ausgaben im Fall eines „Haushalttyps 2«, in welchem ein Ehepartner als 
Angestellter oder Arbeiter und alleiniger Verdiener4238 DM Nettoeinkommen 
(!) nach Hause bringt, auf 11,3 Prozent. (Verkehr in Zahlen 1990, S. 258) Ein 
solches monatliches Nettoeinkommen liegt allerdings weit über dem ausgewiese
nen statistischen Durchschnitt eines Lohnabhängigen-Haushalts. 

96 Jörg Linser, a.a.O., S. 10. Die oben angeführte Schweizer Studie kommt zum 
Ergebnis, daß der „Durchschnittsschweizer 1979 täglich 81 Minuten unterwegs 
war. 36 Minuten werden im Auto abgesessen . . .  Das sind aber Mittelwerte über die 
ge511mte Bevölkerung. Da nur 45 Prozent aller Verschiebungen (sie!) mit dem Auto 
stattfinden, sitzt der Durchschnittsautomobilist demnach ganze 80 Minuten 
täglich in seinem Gehäuse . . .  • A.a.O., S. 26. 

97 Nach:ADAC-motorwelt, Nr. 11/1978,Nr. 4/1985 und Nr.4/1990. DieAngaben 
für 1978 mußten auf 1 5  000 km Jahresleistung umgerechnetwerden,dader ADAC 
in diesemJahrzwei unterschiedliche Jahresleistungen - 12000und 18000 km -
als Grundlage wählte. 

98 Nach: Frankfurter Al/gemeine Zeitung vom 13.9.1990. 
99 Peter Kraus, Blech und Blut. in: Penthouse. Nr. 3/1989. 
100 Karl Marx, Grundrisse . . .  , a.a.O., S. 214. Im ,Kapital', Bd. 1, formuliert Marx: 

-.Das stets wachsende Gewicht der im lebendigen Arbeitsprozeß unter der Form 
von Produktionsmitteln mitwirkenden vergangenen Arbeit wirdalsoihrerdem 
Arbeiter selbst, dessen vergangene und unbezahlte A�eit sie ist, entfremdeten 
Gestalt zugeschrieben, ihrer Kapitalgestalt.« Das Kapital, Bd. 1, a.a.0., S. 635. 

101 Zitiert in: Spuren Suchen, Schülerwettbewerb Deutsche 9eschic�te um den 

Preis des Bundespräsidenten, herausgegeben von der Korber-Stiftung, Nr. 

411990, s. 1 1 .  
102 Henry Ford, Erfolg im Leben. Mein Leben und Werk, München 1952 (deutsche 

Ausgabe), S. 37. 
103 Vier Riider und die Eßkultur, in: Geschichte mit Pfiff, Heft 1/1986, S. 40. 

104 Zitiert bei M. Busse, Autodämmerung, a.a.O., S. 2. 

105 Nach: Der Spiegel vom 16.8.1971. 
106 Zitiert bei Hans Dollinger, a.a.O., S. 103f. 
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107 Nach: Penthouse, Nr. 1/1991. 
108 Die Lust am Stau, in: stem, Nr. 24/1984. 
109 Bild vom 12.9.1984 (Ausgabe Frankfurt/M.). 
110 Vgl. Michael Busse, Die A utodiimmerung, a.a.O., S. 7. 
1 1 1  Buntevom 14.2.1985. 
1 1 2  Highway toHomicide, in: Time Magazinevom 17.8.1987. 
113  Gerd Elendt, Krieg auf der Straße, in: stem, Nr. 44/1990. 
1 14 Die Berichte wurden entnommen aus: Neue Revue, Nr. 13/1988, stem, Nr. 

4/1989, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 5.7.1990, Tageszeitung (Ausgabe 
Hamburg) vom 16.11 .1990, stem, Nr. 44/1990. 

1 1 5  Bild vom 22.2.1990. 
1 16 Tageszeitung/taz vom 5.7.1990; Bericht zurvor in: Süddeutsche Zeitung vom 

1 .12. 1990. 
1 17 Kölner Stadtanzeiger vom 3 1 .10.1989. 
1 18 Stuart Marshall, Cunship or Racing Car?, in: Financial Times vom 10.11.1990. 
1 19 Clemens Hagen, Die Monster kommen, in: Sport-Bild vo1n 27.6.1990. 
120 Nach: Wirtschaftswoche vom 7.12.1990. 
121 Weltam Sonntag vom 30.9.1990. 
122 Umwelt - Verkehr - Umkehr, herausgegeben vom Verkehrsclub der Schweiz 

(VCS), Herzogenbuchsee (Schweiz) 1983, S. 19. 
123 Süddeutsche Zeitung vom 20.2. 1991 und Werner Raith, Tatort Straße- Tatwaf

fe Auto, in: Tageszeitung/taz vom 27.8.1988. 
124 Eine beachtliche Zahl von Unfällen' wird nicht gemeldet. Vgl. das folgende 

Kapitel, letzter Abschnitt. 
125 Angaben und Berechnung nach: Statistisches Jahrbuch 197 4, S. 353, 1978, S. 298, 

1984, S. 316, und 1990, S.  3 1 1 .  
1 26 Die in der Tabelle mit aufgeführten getöteten Mopedfahrer machen einen 

geringen Prozentsatz aus. Die aufgeschlüsselten Zahlen für 1982 lauten: 1085 
getötete Fahrradfahrer, 357 getötete Mofa-und 177 getötete Mopedfahrer. 1988 
waren es 734 getötete Fahrradfahrer, 161 getötete Mofa- und 60 getötete 
Mopedfahrer. Andererseits liegender Anteil und die Zahldergetöteten11otor
radfahrer hoch: 1988 waren dies 793 oder9,7 Prozent aller Straßenverkehrsop· 
fer. 

127 Die wichtigste statistisch erfaßbare Gruppe sind dabei die angeführten Kinder 
und jugendlichen unter 1 8  Jahren, die bereits 10 Prozent aller Getöteten 
ausmachen. Die geschätzte Zahl von rund einem Drittel an Straßenverkehrsop
fern, die keinen Führerschein besaßen, ist eine vorsichtige Schätzung. Bedacht 
werden muß, daß die in den Kfz Sitzenden und Getöteten keineswegs Führer
scheinbesitzer sein müssen. Eine andere statistisch nachweisbare Zahl lautet, 
daß zum Zeitpunkt des Unfalls ziemlich exakt SO Prozent der Getöteten sich 
nicht in einem Kfz befanden. 

128 Till Bastian und Harald Theml, Unsere wahnsinnige Liebe zum Auto, Weinhe�m 
und Basel 1990, S. 50 u. 88. Von je einer Million Kindern wurden 1986 I� 
Straßenverkehr getötet: in Italien 27, in Schweden31,  in den Niederlanden36,m 
Spanien 37, in der DDR 37, in Großbritannien 40, in Österreich 43,inder BRD 
50, in Dänemark und der Schweiz 51 bzw. 52, in Frankreich53undinBelgien56. 
(Ebenda S. 88) 

129 Ch�istia�e Kohl, Sture Leute, gerade Straßen, in: Der Spiegel, Nr. 40/1989. Dem 
Artikel hegen Studien des Deutschen Instituts für Urbanistik (difu) und der 
Daimler-Benz AG zugrunde. 

130 Der Mensch am Steuer ist nicht lernbereit, in: Süddeutsche Zeitung vom 
24.11.1990 
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131 Auf das Rad erst mit acht Jahren, in: Frankfurter Al/gemeine Zeitung vom 
28.9.1984. 

132 Llebaug, a.a.O., S. 1:9. 
133 ln�e Pe_ter-Ha?ermann, Kinder müssen verunglücken. Von der Aussichtslosig

keit, bei uns Kinder vor Autos zu schützen, Reinbek 1979, zitiert bei Liebaug, 
a.a.O., S. 30. 

134 Wirtschaftswoche vom 21.9.1984. 

135 Nach: D. Apel I B. Kollek I M. Lehmbrock. Stadtverkehrsplanung, Teil 4: 
Verkehrssicherheit im Städtevergleich, herausgegeben vom Deutschen Institut 
für Urbanistik (difu), Berlin 1988. 

136 Regensburger Woche vom 30.9.1982; hier zitiert nach: Verkehrte Kinder?, heraus
gegeben vom Fußgängerschutzverein - Fuße.V. und Arbeitskreis Verkehr und 
Umwelt, Berlin 1991. 

137 Siiddeutsche Zeitung vom 22.1.1991. 

138 Martin Burkhardt, Die gesellschaftlichen Kosten des Autoverkehrs, Freiburg
Karlsruhe 1980, S. 46. Der Autor hat die Säuglingssterblichkeit im ersten 
Lebensjahr aus der Berechnung eliminiert; als Gesamtzahl der Unfälle legt er die 
Gesamtstatistik des Autoversichererverbandes HUK zugrunde, d.h. die Zahl 
aller bei den Versicherungen gemeldeten Unfälle (die. die Zahl der polizeilich 
registrierten Unfälle übersteigt). 

139 Bruno Liebaug, a.a.O., s. 151. 

140 Zitiert bei Dollinger, a.a.O., S. 213. 

141 Nach: Bundeskriminalamt Wiesbaden; Statistisches Jahrbuch 1984, S. 345. 
142 Otl Aicher, Kritik am Auto - Schwierige Verteidigung des Autos gegen seine 

Anbeter, München 1985. 
143 Der Spiegel (Nr. 41/1985): »Radfahrer erweisen sich immer häufiger als Ver

kehrsrowdies . . .  Die rauhen Sitten der Radler lassen sich aus der Unfallstatistik 
ablesen.« Zwei Wochen später fand sich folgende Antwort unter den Leserbrie
fen: •Die zunehmende Rücksichtslosigkeit der Radfahrer ist wirklich auffal
l_�nd: Man muß sich nur vor Augen halten, wie sie Autofahrer durch zu enges 
Uberholen und anschließendes Schneiden zwingen, auf den Bürgersteig auszu
weichen und in letzter Not aus dem rechten Fenster zu springen, um nicht unter 
das Rad zu kommen. Ungehörig ist auch, wie sie einfach auf der Fahrbahn 
parken, so daß die Autos auf den Radfahrweg oder den Bürgersteig ausweichen 
müssen.• (Prof. Dr. Paul Speck, Berlin - Leserbrief im Spiege� Nr. 43/1985) 

144 Michael Busse, a.a.O., S. 17. 
145 Statistisches Jahrbuch der BRD 1975, S. 332; 1978, S. 278, und 1984, S. 296. 

Nimmt man ausschließlich die Fahrerlaubnisse der Klasse 3, dann liegt der 
Anteil der Frauen Anfang der siebziger Jahre bei 44o/o und sinkt bis Anfangder 
achtziger Jahre auf 40,5 (1982) bzw. 41,6o/o. Allerdings befinden sich bei all 
diesen Zahlen nicht die Fahrerlaubnisse, die bei der Bundeswehr, Bundesbahn, 
Bundespost, Polizei und dem Bundesgrenzschutz erteilt werden. Diese gehen 
jedoch fast ausschließlich an Männer. Das heißt, die Statistik beschönigt die 
geschlechtsspezifische Diskrepanz. 

146 Auch die detaillierten Statistiken » Verkehr in Zahlen« (Bundesverkehrsministe
rium) und »Tatsachen und Zahlen aus der Kraftverkehrswirtschaft« (Verband 
der Automobilindustrie) enthalten diese geschlechtsspezifisch differenzierten 
Zahlen hinsichtlich der jährlich neu vergebenen allgemeinen Fahrerlaubnisse 
nicht bzw. nicht mehr. 

147 Frauenfahren den Männern davon, in: Süddeutsche Zeitung vom 8.11. 1988. 
148 Verkehr in Zahlen 1990, S. 119. Die Zahlen beziehen sich auf das Jahr 1985. 
149 Verkehr in Zahlen 1990, S. 120. Ebenfalls Zahlen für 1985. 
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150 F Tauen fahren den M ännem davon, in: Süddeutsche Zeitung vom 8.11.1988, und 
Immer mehr Frauen halten sich jetzt einen Wagen, in: Süddeutsche Zeitung vom 
3.9.1987. 

151 Kölner Stadtanzeiger vom 26./27. Mai 1990. Eine typische •immanente« Reak
tion auf solche Kritik wird kurz darauf vom ADAC berichtet: ·Die Parkhäuser 
sollten dem berechtigten Sicherheitsbedürfnis weiblicher und männlicher Kun
den endlich Rechnung tragen, forderte Andreas Zimmermann, Leiter der 
Verkehrsabteilung des ADAC. So könnten in den Parkgaragen den Fahrschulen 
und ihren Schützlingen kostenlose Übungsfahrten angeboten werden, um den 
zukünftigen Autofahrern ein manchmal unbegründetes Angstgefühl zu neh· 
men. In jeder Parkgarage sollten bewachte Frauenparkplätze eingerichtet wer
den.« (Welt vom 29. 9 .1990) 

152 Penthouse, deutsche Ausgabe, Nr. 6/1985. 
153 Autowelt, Nr. 4/1984. 
154 Horst Vetten, Mit Lust und viel Gefühl (Mensch, Dein Auto); in: stem vom 

4.12.1985. 
155 Ebenda. •Auf die Dauer hilft nur Power« weiß Viola Roggenkamp in emma, wo 

sie über ihre Erfahrungen als Autofahrerin berichtet. Ohne diese zu hinterfra
gen, akzeptiert sie jedoch die Gesetze dieser Autogesellschaft, die sie selbst 
beherrschen will und offensichtlich beherrscht: allein per Pkw von Hamburg 
nach Freiburg ohne Unterbrechung, abends Wahrnehmung des Engagements 
am Stadttheater, am nächsten Morgen Kauf eines neuen Pkw-der alte gab kurz 
vor Freiburg den Geist auf - und •on the road a_gain«. In: emma, Nr. 9/1985. 

156 Wiedergegeben bei B. Liebaug, a.a.O., S. 101. 
157 Hier wiedergegeben in: Welt am Sonntag vom 25.11.1990. Wie wenig ernst diese 

Firma ihre eigenen Zahlen nimmt, unterstreichtdie Tatsache ,daßexaktdieselhe 
Werbung mit demselben Text (» . . .  im vergangenen Jahr«) und derselben Zahl 
(ca. 22700 Frauen«) auch im folgendenjahrgeschaltet wurde(z.B.inQuick, Nr. 
1 1/1991). Jahr für Jahr 22700 Frauen die »Freude haben, den Erfolg zu 
genießen . . .  «. 

158 Lust am Stau, in: stern, Nr 24/1984. 
159 ORF - Österreich ], Sendung vom 19.6.1985, 1450 h. 
160 »Ich will mich nicht dem Druck beugen«, Gespräch mit Verkehrsminister Dr. 

Werner Dollinger, in: Die Zeit vom 12.10.1984. 
161 In diesem Ton ist das Buch Clay Regazzoni, Der Unzerstörbare (!), Serag�Ve

.
r!ag 

(1985), geschrieben. Die Süddeutsche Zeitung, die an anderer Stelle - siehe 
unten - C. Regazzonis TV-Auftritt kritisch beleuchtete, schreibt bezeichnen
derweise in ihrer regelmäßigen Wochenendbeilage »auto + verkehr«: » . . .  ein 
bemerkenswertes Buch. , ,« (14.12.1985). 

162 »Männer, Mädchen und Motoren. Das sind die hauptsächlichen Ingredienzen, 
mit denen der Formel-1-Zirkus angereichert ist. Ein Umfeld also, das hundert
prozentig zu Penthouse paßt. Und Gnmd genug für Penthouse, sich in der 
Königsklasse des Motorsports zu engagieren. Die Premiere steigt am 3. und 4. 
August . . .  auf dem Nürburgring. Dort werden die beiden Ram-Hart (Rennw�
gen der Firma Ram; W.W.) von Manfred Winkelbock und Phillippe Alliotnut 
dem Penthouse-Schriftzughoffentlich schnell unterwegs sein . .  ,«In: Penthouse, 
Ne. 8/1985. 

163 Das Streiflicht, in: Süddeutsche Zeitung vom 14.8.1985. Acht Wochen zuvor 
hatte sich im übrigen dasselbe Magazin, das M. Winkelhock nun unter Vertrag 
nahm, über diesen wie folgt lustig gemacht: »In Deutschland gibt es den 
Schwaben Manfred Winkelbock, der . . .  berühmt wurde, als das Fernsehen 
ei�mal bein�he ei°:en ganzen Nachmittag lang seine Rolladen vom Nürburgrin_g 
zeigte, wo sich W1nkelhock achtmal überschlug, und zwar nicht seitwärts, wie 
das hin und wieder mal vorkommt, sondern nach hinten. Aber das war's auch 

738 



�hon . . .  „ (Penthouse, Nr. 6/1985) 
Uberh:1upt lesen �ic� schwere Unfälle in dieser Branche meist wie sportliche und 
belustigende Ereignisse; über den Unfalleinesanderen Fahrers schreibt dasselbe 
Blatt: •Da trommelt einer zwei Jahre in der lausigen Formel 3 herum, überlebt 
Karambolagen en suite, fliegt beim Fonnel-1-T raining in Estoril mit 240 Power 
von der Piste, ohne mit der Wimper zu zucken, und dann nimmt ihn ein 
Besoffener ein paar hundert Meter von seiner Wohnung in . . .  Tirol . . .  auf die 
Hörner und bugsiert ihn samt seinem BMW von der Fahrbahn, daß er im 
Looping zehn Meter tief in einen Bach fliegt, Kopf voran aus dem Autofenster 
bröselt und sich irgendwo zwischen Abflug und Landung das Genick am zweiten 
Halswirbel bricht, die Wirbelsäule durchschlägt, den Lendenwirbel anbricht, 
den Kopf aufschneidet . . .  Nur zwei Prozent . . .  , denen so etwas widerfährt, 
haben das Glück, die Verletzungen lebend zu überstehen . . .  Gerhard Berg er 
(besagter Rennfahrer und Unfall-Akrobat; W.W.) hat darauf gepfiffen . . .  « 
(Ebenda) 
Daß diese Art)krichterstattung keine deutsche Spezialität ist, unterstrich am 
21.8.1985 der Osterreichische Rundfunk, als anläßlich des Formel-1-Renneils in 
Zeltweg, Österreich, die Tochter des vor zehn Jahren tödlich verunglückten 
österreichischen Formel-1-Rennfahrers Jochen Rind, Natascha Rind, vor die 
Mikrofone gestellt wurde. Wie ihr das Rennen gefalle? „ Y es I like it!« Was sie von 
den Rennfahrern halte? „ The men are courageous.« Und im übrigen freue sie 
sich, daß in Zeltweg eine Büste ihres tödlich verunglückten Vaters zu sehen 
sei . . .  (Ö 3, 21.8.1985). 

Anmerkungen zu Kapitel V 

In: Hans Dollinger, Di.e totale Autogesellschaft, a.a.0., S. 279. 
2 Di.e Bundesbahn verliert den Kontakt zum Markt, in: H andelsblattvom 16.1.1984. 
3 Das Bruttoanlagevermögen quantifiziert den Wiederbeschaffungswert derbeim 

einzelnen Verkehrsträger vorhandenen Werte. Das Nettoanlagevermögen ergibt 
sich durch Abzug der linear über die Nutzungszeit errechneten Abschreibungen. 
Vgl. Verkehr in Zahlen 1984, herausgegeben vom Bundesverkehrsministerium, 
Bonn 1984, S. 16. 

4 Angaben nach: Verkehr in Zahlen 1984, a.a.O., S. 36f.; eigene Berechnungen; 
Dieser Trend setzt sich auch in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre fort - in 
diametralem Gegensatz zu den Behauptungen, die Verkehrspolitik.habe in diesem 
Zeitraum eine „Priorit.ät Schiene« verfolgt. Zwischen 1984 und 1989 stieg das 
Nettovennögen der Bundesbahn gerade noch um 1,5 Prozent (auf 124,6 MilJiar
den Mark), wohingegen das in »Straßen und Brücken« angelegte Nettoanlagever
mögen des Straßenverkehrs erneut mit 4,1 Prozent und damitmiteinerzweiein
halbfach höheren Steigerungsrate anstieg (auf 382 Milliarden Mark) (nach: Ver
kehr in Zahlen 1990, S. 37). 

5 Die Schulden der DB liegen 1984 bei 36 Mrd. DM. Hierfürmußdie Bundesbahn 
2,9 Mrd. DM für Zins und Tilgung begleichen. Das Defizit liegt bei 3,12 Mrd. 
DM. Bleibt ein Fehlbetrag ohne Schuldendienst von 0,214 Mrd. DM. Vgl. Anhang 
A. 

6 Häusler/Haase/Lange, Schienen ohne Straßen?, Würzburg 1983, S. 38. 
7 V gl.]örg Linser. Das Auto - eine geplante Fehlkonstruktion!, Fr:mkfurt/M. 1977, 

S. 30. In Österreich wird der entsprechende »Großversuch« erst Mitte der 
achtziger Jahre abgebrochen - mit ähnlicher Kosten-Nutzen-Rechnung. 

8 Der Leserbriefschreiber Dipl.-Ing. Detlef Frank bezieht sich dabei auf meinen 
Artikel »Freie Fahrt ins Chaos« in: natur, Nr. 8/1985. 
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9 Die Westberliner Postgebühren - innerstädtischer Normalbrief 1985 noch0,50 
DM, Brief nach Westdeutschland: 0,80 DM- stellen eine solche •Marktorientie
rung« dar, wenn auch nur in bescheidenem Umfang. Die mit Schwarz-Schillings 
Förderung inzwischen stark auf den Markt drängenden privaten Paketdienste 
(UPS, DPD u.a.) fahren nur rentable Routen und unterminieren damit die 
Finanzen der Post, bei der sich die »unrenublen« Dienste, deren Aufrechterhal
tung im Interesse der Allgemeinheit liegt, konzentrieren_ 

10 Häusler/Haase/Lange, a.a.O„ 5. 112. 
11 Es handelt sich dabei um das Verkehrsau/kommen. An der gesamten Verkehrslei

stung der DB im Personenverkehr macht der Nahverkehr 1980mit15,5 Mrd. Pkm 
von 37 Mrd. Pkm 42 Prozent aus. Die ungünstigere Relation beim Verkehrsauf
kommen ist insofern zur Beurteilung der Rentabilität wichtig, als hier - bei 
kurzen Distanzen, relativ größerem Personal- und Materialaufwand je Trans
portkilometer und damit höheren Kosten je beförderten Kilometer - die 
größten Defizite entstehen. Angaben nach Verkehr in Zahlen, herausgegeben vom 
Bundesverkehrsministerium, 1984, S. 164ff. 

12 In der Bundestagsdebatte vom 29 .11.1984, als der Grünen-Parlamenurier Drabi
niok die Pro-Straßenpolitik DoU;ngers bilanzierte, machte dieser»verkehrspoli
tische Experte der CDU lt. Protokoll durch fachkundige Zwischenrufe wie 
»Passen Sie bloß auf, daß Sie die Zeilennichtverwechseln« oder» Da haben Sie mal 
wieder die Vorlage nicht richtig gelesen. Sie sollten selber lesen - nicht lesen 
lassen!« auf sich aufmerksam. 

1 3  Angaben nach: Geschäftsbericht der Deutschen Bundesbahn 1984, S. 2f. ln dem 
Beirat der Deutschen Bundesbahn, dessen Entscheidungsbefugnisse zwar unter
halb derjenigen eines Aufsichtsrats liegen, dessen Zusammensetzung nichtsde
stoweniger interessant ist, sind unter den 26 Mitgliedern allein 16 Vertreter der 
größten bundesdeutschen Konzerne. Ebenda, S. 4. 

14 Häusler/Haase/Lange, a.a.O., S. 132. Ein ähnlicher Ausschuß - »Verkehrsaus
schuß« - wurde erstmals 1878 gebildet. Ihm gehörten auch damals bereits 
Vertreter von Industrie, Handel, Landwirtschaft und sogar der Binnenschiffahrt 
an. In der Folge »mehrten sich von Jahr zu Jahr die Wünsche nach Sondertarifen, 
deren Sätze , . .  erheblich unter den Nonnaltarifenlagen«. Rehbein u.a., Einbaum, 
Dampflok, Düsenklipper, a.a.O„ S. 191. 

15 Kurt-Michael Heß, F ahrplanarbeiter- Chancen und Risiken bei der F ahrplanar
beit des Großen F ahrplanausschusses des Deutschen Industrie-und Handelstages, in: 
die schiene, Nr. 1/1985. 

16 U.a. nach: Peter Ziller, Schuldenberg blockiert die Bahn, in: Frankfurter &nd-
schau v. 14.5.1983. 

17 Bruno Liebaug, a.a.O., S. 137. 
18 Hans Dollinger, a.a.O., S. 30f. 
19 Wiedergegeben ebenda. 

Eine völlig systemkonforme, aber wirksame und die volkswirtschaftlichen Ko· 
sten beriicksichtigende Maßnahme bestünde darin, allen Berufstätigen die gleich 
hohe Kilometerpauschale zukommen zulassen, unabhängig von der Verke�, 
die sie wählen. Es wäre auch einfach zu errechnen, wie hoch diese Pauschale sem 
müßte, damit daraus keine größeren Ausgaben als bisher entstehen. Das Resultat 
wäre eine wirksame Umverlagerung des Verkehrs: hin zum Fahrrad, zumFußgän
gerverkehr, zum öffentlichen Personennahverkehr cxler in Pkw-Fahrgemein
schaften. 

20 Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Berechnung der Kosten für 
die Wege des Eisenbahn-, Straßen-, Binnenschiffs- und Luftverkehrs in der Bundes
republik Deutschland fiir das Jahr 1981, Gufu.chten im Auftrag des Bundesmini
sters für Verkehr, Berlin 1983, S. 20. 

21 DIW-Studie, a.a.O„ nach Übersicht 14 und 18. 



22 Haar/Merten/Prechtl, Vorfahrt für Arbeitnehmer, a.a.O., S. 101. 
23 1969 wurde eine erhöhte Straßengüterverkehrssteuer eingeführt, die den Werk

verkehr bremsen sollte. Ende 1971 wurde sie wieder aufgehoben. Allein im 
folgenden Jahr 1972 schnellte der Werkverkehr um 20 Prozent nach oben. 

24 Das heißt, Ladung und Verkehrsmittel (Lkw) gehören ein und derselben Firma. 
25 Berechnungen nach: Verkehr in Zahlen 1984, a.a.O., S. 225, und Verkehr in Zahl.en 

1990, s. 237. 
26 Haar/ Merten I Prechd, a.a.O., S 111.  

27 Beispielsweise weist die Statistik für den Güternahverkehr ,derim Umkreis von SO 
km vom Standort des Fuhrunternehmers zu erfolgen hat, 10 Prozent aller Fahrten 
mit einer Distanz von •SO km und mehr« aus. Weiter ist es »eine Besonderheit des 
Güternal:iverkehrs, daß Unternehmer, die sich im grenznahen Gebiet befinden, 
also weruger als 50 km von der Grenze entfernt sind, Transporte ins Ausland 
unternehmen können. Denn im Ausland spielt die SO-km-Begrenzung keine Rolle 
mehr.« Hier gelte der Spruch: „ Von der Nordsee bis zum Mittelmeer, alles nur im 
Nahverkehr.• Das muß erneut die Schiene benachteiligen, deren Stärke gerade im 
Langstreckentransport liegt. (Haar/Merten/Prechd, a.a.O., S. 1 13.) 

28 Vgl. dazu den folgenden Abschnitt. 

29 Haar/Prechtl/Merten schildern diese Situation eindringlich. (A.a.O., S. 17 ff.) 
30 Mensch - Dein Auto. Geschichte und Geschichten einer hundertjährigen Liebe, in: 

stern vom 25.11.1985. 
31 Berücksichtigt ist ausschließlich die Kilometerpauschale, d.h. die Abzüge der 

Lohnsteuer zahlenden Berufstätigen. Autokosten, die die Einkommenssteuer 
zahlenden Erwerbstätigen von der Steuerschuld abziehen können, sind nicht 
erfaßt. Sie gelten als »Betriebskosten«, 4.h. sind in vollem Umfang steuerlich 
abzugsfähig. Bereits die Steuerausfälle durch die Kilometerpauschalewerden vom 
Bundesfinanzministeriums nicht gesondert ausgewiesen. Auf Anfrage wird eine 
geschätzte Zahl von derzeit 1,8 bis 2 Mrd. DM genannt. 1,8 Mrd. DM wurden 
hierfür bereits für 1977 vom selben Ministerium genannt. Seither nahmen laut 
Statistik des Verkehrsministeriums die Verkehrsleistungen im Berufsverkehr um 
rund 30 Prozent zu. Das \VÜrde, auf den Steuerausfall umgerechnet, einen Ausfall 
von rund 2,2 Mrd. DM ergeben. 

32 Quellen: Spalten 1, 2 und 4: Verkehr in Zahlen 1985, a.a.O„ S. 104 und 250. Für 
Spalte 3 fernmündliche Angaben des Bundesfinanzministeriums 1977 und 1985; 
Spalten _S und 6: eigene Berechnungen. 

33 Auch hier wurde mit der gleichbleibend niedrigen 6prozentigen Verzinsung eine 
für den Straßenverkehr günstige Komponente eingebaut. Die Kapitalmarktzin
sen kletterten Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jahre auf 10 und mehr 
Prozent; sie liegen 1985 bei 8 Prozent. Da der Straßenverkehr zu diesem Zeit
punkt (1970) in unserer Rechnung eine sechsmalhöhere Verschuldung als die DB 
aufwies, wäre hier die Verschuldung steil angestiegen und würde- auch wenn für 
die DB normale Kapitalmarktzinsen berechnet würden - 1984 beim dreifachen 
(statt doppelten) Niveau der Schiene liegen. Die DB mußte sich für ihre Defizite 
selbstverständlich zu normalen Kapitalmarktzinsen bedienen - und fährt einen 
großen Teil der Defizite aufgrund dieses überhöhten Zinsniveaus ein. 

34 Quellen: für Spalten 1 a und 1 b: wie in Tabelle 26 angegeben; für Spalten 2a und 
2b: wie in Anhang A angegeben. Die übrigen Spalten: eigene Berechnungen. An 
dieser Stelle sei Rolf Hermann und dem Steuerbüro HTS, Frankfurt/M., für den 
Kurzlehrgang im Zinseszinsrechnen gedankt. 

35 Bruno Liebaug hat zum Beispiel eine solche Rechnung für einen vorausgegange
nen Zeitraum erstellt - mit einem für den Straßenverkehr vernichtenden 
Ergebnis, obwohl er noch keine Verzinsung für die aufgelaufenen Defizite 
vornahm: „zwischen 1950 und 1971 kamen durch Kfz-und Mineralölsteuer und 
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-zoll 133,156 Milliarden Mark ein. Dem stehen für Straßenbau und -unterhal
tungsarbeiten 151,512 Milliarden Mark gegenüber, womit die Ausgaben um 
18,856 Milliarden Mark zu hoch lagen. Hätte dies über Kredit finanziert werden 
müssen, so betriigen die Schulden inzwischen rund 70 Milliarden Mark . . .  « 
(A.a.O., S. 139) Dabeihat B. LlebauginseinerRechnungnochnichtdieAusgaben 
für die Verkehrspolizei und offensichtlich auch nicht die der Verwaltung mit 
eingerechnet. Ebenso blieben die Steuerausfa'.lle durch die Kilometerpauschale 
unberiicksichtigt. 

36 Diese Rechnung orientiere sich in der Methode an der Berechnung der volkswirt
schaftlichen Kosten des Autoverkehrs, die Martin Burkhardt, a.a.O., bereits für 
das Jahr 1977 vornahm. Ich habe daher dieses Jahr als Ausgangspunkt genommen 
und eine vergleichbare Berechnung für 1983 durchgeführt. Allerdings erfolgte 
auch für 1977 eine Neuberechnung. U.a. machten dies Änderungen in den 
statistischen Grundlagen erforderlich. So hatte sich bei M. B. für 1977 noch ein 
deutlich negativer Saldo der Einnahmen und Ausgaben im Straßenwesen ergeben. 
Die neue Statistik des Bundesverkehrsministeriums weist »infolge (einer) Ernei
terung des finanzstatistischen Berichtskreises sowie (einer) Neufassung der 
kommunalen Haushaltsstatistik« für dasselbe Jahr beachtlich niedrigere Kosten 
im Straßenwesen aus. Für 197 4 ist ein Vergleich beider Methcxlen möglich. Nach 
der „alten« betrugen hier die Kosten im Straßenwesen (ohne Verkehrspolizei) 
noch 18,7 Mrd. DM, nach der „neuen« waren es noch 17,7. Insbesondere die 
Verwaltungskosten werden in der neuen Statistik bedeutend niedriger - fast 
halbiert - ausgewiesen. (1974 »alte« Methode: 1,3 Mrd. DM; 1974 „neue« 
Methode: 0,7 Mrd. DM.) Nach: Verkehr in Zahlen 1984, a,a.O., S. 104. 

3 7 Die detaillierte Errechnung der Kraftstoffausgaben ist in Anlage B wiedergege
ben. 

38 So wurden 1983 allein 1,3 Millionen Führerscheine der Klasse 3 erteilt. Als 
durchschnittliche Führerscheinkosten werden für dieses Jahr (einschließlich der 
Prüfungsgebühren, Sehtest, etc.) 1400 DM angegeben (vgl. u.a. Süddeutsche 
Zeitung vom 24.8.1985). Damit belaufen sich die Kosten allein für diesen Posten 
auf rd. 1,8 Mrd. DM. Für Rechtsschutzversicherungen, ADAC-Mitgliedschaft 
etc. wurde ein Gesamtbetrag von 2 Mrd. DM geschätzt, für TÜV, Pkw-An-und 
Abmeldungen etc. weitere 800 Millionen. Für Parkplatzbau, Garagenbau und 
Summe der Mietkosten für Garagen bzw. Stellplätze wurde ein Betrag von 6,5 
Mrd. DM eingesetzt. Den letzten Faktor versuchte Martinßurkhardt,a.a.0., S. 
26, für das Jahr 1977 zu berechnen und kam für 1977 bereits auf 5,6 Mrd. DM. 

39 Hier kam der verkehrspolitische Sprecher der Griinen, Drabiniok, zu einem 
achtmal höheren Betrag: Die von der Bundesregierung ausgewiesenen „Unfallko· 
sten belaufen sich jährlich auf 37Mrd. DM, von denen nur etwa 15 Mrd. DM von 
der Kfz-Versicherung getragen werden. 22 Mrd. DM werden demnach von d�r 
Allgemeinheit in Form von Kranken-und Rentenversicherung aufgebracht. Die 
gesamten Unfallkosten summieren sich auf über eine Billion seit 1945 . . .  « Ver· 
kehrspolitische Debatte im Deutschen Bundestag vom 29.11.1984; Protokoll. Ich 
habe darauf verzichtet, diese wohl mehr der Wirklichkeit entsprechenden höhe
ren Kosten in die Rechnung aufzunehmen. Zum einen, weil eine Berechnung 
aufgrund des mangelhaften statistischen Materials nur sehr vage erfolgen kann, 
zum anderen, weil eine Vergleichszahl für 1977 noch schwieriger zu ermitteln ist. 

40 Nach: Monatsberichte der Deutschen Bundesbank, Nr. 6/1985, S. 61, und Statisti
sches Jahrbuch 1984, a.a.O., S. 438f. 

41 Quellen: Zeilen 1 und 2: Tatsachen und Zahlen 1985, VDA, S. 343. Zeilen2und3: 
Anga?en für 1983 nach: Das Kfz-Gewerbe- Zahlen und Fakten, 1985, herausge· 
geben vom Zentralverband des Kraftfahrzeuggewerbes (ZDK). Angaben für 1977 
nach fernmündlicher Auskunft des Kraftfahrzeuggewerbes in Bonn, November 
1985. Zeile 4: vgl. Anlage B. Zeile 5: Tatsachen und Zahlen, a.a.O., S. 382, und 
Verkehr in Zahlen 1984, S. 246. Zeile 6: fernmündliche Auskunft des HUK-Zen-
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tralverbands v. 5.11.1985. Zeile 7: nach Martin Burkhardt, Die gesellschaftlichen 
Kosten . . .  , a.a.O., S. 27; für 1983 geschätzt. Zeile 8:  vgl. Tabelle 26. Zeile 9: siehe 
Anlage C. Zeile 1 1: Verkehr in Zahlen 1984, S. 167. Zeile 13: Verkehr in Zahlen 
1984, s. 131. 
Die Spalte •Pkw-Kombi« mußte z.T. aus der Spalte »alle Kfz« errechnet werden. 
Die entsprechende Gewichtung erfolgte in den Zeilen 3, 8 und 9 entsprechend 
dem Anteil der Pkw/Kombi-Fahrleistungen an denjenigen aller Kfz (nach: Ver
kehr in Zahlen 1984, S. 131;  danach macht der Pkw-Kombi-Anteil 1977und 1983 
87 o/o aus). In den Zeilen 5 und 6 erfolgte diese Gewichtung entsprechend dem 
Anteil des Schadensaufwands der Pkw am Gesamtschadensaufwand aller Kfz bei 
den Versicherungen (nach: HUK-Gesamtstatistik 1984; danach beträgt der Pkw
Anteil 80,0 o/o 1977 und 80,1 o/o 1983). Bei Zeile 1 1  erfolgte diese Gewichtung 
entsprechend des Anteils der Pkw/Kombi-Fahrleistung an der Fahrleistung von 
Pkw!Kombi plus Mopeds und Krafträder (= »Individualverkehr«) - (nach: 
Verkehr in Zahlen 1984,a.a.O., S. 131 ; danach beträgt der Pkw-Anteilhier98 % ). 

42 Für 1977 wurde als durchschnittlicher Besetzungsgrad l,6Personenje Pkw-Fahrt 
errechnet; 1983 waren es noch 1,5. 

43 Das ist hinsichtlich der »Exaktheit« natürlich Zufall. Verallgemeinert gilt: Wah
rend sich der ADAC-Fahrzeugkilometerpreis jeweils auf neu erstandene Pkw 
bezieht und somit gegenüber dem gesellschaftlichen Durchschnitt zu überhöhten 
betriebswirtschahlichen Preisen gelangt, sind in der Berechnung des volkswirt
schaftlichen Pkm-Preises in Tabelle 28 Kosten (wie Eigenbeteiligung u.a.)einge
rechnet, die die ADAC-Rechnung nicht enthält. Beides zusammen läßt die jeweils 
ermittelten Kostpreise nah zusammenrücken. 

44 Berechnet nach - Zeile 1 :  Verkehr in Zahlen 1984, S. 235. Zeile 2: Verkehr in 
Zahlen 1984 S. 243. Zeile 3: vgl. Anhang D. Zeile 4 und 5: vgl. Tabelle 28. Zeile 6: 
vgl. Tabelle 23. 

45 Für einen Golf CL errechnet der ADAC 1985 Betriebskosten von monatlich 245 
Mark, was bei der unterstellten -und zu günstigen - Jahresleistung von 15000 
km einen Kilometerpreis von 16,3 Pfennig ergibt. Dieser Preis liegt bei nur 40 
Prozent des in derselben ADAC-Rechnung wiedergegebenen »Gesamtaufwands 
pro Kilometer«, der beim Golf bei rund 40 Pfennig liegt. Wenn nur Steuer und 
Versicherung, statt als Fixkosten bezahlt, auf die Mineralölsteuer umgelegt 
würden, die diesbezüglichen Kosten also nur im Maß der tatsächlichen Pkw-Fahr
leistungen anfielen, dann stiege der Pkw-Kilometerpreis bereits auf 23 Pfennig. 
Selbst der Kauf von zwei Fahrkartenim Schienenverkehr wäre dann für jemanden, 
der bereits einen Pkw besitzt, nicht viel teurer als die zu zweit unternommene 
Pkw-Fahrt. Einer solchen umweltfreundlichen Verkehrspolitik steht nichts im 
Wege - außer die Interessen der Autolobby. Zahlen nach: ADAC-motorwelt, 
N<. 4/1985. 

46 Verkehrsplanung für den Krieg?, herausgegeben vom Arbeitskreis Verkehr im 
Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz e.V. (BBU), West-Berlin, Sep
tember 1984, S. 12. Besieht man den Bestand an Triebfahrzeugen der DB (vgl. 
Tabelle 13), dann läßt sich tatsächlich die Frage stellen, warum die Bahn über mehr 
Triebfahrzeuge mit Dieseltraktion (1982: 4838) als solche mit elektrischer Trak
tion (4559) verfügt, wo doch lt. DB-Angaben 80 % der Transportleistungen der 
Bahn auf el,ektrifizierten Strecken abgewickelt werden und die elektrische T rak
tion kostengünstiger kommt. Auch wenn berücksichtigt wird, daß auf manchen 
Strecken nur eine Teilelektrifizierung vorliegt, d. h. in jedem Fall D-Loks erfor
derlich sind, erscheint diese Relation ungewöhnlich. 

47 Berechnung der Kosten für die Wege des Eisenbahn-, Straßen-, Binnenschiff- und 
Luftverkehrs in der Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 1981, Deutsches 
Institut für Wirtschaftsforschung, Gutachten im Auftrage des Bundesministers für 
Verkehr, Berlin im August 1983, S. 8. 

48 Nach der DIW-Studie. a.a.O. Die Zeilen 1 bis4entsprechendÜbersicht9;Zeile5 
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nach übersieht 1 1 ;  Angaben zum Straßenverkehr nach Übersicht 20; Wasserstra
ßen nach Übersicht 25 und Luftfahrt entsprechend Übersicht 26. Bei allen 
Verkehrsträgern wurde einheitlich eine Kapitalverzinsungvon2,5 o/o gewählt.Bei 
der Bundesbahn sind die Bundesleistungen eingeschlossen und die Betriebskosten 
anteilig gedeckt. Bei den Angaben zum Straßengüterverkehr werden die Zahlen 
auf Grundlage der Ergebnisse des AASHO-Road-Tests (Abnutzung von Stra
ßendecken unter dem Enfluß unterschiedlicher Achslasten bei absolut gleichem 
Boden) wiedergegeben. 

49 DIW-Studie, a.a.O., S. 3 1 .  Interessant ist im übrigen, daß ausländische Lkw auf 
BRD-Straßen gerade einen Wegekostendeckungsgrad von 24,3 o/o (1981) errei
chen. Das DIW errechnet rund eine halbe Milliarde DM jährliche Kosten in 
diesem Gütertransportsegment, die von den Steuerzahlern zuzuschießen sind. 
A.a.O., Übersichten 14, 1 7 und 18. 

50 Das Institut für Empirische Sozialforschung in Wien ermittelte im übrigen für 
Österreich ähnliche Werte der Kostenunterdeckung im Güterverkehr. Danach 
soll der Straßenschwerverkehr 1977 gerade noch rund 40 Prozent der von ihm 
verursachten Straßenkosten gedeckt haben. Nach Einführung eines Straßenver
kehrsbeitrags stieg die Kostendeckung 1979 kurzzeitig auf rund zwei Drittel 
(=ein Drittel Unterdeckung). Seither ist erneut eine rückläufige Tendenz fest
stellbar. Nach: Haar/Merten/Prechtl, Vorfahrt für Arbeitnehmer, a.a.O., S. 151. 

51 Für 1981 weist das DIW den Binnenwasserstraßen 1,791 Mrd. DM Wegekosten 
zu. Als »nicht dem Verkehr zuzurechnende Kosten« werden 740 Millionen (oder 
41 %) abgezogen. Nur die verbleibenden 1,021 Mrd.DMgehe!!alsWegekostenin 
die Kostendeckungsgradrechnung ein. DIW-Studie, a.a.O., Ubersicht 3. 

52 Im übrigen stellt der Bau von Kanälen, aber auch der Ausbau von Flüssen immer 
eine Umweltbelastung dar. In einigen Fallen - wie beim Ausbau von Mosel, Saar 
und beim Bau des Main-Donau-Kanals - kommt dies einer unverantwortlichen 
Umweltzerstörung gleich. Im Fall des Rhein-Main-Donau-Kanals steht diesem 
Schaden keinerlei gesellschaftlicher Nutzen - auch nicht einer für eine einzelne 
gesellschaftliche Gruppe (ausgenommen die Bauindustrie)- gegenüber. Für die 
DB entstehen hierdurch- nach eigenen Angaben -»jährliche Einnahmeverluste 
von 188 bis 260 Millionen Mark«, Die Erklärung des Bundesverbands der Deut
schen Binnenschiffahrt: » Wir haben überhaupt keine neuen Wasserstraßen gefor
dert, weder den Elbe-Seiten-Kanal noch den Saar-Ausbau. Uns wäre es lieber 
gewesen, mit dem Geld das bestehende Wasserstraßennetz zu modemisieren.• 
Dieser Verband ist gegen den Rhein-Main-Donau-Kanal auch wegen der berech
tigten Angst vor der Konkurrenz aus den Staatshandelsländem. Das DIW ne�t 
in einer Analyse eine Auslastung des Kanals, die beim Sechstel dessen liegt, wasm 
der ursprünglichen Planung unterstellt wurde (20 Millionen Jahrestonnen) und 
der Hälfte bis einem Drittel dessen, was derzeit die bayrische Regierung unter
stellt. U.a. nach: die schiene, Nr. 1/1982, Süddeutsche Zeitung vom 3.10.1981; 
DIW, Zur Auslastung des Main-Donau-Kanals, in: DIW-Wochenbericht, Nr. 
15/1982. 

53 Vgl. ob'en Tabelle 12. 
54 Haar/Merten/Prechtl. Vorfahrt für Arbeitnehmer, a.a.O., S. 180ff. Wahrend �i 

der Binnenschiffahrt Anfang der achtziger Jahre noch 12000 Menschen besc�f
tigt sind, reduzierte die DB ihren Personalbestand in den achtziger Jahren jährlich 
um 13000 bis 15000 Beschäftigte. 

55 Binnenschiffahrt - Wenig Schaum vorm Bug, in: Wirtschaftswoche vom 
8.11.1985. 

56 Das gilt selbstverständlich auch für Energie, die im Inland gewonnen werden 
kann. Der viel zu lange Einsatz der relativenergieintensiven Dampfloksbedeute
te, daß die Gesellschaft ein entsprechend zu großes Quantum ihrer Gesam�ar
beitszeit auf die Gewinnung von Kohle verlegte (darüber hinaus unnötig viele 
Reserven abbaute). Bei einer Energieoptimierung - frühere Elektrifizierung -
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hätten diese ve�eudi:ten Arbeitsstunden für die_ Fertigung und Erstellung ande
rer, gesell�ha�th�h sinnvoller Produkte und Leistungen zur Verfügung gestan
�en. (lnw1ewe1t sie hierfür auch eingesetzt worden wären, muß hier nicht disku
tiert werden.) 

57 Daß die Ölverteuerung nur einen bescheidenen Faktor darstellte, der mit zur 
Auslösung der Wirtschaftskrisen beitrug, die grundlegenden Ursachen dieser 
!<-ri�n jedoch in der Natur der kapitalistischen Produktion zu suchen sind, wurde 
1n diesem Zusammenhang bereits vor zehn Jahren nachgewiesen. Vgl. Emest 
Mandel/Winfried Wolf, Ende der Krise oder Krise ohne Ende?, West-Berlin 1977, 
S. 32ff. und 169ff. Ausführlicher und leichter zugänglich findet sich die entspre
chende Argumentation in: Ernest Mandel, Die Krise 1973-1986, Hamburg 1986 
und in: Emest Mandel/Winfried Wolf, Cash, Crash and Crisis - Profitboom, 
Börsenkrach und Wirtschaftskrise, Hamburg 1989 (Rasch und Röhring). 

58 Zahlen nach: Verkehr in Zahlen 1984 und 1990, a.a.O., S. 249f. bzw. S. 263f.; 
eigene Berechnungen. Ab der 1985er Ausgabe gibt diese Publikation den Energie
verbrauch in Petajoule an. 1 Million Tonnen SKE entsprechen 29,38 Petajoule. 
Danach entwickelte sich der Endenergieverbrauch in der BRD insgesamt von 
7530 Petajoule im Jahr 1980auf 7222 Petajoule 1989. Im gleichen Zeitraum stieg 
der Endenergieverbrauch im Verkehr von 1666 auf 1986 Petajoule und dabei 
derjenige im Straßenverke hrvon 1447auf1735 Petajoule. (Verkehr in Zahlen 1990, 
S. 263) 

59 Herbstprognose „Mineralöl/Energie« der Esso AG, Hamburg; hier nach: Süd
deutsche Zeitung vom 8.11.1985. 

60 Zahlen und berechnet nach: Verkehr in Zahlen 1985 und1990,Seiten263,201 und 
178. Zu den Leistungen im Personen- und Gütertransport 1960 bis 1980 vgl. 
Tabelle 12 und die dort wiedergegebenen Quellenangaben. 

61 „Als Primiirenergie wird die in den umgesetzten Energieträgern vor der Umwand
lung enthaltene Energie bezeichnet . . .  Durch Umwandlung von Energieträgern 
wird deren chemische und/oder physikalische Struktur geändert. Als Umwand
lungsprodukte fallen Sekundärenergie, nicht energetisch verwendbare Produkte 
(Nichtenergieträger) sowie große Mengen an ungenutzter Energie in Form von 
Abwärme . . .  an . . . .  Als Endenergie wird die dem Endverbraucher . . .  gelieferte 
Energie nach deren Umwandlung . . .  bezeichnet. Beim Einsatz von Endenergie 
entstehen wie bei der Umwandlung der Primärenergieträger Verluste. Die Ener
gie, die nach Einsatz der Endenergieträger . . .  ankommt, wird als Nutzenenergie 
bezeichnet.« Fischer Öko-Almanach 84185, herausgegeben von Gerd Michelsen 
und dem Öko-Institut Freiburg/Br., Frankfurt/M. 1984, S. 127. 

62 Nach: Häusler/Haase/Lange, Schienen statt Straßen?, a.a.0., S. 92. Hier wird als 
Verhältniszahl der Binnenschiffahrt »1,2« wiedergegeben, was in Tabelle 31 in 
„2,1« korrigiert wurde. 

63 Es handelt sich dabei um den Verbrauch je gefahrenen Kilometer, nicht um die 
„theoretisch möglichen«, die DIN-Werte. Danach lag der durchschnittliche 
Verbrauch je 1 CO km 1960 bei 8,8 Liter Benzin (Diesel: 7,5 1). Er erreichte 1972 
einen Höhepunkt von knapp 11 Liter Benzin (Diesel:9,3). Derdurchschnittliche 
Benzinverbrauch je Pkw reduzierte sich dann von den 10,9 Liter/100 Kilometer, 
die die Statistik für die Jahre 1980-1986 ausweist, auf 10,5 Liter je 100 Kilometer 
im Jahr 1989. Ähnlich hoch war der Dieselverbrauch bzw. ähnlich bescheiden die 
Reduktion hier: 1980 wurden laut „Verkehr in Zahlen« je 100 Kilometer noch 
9,7 Liter Dieselkraftstoff verbraucht; 1989 lag der durchschnittliche Verbrauch 
hier erst bei 8,3 Liter. In diesen Entwicklungen kommt natürlich auch die 
Veränderung des Wagenparks - immer weniger Kleinwagen und mehr »Mittel
klasse-« und Luxus-Pkw-zum Ausdruck. Nach: Verkehr in Zahlen1990, S. 269. 

64 Bauenneister, Energieverbrauch im Verkehr, Frankfurt 1979; Umweltlexikon, 
Köln 1985, S. 436. 
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Jean-Marie Beauvais (Transports et fuergies: nouveaux enjeux, Paris 1981) kommt 
in einer ausführlichen Studie über den Energieverbrauch im französischen Ver
kehrssektor zu vergleichbaren Ergebnissen, soweit es sich um den Personenver
kehr handelt. Für den Güterverkehr nennt diese Studie für den Lkw-T ranspon 
noch wesentlich ungünstigere Primärenergieverbrauchswerte. Grundlage dieser 
Arbeit sind Berechnungen des französischen Verkehrsministeriums (»Rappon 
Frybourg• ). 

65 Das verkehrswissenschaftliche Institut der R WTH Aachen kommt-ebenfalls 
bezogen auf den Primärenergieverbrauch- zu Werten, die den Lkw-Transpon 
in noch ungünstigerer Relation zum Schienenverkehr erscheinen lassen. Danach 
liegt der Primärenergieverbraucheines 16-T onnen-Lkw beim Fünf-und derjenige 
eines Lastzugs bei mehr als dem Dreifachen eines elektrisch betriebenen Güter
zugs. Unterstellt wurde dabei jeweils ein Auslastungsgrad von 80 Prozent. Dieser 
Auslastungsgrad ist noch zu hoch angesetzt. Untersuchungen belegen, daß jede 
dritte Lkw-Fahrt als Leerfahrt unternommen wird. Wiedergegeben bei: Manfred 
Zachcial, Das EndeeinesM onopols-Eisenbahn und Kraftverkehr, in: Zug der Zeit - Zeit der Züge, a.a.O., S.  670. 

66 Hier - wie beim seit 1960 stagnierenden Energieverbrauch in der Industrie 
-scheint das bereits von Jörg Linser (Unser Auto - eine geplante Fehlkonstruk
tion, a.a.O.) betonte Moment aufzutauchen, wonach im kommerziellen Sektor 
(Baumaschinen bzw. hier: Lkw-Verkehr) mancher technische Anachronismus der 
Kraftfahrzeuge überwunden bzw. im obigen Fall die Energieverschwendung 
eingedämmt wird, weil dies ein Gebot der Profitorientierung ist. Umgekehrt aber 
kann Kurzlebigkeit der Pkw oder Energieverschwendung im Individualverkehr 
demselben privaten Gewinnstreben zugute kommen. 

67 Für die Entwicklung des spezifischen Verbrauchs in den siebziger Jahren liegen 
mir nur die Angaben für den Endenergieverbrauch, wie sie vom DIW errechnet 
wurden, vor. Entsprechende Angaben für die EntwicklungdesPrimärenergiever
brauchs würden nicht ganz so günstige Werte für die Bundesbahn ergeben. In der 
Tendenz stimmen diese Aussagen jedoch auch mit der Entwicklung desPrimär
energieverbrauchs überein. Angaben nach: Energieverbrauch im Personen- und 
Güterverkehr der Bundesrepublik Deutschland, in: DIW-Wochenhericht, Nr. 
50/1982. 

68 DIW-Studie »Energieverbrauch im Personen- und Güterverkehr . . .  •, a.a.0., S. 
629. 

69 DIW-Studie, a.a.O., S. 627. „ Die Unterschiede im spezifischen Energieverbrauch 
bei den Pkw-Fahrtzwecken sind vor allem auf die jeweils unterschiedlichen 
Geschwindigkeitsbereiche und Besetzungszahlen zurückzuführen,« (DIW-Stu
die, S. 629) 
Die bereits zitiene französische Studie (vgl. Fußnote 63) beziffert den spezifi
schen Primäre'nergieverbrauch im innerstädtischen Pkw-Verkehr auf das Zehnfa
che des Primärenergieverbrauchs im schienengebundenen Stadtverkehr. A.a.0., 
s. 9. 

70 Beim Verkehr mit Straßenbahnen und Stadtschnellbahnen (S- und U-Bahnen) 
kam es zu leichten Steigerungen. Die Gründe hierfür sind: 1. Diese Bereiche waren 
bereit� elektrifiziert; 2. die Auslastungsgrade im öffentlichen Personennahv�r
kehr gingen allgemein zurück und schlugen so voll auf den spezifischen Energie
verbrauch durch. 

71 DIW-Studie, a.a.O., S. 629. 

72 Ing. Jaroslav Vandas, Forschungsanstalt für Bauwesen und Architekrur, Bedeu
tung und Aufgaben des städtischen Massenverkehrs bei der Gestaltung der Umwelt, 
Prag 1979, in: Verkehr und Umweltschutz � Internationale Transportannalen 
1980, Prag - Berlin - Warschau 1980 (Verlag transpressfürdie deutsche Fassung), 
S.  242f. Die CSSR-Srudie hat auch die WertefürdenPrimärbrennstoffverbrauch 
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ausgewiesen und kommt hier auf die Relation 1 (Straßenbahn mit Impulsrege
lung) zu 3 (Pkw) bzw. 1 (Autobus) zu 2,5 (Pkw). 

73 Um'UJelt, Verkehr, Umkehr, herausgegeben vom Verkehrsclub der Schweiz, zu
sammei;gestellt wid bearbeitet von Beat Schweingruber, Herzogenbuchsee 
(Schweiz) 

-�
98�, S. �8. Alle diese Formen der Energieverschwendung fallen 

selbstverstai:i.dhch be1 allen Arten des Transports von Menschen und Gütern an. 
Im Fall der Uberwindung des „Luft- und Rollwiderstands« handelt es sich auch 
um das elementare •Anliegen« jeglichen Transportvorgangs. Nur: Die im Stra
ßenverkehr erforderliche Energieaufwendung liegt bei einem Mehrfachen derjeni
gen, die beim Schienentransport anfällt: •Der Rollwiderstand des Stahlrads auf 
der Schiene ist relativ gering. Er ist bei vergleichbaren Durchschnittsgeschwindig
keiten etwa sechsmal geringer als der Rollwiderstand eines herkömmlichen 
Gummireifens auf der Straße . . .  Bezogen auf den Leistungsaufwand pro Tonne 
Nettogewicht ergibt sich im Güterverkehr folgende Relation: Ein normaler 
Güterzug (der Fachmann spricht von einem Durchgangsgüterzug) mit 700 t 
Nettogewicht (=Nutzlast) wird von einer elektrischen Lokomotive mit rund 
4 500 PS gezogen. Das entspricht einem spezifischen Leistungsaufwand von 6,4 
PS pro Tonne Nettogewicht . . . .  Im Güterverkehr auf der Straße .„ ist eine 
Mindestleistung von 6 PS pro Tonne Gesamtgewicht . . .  vorgeschrieben. Dies 
bedeutet bei einem Lkw mit 32 t Gesamtgewicht und damit rund 20 tLadungsge
wicht einen spezifischen Leistungsaufwand von 9,6 PS pro Nettogewicht . . .  Das 
Verhältnis von 6,4 zu 9,6 PS pro Nettotonne ist dabei mit Sicherheit für die 
Eisenbahn noch als zu ungünstig anzusehen . . .  « Häusler/Haase/Lange, Schienen 
statt Straßen?, a.a.O„ S. 66, 

74 Wiedergegeben in: die schiene, Nr. 111985. Das erste Beispiel- Basel-Zürich 
würde meinen Angaben in Tabelle 31 für den Vergleich Charter-Zug und Pkw 
dann weitgehend entsprechen, wenn der Pkw nur mit zwei Personen besetzt wäre 
(statt, wie oben, mit vier Personen). Beide Male handelt es sich um den spezifi
schen Primärenergieverbrauch. 

75 Jaromir Kletecka, Institut für Straßen- und Stadtverkehr, Prag, Die negativen 
Einflüsse des Straßen'!-!l'rkehrs auf die Biosphäre, in: Verkehr und Umweltschutz, 
a.a.O„ S. 186. Der Oko-Almanach nennt für westdeutsche Großstädte noch 
höhere Werte. So sollen hier 94-99o/o aller Kohlenmonoxid-Emissionen aus dem 
Kfz-Verkehr stammen, bei Stickoxiden sind es noch 83-93 o/o und bei Kohlenwas
serstoff 76-89o/o.  A.a.O„ S. 291. 

76 Tabelle nach: Verkehr in Zahlen 1990, S. 271 f. Die hier wiedergegebenen Zahlen 
und Anteile weisen zum Teil erhebliche\Differenzen zu den entsprechend�n 
früheren Angaben in „ Verkehr in Zahlen« und zu der entsprechenden Tabelle 33 in 
den ersten zwei Auflagen dieses Buchs auf. Dies erfolgte aufgrund einer »Neube
rechnung« durch das bearbeitende Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung 
(DIW). Die Neuberechnung erbrachte u.a. als Ergebnis, daß die nunmehr ausge
wiesenen Schadstoff-Emissionen der Industrie beachtlich niedriger liegen als bei 
der vorausgegangenen Berechnungsart. Eine Erklärung liegt darin, daß nunmehr 
als ein Faktor, der zur Luftverunreinigung beiträgt, vage »Prozesse« aufgeführt 
werden, womit die »nicht energiebedingten Emissionen« erfaßt sind. Im Fall von 
CO machen diese» Prozesse« 1988 immerhin 13 Prozent, im Fall von Staub bereits 
58,6 Prozent der gesamten Umweltbelastung/Luftverunreinigung aus. Bei den 
organischen Verbindungen führt »Verkehr in Zahlen« auch die »Lösemittelver
wendung« an, die hier einen Anteil an der gesamten Luftverunreinigung von 
38,7 Prozent (1988) ausmacht. Die in der Tabelle 33 nicht aufgeführten.Bereiche 
»Prozesse«, »Lösemittelverwendung« und ein - nicht so sehr ins Gewicht 
fallender- weiterer Sektor »Übriger Umwandlungsbereich« addieren sich dann 
zusammen mit den in der Tabelle aufgeführten Bereichen jeweils auf die 100 Pro
zent hoch, dem die Angaben in Millionen Tonnen in der ersten Zeile des jeweiligen 
Schadstoffes entsprechen. 
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77 Besondere Risikogruppen: Menschen mit Durchblutungsstörungen des Herzens 
(Infarkt-Gefahr) oder Gehirns (Schlaganfall-Gefahr) sowie mit angeborenen 
Formen von Blutarmut oder Fehlbildungen des roten Blutfarbstoffes. Hans 
Michael Wagner (Probleme bei der hygieni5Chen Bewertung von Luftschadstoffen 
-Wirkung einiger Primär- [CO, NO] und Sekundiirprodukte [N02, OJ aus 
Kfz-Emissionen, Staub - Reingehalt. Luft 44(1984J,Nr. 9 / September):„Relativ 
geringe Konzentrationen von CO-Hb (Hämoglobin; W. W.) . . .  vermögen 
psychomotorische und physische Leistungseinbußen zu verursachen. Bei Patien
ten mit beeinträchtigter Koronardurchblurung werden Angina-pectoris-Anfälle 
beschrieben. Bei chronischer CO-Belastung wird die Ausbildung von Arterio
sklerose diskutiert.« (S. 391) 

78 Till Bastian/Harald Theml, Unsere wahnsinnige Liebe zum Auto, Weinheim und 
Basel 1990, S. 95. Die weiter unten folgenden Darstellungen der Wirkungen der 
Schadstoffe Ozon, Blei und Asbest orientieren sich im wesentlichen an Ba
stian/Theml, S. 99ff. 

79 Umwelt, Verkehr, Umkehr, a.a.O., S. 35. Die V CS-Studie präzisiert ihre Berech
nungsmethode wie folgt: »Nach Schädlichkeit gewichtete Schadstoffemissionen 
in die Luft; berücksichtigt wurden CO, HC, NOx, S02, Pb, Ruß und Staub; . . .  
angegeben in Gramm pro Personenkilometer (bzw. 1/10 Tonnenkilometer) 
geteilt durch Miligramm pro Kubikmeter«. Als zugrundeliegende Quelle wird 
genannt: Basler Hoffmann, Die Belastungen der Umwelt durch den Verkehr(im 
Auftrag des Eidg. Amtes für Verkehr), Zürich 1973. 

80 VDI-Richtlinien, Maximale lmmissionswertezumSchutzedesMenschen-Maxi
male Immissions-Konzentrationen für Schwefeldioxid, VDI-Handbuch Reinhal
tung der Luft, Bd. 1 ,  Düsseldorf 1984, S. 4. Dort findet sich - S. 11 - auch die 
medizinische Beschreibung der Wirkungsweise von S02• Angaben zum Diesel
Motoren·Anteil des NOx- und S02-Ausstoßes nach: Verkehr in Zahlen 1990, 
s. 277. 

81  Gefährlicher Ruß - Neue Erkenntnisse der Tumor/orschung, in: Süddeutsche 
Zeitung vom 10.1.1991. In dem zitierten Buch »Das Waldsterben« hieß es noch: 
»Ruß ist vor allem deshalb gefährlich, weil sich an den Rußteilchen andere, z.T. 
krebserregende Stoffe anlagern« (a.a.O., S. 260). Für Durchsicht und Korrektu
ren im Unterabschnitt» Kfz.Schadstoffemissionen« danke ich Dr. Ulrich Fegeler, 
Berlin. 

82 Dr. R. Neumann, Ökologie und Verkehr, Berlin 1980, S. 65f. 
83 »Für die Hanseaten analysierte der schwedische Dioxin-Experte Christoffer 

Rappe Luftproben von neun Meßpunkten, darunter vom GiftmüllbergGeorgs
weder und dem Umfeld von Müllverbrennungsanlagen. Rappe . . .  maß Uberra
schendes: Nicht an den bekannten Dioxin-Quellen (Müllberg und Verbrennungs
anlage) fanden sich meßbare Dioxin-Konzentrationen in der Luft, dafür aber am 
Rande von zwei Autobahnen: im Elbtunnel (60 Femtogramm) und im Stadtteil 
Wilhelmsburg (20 Femtogramm). Ursache für die gefährlich hohen Dioxin· �er
te können die Halogenierten Kohlenwasserstoffe im Bleibenzin wie in Schmier
stoffen von Dieselfahrzeugen sein, aus denen bei der Verbrennung im Motor das 
Seveso-Gift entsteht.« (Der Spiegel, Nr. 17/1986) Die vorausgegangenen Angaben 
zu Dioxin und Motoröl nach: Frankfurter Rundschau vom 26. Juni 1985. 

84 Egmont R. Koch I Fritz Vahrenholdt, Die Lage der Nation, Hamburg 1983, S. 56. 
85 Tempolimit: Der Wald ist krank - Rettet Tempo JOOden Wald?,in: ADAC-mo

torwelt, Nr. 12/1984. 

86 Die zulässigen CO-Werte in Gramm je gefahrenen Kilometer liegen in]apanseit 
1978 bei 2,1, in USA seit 1981 bei 2,13 und in derEG noch 1985bei 22g. Von CH 
und NOx darf in Japan maximal 0,50 Gramm je gefahrenen Kilometer emittiert 
werden, in USA noch 0,8 g und in der EG 6,6g. Nach: Beschäftigungsrisiken in der 
Autoindustrie. Vorschliige der IG Metall zur Beschäftigungssicherung und zur 
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Strukturpolitik, Frankfurt/M., November 1984; Manuskript des IG-Metall-Vor
stands, S. 45. 

87 Angaben nach: Guardian vom 13.7.1990 (zu London und Großbritannien), 
Frankfurter Rundschau vom 3.2.190 (zu Hamburg) und Tageszeitung vom 
15.9.1990 (zu< WHO). 

88 Gespräch mit Ford-Chef Daniel Goeudevert, in: stem, Nr. 24/1984. 
89 BMW spi'elt Smoggefahr runter, in: Der Spiegel, Nr. 14/1991. Das vorausgegangene 

Kuenheim-Zitat nach: Der Spiegel, Nr. 37/1983. 
90 Nach: Wirtschaftswoche vom 5.7.1985 und Frankfurter Rundschau vom 

26.6.1985. Interessant ist übrigens, daß der 1985 fortwährend vorgetragene 
Hinweis, die gesetzliche Forderung nach Katalysator-Pkw könne insbesondere 
von der französischen Autoindustrie mit ihrer großen Palette kleiner Pkw-Model
le nicht erfüllt werden, einer Überprüfung nicht standhält. Als die österreichische 
Regierung (ähnlich wie die schweizerische und die skandinavische) sich 1985 für 
das Katalysator-Auto und Abgasnormen, die weitgehend denen in den USA 
entsprechen, entschied und für die Käufer eines »Kat-Pkw« eine Steuersenkung 
von 1000 Mark auslobte, präsentierte Renault als erster Autokonzern einen 
Kar-Pkw .. : und das in der unteren Pkw-Klasse (einen R5). 

91 Umweltbundesamt Berlin/Bundesministerium des Innem, Was Sie schon immer 
über Luftreinhaltung wissen wollten, Berlin 1983. 

92 Das Umwelt- und Prognose-Institut Heidelberg (UPI) nennt als Schäden,die der 
Kfz-Verkehr allein durch Abgase verursacht, für 1985 rund 20 Milliarden Mark. 
UPI-Bericht Nr. 9, Ökosteuern als marktwirtschaftliches Instrument im Umwelt
schutz, 1988, S. 19ff .; UPI-Bericht Nr. 14, Gesellschaftliche Kostendes Straßengü
terverkehrs, 1989, 

93 Arthur Schopenhauer, Parerga und Paralipomena, zitiert nach: Hans Dollinger, 
Die totale Autogesellschaft, a.a.0., S. 201. 

94 Nach: Verkehr in Zahlen 1984, a.a.O., -S. 259. Quelle: Statistisches Bundesamt, 
Fachserie 5 - 1-o/o-Wohnungsstichprobe 1978 (Heft6). Zur Überholtheitdieser 
Statistik vgl. meine Kritik eingangs zu diesem Kapitel. 

95 A.a.O., S. 38f. Für die (hohen) Lärmbelastungen, die vom Straßenbahnverkehr 
ausgehen, weist die Studie selbst darauf hin, daß es sich hier um »ältere Modelle« 
handele. Tatsächlich blieb die Technologie im Tramverkehrein Dreivierteljahr
hundert weitgehend auf demselben Niveau. In den achtziger Jahren gelangen in 
westdeutschen Großstädten - so in München - neue T ramwagen zum Einsatz 
und werden T ramschienen neu verlegt, so daß sich die Lärmbelastungen drastisch 
reduzieren. 

96 Wiedergegeben in: Umwelt, Verkehr, Umkehr, a.a.O., S. 39. 
97 Hans Dollinger, Die totale Autogesellschaft, a.a.0., S. 203. 
98 Haar/Merten/Prechti Vorfahrt für Arbeitnehmer, a.a.O., S. 61. 
99 Lärm auf Reisen - »Immer auf die Ohren«, in: Pro/itravel, Nr. 4/1990. 
lOOWiedergegeben bei: Michael Busse, Die Autodti'mmerung, a.a.O., S. 92. 
101 Zitiert in: Profitravel, Nr. 4/1990. 
102Jaromir Kletecka, Institut für Straßen- und Stadt-Verkehr, Prag, Die negativen 

Einflüsse des Straßenverkehrs auf die Biosphäre, a.a.O„ S. 189. 
103 Koch I Vahrenholt, Die Lage der Nation, a.a.O., S. 56. NachdemÖko-Almanach 

werden rund ein Drittel aller Balkone und Gärten aufgrund des Straßenlärms nur 
noch eingeschränkt oder gar nicht benutzt. (A.a.0., S. 110) 

104Andere Beispiele dieser Art sind der ständige Appell an »die Bürgerinnen und 
Bürger«, individuell Energie zu sparen, an die Kfz-Fahrer, „sparsam« zufahren, an 
den Verbraucher, Glas etc. in Recycling-Behältemeiner Entsorgung zuzuführen. 
Eine alternative, beim Verursacher und Herd der Umweltzerstörung ansetzende 
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Politik hieße: Fördenmg alternativer, nicht endlicher Energiequellen (z.B. Son
nenenergie) und Besteuerung hohen Energieverbrauchs (anstatt hier, wie die 
E-Werke dies tun, sogar Rabatte einzuräwnen); Auflagen bei den Kfz-Herstel
lern, die den Benzinverbrauch am Pkw selbstdrascischsenken (z.B. auf die Hälfte, 
was - kombiniert mit Tempolimits - technisch jederzeit realisierbar ist); 
Auflagen für die Glasindustrie und die Nahrungsmittelkonzerne,die zur Wieder
einführung der P{andflasche und allgemeinen Reduktion des Verpackungsauf
wands beitragen etc. 

105 Wer leiser lebt- lebt besser, Broschüre herausgegeben vom Senator für Stadtent-
wicklung und Umweltschutz, Berlin 1984. 

106 Johanno Strasser / Klaus Traube, Die Zukunft des Fortschritts, a.a.O., S. 358. 
107 Haar/Merten/Prechd, a.a.O., S. 61 f. 
108 Umwelt, Verkehr, Umkehr, a.a.O., S. 43. Die V CS-Studie geht dabei von einer 

optimalen Auslastung der Verkehrsträger und einer durchschnittlichen Ausla
stung der Verkehrsmittel aus. 

109 Haar/Merten/Prechtl, a.a.O., S. 62. 
110 Jaroslav Vandas, Bedeutung und Aufgaben des städtischenMassenverkehrsbeider 

Gestaltung der Umwelt, a.a.O., S. 241. Nur Busse, Autodämmerung, a.a.0., 
nennt für den Personenfernverkehr und Güterferntransport niedrigere Werte: 
Danach leistet die Bahn ,..auf derselben Fläche 68 Prozent mehr« (als der 
Straßenverkehr). Das Flugzeug schaffe •nicht einmal ein Drittel davon«. Der 
Bezugspunkt ist hier allerdings eine vierspurige Autobahn, die jedoch eine 
dreimal größere Fläche beansprucht als die damit verglichene •elektrifizierte 
Bahnstrecke«, Rechnet man dies ein, kommt man wieder zu einem fünfmal 
größeren Flächenbedarf des Straßenfernverkehrs. 

111  Folgende Rechnung ließe sich aufstellen. Wenn nur die HäUte des derzeit im 
Straßenverkehr bewältigten Personen- und Gütertransports durch Schienen
verkehr und Öffentlichen Personennahverkehr (Ö PNV) ersetzt werden könn
te, die reale Einsparung - Zuriickbauung - bei den Straßen nur 40 Prozent 
ausmachen würde, dann käme das zunächst einer Rückgewinnung von rund 
2500 Quadratkilometern Land gleich (40o/o von 6250 qkm Gesamtstraßenflä
che). Die alternativen Verkehrsmittel benötigten ihrerseits rein rechnerisch ein 
Fünftel der Fläche an rein rechnerisch eingesparten Straßen (20 o/o von 3125 = 
1562 qkm). Hierauf läßt sich gut und gern ein Abschlag von 20 Proze

.
nt 

anbringen, da ein guter Teil des zusätzlichen Verkehrs von der Bahn und im 
ÖPNV durch höhere Auslastung bestehender Verkehrswege abgedeckt wird. 
Es bliebe ein neuer Flächenbedarf für den Ausbau oder Bau alternativer Ver
kehrswege von rund 1250 qkm (1562 minus 20 %). Die theoretische Landrück
gewinnung von 2500 Quadratkilometern müßte dementsprechend um di�se 
Fläche reduziert werden (2500 minus 1250 = 1250). Im Ergebnis brächte eme 
solche bescheidene, mit jeweils pessimistischen Zahlen operierende Umstruk
turierung des Verkehrsaufkommens -bei Unterstellung, daß alle Verkehrsle�
stungen unverändert hoch blieben! -eine Nettoriickgewinnung von Land mit 
einer Gesamtfläche von 1250 Quadratkilometer - das wären je bundesdeut
�hen Flächenstaat rund 150 Quadratkilometer. Bei dieser Rechnwtg ist noch 
nicht das riickgewonnene »Umfeld« der früheren Straßen beriicksichtigt. 

112 Unter ein Foto, das völlig zugeparkte Gehwege in Münchens Innenstadt zeigt, 
läßt die Süddeutsche Zeitung (vom 17. Januar 1986) texten: ·Gehstei�e �s 
Dauerparkplätze für Wagen aller Formate sind leider ein alltäglicher Anblickm 
der Metropole mit der größten Verkehrsdichte in der Bundesrepublik. Auc_h 
wenn, was selten vorkommt, Polizeibeamte solchen Unfug feststellen, ziehen sie 
es nach dem ,Opportunitätsprinzip' des Ordnungswidrigkeitengesetzes meist 
vor, die Au�en zu schließen und sich damit noch ein ,liberales' Image zu geben. 
Man kann sich ausmalen, wie es den Radlern ergehen wird, wenn der geplante 
Fahrradweg die Sendlinger Straße (die im Foto als zugeparkt dargestellt ist; 
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W. W.) durchzieht!« Berliner Zeitungen wußten im Sommer 1985 von einer 
Aktion der Stadtpolizei zu berichten, die unter der Parole »Mehr Nachsicht bei 
Falschparkem« lief. In den Monaten Juni bis September wurde bei Falschpar
kern auf eine Anzeige verzichtet und statt dessen »gelbe Karten« hinter die 
Scheibenwischer geklemmt. Man wolle, so der Sprecher der Polizei, mit diesen 
Verwarnungen (statt des ohnehin niedrigen, von vielen Pkw-Fahrern inzwi
schen bewußt i n  Kauf genommenen Verwamungsgeldes) »mit den Autofahrern 
ins Gespräch kommen und an ihre Einsicht appellieren«. U.a. nach BZ vom 
11.6.1985 und Süddeutsche Zeitung vom 12.6.1985. Eine andere Form dieser 
»Liberalität« sind großzügige ,,. Toleranzgrenzen« bei Radarkontrollen. Meine 
eigene Befragung bei Münchner Polizeibeamten ergab im Sommer 1985: Ge
schwindigkeitsüberschreitungen im innerstädtischen Bereich von bis zu 20o/o 
werden gestattet; die so registrierten Pkw-Fahrer nicht einmal informiert. 
Begründung: »Sonst müßten wir jedes zweite Auto stoppen.« 

113 Michael Busse, a.a.O., S. 107. Busse gibt hier einen Artikel von Elvira Spill im 
stem wieder. 

114 Umwelt, Verkehr, Umkehr, a.a.O., S. 41. 
115 Die 1986 geltenden Richtlinien des Landes Bayern für den sozialen Wohnungs

bau sehenalsGrößefürein Kinderzimmer 12bis 14 Quadratmeter vor; ein 14qm 
großes Zimmer ist auch für zwei Kinder zugelassen. Das ergibt je Kind eine 
Wohnraumfläche zwischen sieben und zehn Quadratmeter. Fürjede Wohnung 
muß ein Stellplatz von 2,3m auf S m  ausgewiesen werden, also eine Parkfläche 
von 11.S Quadratmeter. 

116 Zitiert bei Busse, a.a.O., S. 32 Zur Ehrenrettung der Kfz-Lobby in SPD und 
FDP sei erklärt, daß es solche Pläne in dieser Form nicht gab und zeitweilige 
»Gedankenspiele« schnell ad acta gelegt wurden. 

117 U.a. nach Badische Zeitung vom 19.10.1985; Süddeutsche Zeitung vom selben 
Tag. 

118 Die Zahlen wurden zwar bereits früher genannt, hier jedoch zur Erinnerung: 
Laut Bundesregierung wurden allein im Zeitraum 1952-1983 442669 Personen 
im bundesdeutschen Straßenverkehr getötet; über4,3 Millionen wurden schwer 
und weitere 9 ,1 Millionen leicht verletzt. 

119 Vgl. z.B. Häusler/Haase/Lange, Schienen s.tatt Straßen?, a.a.O., S. 81.  
120 Um mir den Vorwurf zu ersparen, ich mißverstehe den Textteil eines Buchs als 

die kürzeste Verbindung zwischen zwei.Tabellen, wurde die ausführliche 
Berechnung dieser Unfallraten wieder in den Anhang (E) verbannt. 

121 Vgl. genaue Quellenangaben in Anhang E. Eigene Berechnungen. 
122 Brief der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn vom 9.10.1985 an den 

Verfasser. 
123 DB-interne Definitionen; Brief vom 9.10.1985. 
124 Am 8.6.1975 fand in Warngau, Allgäu, das letzte große Zugunglück statt. Es 

kostete 41 Menschen das Leben; 126 waren schwer verletzt. Man sprach von 
einem „fahrplanmäßigen Unglück« und einer »Luftkreuzung«: Laut Fahrplan 
mußten sich zwei entgegenkommende Züge auf dem Abschnitt zwischen zwei 
Bahnhöfen auf eingleisiger Strecke begegnen. Die Fahrdienstleiter der Bahnhöfe 
hatien sich jeweils per Telefon abzusprechen, welcher Zug als er�tes auf die 
Strecke geschickt wurde und welcher abzuwarten hatte. Am 8.6.1975 kam es zu 
keiner Absprache._ . lnteressan t ist die Bewertung im Gerichtsprozeß. Die 
Schreibtischtäter -·die für diesen Fahrplan Verantwortlichen -erhielten nur 8 
Monate auf Bewährung; der Wamgauer Fahrdienstleiter (der im übrigen am 
Unglückstag aus dem Urlaub gekommen war und nichts von der »Luftkreu
zung« wußte) dagegen eine einjährige Freiheitsstrafe. 
Dieses Unglück ist der Grund dafür, warum in der Tabelle im Jahr 1975 ein 
relativ hoher Wert (von 0,6 getöteten Reisenden der DB je 1 Mrd. Ekm) genannt 
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wird. (Angaben zum Warngauer Unglück u.a. nach: Süddeutsche Zeitung vom 
9.6.1985; zu Bundesbahn-Unfällen Ende der achtziger Jahre und der Gefahr 
kommender Unglücksfälle siehe das folgende Kapitel.) 

125 Ein Bericht des TüV Bayern, der im Anschluß an einen solchen Unfall angefer
tigt wurde, bestätigte die These der schlechten Verriegelungen. Danach könn
ten sich halbgeschlossene Türen (Verriegelung waagrecht statt nach oben 
zeigend) bei schneller Fahrt auf offener Strecke öffnen, Fahrgäste durch den 
Fahrtwind oder, wenn sie an die Türen anlehnten, herausgerissen werden. Nach: 
In letzter Zeit lauter Selbstmörder- Unverriegelte Waggontüren, in: Der Spiegel, 

126 Verkehrsunfälle in der Binnenschiffahrt wurden hier nicht aufgeführt. Da hier 
fast nur Güterverkehr erfolgt, ist ein Vergleich methodisch fragwürdig. Insge
samt ist hier die Zahl der Verletzten und Getöteten seit Jahren weitgehend 
konstant (1982 8 Tote und 95 Verletzte). Vgl.Statistisches]ahrbuchl984,S.316. 

127 Mit Tempo 250 in ein neues Zeitalter, in: Der Spiegel, Nr. 43/1984. 
128 Hier ist es aufgrund der geringen absoluten Zahlen der im Schienenverkehr als 

getötet oder verletzt Ausgewiesenen sinnvoll, eine Berechnung über mehrere 
Jahre vorzunehmen. Für den Zeitraum von 1981-1984 weist die Tabelle 78 je 1 
Mrd. Ekm im Straßenverkehr Getötete und 0,14 im Schienenverkehr Getötete 
aus. Die Teilung ergibt 557. Bei den Verletzten werden 3221 je 1 Mrd. Ekmim 
Straßenverkehr und 9 im DB-Verkehr ausgewiesen (= 358). · 
Ähnliche Berechnungen lassen sich im übrigen für den Personennahverkehr 
erstellen. Nach Linser, Das Auto-einegeplante Fehlkonstruktion,a.a.O.,S.11, 
kommen auf 24pro 1 Mrd. Pkm im Pkw Getötete 2,6 im Eisenbahnverkehr, 1,6 
im Straßenbahnverkehr und 0,9 im Busverkehr. Auf 916 im Pkw Verletzte 
kommen 159 im Straßenbahnverkehr, 101 im Bus und 26 im Eisenbahnverkehr 
Verletzte. Das hat Auswirkungen in der Realität des Nahverkehrs. Haar!Mer
ten/Prechtl, Vorfahrt für A rbeitnehmer, a.a.O., berichten, daß in München 
durch den S-Bahn-Bau die Zahl der innerstädtischen Unfälle und der im Verkehr 
Verletzten um 22 bzw. 40 Prozent zurückgegangen sei - trotz gestiegenen 
Verkehrsaufkommens (S. 167f.). 
Diese Bilanz wird auch durch internationale Vergleiche bestätigt. So weist die 
japanische Statistik für den Zeitraum 1966-1975 46486 Straßenverkehrstote 
aus. Im selben Zeitraum wurden im Schienenverkehr 190 Menschen getötet 
(= 0,4 o/o ). Dabei lag die Verkehrsleistung im Schienenverkehr in diesem Zeit
raum um 10 Prozent höher als diejenige auf der Straße (in Pkm). Der Bericht des 
Economist bilanziert diese Zahlen wie folgt: „ßut such statistics do not, nowa
days, appear to weight hea vily ,eitherwith rx>licians orthe voters. -Aberdiesen 
Statistiken wird heutzutage kein großes Gewicht beigemessen - wederbei�en 
Politikern noch bei ihren Wahlern.« The world and its railroads- Redefinmg 
their role. In: Economist (London), vom 31.8.1985. 

129 Falsche Statistik über Verkehrstote, in: Bild der Wissenschaft, Nr. 1 111984. Vgl. 
auch:, Verkehrsunfiille - natürlicher Tod, in: Der Spiegel, Nr. 10/1985. 

130 Sicherheitsautos - Für Tage ohne Tote, in: Der Spiegel vom 16.8.1971. 
1 3 1  Nach: Der Spiegel vom 16.8.1971. 
132 Im Temporausch ziehen sie ihre blutige Spur,in: Abendzeitung(München)vom 

2.7.1985. Vgl. auch die Serie »100 Jahre Auto«, in: natur, Nr. 12/1985ff., 
insbesondere Nr. 2/1986. 

133 Hans Dollinger, Die totale Autogesellschaft, a.a.O., S. 138f. 
134 Der Spiegel, Nr. 10/1985. 
135 GcJED-Ak��l/ vom 6.11.1985. Mitte 1986 registriert die GdED bereits „4,5 

Millionep Uberstunden«, das wären rund 550000 Mehrleistungstage. Nach: 
GdED-Aktuell, Ne. 26/1986. 

136 Der Deutsche Eisenbahner, ZeitungderGewerkschaftder Eisenbahner Deutsch
lands (GdED), November 1 985, S. 8. 
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137 8 Tote am 8. Juli 1985 bei Saint-Pierre-du-Vauvray; 32 Tote auf einer eingleisi
gen Strecke bei Flaujac; und 42 Tote in der Nacht zum 31. August bei 
Argenton-sur-Creuse. 

138 Zita�e und Zahlen nach: La solitude mortelle de /'agent de conduite, in: rouge 
(Pans) vom 5.9.1985; Les choix qui president a /a securite, in: Lutteouvrierevom 
7.9.1985. 

1 39 

140 
141 

142 
143 

144 

145 

146 
147 

148 

149 
1 50 

Im übrigen keine neue Verdrehung der Ursachen von Eisenbahnunglücken. 
„ Vor einer Londoner Grand Jury stehen drei Eisenbahner . . .  Ein großes Eisen
bahnunglück hat Hunderte von Passagieren in die andere Weltexpeditiert. Die 
Nachlässigkeit der Eisenbahner sei die Ursache des Unglücks. Sie erklären vor 
den Geschworenen einstimmig, vor zehn . . .  Jahren habe ihre Arbeit nur acht 
Stunden täglich gedauert. Wahrend der letzten fünf bis sechs Jahre habe man sie 
auf 14, 1 8  und 20 Stunden hochgeschraubt . . .  Sie seien gewöhnliche Menschen 
und keine Zyklopen.« Das Gericht verurteilte sie wegen »manslaughter« (Tot
schlags) und äußerte den „frommen Wunsch, die Kapitalmagnaten . . .  möchten 
doch in Zukunft verschwenderischer im Ankauf der nötigen Anzahl von 
Arbeitskräften und ,enthaltsamer' . . .  in der Aussaugung der bezahlten 
Arbeitskraft sein . . .  «. Karl Marx, Das Kapital, Bd. 1, MEW 23, S. 261. 
Entgegen anders lautenden Berichten sinken die DB-Investitionen real seit 1980 
kontinuierlich: sie lagen 1980 bei 5,9 Mrd. DM, erreichten 1983und 1984mit4,4 
und 4,8 Mrd. den Tiefststand und erreichten 1985 wieder 5,8 Mrd. DM. Dabei 
handelt es sich um nominelle, nicht um die Inflation bereinigte Werte. In 
Wirklichkeit haben wir es mit einem Rückgang von 20 o/o in fünf Jahren zu tun. 
Hinzu kommt, daßeingroßerTeil (1985: 2,3 Mrd. DM) in die Neubaustrecken 
fließt. U. a. nach: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 22.3.1985. 
Mehr Geld für den Schmerz, in: ADAC-motorwelt, Nr. 10/1985. 
Die sozialen Kosten des Autos in der Scbweiz, Gotdieb-Duttweiler-Institut, 
Rüschlikon - Zürich 1973, S. 57. Diese sehr gründliche Studie, die im übrigen 
vom Migros-Genossenschafts-Bund der Schweiz unterstützt wurde und einer 
Tagung des T ouring Clubs der Schweiz als Grundlage diente, kommt bereits für 
das Jahr 1970 (!) zu dem Schluß, daß die gesamten Kosten des Kfz-Verkehrs 
höchstens zu einem Drittel von den Ausgaben der Kfz-Fahrer gedeckt und 
mindestens zu einem Drittel von der Gemeinschaft der Steuerzahler finanziert 
würden. (Vgl. a.a.O„ S. 121) 
U .a. nach: Frankfurter Rundschau vom 23.11.1984. 
Nach den Richtlinien des Bundesverkehrsministeriums »Gesamtwirtschaftli
che Bewertung von Investitionsvorhaben im Bereich der Bundesverkehrswege« 
aus demJahr 1979; hier wiedergegeben bei: Häusler/Haase/Lange, a.a.O„ S.82. 
Nach: Verkehr - Volldampf, in: Solidarität - Zeitschrift des Österreichischen 
Gewerkschaftsbundes (ÖGB), Oktober 1985. 
Vgl. den letzten Abschnitt in Kapitel III. 
Häusler / Haase / Lange, a.a.O., S. 61. 
Vgl. das folgende Kapitel VI und hier die Abschnitte zur Verkehrspolitik Ende 
der achtziger, Anfang der neunziger Jahre. 
Anfang der siebziger Jahre wurden die Kosten durch Z�itv�rluste, d�e der 
Straßenverkehr in der BRD verursacht (»Staukosten«), in einer Studie der 
Universität Bonn auf »viele "Milliarden Mark« geschätzt; es handle sich jährlich 
um »Zeitverluste von rund 1 Milliarde Srunden«.Bei: Hans Dollinger, Die totale 
Autogesellschaft, a.a.O., S. 128. Anfang �e: achtziger Jahre beziffern Häus
ler/ Haase I Lange diese Kosten auf 2,8 Milliarden DM. A.a.O., S. 93. 
Umwelt, Verkehr, Umkehr, a.a.O., S. 50 f. 

. 
Interview mit Verkehrsminister Werner Dollinger, »Das Auto nicht stiindzg 
verteuern«, in: autor, motor, sport-Magazin, Nr. 1611984. 

753 



151 Einen anderen methodischen Ansatz verfolgt die Arbeit von Michael Busse, 
Autodämmerung, a.a.O. Busse konzentriert sich auf die Lärm-und Abgasbela· 
stung des Kfz-Verkehrs und geht davon aus, daß die hierdurch entstehenden 
Kosten »nicht ermittelt« werden können. „ Daher wird der methodische Ansatz 
gewählt, die Kosten zu ermitteln, die bei einer geforderten Verringerung beim 
Verursacher, also beim Auto, entstehen« (S. 101 ). Busse belegt, daß beispielswei· 
se die »passive Lärmbekämpfung (Schallschutzfenster, Unterflurstraßen, W'älle 
etc.; W.W.) sechsmal so teuer wie die Lärmbekämpfung an der Quelle• kommt 
(S. 99). Die anvisierten Lärm- und Abgas-Reduzierungen orientieren sich an der 
EG-Enquete Lärm und Abgase aus dem Jahr 1970. Die Kosten, die entsprechen
de Maßnahmen und Veränderungen am Pkw erfordern, wurden vom Verband 
der Deutschen Automobilindustrie bzw. Mitgliederfirmen des VDA im Rah
men dieser Enquete genannt. Die gesamte, hier nicht näher auszuführende 
Rechnung ergibt eine „ Verteuerung des Autoverkehrs im Mittelklassebereich 
von rund 50 Prozent« (S. 104). Da Michael Busse hier nur zwei soziale Kosten
faktoren berücksichtigte und auf dieser Basis neue Kilometerpreiseerreichnete, 
ist sein Ergebnis-wenn auch mit völlig anderem methodischen Ansatzerreicht 
- durchaus vergleichbar mit den Ergebnissen der Schweizer - und den 
folgenden - Studie. 

152 Ryszard Kregielewski I Forschungszentrum für Verkehrsökonomie, Ökonomi
sche Einschätzung des der Umwelt durch das Verkehrswesen zugefügten Schadens, 
in: Verkehr und Umweltschutz, a.a.O., S. 16; eigene Berechnungen. „An den 
Untersuchungen waren 12 Personen beteiligt, die von vier wissenschaftlichen 
Forschungsstellen kamen, und zwar vom Institut für Umweltgestaltung, vom 
Institut für Verkehrsökonomie an der Universität Gdansk, vom Forschungsin
stitut für Straßen und Brücken sowievomForschungsinstitutfür Verkehrsöko
nomie (Warschau).« Die Studie untersucht die Auswirkungen des Verkehrswe
sens auf die Umwelt bis zum Jahr 1985 und teilweise bis 1990. 

153 In der VR Polen sind Ende 1983 3,1 MillionenPkwregistriert;auf12Einwohner 
kommt ein Pkw. Nach: Tatsachen und Zahlen, a.a.O., S. 441 und 438. 

154 R. Kregielewski, Ökonomische Einschätzung . . .  , a.a.O., S. 10. 
155 Auf Basis der genannten polnischen Studie wiedergegeben bei: Winfried Wolf, 

Freie Fahrt ins Chaos, in: natur, Nr. 8/1985; Illustration hier Helmut Rohrer. 

156 A.a.O., S. 16. In der Studie wird weiter eine Formelentwickelt,mitwelcher..die 
ökologischen Elemente in die gültigen Formeln zur Einschätzungderökonomi
schen Effektivität« einbezogen werden, also versucht wird, die beiühmt-be
riichtigte »Einheit von Ökonomie und Ökologie« zum Ausdruck zu bringen. 
Die Formel lautet: 

E(s) = J x (r + s) + K + S  : Miminum 
w 

Die Komponenten stehen aufgeschlüsselt für: 
E(s) = Kennziffer der ökonomischen Effektivität, diese Kennziffer berücksich
tigt die der Umwelt zugefügten Schäden in Z/Einheit des Nutzeffektes. 
J = Wert der mit dem Vorhaben verbundenen Investitionskosten in Zl, 
r = Zinsfuß der Investitionskosten, 
s = durchschnittlicher Amortisierungssatz, 
K = Betriebskosten (ohne Abschreibungen) in ZU Jahr, 
S = Summe der Umwelt zugefügten Schäden in ZU Jahr, 
W =

_
Größe des Nutzeffektes, ausgedrückt in t, tkm, Personen, Pkm, Zügen, 

Kraftfahrzeugen, Flugzeugen, Schiffen Ge nach der Art des Vorhabens). 
157 h.:fanuskript »Der Betriebsabgang der Straße«, Gewerkschaft der Eisenbahner 

Österreichs, 1987. 

158 Tabelle 28 weist die entsprechenden Pkm-Preise im Individualverkehr auf der 
Straße (Pkm) aus. In Tabelle 1.9 und im Anhang D erfolgt der Vergleich mit 
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einem ebenso berechneten volkswirtschaftlichen Pkm-Preis im Schienenver
kehr. Im Straßengüterfemverkehr liegen 1983 die durchschnittlichen Fracht
einnahmen bei 24,l Ffennigje Tonnenkilometer(1984: 24,4). Dagegen liegen die 
Beförderungseinnahmen der Bundesbahn 1983 je T onnenkilometerauf nur halb 
so hohem Niveau: 13,8 Ffennig je Tonnenkilometer (und nochmals weniger, 
13,3 Ffennig je Tonnenkilometer 1984). Eine ähnlich wie für die Bundesbahn im 
Personenverkehr in Anhang D vorgenommene volkswirtschaftliche tkm-Preis
Rechnung ergibt im DB-Güterverkehreinen Preis von 22,8 Pfennig. Dieser liegt 
demnach 1983/84 selbst dann unter dem Niveau des Straßengüterverkehrs, 
wenn die Wettbewerbsverzerrungen und unterschiedliche Investitionsentwick
lung nach 1945 nicht berücksichtigt werden. Angaben zu den durchschnittli
chen Frachteinnahmen je Tonnenkilometer nach: Verkehr in Zahlen 1985, 
a.a.O., S. 238; Berechnung des volkswirtschaftlichen tkm-Preises der DB im 
Güterverkehr vgl. Anhang F. 

159 Christian Leipert (und Mitarbeiter Frank Biermann), Folgekosten des Wirt
schaftsprozesses, erschienen am Wissenschaftszentrum Berlin 1987. 

lf:IJ „Die tatsächlichen staatlichen und privaten Ausgaben zum SchutzvorStraßen
und Fluglärm lagen für den Zeitraum 1980-1985 bei rund 865 Millionen Mark. 
Die {potentiellen) Ausgaben, die z.B. erforderlich wären, um einen Grenzwert 
von 65 Dezibel tags bzw. 55 Dezibel nachts stattbishergenerel175Dezibelbeim 
Neubau von Straßen einzuhalten, betrügen eine halbe Milliarde Mark pro Jahr. 
Die Nachrüstung bestehender Straßen würde insgesamt 244 Milliarden Mark 
kosten.„ Informationsdienst Verkehr, Nr. 34/1990, herausgegeben vom Arbeits
kreis Verkehr und Umwelt e.V. (Umkehr), S. 45. 

161 So enthält die Statistik „ Verkehr in Zahlen« seit 197 4 nicht mehr die „ Ausgaben 
für die Tiefbauverwaltungen und die Bauhöfe der Gemeinden« (Verkehr in 
Zahlen 1990, S. 108), wohl, so der »Informationsdienst Verkehr« ironisch, weil 
diese Einrichtungen »jetzt mit nichts anderem als mit Verkehrsberuhigungs
maßnahmen beschäftigt und daher eher dem Rad- und Fußgängerverkehr 
zuzuordnen sind« (Nr. 34, S. 56). 

162 So werden im Fall der Berechnung der Lännkostendie Wohnwertverluste durch 
Verlärmung und Abwehnnaßnahmen gegen Lärm in Rechnung gestellt. Weni
ger überzeugend ist die Berechnung der Abgaskosten, der eine Zahlungsbereit
schaft der (befragten) Bevölkerung zugrunde liegt (wieviel wert wäre es dersel
ben, wenn die Qualität der Luft auf das Niveau von »Ferienluft« angehoben 
würde). 

163 UPI -Bericht Nr. 9, Ökosteuern als marktwirtschaftliches l nstrument im Umwelt
schutz - Vorschläge für eine ökologische Steuerreform, 1988, S. 19ff. 

164 Dieter Apel, Die gesamtwirtschaftlichen Kosten des Personenverkehrs in einer 
großen Stadt - derzeit sowie bei verändertem modal split, in: Verkehr und 
Technik, Heft 4, 1989, S. 1 17ff. 

165 UPl-Bericht Nr. 14, Gesellschaftliche Kosten des Straßengüterverkehrs, 1989. 
166 Rollende Hämmer, in: Der Spiegel, Nr. 12/1991. 

Anmerkungen zu Kapitel VI 
Autohersteller starten in den Frühling, als giibe es nirgends ein Tempo-Limit, in: 
Handelsblatt vom 14.3.1990. Das vorausgegangene Zitat zu BMW ist einer 
Anzeige dieses Autokonzerns in der Welt am Sonntag vom 14.4.1991 entnommen. 

2 Horst D. Bossow, Thema: Umwelt & Auto-Zukunft, in: Auto-Zeitung, Nr. 
1911985. 

3 „In den nachsten Jahren, das sagen die Ökonomen dem siegreichen Kohl voraus, 
hat er von der wirtschaftlichen Seite kaum etwas zu befürchten . . .  Selbst die 
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wuchernde Verschuldung Deutschlands wird . . .  keinen Schaden anrichten.« So 
Der Spiegel in Nr. 47/1990. 16 Monate später sah es und las es sich anders: „Ist die 
Einheit unbezahlbar? Große Pleite« titelt dasselbe Blatt. Es gehe nun „für viele 
Jahre um die Verteilung von Wohlstandsverlusten«, Ein „zweites Wirtschafts
wunder findet nicht statt« und« »Das war kaum anders zu erwarten.• (Nr. 
1311992) 

4 Rainer Hopf, Heilwig Rieke, Ulrich Voigt,Analyseund Projektion der Personen
verkehrsnachfrage in der Bundesrepublik Deutschland bis zum Jahr 2000. Beiträge 
zur Strukturforschung; herausgegeben von DIW, Heft 7/1982. Prognos, Bundes
verkehrswegeplan '85. Aufbereitung globaler Verkehrsprognosen für die Fortschrei
bung des Bundesverkehrswegeplans - I.Jntersuchung im Auftrag des Bundesmini
sters für Verkehr, Basel, Oktober 1983. 

5 Alle Zitate aus der angeführten DIW-Studie,a.a.O. Eine andere Unterstellung in 
den Studien ist ein weiter stark rückläufiger Anteil der Immigrantinnen und 
Immigranten in der Bundesrepublik, also eine fortgesetzte ausländerfeindliche 
Politik; konkret soll sich die Zahl der nichtdeutschen Bevölkerung bis zum Jahr 
2000 um eine weitere Million auf vier Millionen verringern. Gleichzeitig unter
stellt die DIW-Studie, daß »die Zahl der Erwerbstätigen bis 1990ummehralseine 
Million auf 26,3 zunehmen und bis zum Jahr 2000 wieder um eine Million 
abneh1nen wird«. Die Prognos-Studie nimmt hier angesichts der hochgeschnell
ten Arbeitslosenziffern Korrekturen vor, berücksichtigt aber immer noch nicht 
ausreichend die kapitalistische Krise, deren langandauemde Auswirkungen oder 
deren Einfluß auf die Beschäftigungssituation. 

6 Diese Übereinstimmung im Ergebnis, trotz unterschiedlicher Berechnungen 
zuvor, kommt dadurch zustande, daß das DIW seine höheren Individualver
kehrsanteile mit niedrigeren Anteilen des öffentlichen Personenstraßenverkehrs 
kon1biniert. Prognos errechnet für letzteres weit höhere Anteile, womit die 
niedrigeren Anteile des Individualverkehrs im gesamten Straßenverkehr·"rieder 
au�geglichen werden. Es läßt sich vermuten, daß hier eine unterschiedliche 
methodische Abgrenzung erfolgte. 

7 D!W-Studie, a.a.O., S. 104 f. 
8 A.a.O., S. 128. 
9 [)ie Entwicklung des Personenverkehrs in der Bundesrepublik Deutschland bis zum 

J:i,hr 1982, in: DIW-Wochenbericht, Nr. 34/1985, vom '22. August 1985. Die 
Pkm-Leistung im Personenverkehr insgesamt lag danach 1976 bei 567 538 Millio
aen Pkm und stieg bis 1982 auf 622980 Millionen Pkm. Diejenige zu Fuß sank von 
22 122 auf 19 707 Millionen Pkm; diejenige per Fahrrad stieg von 12 333 auf15 881 
Millionen Pkm. Für die Berechnungen wurden besonders die bundesweiten 
Haushaltsbefragungen zum Verkehrsverhalten »KONTIV 1975/77« und 
»KONTIV 1982« herangezogen. Der Bestand an Fahrrädern wuchs im übrigen 
schneller als die Verkehrsleistungen per Velo. Das DIW errechnete für 1970einen 
Bestand von 22,1 Mio., für 1975 von 29,3 und für 1983 von 43,2Mio. Fahrrädern. 
Die Zahl der Fahrräder liegt demnach um rund 50 Prozent über derjenigen der 
Pkw. 

1 0  Reale Entwicklung u.a. nach: Verkehr in Zahlen 1990, a.a.O. Prognosen wie folgt: 
DIW-Prognose 1982: Hopf/Rieke/Voigt, Analyse und Projektion der Persone�
u;rkehrsna�hfrage . . .  , a.a.O. Prognos-Vorhersage nach der angeführten Arbeit 
d1�s-es Instituts vom Oktober 1983 (»BVWP '85«).-Die DIW-Prognosevon 19�5 
wird in der »Aktualisierten Pkw-Bestandsprognose für die Bundesrepublik 
Deutschland bis zum Jahr 2000« wiedergegeben in: DIW-Wochenbericht, N�. 
37/1985 (vom 12. September 1985); TÜV-Rheinland nach: Aachener Volkszei
tung. Auch im Jahr 2000dreht sich alles umsAuto,31.12.1983. Shell-Studie nach: 
Frankfurter Rundschau vom 5.9.1985. 

11 Süddeutsche Zeitung vom 1 1 .9.1985. 
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12 De>- Sp;,gd, Ne. 2/1986. 
13 Ax

.
el Hacke, /AA '85 - Probleme verdrängt vom Kraftprotz, in: Süddeutsche 

Zeitung vom 14.9.1985. 
14 R. Ackermann, Die Technik von heute beeinflußt das ,Auto 2000', in: Süddeutsche 

Zeitung vom 26.6.1985. Natürlich ist » • • .  das Kfz bestimmt den Individualver
kehr. . .  • eine Tautologie; gemeint ist: », . .  den motorisierten Verkehr«. 

15 Insbesondere in der Kommunalpolitik fanden sich zu diesem Zeitpunkt CDU
und CSU-Politiker, die Tempobeschränkungen forderten. Beispielsweise trat 
11ine 1985 der CSU-Stadtrat Georg Beischi in München für ein Tempolimit von 
80 km/h auf einem Autobahnteilstück ein. Er verwies dabei auf die »unerträgliche 
Länn- und Geruchsbelästigung« und die Schadstoffemission, die die »vielen 
Kleingärtner« am BAB-Rand bedrohten. In: Süddeutsche Zeitu71g vom 9.7.1985. 

16 Die Zeitschrift »Quick• schickte Ende 1984 zwei Teams querdurch die BRD. Das 
erste - die »Raser• - kam trotz maximaler Geschwindigkeit gerade auf eine 
Durchschnittsgeschwindigkeit von 135 km/h für die Strecke München-Ham
burg. Das zweite Team, das sich an Tempo 100 hielt, erreichte 93,7 km/h 
Durchschnittsgeschwindigkeit. Der Spritverbrauch des rasenden BMW 520i lag 
bei 14 Liter je 100 km; derjenige des BMW 520i, der sich an das Tempolimit hielt, 
lag mit 7 ,2 11100 km bei etwas über der Hälfte. Hinsichtlich der Umweltbelastung 
»bekam der Raser ganz schlechte Noten: 9963 Gramm Stickoxide blies er. . .  in die 
Luft. Das langsam gesteuerte Fahrzeug belastete die Luft nur mit 7136 Gramm 
Stickoxiden. Das sind immerhin 28 Prozent weniger.« Quick, Nr. 43/1984. 

17 In: ADAC-motorwelt, Nr. 1/1985. 
18 Nach: Wetterauer Zeitung vom 19.5.1984.-
19 Nach: Süddeutsche Zeitung vom 10.7.1985, Wetterauer Zeitung vom 19.5.1984 

und Handelsblatt vom 12.10.1984. Angaben zu Italien und den Niederlanden 
aktualisiert. 

20 Handelsblatt vom 13.10.1984. 
21 Wirtschaftswoche, Nr. 17/1985. 
22 Wetterauer Zeitung vom 19.5.1984. 
23 Handelsblatt vom 13.10.1984. 
24 In: Bild vom 4.5.1985. 
25 Jörg Linser, Das Auto - eine geplante Fehlkonstruktion, Frankfurt/M. 1977, 

5. 123. 
26 Wetterauer Zeitung vom 19.5.1984. 
27 Handelsblatt vom 12.10.1984. »Im letztenJahrvorder Einführung der Höchstge

schwindigkeiten (1973) gab es 1 132 Verkehrstote. Die Zahl fiel im folgenden Jahr 
um 766 zurück, stieg dann bis 1979 auf etwas mehr als 800 im Jahr an. Nach 
Verschärfung der Regeln im Jahr 1979 . . .  bildete sie sich auf 690 . . .  dann 650 . . .  
zurück . . .  • 

28 Angaben nach: Bruno Liebaug, . . .  und man fährt trotzdem weiter, N�ederka
_
ssel 

1981, S. 15f. Die vorausgegangenen Angaben zum NS-Staat nach: T1ll Bast1an/ 
Harald Theml, Unsere wahnsinnige Liebe zum Auto, a.a.O„ S. 52. 

29 Das Wirtschaftswoche »spezial« zu »Autotechnik« vom 21.9.1984 nennt »nicht 
angepaßte Geschwindigkeiten« mit 18o/o »Hauptursache aller Unfälle mit Ver
letzten und Getöteten«, die Süddeutsche Zeitung vom 30.8.1985 50%. 

30 Nach: auto-Zeitung vom 9 .8.1985. 
31 So ist beispielsweise ei!1 Jaguar XJ S_ doppelt so.oft in einen selbst�erschuldet�n 

Unfall verwickelt wie ein Durchschnttts-Pkw. Ein Porsche911 SChegtum80,e1n 
Porsche 944 um 76, ein Mercedes 500 SE oder 280 SL um iiber60 Prozentüberder 
durchschnittlichen Unfallhäufigkeit. Bei einem Golf GTI sind es immer noch 
rund 50 Prozent, beiden Volvo-Modellen 760GL W oder244GLnoch40 Prozent 

757 



über den Durchschnittswerten. Die BMW-Modelle sind fast exakt entsprechend 
ihrer PS-Zahl über die Skala verteilt: Der BMW 635 CSI erreicht ein Plus von 
70 Prozent, die Modelle BMW 728i und 323i ein solches von 55 Prozent, der 525i 
noch plus 27 Prozent, während der »kleine« BMW 318i fast exakt auf die 
durchschnittliche Unfallhäufigkeit kommt. Nach: Die Unfall-Typen, in: stem, 
Nr. 24/1984. Auch in: Hans Schuh-Tschan, Blechkultur, in: TU1tur, Nr. 2/1986, 
und Die geräderte Republik, Hamburg 1986, Verlag Rasch und Röhring. 

32 Nach: Süddeutsche Zeitung vom 23.7.1984. 
33 Der entscheidende Gründ für die in diesen Jahren gesunkenen Zahlen der 

Verkehrsopfer dürfte in der Gurtanschnallpflicht liegen, deren Mißachtung jetzt 
mit Geldbußen verbunden ist. Die Zahl der Verkehrstoten lag 1982 bei 11600, 
1983 bei 1 1 732, 1984 bei 1 0 199 und 1985 bei 8400. 1986 ward Entwarnung 
gegeben. Die Straßenverkehrstoten-Zahl schnellte nochmals auf 8948 hoch, um 
sich 1987-1989 bei einem Wert um die 8000 „einzupendeln« (1987: 7967, 1988: 
8213, 1989: 7995). Allerdings blieb im gesamten Zeitraum 1985-1990 die Zahl der 
Verletzten weitgehend konstant (1985: 422100; 1989: 449400). Ich habe in dem 
Kapitel zu den »Kaum quantifizierbaren Kosten der Verkehrsträger« beim Ab
schnitt »Unfallhäufigkeit im Vergleich« ausreichendes Material zitiert, womit die 
teilweise rückläusigen Straßenverkehrsopfer-Zahlen relativiert werden. ImR.th
men des »Deutschland einig Autoland« steigen sie dann wieder - siehe unten. 
(Angaben nach: Verkehr in Zahlen 1990, a.a.O., S. 143) 

34 Der Spiegel, Nr. 29/1985. 
35 Die erste Studie stammt von der Interdisziplinären Projektgruppe Energie und 

Gesellschaft der TU Berlin (Hans Christian Holz/Klaus Traube), die zweite 
Studie vom Heidelberger Institut für Energie und Umweltforschung (IFEU). 
Beim Umweltbundesamt Berlin wurden die Werte wiedergegeben, die sich bei 
einer Befolgung des Limits durch 70 Prozent der Verkehrsteilnehmer errechne
ten. Alle Angaben nach: Peter Klinkenberg, Beim Stickoxid nur ein geringes 
Einsparungspotential, in: Frankfurter Rundschau vom 9.10.1984. 

36 Der Hinweis, daß die in Tabelle 41 angeführten Zahlen des Umweltbundesamtes 
eine Befolgung der Limits durch 70 Prozent der Verkehrsteilnehmer erfordere 
und daß ein solcher Befolgungsgrad nicht realistisch sei, überzeugt nur da_n?, 
wenn man eine fortgesetzte verantwortungslose Laisser-faire-Verkehrspobt�k 
unterstellt. Der genannte Befolgungsgrad würde dem in den .�SA oder m 
Großbritannien entsprechen und ist durch zunächst ausgeweitete Uberwachung, 
sodann aber mittelfristig in erster Linie durcheineentsprechende,an das Umwelt
bewußtsein appellierende Öffentlichkeitsarbeit erreichbar und übertreffbar. 

37 ADAC-motorwelt, Nr. 1 1/1984. 
38 Nach: Süddeutsche Zeitun� vom 10.6.1985. 
39 Der kickerz.B. verneinte jeden Zusammenhang zwischen Tempolimit und Unfäl

len mit dem Verweis auf »kuriose« BAB-Unfälle, in welchevorallem»Fahrradfah
rer, Fußgänger und Geisterfahrer« verwickelt seien. Im übrigen führe eine 
Tempobeschränkung zu Staus und damit zu noch mehr Abgasen: »Wer(heute) 
konsequent auf der linken Spur Tempo 120 km/h einhält . . .  sorgt HuD:d�rtevon 
Metern weiter zurück für Stauerscheinungen.« (Nr. 72/1984) Bild z1nerte 

_
am 

12.9.1984 den »Unfallforscher Professor Danner«: »Langsame Linksfahrer sind 
eine große Gefahr . . .  Das kann zu schweren Unfällen führen . . .  « Zufällig liefer�e 
bald darauf derselbe Prof. Danner für den ehemaligen CSU-Generalsekretar 
Wiesheu, der im angetrunkenen Zustand mit Tempo 180 km/h auf einen »ZU 

langsam fahrenden« Rentner und dessen Kleinwagen auf der linken Spurau�pra'.!
te und diesen tötete, ein entlastendes Gutachten. Die Verantwortung hierfür 
treffe zumindest zu einem Teil auch den Getöteten. Wiesheu wurde freigespro
chen. Demselben Professor Danner wurde dann 1990 die Ehre zuteil, mit der 
folgenden S:hlagzeile in Bild -:t:u geraten: »2,3 Promille! Alkohol-Feind 

.
!"r. 1 

rammte Taxi«. Professor Danner war in München bei einer Gala, deren Erlosder 

758 



Rußlan�-Hilfe galt (»Eintritt 1000 Mark„). Der Bild-Bericht fährt fort: »Kurz 
nach Mitternacht setzte sich der Professor hinter das Lenkrad seines Dienst
B�1� 730i (188 PS, 222 km/h). Die Limousine gehört der Allianz-Versicherung . . .  
Ane1ne

.
r Ampel mußte Danner bei Rot hinter einem Taxi stoppen. Bei Grün gab er 

Vollg�s - und kn�llte auf de� lang�am anfahrenden Taxi . . .  ADAC-Psychologe 
J�n Llndl�che�: ,�1e 2,3 Prom1lle,d1e der Alcomatanzeigte,entsprechen rund 1,5 
Liter We1ßwe1n. Gestern morgen .. .  meldete sich Professor Danner bei der 
Allianz krank. Seine Frau: ,Er ist noch nie betrunken gefahren.' . . .  Die Allianz
Sprecherin: ,Er ist doch auch nur ein Mensch . . .  '.« (Alle Zitate nach Bild) 

40 „/eh will mich nicht dem Druck beugen„, Gespräch mit dem Verkehrsminister 
Dollinger, in: Die Zeit vom 12.10.1984. 

41 Im Abgasprüfstand unterwegs, in: ADAC-motorwelt, Nr 16/1985. 
42 Hans Peter Rosselen, Der neue Großversuch. Tempolimit-was soll das?, in: Die 

Bunte vom 28.2.1985. 
43 ADAC-motorwelt, Nr. 1/1985. 
44 •Da bin ich völlig offen«, Interview mit W. Dollinger, in: Frankfurter Rundschau 

vom 7.12.1984. 
45 ... Das Auto nicht ständig verteuern". Interview mit W. Dollinger, in: auto, motor 

und spart-Magazin, Nr. 16/1984. 
46 Autogroßversuch - Jif.illionen in die Luft gepustet, in: stem, Nr. 12/1985. Insge

samt •spulten• die TUV-Testfahrer „6QOOOO Kilometer ab und verfuhren rund 
56000 Liter Benzin und Diesel •. 

47 Nach: stern, Nr. 1 211985. 
48 Bayerischer Rundfunk im Mai 1985, nach: Mitschnitt der Debatte im Bayerischen 

Landtag. 
49 Autofahrer schwer zu bremsen, in: Süddeutsche Zeitung vom 16.3.1985. 
50 Pressedienst des A rbeitskreises Verkehr, Berlin, 14.1 1.1985. 
51 Nürnberger Nachrichten vom 14.11.1985. 
52 Angaben zur Studie nach einer Zusammenfassung von Dr. Ing. Franz Krauss, 

Roetgen, Manuskript. Das vorausgegangene Zitat aus der Süddeutschen Zeitung 
vom 1 7.9.1985. Vier Monate nac�_diesem BerichtwiesdieSüddeutsche Zeitung auf 
weitere falsche Annahmen derTUV-Studie hin: Es wurdeeinzuschnell wachsen
der Anteil der Katalysator-Pkw angenommen, es .wurde unterstellt, daß der 
Pkw-Verkehr nicht mehr zunehme (!), parallel vom TÜV durchgeführte Freiland
messungen, die um 20 Prozent höhere Schadstoffemissionen ergaben, wurden 
unterschlagen. Süddeutsche Zeitung vom 16.1.1986. 

53 Japan - riesiger Vorsprung bei Katalysator-Autos, in: Der Spiegel, Nr 34/1984. 
54 natur, Nr. 6/1985. 
55 Nach: Süddeutsche Zeitung vom 29.6.1985. 
56 CDU/CSU-Europaparlamentarier für Tempolimit, in: Handelsblatt vom 

1.10.1984. 
57 Nach: Süddeutsche Zeitung vom 25.6.1985. 
58 Friedhelm Gröteke, Nur im Traum zu erreichen, in: Die Zeit vom 15.3.1985. 
59 Ebenda. Ein Grund hierfür sei, daß •in den USA jeder achte Autofahrer lieber 

billiges, bleihaltiges Benzin« tanke und damit den Katalysator außer Gefecht 
setze. 

60 Wegweiser der Apotheke, Nr. 1/1990. DasvorausgegangeneZitat:Bastian/Theml, 
Unsere wahnsinnige Liebe zum Auto, a.a.O., S. 105. 

61 Nach der zusammen gefaßten Wiedergabe der IFEU-Srudiein: natur, Nr.6/1985. 
62 Angaben zu den Schadstoffemissionen berechnet nach: Verkehr in Zahlen 1990, 

a.a.O., S. 270. Die zuvor zitierte Bilanz nach: Dieter Teufel, Der Wald hat keine 
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Chance, in: natur, Nr. 1 1/1986. 
63 Helmut Lindemann, Kein Kompromiß mit dem Tod, in:Abendzeitung(München) 

vom 30.6.1985. Das einzige Verdienst, das sich Zimmermann und Kohl zukom
men ließen und das Stoltenberg erfreut zur Kenntnis nahm, sind beachtliche 
Steuermehreinnahmen. Das Ho-Institut errechnete im Juni 1985 Mehreinnah
men aus der Kfz-Steuer von 3,7 Milliarden DM bis 1994 (die Steuererleichterun
gen für »schadstoffarme« Pkw und die Minderung der Mineralölsteuer für 
bleifreies Benzin bereits eingerechnet). Hagedorn vom Bund der Steuerzahler: 
„zusätzliche Schröpfung . . .  Es wurde (vor allem) etwas für die Sicherheit der 
Arbeitsplätze in den Finanzämtern getan . . .  „ U.a. nach: Frankfurter Rundschau 
vom 26.6.1985 und Die Zeit vom 25.1.1985. 

64 Tempolimit - verdammt schwierig, in: Der Spiegel, Nr. '19/1985. Ein B�1W 528i 
verfügt über 184 PS, fährt knapp 200 km/h Spitze und erfordertlautADAC-Be
triebskostentabelle einen monatlichen Gesamtaufwand von 900 Mark, was zu 
diesem Zeitpunkt wiederum dem Nettoeinkommen einer Verkäuferin entsprach. 
(Vgl. ADAC-moto.-welt, Ne. 4/1985) 

65 Verkehrspolitische Debatte im Bundestag vom 29.11.1984, in: Das Parlamentund 
die schiene, Nr. 1/1985. 

66 »Dollinger will 3000 km Autobahnen« - Rheinische Post vom 9 .12.1982;»Dollin
ger: Vorrang für die Straße« - Stuttgarter Zeitung vom 9.12.1982; » . . .  zurück in 
den bauwütigen Anachronismus der fünfziger Jahre!« - die schiene, Nr. 5/1983. 

67 Allein für Baden-Württemberg hat der Bund für Umwelt und Naturschutz neun 
Straßenprojekte aufgelistet, die in direkter Konkurrenz zum Schienenverkehr 
stehen. Bei 1 5  Strecken fordert der Bund die ersatzlose Streichung aus Gründen 
des Natur- und Umweltschutzes. Darüber hinaus fordert der Landesverband 
dieses Naturschutzverbandes bei einer ähnlich großen Zahl von Strecken eine 
umweltverträglichere Linienführung und erklärt, bei weiteren 15 geplanten 
Straßenbauprojekten »keine Einwände« zu haben. Brief des Bund für Umwelrund 
Naturschutz - Landesverband Baden-Württemberg an den Innenminister des 
Landes Dietrnar Sehlee vom 10.7.1985. Ich habe am Beispiel der Hochrheinauto
bahn (Basel-Waldshut) die zerstörerische Wirkung eines solchen neuen Straßen
projekts konkretisiert. In: natur, Nr. 12/1986. 

68 Zitierte Überschriften aus: Süddeutsche Zeitung vom 19.9.1985 und 30.8.1985. 
69 Quellen: Bundesverkehrsministerium, Bundesverkehrswegeplan 1985 und Bun

desverkehrswegeplan 1980. Drucksache 10/4389 des Deutschen Bundestages. 
70 Wirtschaftswoche, Nr. 17/1991. Das vorausgegangene Zitat nach: Süddeutsche 

Zeitung vom 29.1.1986. Der Bericht über die Abstimmung des Bundesverkehrs
wegeplans fand sich in derselben Zeitung, Ausgabe vom 31.1.1986. 

71 Bundesverkehrswegeplan 1985 und Gesamtdeutscher Verkehrswegeplan - Sach
standsbericht, vorgelegt vom Bundesminister für Verkehr im Oktober 1990, 
Hervorhebungen von mir. 

72 Dollinger: Kein Verzicht auf Neubaustrecke, in: Frankfurter Al/gemeine Zeitung 
vom 27.10.1983. Das vorausgegangene Zitat nach: Schiene kontra Straße -
Gemeinsam geht's besser, in: Wirtschaftswoche vom 18 .. 1980. 

73 Angaben zu den Bruttoinvestitionen nach: Geschäftsbericht der Deutschen Bun
desbahn 1982, S. 95 (zum Zeitraum 1975-1982), und Geschäftsberichte 1983, 1

_�
84 

und 1990. Schätzungen und ergänzende Angaben nach: Die Bundesbahn fährt 
tiefer in die roten Zahkn, in: Süddeutsche Zeitung vom 13.3.1991 und Bundesbahn 
- »Da stimmt was nicht«, in: Der Spiegel, Nr. 8/1991. 

74 Haar/Merten/Prechd, Vorfahrt für Arbeitnehmer, a.a.O., S. 228f. 
75 Die Lokomotivhersteller warten auf die Bestellungen für schnellere E-Loks, in: 

Handelsblatt vom 8.3.1984. 
76 Winfried Didzoleit, Kosmetik statt Politik, in: Der Spiegel, Nr. 4/1989. 
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77 Wirtschaftswoche vom 22.4.1977. Das oben zitiene, unter Verschluß gehaltene 
�apier zu den DB-Perspektiven bis 1990 wurde von der GdED im Juni 1985 der 
Offendichkeit zugänglich gemacht; siehe unter anderem: Weitere Streckenstifle
gungen geplant, in: Süddeutsche Zeitung vom 1 1 .6.1985. Angaben zur Finanzent
wicklung der DB 1986 nach: Süddeutsche Zeitung vom 28.7.1986 und "om 
20.10.1986. 

78 Müssen weitere 80CXJO Eisenbahner gehen?, in: Frankfurter Al/gemeine Zeitung vom 
25.7.1983. 

79 Angaben zur Beschäftigtenzahl-Entwicklung u.a. nach: Der Spiegel, Nr. 8/1991, 
und Fast 5 Milliarden Mark Defizit der Bundesbahn, in: Frankfurter Allgemeine 
Zeitung vom 13.3.1991. 

80 Nach: Der Spiegel, Nr. 16/1983. 
81 Frankfurter Rundschau vom 22.3.1985. Diesem Anikel wurden auch die zuvor 

wiedergegebenen Zahlen zu den Personalkosten entnommen. Es sind im übrigen 
nicht allein CDU, CSU und FDP, die bei der Bahn diesen Sanierungskurs 
betreiben oder gutheißen. Die Wirtschaftswache (vom 22. 4 .1983) stellte fest, daß 
nie ht nur die Gd ED einen Personalabbau akzeptiert, »wenn er betriebswinschaf t
lich sinnvoll ist«,sondernauchdieSPD: •Noch weitergehtderverkehrspolitische 
Sprecher der SPD-Fraktion, Klaus Daubenshäuser . .  , Kernsatz seiner Denkar
beit: ,Die DB der Zukunft darf keine staatliche Abfenigungsbehörde mit Allein
beförderungsanspruch sein.' . . .  Daubenshäuser schlägt vor, . . .  die Zuschüsse des 
Bundes in die Bahnkasse sollen immer nur so hoch sein, daß ,ein Zwang zum 
betriebswinschaftlichen Handeln aufrechterhalten' wird.« 

82 Zitate nach: Hannoversche Al/gemeine vom 31.8.1989 (Autor DieterTasch), Der 
Spiegel, Nr. 50/1989; Tageszeitung vom 25.8.1989 (Autor Dietmar Bartz), Express 
vom 14.12.1990 (Autoren F.W. Ramien und 1. Wozelka), stern, Nr.21/1989und 
17/1991 (Autoren Hans Werner und Stephan Mahlow). 

83 Nach: Jörg Buteweg, Personenverkehr -Auf falschen Gleisen. Immer komplizier
tere Bahntarife bewegen zu wenig Autofahrer zum Umsteigen, in: Die Zeit vom 
7.4.1989. Vorausgegangene Angaben und Zitate nach: Bundesbahn will die Not
bremse ziehen, in: Tageszeitung vom 25.8.1989. Stefan Westendorp, falscher Kurs 
bei der Bahn, in: Quick, Nr. 2/1989. 
Ich halte mich im übrigen in diesem Abschnitt bewußt aus der fast philosophisch 
anmutenden Diskussion über das Für und Wider des Durchgangswagens versus 
des Abteilwaggons heraus. Sie scheint eine neue Klassenspaltung bei den wenigen 
verbliebenen Freundinnen und Freunden der Eisenbahn zu bewirken. Eine 
entsprechende Kontroverse wurde u.a. in der Zeit vom 28.4.1989 und 19 .5.1989) 
geführt. 

84 Angaben nach: Frankfurter Rundschau vom 8.9.1988 und Süddeutsche Zeitung 
vom 10.2.1988 (zum Interregio); Süddeutsche Zeitung vom 25.1.1991 (zu Bay
reuth)· Südwestkurier (Herber Ausgabe) vom 18.5.1988 (zum Nordschwarz
wald);

,
Frankfurter Rundschau vom 29.10.1988 (zu Hessen); Verkehri� Z�hlen 

1990, a.a.O., s-, 52f. (zu den Ges�mdängen befahrener DB-Strecken). Die Bilanz 
der Anfr.l.ge dCr'Grünen in; B�destag ��det sie�- �n: Null LGJk heißt d!e De7!ise 
häufig am Wochenende; in: Frankfurter Rundscha11; vo� 16.3.1987. D11e_ "':'

e1ter 
oben zitierten Pläne des DB-Vorstands und des damaligen Verkehrsministers 
Dollinger zu den Streckenkürzungen wurden wiedergeg�ben in: Fra_nkfurter 
Allgemeine Zeitung vom 27 .10.1983. Siehe auch Tabelle 13 rmt den vergleichbaren 
Angaben für den Zeitraum 1972 bis 1982. 

85 Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung vom 2.3.1985. 
86 Bad Wildungen wird von Amsterdam abgehängt, in: Frankfurter Rundschau

_
vom 

8.4.1991. Angaben zu dem Abbau von Heizkörpern nach: Süddeutsche Zeztung 
vom 12.10.1986. 

87 Bundesbahn macht den Landkreisen Sorgen, in: Schwarzwälder Bote vom 
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3.12.1983. Die Einstellung des OBB-Fahrbetriebs im österreichischen Waldvier
tel versüßte die AZ (Wien) wie folgt: •Da Sonderfahrten nicht mehr dem strengen 
Eisenbahngesetz unterliegen, kann nun der großen Nachfrage nach Dampfzügen 
in Zukunft leichter entsprochen werden« (vom 21.6.1985). 

88 Wiedergegeben in: die schiene, Nr. 1/1985, und mein Briefwechsel mit der GdED 
Limburg vom Juli 1985. Zitat vonjaumann in: Peter Ziller, Schuldenberg blockiert 
die Bahn, in: Frankfurter Rundschau vom 14.5.1983. Zitat von F. J. Strauß und 
Hinweise auf Jaumanns Studie in: Frankfurter Al/gemeine Zeitung vom 8.8.1983, 
vom 24.12.1983 und 20.8.1983. Über Proteste des bayerischen Umweltministe
riums gegen Streckenstillegungen berichtet die Süddeutsche Zeitung vom 
31.7.1985. Die Aussage des CSU-MdB Hinsken nach: Straubinger Tag
blatt!Landshuter Zeitung vom 26.2.1985. 

89 Petra Sigge, Endstation für die Bahn?, in: Augsburger Al/gemeine vom 5.9.1989. 
Das vorausgegangene Zitat aus: die Schiene, Nr. 5/1983. 

90 Wiedergegeben in: Frankfurter Rundschau vom 16.3.1987. Zum vorausgegange
nen Vergleich Bus- und Schienennahverkehr siehe: Joachim Seyferth, Gummi
bahn mit Gummizahlen, in: die schiene, Nr. 3/1982. 

9 1  Bundesbahn - schönes Stück. Ein arbeitsloser Lehrer korrigiert Schwachstellen in 
Fahrplänen, in: Der Spiegel, vom 15.7.1985. 

92 Nahverkehrsexperiment in Schleswig-Holstein. Bahn »garantiert« einige 
Strecken, in: Süddeutsche Zeitung vom 1.7.1985. Der vorausgegangene offene 
Brief, datiert auf den 5.6.1984, fand sich in: die Schiene, Nr. 3/1984. 

93 Zitiert in: die schiene, Nr. 3/1984. 
94 die schiene, Nr. 3/1984. 
95 Es gibt noch Eisenbahner, die mit Gewinn arbeiten, in: Frankfurter Al/gemeine 

Zeitung vom 2.4.1979. Andere Angaben nach: Private vor dem Comeback?, in: 
Wirtschaftswoche vom 16.12.1983. 

96 Nach: Haar/Merten/Prechtl, Vorfahrt für Arbeitnehmer, S. 212. 
97 Angaben nach: Wirtschaftswoche vom 16.12.1983 und Verkehr in Zahlen 1990, 

a.a.O., S. 61. 
98 Ulrich Grosse, Erfolge bei der Bekämpfung des Rückzugs der Bahn aus der Fliiche, 

in: Ende des Automobils?! Chancen für eine neue Verkehrskultur, herausgegeben 
von der Technischen Universität Berlin, Berlin 1991, S. 129 ff. 

99 Hermann Knoflacher, Folgewirkungen der Stillegung von Eisenbahnenfür die 
Struktur von Gemeinden, in: Schienen der Welt, März 1990, S. 37. 

100 Vgl. Manin Burkhardt, Prestigeobjekt TGV - Der schnelle Franzose, in: Bild der 
Wissenschaft, Nr. 3/1983 (und Sonderdruck, Stuttgart 1983). 

101 Die in der Wirtschaftswoche vom 1.8.1983 veröffentlichte Argumentation aus 
dem Finanzministerium: Die Neubaustrecken kosteten »mindestens 18 Mrd. 
DM«. Da das Geld geliehen werden müßte, ergebe das bei einem Zinssatz von 
8 o/i: laufende tjährliche) Kapitallasten von 1,2 Mrd. DM. Die Mehreinnah�n 
der DB durch diese Neubaustrecken beliefen sich jedoch jährlich auf maximal 
500 Mio. DM. Ähnlich die FAZ kurz darauf (27.10.1983). 

102 Angaben nach: Blickpunkt, September 1988 und Süddeutsche Zeitung vom 
30.8.1985. 

103 5_ch'}Väbische Zeitung vom 22.6.1985 und Süddeutsche Zeitung vom 2.8.1985. Die 
f 991 in der Diskussion befindliche DB-Neubaustrecke auf der Heimed-Trasse 
»Ulm-Augsburg ist wie mit dem Lineal gezogen, so daß auf 45 Kilomeu:m 
Strecke 160 Hektar Land verschlungen, Bergrücken durchschnitten, Gen:ein
den zerstückelt und der Naturpark Augsburg westliche W.ilder tangiert« 
würde. Süddeutsche Zeitung vom 10.5.1991. 

104 Bessere Wettbewerbsposition der Deutschen Bundesbahn durch die Neu- und 
Ausbaustrecken im Personenfernverkehr (Bearbeiter: H. Kuhfeld! J. Niklas), in: 
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Dl\V-\Vochenbericht, Nr. 2111982 vom 27. Mai 1982. 
105 Na7h: Der Spiegel, N;. 43/1984, Siiddeutsche Zeitung vom 21.9.1985 und ver

schiedene aktuelle Zeitungsartikel 1985/86. 
106 Joachim Seyferth, Die Neubaustrecken der Deutschen Bundesbahn, Schiene

Buch, '«'iesbaden 1983, S. 72. 
107 Der Spiegel, Nr. 38/1985. Die Kritik, große Städte von der Anbindung an ein 

modernes Schienennetz auszuschließen, galt bis zum Fall der DDR auch für 
\\'est-Berlin. Die Bonner Regierung zahlte bis 1985bereits 1,8 MilliardenDMan 
Sub\·entionen an die DDR für die Transitstraßen, der Schienenverkehr ging 
jedoch leer aus. So stieg im Zeitraum 1980-85 die Zahl der motorisierten 
\X'est-Berlin-Besucher um 20 Prozent (auf 20 Mio.); die Bahn verlor im selben 
Zeitraum 638 577 Passagiere. Der Spiegel: »Aber Dollinger hält nicht viel von 
\'orleistungen für die Berliner und ihre Gäste. Seit 1983 hat er die Speisewagen 
der DB in zwei Zügen nach München streichen lassen.« (Berlin Verkehr-Plaste 
und Elaste, in: Der Spiegel, Nr. 44/1985) 

108 Der Leserbrief fand sich in: Der Spiegel Nr. 48/1934. 
109 Nach: Der Spiegel, Nr 9/1988. Zu den Anforderungen an die Bauweise der 

ICE-Strecken siehe: Halb so Khnel! u:ie ein Flugzeug, in: Süddeutsche Zeitung 
vom 4.8.1985. Die hohen potentiellen Geschwindigkeiten erfordern auch eine 
besonders aufwendige Tunnelbauweise (besonders große Durch1nesser, koni
sche J\1auern bei den Tunnelportalen, um »unnötige aerodynamische Effekte« 
zu vermeiden, damit beim „Eintauchen des Zuges in den Tunnel kein ,Abriß
knall' das �'aggonende zerreißt und sich zwei im Tunnel mit Höchstgeschwin
digkeit begegnende Züge nicht gegenseitig aus den Schienen hebeln«. Klaus 
Schuster, Bundesbahn -Fahrt ins Ungeu.,•isse, in: Die Zeit vom 1 1 .5.1984. 

1 10 Mit Tempo 250 in ein neues Zeitalter, in: Der Spiegel, Nr. 43/1984. Das vorausge
gangene Zitat und die nachfolgende Schätzung der Kosteneinsparung nach: 
Franz Plich, Neubaustrecken - . . .  die Sinne zahlen drauf, in: \Vechselu1irkung, 
Nr. 19/November 1983. 

111  Kostenrechnungen nach Bundesbahnangaben 1989/90. Die vorausgegangenen 
Angaben nach: Wechselwirkung, a.a.O., und Die Bundesbahn profitiert von der 
flauen Baukonjunktur, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 6.7.1984. 

1 12 Mit dem ICE in ein neues Bahnzeitalter, in: Thyssen aktuell, Nr. 3/1984. 
1 13 Bahnreisende - Bellende Hunde� Geschäftsreisen spezial, in: Wirtschaftswoche 

vo1n 1 .6.1984. 
114 Angaben nach: Profitravel, Nr. 2/1991; Blickpunkt, Nr. 3/90, Profitravel, Nr. 

2/1988; Intercity, Nr. 1/91. 
115 In: Der Spiegel von1 16.8.1971. 
1 16 Angaben nach: Bessere Wettbewerbsposition der DB durch die Neu-und Ausbau

strecken im Personenfernverkehr (Bearbeiter: Hartmut Kuhfeld und Joachin1 
Niklas), in: DIW-Wochenbericht, Nr. 21/1982. Diese DIW-Studie dürfte noch 
zu optimistisch hinsichtlich des Mehraufkommens i1n Fernverkehr der DB sein, 
da sie auf der im ersten Abschnitt dieses Kapitels angeführte DIW-Prognosefür 
die Verkehrsentwicklung bis zum Jahr 2000 basiert. 

1 1 7  Ende 1985 bietet die DBein Sonderangebotfür»Gesellschaftswagenfür ,rollen
de Konferenzen'« mit wirklich erstaunlich günstigen Konditionen an. Für nur 
200 DM je Einsatztag und Wagen bei Mitführung in fahrplamnäßigen Zügen 
und gleichzeitigem Chartern von n1indestens einen1 Sitz-oder Liegewagen wird 
ein solcher Gesellschaftswagen angeboten. Vgl. Exclusiv-Tage zu erschwingli
chen Preisen, in: Handelsblatt vom 5.12.1985. 

118 Angaben zur unterschiedlichen Auslastung und Kostendeckung in der 1. und 2. 
Bahnklasse finden sich im letzten Kapitel. 

119 Angaben zum »Auslands-ICE« nach: Frankfurter Allgemeine Zeitung vo1n 
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20.3.1989. Immerhin sah sich die DB veranlaßt, eigens für den ICE Rettungszü
ge zu entwiC:keln und probeweise ICE-Garnituren oder Teile derselben in 
Tunnels abzufackeln, um für die entsprechenden Rauch- und Giftentwicklun
gen vorbereitet zu sein. Einige Aspekte dieser Züge bilden zumindest ein 
besonderes Gefahrenpotential, so, wenn sich ein ICE und ein schneller Güter
zug mit Containern beladen in einem Tunnel begegnen. Weiterhin droht ein 
ICE in besonderem Maß Ziel von Erpressungsversuchen oder Sabotageakten zu 
werden. Wenn, wie Ende Januar 1991 inderNähevonDarmstadtgeschehen,ein 
ganzes Gleisstück aus dem Schienenstrang entfernt wurde, dann dürfte das für 
einen Hochgeschwindigkeitszug nicht so glimpflich verlaufen wie für den 
Eurocity, der in diesem Fall, ohne zu entgleisen, weiterfuhr und die Llicke 
„überbrückte«. Schließlich dürfte der ICE bzw. die Neubaustrecken Selbstmör
der anziehen. »Profitravel« zitiert 1991 einen Bundesbahner: »jede größere 
Direktion verzeichnet heute einen Selbstmörder pro Tag. Das macht dann 
jedesmal mindestens eine Stunde Verspätung« (Profitrave� Nr. 211991) -was 
im übrigen die hohe Zahl der offiziell als „Schienenverkehrstote"' ausgegeben 
erklärt (siehe den dritten Abschnitt von Kapitel V). 
In diesem Zusammenhang könnte eine andere :f.olge solcher superschnellen und 
-teuren Züge die Notwendigkeit verstärkter Uberwachung von Bahnstrecken 
und Reisenden werden, was wiederum einen negativen Effekt für den Schienen
verkehr als Ganzes hat, vergleichbar der Einführung der»Schwarzen Sheriffs« in 
den Münchner U-Bahnen in den achtziger Jahren (sie wurden 1991 abgeschafft 
bzw. durch andere Sicherheitskräfte ersetzt). Angaben nach: Im •Blindflug«an 
den Unglücksort im Tunnel, in: Frankfurter Rundschau vom 19.5.1988. 

120 Angaben zum »Pendolino« nach: Süddeutsche Zeitung vom 3.5.1988 und 
12.4.1989, Blickpunkt, Nr. 12/1989 und 5/1988; Schöne Welt, Nr. 7/1988 und 
8/19�9; Nürnberger Nachrichten vom 11./12.3.1989. Angaben zum »Talgo« 
nach:' Neckar-Chronik/Südwestpresse vom 31.1.1990 und Pro Bahn Zeitung, Nr. 
33/1989. Angaben zum verschobenen erstmaligen »Pendolin0«-Einsatz in: 
Süddeutsche Zeitung vom 10.5.1991 und zum „ Talgo«-Einsatz beider DB in Pro 
Bahn Zeitung, Nr. 33/1989. 

121 Johanno Strasser/Klaus Traube, Die Zukunft des Fortschritts, Berlin und Bonn 
1985. 

122 Brief des BUND vom 23.7.1987. Die vorausgegangene Prognos-Studie wurde 
verfaßt von Peter Cerwenka und Stefan Rommerskirchen und ist datiert auf 
»Basel, Ende Dezember 1985«; Zitat nach der Fassung „Schlußbericht", S. 7. 

123 Vgl.: Die voraussichtliche Entwicklung des Güterverkehrs in der Bundesrepublik 
Deutschland bis zum Jahr 2000,Bearbeiter: Peter Lünsdorf, in: DIW-Wochenbe
richt, Nr. 22/1982. Der Verkehrswissenschaftler Helmut Holzapfel geht 1990 
davon aus, daß »sogar eine Verdoppelung des Lkw-Verkehrs in der Bund�srep�
blik möglich ist«, was wir nicht einmal in der »oberen Variante« als Möglichkeit 
unterstellt haben (Wirtschaftswoche vom 6.4.1990). 

124 Die Prognos-Studie geht im Fall der »unteren Variante« davon aus, daß die 
Wohnbevölkerung (in Westdeutschland) auf 59,1 Millionen (1980:61,7Millio
nen) sinkt, was vor allem durch einen starken Abbau der ausländischen Bevölke
rung erreicht wird. Die Zahl der Erwerbstätigen sinkt von 25,8 Mio. 1980 auf 
22,8 Mio. im Jahr 2000. A.a.O„ S. 3. Das niedrige Wirtschaftswachstum 
kombiniert mit einer stetig schneller steigenden Produktivität und nur gering
fügig reduzierten Lebensarbeitszeiten läßt die Arbeitslosenzahlhochschnellen. 
Ebenda. 

125 Berechnet nach den in Anmerkung 126 angegebenen Quellen. Und: Bahn-der 
letzte Zug ist noch nicht abgefahren! Eine Information, herausgegeben vom 
A rbeitskreis Verkehr und Uniwelt e. V., Berlin im Dezember 1985. 

126 Angaben und berechnet nach: Verkehr in Zahlen 1990, S. 200 f. -Der Güterluft
verkehr stellt eine zu vernachlässigende Größe dar; (1989 wurde eine Verkehrs-
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leist�g .von 430 Millionen Tonnenkilometern verzeichnet. Das ist allerdings 
bereits eine Verdoppelung gegenüber dem Jahr 1976). Der Transport in Rohr
fernleitungen machte 1970 16,9 Mrd. tkm aus, 1980 14,3 und 1989 1 1 ,2 Milliar
den Tonnenkilometer; er ist also absolut und in noch stärkerem Maß anteilsmä
ßig rückläufig. Die hier freiwerdenden Mengen - vor allem Stoffe der chemi
schen Industrie-wurden in erster Linie auf den Straßengüterverkehr verlagert. 

127 Bernhard Becker, Vertriebslogistik - Spediteur bietet Alternativen, in: Logistik 
heute, �1ünchen, Nr. 9/1985. 

128 Dr. Werner Dollinger, Grenzen einer liberalen Verkehrspolitik, in: Logistik heute, 
a.a.O. 

129 Die Schiene kommt unter die Räder, in: Süddeutsche Zeitung vom 19.8.1985. 
Auch: Der Eurolaster kommt mit 40 Tonnen, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung 
vom 14.12.1984. 

130 Süddeutsche Zeitung vom 19.8.1985. 
131 Nach: Johannes Graf Saurina, Neues von den schweren Lkw, in: Süddeutsche 

Zeitung vom 8.5.1985. 
132 Michael J. Pistecky, Modeme Ladungstrti'ger, in: Logistik heute, Nr. 9/1985. 
133 Stefan Wichmann, Spuren im Asphalt, in: stem, Nr. 5/1989. Das vorausgegange

ne Zitat von Dollinger nach: Süddeutsche Zeitung vom 16.11.1985; die Angaben 
der Grünen nach: die Schiene, Nr. 1/1985. 

134 Lastkraftwagen - Fortschn'tte im Detail, in: Wirtschaftswoche vom 21.9.1984; 
Spezial Autotechnik. 

135 Fritz Vorholz, Freie Fahrt für Luftverpester, in: Die Zeit vom 10.11.1989. 
136 Danzas baut ein Expreßgut-System auf Franchise-Basis auf, in: Frankfurter 

Al/gemeine Zeitung vom 10.12.1984. 
137 De, Sp;,.g,4 Nr. 18/1989. 
138 Angaben nach: Haar/Merten/Prechtl, a.a.O., S. 182, und: Verkehr in Zahlen 

1990. a.a.O., S. 62 ff. 
139 Container krempeln Binnenschiffahrt um, in: Süddeutsche Zeitung vom 

20.8.1985. 
140 Binnenschiffahrt- Wenig Schaum vorm Bug, in: Wirtschaftswoche, Nr. 46/1985. 
141 Zahlen nach: Verkehr in Zahlen 1990, a.a.O., S. 251. Das vorausgegangene Zitat 

bei: Haar/Merten/Prechtl, a.a.O., S. 193. Die Tarife der ausländischen Reeder 
liegen in der Regel noch unter den bundesdeutschen, so daß beispielsweise eine 
Fracht auf der Strecke Duisburg-Mannheim mehr kostet als dieselbe auf der 
Strecke Duisburg-Straßburg. Über die im Ausland gelegenen Rheinmündungs
häfen sind Zielorte an der unteren Ems, Weser und selbst an der unteren Elbe 
billiger zu erreichen als über die nächstgelegenen deutschen Seehäfen. Vgl.: Auf 
dem Rhein werden überwiegend Verluste gefahren, in: Süddeutsche Zeitung vom 
11.6.1985. 

142 In Bayern Zukunftsindustrien zu Hause: - Strauß auf Werbetour in Davos, in: 
Süddeutsche Zeitung vom 4.2.1986. 

143 Nach: Süddeutsche Zeitung vom 3.10.1981. 
144 Zur Auslastung des Main-Donau-Kanals. Erwartete Kanalbelastung als Teiler

gebnis einer globakn Güterverkehrsprognose für das Jahr 2000, in: D!W-Wochen
bericht, Ne. 15/1982. Die vorausgegangenen Zahlen für die Prognose des Ver
kehrsaufkommens zu früheren Zeitpunkten nach: die schiene, Nr. 1/1982. 

145 Mich:iel Busse, Die Autodämmerung. Sachzwängefüreineneue Verkehrspolitik, 
a.a.O., S. 133. Auch das DIW stellt in der oben (Anmerkung 144) angeführten 
Analyse fest: „Qhne den Kanal wäre diese Frachtmenge (von rund 3 Mio. 
Jahrestonnen; W. W.) ausschließlich durch die �isen�a� zu transportieren.« 
Art der Güter und die langen Transportwege schließen tn diesem Marktsegment 
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den Straßengüterfernverkehr als KOnkurrenten weitgehend aus. 
Ein ähnliches Beispiel für die erpresserische Politik privater Unternehmen unter 
Ausnutzung der Konkurrenz Schiene/Wasserstraßen, wie im Fall des Elbe-Sei
ten-Kanals und dem Unternehmen Salzgitter bereits geschildert, wird von dem 
Stahlkonzern Hoesch 1988 berichtet. Der Hoesch-Vorstand hatte lange Zeit, 
zuletzt unter Detlev Rohwedder, den Ausbau der Schiffahrtswege in Dortmund 
(Dortmunder Hafen und eines Teilstücks des Dortmund-Ems-Kanals) gefor
dert. Über 200 Millionen Mark sollen staatlicherseits dafür aufgewandt worden 
sein. 1988 traf die Stadtväter Dortmund die Mitteilung aus dem Hoech-Vor
stand wie ein Blitz aus heiterem Himmel, wonach der Stahlkonzern „durch einen 
besonders günstigen Tarif der Bundesbahn« die Verlegung des Transportsvon2 
Millionen Tonnen Erz Vom Schiff auf die Bahn vornehme. 

146 In: Wirtschaftswochevom 21.9.1984. 
147 Die Kanalkosten wurden allein für den deutschen Abschnitt bereits 1988 auf 

sechs Milliarden Mark beziffert. Nach: Süddeutsche Zeitung vom 18.3.1988. 
Die Feststellung einer relativen Umweltfreundlichkeit der Binnenschiffahrt 
mag grundsätzlich zutreffend sein. Aber auch Berichte wie der nachfolgende 
müssen zur Kenntnis genommen werden: »Gift, Schadstoffe im Rhein stammen 
. . .  zu einem erheblichen Teil aus dem Spülwasser von Chemikalientankem. Eine 
anonyme Befragung unter tausend Binnenschiffern ergab, daß vor allem die auf 
eigene Rechnung arbeitenden Selbstfahrer . . .  ihre Tanks und Laderäume häufig 
während der Fahrt zum nächsten Auftraggeber ausspülen. Die Selbstfahrer 
Entsorgungsstationen, weil deren Benutzung Zeit und Geld kostet.« (Der 
Spiegel, Nr. 36/1989) 

148 Dietmar Hermann, Der Huckepackverkehr als Fonn des kombinierten Verkehrs, 
in: Die Bundesbahn, Nr. 3/1977. 

149 Dies gilt für den Fall, daß der Empfängernichtübereineneigenen Gleisanschluß 
verfügt. Im Containertransport sind grundsätzlich drei Formen des Haus-zu
Haus-Verkehrs denkbar: 1 .  von Gleisanschluß zu Gleisanschluß, 2. vom Schiff 
(Überseehafen) auf die Schiene zum Empfänger mit Gleisanschluß und 3. vom 
Lkw zum Containerbahnhof/Schiene und ab Empfangsbahnhof wieder per 
Lkw/Container zum Empfänger. Zwischen diesen drei Möglichkeiten sind 
andere Kombinationen möglich. Der Luftverkehr bleibt hier ausgespart. 

1 50 Bernhard Marcinowski, Der Kombinierte Ladungsverkehr in der Bundesrepuhlik 
Deutschland, Nürnberg 1984, S. 1 16. 

151  Ein im Großen Brockhaus unterschlagener Erfinder solcher Straßen-Schiene
Huckepack-Systeme ist der Königlich-Bayrische Oberstbergrat Joseph Ritter 
von Baader (1764-1835). Ein (360 Mark billiger) Nachdruck seines Werkes 
»Neues SystemderfortschaffendenMechanik«erschien 1986inder VCH Verlags
gesellschaft in Weinheim. 

152 Bernhard Marcinowski, a.a.O., S. 9. 
153 Vgl. Marcinowski, a.a.O., S. 103; berechnet nach: Verkehr in Zahlen 1990, 

a.a.O., S. 56 f. 
154 Transfracht - Deutsche Transportgesellschaft mbH, Nürnberg, Kombiver

kehr - Deutsche Gesellschaft für kombinierten Verkehr mbH & Co KG, 
Frankfurt/M.; beide 1969 gegründet. 

155 Berechnet nach: Verkehr in Zahlen, a.a.O., S. 56f. und S. 200ff. 
1 56 Verkehr in Zahlen 1990, a.a.O. 
157 », . .fast alle deutschen Huckepackkunden sind gleichzeitig Kommanditisten« 

bei der Kombiverkehr-KG. Marcinowski, a.a.O., S. 24. Als Komplementäre 
Gesellschafter - der KG fungieren: die Bundesbahn mit 20,5 Prozent, der 
Bundesverband des Deutschen Güterfernverkehrs (BDF) mit 20,5 Prozent,�er 
Bundesverband Spedition und Lagereie.V. mit29,5 Prozent, die Arbeitsgemein
schaft Möbeltransport Bundesverband e.V. mit 4,5 ProzentunddieGüterkraft-
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verkehrsuntemehmer der Bundesbahn e.G. mit 4,5 Prozent. Die Bundesbahn 
verfugt damit gerade über eine Spernninorität von 25 Prozent. Nach: Schöne 
Welt, herausgegeben von der Deutschen Bundesbahn, Anfang 1983. 

158 Ch�st
_
oph Seidelmann, Kombiverkehr - Wachstumsbremsen greifen fest, in: 

Logistzk heute, Nr. 9/1985. 
159 Nach: Kombinierter Verkehr- Eine Logistik-Beilage der Deutschen Verkehrszei

tung vom 6. Dezember 1990. Eine Transportform, die unter dem Stichwort 
„kombinierter Verkehr« auftaucht, ist besonders charakteristisch für diese 
Gesellschaft: der Mülltransport auf der Schiene. Er existiert im Grunde erst seit 
1977, hatte jedoch bereits 1983 mit einer jährlichen Leistung von 57,2 Millionen 
Tonnenkilometern ein beachtliches Marktsegment erobert. Der Müll wird von 
den Müll-Lkw zu DB-Container-Terminals verbracht, dort in Container umge
laden und per Schiene zu Müllverbrennungsanlagen transportiert. Dabei wer
den zum Teil erstaunlich große Distanzen zuriickgelegt: Beispielsweise mußder 
Müll der Stadt Emden jeweils 185 Kilometer weit auf der Schiene transportiert 
werden, bis er in Bremerhaven-Gestemünde seinen Zielbahnhof erreicht. Der 
Wetteraukreis (bei Frankfurt!M.) ist Spitzenreiter bei dieser gesellschaftlich 
unnötigen Form des Gütertransports: Von hier werden jährlich 120000Tonnen 
Müll über 143 Kilometer bis nach Wabern (Bezirk Kassel) auf der Schiene 
transportiert. Als 1991 der Vertrag zwischen den beiden Gemeinden, der diesen 
Mülltourismus regelte, auslief und die Gemeindeverwaltung von Wabern unter 
Verweis auf einen drohenden »Müllnotstand« sich zunächst weigerte, einer 
Verlängerung des Vertrags zuzustimmen, kommt es zu neuen Verhandlungen 
und im April 1991 zu einem neuen Vertrag. Sein Inhalt: Der kombinierte 
Müllverkehr wird fortgesetzt - der Preis je Gewichtstonne Müll erhöht sich 
von 298 auf 440 Mark (l) -, die Frankfurter Rundschau schlagzeilte »Es wird 
sündhaft teuer« und nennt die Kosten »reiner Zoll« (24.4.1991). Der Kreislauf 
erscheint irrational und ist doch im Sinne privater Profitakkumulation rationell: 
Es wird ein Vielfaches an Müll produziert, als erforderlich wäre (unnötige 
Verpackungen, Einwegflaschen, fixe Müllgebühren, unabhängig vom tatsächli
chen Anfall bei den privaten Haushalten). Der Abtransport erfolgt mit dem 
staatlichen Transportunternehmen Bundesbahn, wobei jeweils private »Sy
stemanbieter« bei der Bundesbahn entsprechend günstige Dienstleistungen 
aufkaufen und hierbei profitieren. Die künstlich gesteigerte Müllmenge führt 
dazu, daß immer mehr Gemeinden ihre Zustimmung zur Deponie oder einer 
Müllverbrennungsanlage verweigern. Somit wachsen die Distanzen bis zur 
Endlagerung oder Verbrennung des regionalen Mülls. Damit wachsen wiederum 
die toten Kosten im Gütertransport. Es wächst auch der »kombinierte Ver
kehr„, was in diesem Fall fälschlich als ein Anwachsen des Schienenverkehrs 
anstelle des Straßenverkehrs interpretiert wird. Ernst zu nehmende Analysen 
besagen, daß sich der anfallende Müll auf weniger als ein Zehnteldesderzeitigen 
Anfalls reduzieren ließe, wenn bereits beim Verursacher- denHerstellem von 
Gütern -angesetzt würde. Angaben zu den bundesdeutschen Mülltransporten 
nach: Marcinowski, a.a.O., S. 22. 

160 Vgl. Peter Lünsdorf, Die voraussichtliche Entwicklung des Giiterverkehrs . . .  bis 
zum Jahr 2000, in: DIW-Wochenberichte, Nr. 22/1982. In dieser Analyse wird 
noch auf eine andere Engpaß-Überwindungsfunktion der DB-Neubaustrecke 
hingewiesen: »Vor dem Hintergrund einer . . .  Konzentration der Schienenver
kehrsströme . . .  und der fortschreitenden Massierung der Güterbeförderung auf 
die mittleren Werktage (Dienstag bis Freitag) dienen die Neu- und Ausbau
strecken in erster Linie der Beseitigung von Engpässen und der Verkürzung von 
Transportzeiten.« Letzteres spricht die Stauprobleme auf denAutobahnenan. 
A.a.O., S. 281. 

161 Zöpel zitiert nach: Kölner Stadtanzeiger vom 7.4.1990. Das vorausgegangene 
Zitat nach: Klaus G. Hoffmann, Entwicklungschancen der Eisenbahn, in: Zug der 
Zeit-Zeit der Züge, a.a.O ., Bd. 2, S. 773. Entsprechend obiger Kritik an diesem 
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Verständnis des kombinierten Verkehrs müßten im Personenverkehr die Auto
reisezüge diskutiert werden. Die DB will dieses Angebot stark ausbauen, feste 
Takte sollen eingerichtet werden (jeden Tag ein Zug auf einer bestimmten 
Route). So sinnvoll das beim Vergleich zweier Momentaufnahmen (Autoreise
zug vs. Urlauberstau auf den Autobahnen) sein mag - gesamtgesellschaftlich 
handelt es sich um eine ausgesprochen fragwürdige Transportökonomie. Wenn 
am Urlaubsort schon Individualverkehr notwendig ist, dann müßte das Ange
bot verbilligter DB-Fahrkarten für Familienurlaubsreisen, kombiniert mit 
einem Sondertarif zur Anmietung eines Pkw am Urlaubsort, bedeutend ökono
mischer sein. Eine optimale Lösung ist natürlich ein öffentlicher Nah- oder 
Taxiverkehr am Urlaubsort, der ausreichend ausgebaut und preiswert ist. Auf 
die Problematik des »modernen"' Massentourismus selbst kann hier nicht 
eingegangen werden. 

162 Die nachfolgenden Ausführungen zu diesem Gesetz beziehen sich auf den 
Entwurf des Gesetzes, wie Mitte Mai 1991 vorliegend. 

163 Nach: Süddeutsche Zeitung vom 26.3.1990. 
164 Nach der Presseerklärung 07/91 vom 22.1.1991 des VCD. 
165 BUND-Zitat wiedergegeben in: Tageszeitung vom 12.12.1990; Zitat des Biirger

initiativen-T reffens in Leipzig nach deren Presseerklärung vom 7.4.1991, u.a. 
verantwortlich AK Verkehr und Umwelt (UMKEHR) in Berlin. 

166 Arbeitskreis Verkehr und Umwelt (UMKEHR), Informationsdienst Verkehr 
(IDV), NL 36, s. 55. 

167 Nach: Siiddeutsche Zeitung vom 18.5.1991. 
168 »Lassen Sie sich überraschen«, Spiegel-Gespräch mit Bundesverkehrsminister 

Günther Krause in: Der Spiegel, Nr. 21/1991. 
169 Vorausgegangene Angaben zu den jeweils in Klammem angegebenen Themen 

nach: Frankfurter Rundschau vom 16.5.1991 und 7.5.1991 (zur A44und zum 
»Thüringer Zipfel«), Süddeutsche Zeitung vom 20.2.1991 (zur Autobahn Dres
den-Prag); Wirtschaftswoche vom 19.4.1991 (zu den einzelnen auszubauenden 
und neu zu bauenden Ost-Autobahnen); Süddeutsche Zeitung vom 31.1.1991 
(zu den 1991 erstellten neuen Autobahnkilometern in Westdeutschland). 

170 Winfried Wolf (in Zusammenarbeit mit Prof. Manfred Rochlitz, Hochschule 
für Verkehr Friedrich List, Dresden), Neues Denken oder Neue�. Tanken, 
Frankfurt/M. 1990. Vgl. im Rahmen dieser Arbeit die Studien von Okolöwe, 
Leipzig (S. 166ff.) und von Andreas Kleber „Erforderliche Maßnahmen zum 
Ausbau des innerdeutschen Verkehrs auf der Schiene"' und »Innerdeutsche 
Schienengrenzen von Nord nach Süd. Eine Bestandsaufnahme« S. 126ff. und 
128 11. Vgl. Anhang 1. 

171 Angaben zum gesamtdeutschen Schienenverkehr nach: Süddeutsche Zeitung 
vom 19.5.1991; Der Spiegel, Nr. 14/1991; Welt am Sonntag vom 3.5.1991; 
Pressemitteilung des VCD vom 7.2.1991. 

1 72 Anne Riede!, Oft reicht das Geld nicht einmal für den Sprit, in: Frankfurter 
Rundschau vom 7 .5.1991. 

173 Auf gesamtdeutscher Ebene rechnet das Kraftfahrzeugbundesamt in Flensburg 

Anfang 1991 damit, daß »in ganz Deutschland bald 50 Millionen Kraftfahrzeu
ge« existieren; Anfang 1991 sind bereits 38,03 Kfz (Lkw und Pkw) auf westdeut
schem und 8,84 Millionen Kfz auf Ex+DDR-Boden registriert. U.a. nach: 
Süddeutsche Zeitung vom 19.2.1991. 

17 4 Züge pra//ten aufeinander, in: Frank/ urter Rundschau vom 15.5.1991. 
175 Angaben zu den Straßenverkehrsopfern u.a. nach: Frankfurter Rundschau vom 

28.2.1991 und Magdeburger Lokalanzeiger vom 12.1.1991. 
1 76 Winfried Wolf,Neues Denken oder Neues Tanken, a.a.O., S. 47. Mein Vergleich 

bezog sich auf die voraussichtliche Schadstof�lastung aus dem Autoverkehr 
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im Jahr 2000 gegenüber 1985; die Heu-Studie vergleicht Werte um 1995 mit 
denen, die 199 erreicht wurden. 

177 Ostdeutschland - Tausendmal zur Sonne, in: Der Spie!lel, Nr. 21/1991. 
178 In der DDR existierte in den siebziger und achtziger Jahren zumindest eine 

entsprechende Einsicht in diesen gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang. So 
war dort 1984 z� lesen: »Als Hauptaufgaben für die �nrwicklung des Güter
transports der Eisenbahn wurden . . .  abgeleitet: (die) Ubemahme von Verlage
rungstransporten von der Straße auf die Schiene . . .  ; (die) Reduzierung des 
volkswirtschaftlichen Transportbedarfs . . .  durch Minimierung der Transport
menge und Senkung der Transportentfemungen . . .  « So die verkehrspolitischen 
Anforderungen in der DDR. Hier ging die Güterverkehrsleistung im Zeitraum 
1980-83 sogar zurück - trotz wirtschaftlicher Wachstumsraten, die in diesem 
Zeitraum beträchtlich über denjenigen der BRD lagen. Nach: Wolfgang Otto, 
Die Leistungsentwicklung der Deutschen Reichsbahn, in: DDR-Verkehr, Berlin 
(DDR), Ne. 6/1984. 

179 Aktuelle Tendenzen auf dem Pkw-Markt - Marketi'ng bei reLitiver Siittigung, 
G+J Marketing Service, Hamburg, November 1980, S. 1 1 .  

180 Zitiert nach: Abendzeitung (München) vom 27.8.1985. 
181 Das »neue Frankfurt" - die Stadt des Big Business, in: Frankfurter Rundschau 

vom 4.9.1984. 
182 Mitte der achtziger Jahre wurde in Hamburg geplant, eine riesige Tiefgarage 

unter der Binnenalster zu bauen. Nach: Die Autoflut unters Wasser lenken, in: 
Süddeutsche Zeitung vom 30.1.1985. 

183 Auf dem Mittleren Ring sind »gestoppte 100 km/h . . .  für die Polizeibeamten 
bereits alltäglich, und auch bei schneller fahrenden Autos wundert sich bei der 
Polizei niemand mehr«. Pro Tag 50 Raser - Mittlerer Ring-eine Rennpiste, in: 
Abendzeitung vom 21.8.1985. Als Faustregel kann gelten: pro Monat ein Toter 
im Straßenverkehr auf dem Mittleren Ring. 

184 Die CSU hatte dabei weder an Mittel noch an Demagogie gespart. Auszug aus 
einem Werbeprospekt: »Der lange Tunnel am Petuelring ist notwendig, damit 
endlich Schluß ist mit Stau, Lärm und Abgasen. Die Menschen wollen wieder 
ihre Fenster öffnen und vor ihrer Haustür spazierengehen. Autos und Lkw 
gehören unter die Erde, wo mit Hilfe moderner Technologie auch die Abgase 
gereinigt werden können. Über der Erde muß Platz für die Menschen sein.« 
(Wahlkampfprospekt der CSU im Münchner Rathaus, „Petuelpark - Eine 
Chance für uns alle•, 1990). 

185 Seit Ende der achtziger Jahre kommt es in diesen Trabantenstädten aufgrund 
der Umsiedler und Aussiedler und seit 1990 aufgrund der extrem unterschiedli
chen wirtschaftlichen Situation in den alten und neuen Bundesländern und des 
anhaltenden Zuzugs nach Westdeutschland aus der Ex-DDR zu einer Wieder
belebung von zuvor teilweise leerstehenden Wohnungen. Das ändert jedoch 
nichts am Verfall dieser Betonburgen und läßt eine ähnliche Entwickung, wie 
Mitte der achtziger Jahre erlebt, für Mitte der neunziger Jahre erwarten. 

186 In diesen Zahlen sind die Effekte des Steuerrechts und der Finanzhilfen 
zusammengefaßt. Für 1982 ergab sich beieinemBauvolumenvon 79,7Mrd. DM 
ein fiskalischer Aufwand (Subventionierung) von 22,2 Mrd. DM. Für die 
Subventionierung von (öffentlich geförderten und frei finanzierten) Mietwohn
gebäuden errechneten sich nur 4,7 Mrd. DM. Nach: Gesamtwirtschaftliche und 
strukturelle Auswirkungen von Veränderungen der Struktur des öffentlichen 
Sektors, Gutachten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, 1983, 
s. 169 ff. 

187 Angaben nach: Erika Folkes und Inge Smolek, Sind die Alpen noch zu retten? ,in: 
Profil vom 6.1.1991. 

188 Die Angaben zur Zersiedelung in der Ex-DDR nach: Wolfgang Kohler, RiesigeT 
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Bedarf. in: Wirtschaftswoche vom 7.6.1991; Harald Schröder, Den Sarg gleich 
mitverkaufen, in: stem, vom 30.5.1991; Winfried Wolf, Neues Denken oder 
Neues Tanken, a.a.O., S. 33 und 19 f. Die zuvor zitierte Pressemitteilung des 
VCD stammt vom 1.3.1991. Die Angaben zur Bundesversicherungsanstalt nach 
deren Rundschreiben 7/65, 1/67 und 7/70und meiner Korrespondenz mit Gerd 
Gröschl von der Stad tverwalrung Bad \X'aldsee. Die Angaben zum 11ilnchner 
Naherholungsgebiet nach: Süddeutsche Zeitung vom 11 .1.1991. 

189 Nach: stem, Nr. 34/1984. 
190 Angaben zum ÖPNV nach: Die Zeit, Nr. 19/1985 und Nr. 21/1991. 

191 Die Liinderchefs sollen dem Nahverkehr helfen, in: Süddeutsche Zeitung vom 
21.10.1985. 

192 Nach: Süddeutsche Zeitung vom 29.5.1985. 
193 Augsburg, Bremen, Braunschweig, Darmstadt, Freiburg, Karlsruhe, Kassel, 

Krefeld, Mainz und Würzburg. 
194 Verkehr - Trend zur Tram, in: Der Spiegel, Nr. 10/1986. Hierund imstem,Nr. 

6/1986, finden sich Zusammenfassungen der angeführten Studie, erstellt von 
Hartwig Bauer u.a. von der Gutachter-Firma Dorsch Consult. 

195 Frankfurts Nahverkehr in der Sackgasse, in: Frankfurter Rundschau vom 
27.7.1982. 

196 Münchens Fünfjahrespfdn unter Dach und Fach, in: Süddeutsche Zeitung vom 
10.7.1985. Am 29.5.1991 bilal}Ziert dieselbe Zeitung den öffentlichen Verkehr 
1989 und 1990 und stellt dabei u.a. fest: »Die Straßenbahnen wurden 1989und 
1990 von gleichviel Fahrgästen benutzt, es waren jeweils 86 Millionen. Trotzdem 
ist das eine effektive Steigerung, denn das Trambahnangebot wurde von einem auf 
das andere Jahr reduziert.• (Hervorgehoben von mir) Das vorausgegangene 
Wallmann-Zitat nach: Der Spiegel, Nr. 10/1986. 

197 VDA-Studie zitiert in: tageszeitung vom 31.10.1990. Angaben zur KVB nach: 
Horst Willi Schars, Rechnerisch eine Goldgrube, in: Kölner Stadtanzeiger vom 
24.3.1990. Die zuvor zitierte verkehrspolitische Debatte im Deutschen Bundes
tag nach: die schiene, Nr. 1/1985. 

198 Transrapid: Hamburg hat gute Chancen, in: Hamburger Abendblatt vo� 
2.6.1988. Das zuvor angeführte Zitat von Jaumann nach: Hans Dollinger, Die 
totale Autogesellschaft, a.a.O., s. 234. 

199 Michael Busse, Die A utodämmerung, a.a.O., S. 148 f. 
200 Bernd Meester, Die Magnetbahn - eine Alternative zur Rad/Schiene-Technik'., 

in: Zug der Zeit - Zeit der Züge, a.a.O„ S. 784. Das Zitat nach: Leerdurchdte 
Heide, in: Der Spiegel, Nr. 28/1988. 

201 Künstlerpech, in: Frankfurter Rundschau vom 18.5.1990. Von anderen Stillegun
gen und Pannen berichten u.a.: Der Spiegel, Nr. 26/1989, Süddeutsche �eitu�g 
vom 4.10.1988, Hannoversche Allgemeine vom 20.9.1989. Umfassendeb1lanz1e
rende Artikel, aus denen zuvor zum Teil zitiert wurde, sind: Karlheinz Rößler, 
Magnetbahn Transrapid - Das bessere Verkehrssystem?, in: Bauwelt, �r. 
12/1989; Argumente gegen die Stelzenbahn, herausgegeben von den Grünen tm 

Bundestag, Autor und Autorin Michael Weiss und Meike Spitzner, Bonn, 
August 1990; Transrapid: Das neue Milliardengrab, in: Der Spiegel, Nr. 19/1988 
(an diesem Artikel habe ich mitgeschrieben); Winfried Woli,jahrhunderttech

nologie?, in: Sozialistische Zeitung/Sol, Nr. 1211988. 
202 Aujholjagd zum deutschen M agnetrystem beginnt, in: Handelsblattvom9.7 .1989. 

203 Berlin -Hin rast der Pfeil, in: Der Spiegel, Nr. 10/1984, und Magnetschwebebahn 
soll Thema bei Eureka-Konferenz werden, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung 
vom 28.9.1985. 

204 Konzession für lf.ochgeschwindigkeitsbahn, in: Frankfurter Allgemeine Zeitun
_
g 

vom 21.8.1990. Uber die neue »Anschubgesellschaft« berichtete dieselbe Zet-
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tung am 17,9.1988. 
205 Vgl. im ersten Kapitel den Abschnitt »Eisenbahnbau in Deutschland . . .  « und im 

zweiten Kapitel den Abschnitt »Die Reichsbahn im Dienst des NS-Staats«. 
206 Spiegel, Nr. 28/1988. Zu den Gesamtkosten siehe die in Fußnote 201 angeführ

ten bilanzierenden Artikel. 
207 t�geszeitung vom 26.3.1991 (Autor Gerd Rosenkranz). Ichgehehiernichtnäher 

e1? auf andere Magnetbahnprodjekte in Deutschland, so die von AEG ent
wickelte Nahverkehrsmagnetbahn für West-Berlin, die sinnigeiweise in eine 
Gebäudewand fuhr, in dieser derart pittoresk steckenblieb,daß von der Altema
tiven Liste West-Berlins vorgeschlagen werden konnte, sie in der Mauer 
steckend als Industriedenkmal zu belassen. Wie kläglich diese Projekte dann 
scheitern, wenn nicht der übeiwiegende Teil staatlich subventioniert wird, zeigt 
sich Mitte 1991, als AEG aus dem prestigeträchtigen Auftrag, eine Magnetbahn 
auf dem Frankfurter Flughafen zu bauen, wegen eines etwarteten Defizits von 
läppischen 20 Millionen Mark - AEG ist Daimler-Tochter- wiederausstieg. 
Interessant ist hier - wie bei der Magnetbahn in West-Berlin und dem parallel 
betriebenen Projekt einer »AEG-Magnetbahn für den Bergbau« -, daß die 
Magnetbahn plötzlich übeiwiegend für den Kurzstreckenbereich anvisiert 
wird, was die ganze Technologie, die ja primär den Vorteil der Höchstgeschwin
digkeit bringen sollte, noch mehr suspekt macht. (AEG streicht Prestige-Auf
trag, in: Der Spiegel, Nr. 22/1991; AEG-Magnetbahn für den Bergbau, in: 
Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 8.5.1990) 

208 Angaben zum ÖPNV (auch in Tabelle46) nach: Verkehr in Zahlen 1990, S. 259, 
254 und 250. Zahlen für 1990 geschätzt auf Basis vorliegender Daten und Trends 
�1itte 1991. Für die DB-Tarife ist Grundlage der Preis für 50 Bahnkilometer II. 
Klasse einfache Fahrt. Die ÖPNV-Tarife basieren auf einer Mischkalkulation 
der Tarife von U-Bahnen, Schnellbahnen, Straßenbahnen und Bussen (S-Bahn
Preise sind nicht eingeschlossen, da DB). Der Benzinpreis bezieht sich auf 1 Liter 
Normalbenzin. Für die Tarifentwicklung im Binnenluftverkehr wurden die 
Ticket-Kosten für eine Hin- und Rückfahrt Frankfurt/M.-Hamburg unter
stellt. 

209 Nach: Bahn und Lufthansa einig: Kaum Wettbewerb,in: Frankfurter Rundschau 
vom 1 1 .6.1983. 

210 Angaben zum Flugverkehr u.a. nach: Die Welt als Flohzirkus, in: Der Spiegel, Nr. 
31 /1990. Die neue S-Bahn vom $-Bahnhof Hamburg-Ohlsdorf nach Fuhlsbü ttel 
soll 3,4 Kilometer lang und -da überwiegend unterirdisch geführt - 270 Mil
lionen Mark teuer sein. Das entspricht einem Kilometerpreis vonknapp80 Mil
lionen Mark, mehr als doppelt so viel wie ein ICE-Kilometer Neubaustrecke. 
(Nach: Hamburger Morgenpost vom 4. 4 .1991) Zur neuen Münchner Flughafen
gesellschaft, die 1992 »München II« als »Franz-Josef-Strauß-Flughafen« eröff
nen wird, schlagzeilte die Süddeutsche Zeitung bereits 1991: »Die Flughafenge
sellschaft (FMG) steuert im Blindflug in einen Verkehr�.infarkt« (17.4.1991). 
Danach bestehen längst interne Planungen, sofort nach Ubergabe des Flugha
fens für den Verkehr einen zweiten und einen dritten neuen Terminal zu 
projektieren. 

211 Superflugzeug »Sänger« soll in zwei Stunden nach Tokio fliegen, in: Frankfurter 
Rundschau vom 1 7.4.1991. Das System »Sänger« wird zum Zeitpunkt 1991 mit 
225 Millionen Mark aus dem Forschungsministerium und mit weiteren 80 Mil
lionen Mark über die staatliche Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt 
(DLR) subventioniert; die private Industrie steuert 35.Millionen bei. Andere 
Angaben zum Luftverkehr und zur Bila�.z der »Concorde« nach: Klaus Witt
kamp, Entwicklungskosten fliegen neuen Uberschalljets davon, in: Kiilner Stadt
anzeiger vom 1 4  .3.1991. In diesem letzteren Bericht wird auch das Projekt eines 
»Concorde«-Nachfolgeflugzeugs mit der Bezeichnung »Supersonic« erwähnt, 
das von British Aerospace und Aerospatiale in Zusammenarbeit mit Boeing, 
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McDonnell Douglas und Deutsche Airbus GmbH (Daimler)entwickeltwerden 
soll (Kosten allein für die Entwicklung der Triebwerke 7 Milliarden Dollar). 
Die Defizite, die das •Concorde«-Projekt - nur 14 Exemplare wurden gebaut 
- verursachte, liegen trotz des nun bereits 30jährigen Einsatzes in Milliarden
höhe; die genaue Höhe wird nicht bekanntgegeben. 

212 Jürgen Schreiber, Das Kreuz, in: natur, Nr. 7/1990. 
213 VDI-Nachrichten vom 10.6.1988. 
214 Nach: Heiner Monheim/Rita Monheim-Dandorfer, Straßen für alle. Analysen 

und Konzepte zum Stadtverkehr der Zukunft, Hamburg 1990,S. 61 f. Vorausge
gangenes Zitat nach: Aachener Nachrichten vom 3.11.1990. 

215 Frankfurter Rundschau vom 29.10.1990. 
216 Die Welt als Flohzirkus, in: Der Spiegel, Nr. 31/1990. 
217 A.a.O., S. 150. 
218 natur, Nr. 7/1990. 
219 Nach: Frankfurter Rundschau vom 6.10.1988. Diese Unterscheidung in Staus 

von weniger und mehr als drei Kilometern macht keinen Sinn. Immerhin sollen 
Staumeldungen angeblich auch dazu dienen, die Autofahrer - zumal die, die 
sich im oberen Teil der offenen Raserskala bewegen - vor einem Stauende zu 
warnen, so daß die Unfallgefahr sich mindert. Nach dieser offiziellen Begrün
dung für Staumeldungen müßten auch Staus von einem Meter Kürze gemeldet 
werden. 

220 Vgl. Kapitel VII. 
221 U.a. nach: Die Berliner blockieren die Avus wegen Tempo 100, in: Frankfurter 

Rundschau vom 20.5.1989. 
222 »Zwei Jahre lang ärgerte sich der Student und BMW-Fahrer Peter Michael 

Huber (30) aus Germering bei München über ein Tempolimit .auf der Autobahn 
. . .  Zwischen den Ortschaften Gräfeling und Germering . . .  hane die Regierung 
von Oberbayern vor zwei Jahren ein Tempolimit von zunächst 80 kmfh verfügt 
. . .  Hubers Anwalt, Sebastian Heene ( 30), der nach eigenen Angaben selbst gerne 
schnell fahrt, eiwirkte vor Gericht zunächst eine Erhöhung des Tempolimitsa� 
120 km/h. Für BMW-Fahrer Huber (735i) blieb die Strecke dennoch em 
Schleichweg . . . Das Veiwaltungsgericht folgte jetzt den Argumenten des 
Studenten und entschied: Das Tempolimit ist unzulässig.« Bild am Sonntag, 
24.6.1990. 

223 Bild vom 9.8.1990. 
224 Diese letzte Behauptung (und hier die Schlagzeile über den betreffenden 

Artikel) fand sich übrigens in der Frankfurter Rundschdu und hier bezeichnen
deiweise im Teil •Auto - Motor - Verkehr« (10.3.1990). Der angeführte 
Artikel (Autor: Ulrich Schmidt) in der Süddeutschen Zeitung(7.11.1989)zitiert 
eine Studie von Engels und Dellen aus demselben Jahr. 

225 Die Uniroyal-Studie ist wiedergegeben in: Senioren im Verkehr-Die Selbstkri
tik fehlt (!), in: Süddeutsche Zeitung vom 8.2.1985. Das Resultat allgemeiner 
Sehtest für Kfz-Fahrer dürfte mit dieserveränderten Altersstruktur zusammen
hängen: »Die schlechtesten Ergebnisse seit mehr als 30 Jahren wurden bei einem 
von der Deutschen Verkehrswacht durchgeführten Sehtest und Reaktionstest 
erzielt. Von rund 12000 Verkehrsteilnehmern, die sich freiwillig dem kostenlo
sen Test stellten, fielen sage und schreibe 50 Prozent durch,« (Süddeutsche 
Zeitung vom 24.10.1990) 

226 Frankfurter Rundschau vom 10.3.1990. 
227 Hamburger Abendblatt vom 2.6.1988. 
228 Süddeutsche Zeitung vom 29.5.1991. 
229 Frankfurter Rundschau vom 18.10.1990. 
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230 E�p�ss v_om 1.10.1_989. Als Thomas Gottschalk Ingo (so hiefS der Junge 
wirklich; t�h habe die Sendung verfolgt) ein „ Ich werde mit diesem Hobby nie 
mehr aufhoren• entlockte, wollte der Applaus nicht enden. Diese Sternstunde 
des Lu�penjoumalismus_ de_r Autogesellschaft, vergleichbar der ZDF-Sport
schau mit Clay Regazzon1 (siehe Vorwort und den letzten Abschnitt in Kapitel 
IV), wurde ausführlich gewürdigt mit: Der große Blonde und der kleine Blinde, in: 
Sozialistische Zeitung/SoZ, Nr. 20/1989. 

231 Frankfurter Rundschau vom 7.5.1991. 
232 Helmut Holzapfel, Vom Auto auf die Füße stellen, in: Freitag vom 15.3.1991. 
233 Aktuelle Angaben zum Waldzustandsberichtnach:Jederzweite Baumkrank,in: 

Frankfurter Rundschau vom 8.11.1990 und tageszeitung vom selben Datum. 
Angaben zur Situation Mitte der achtziger Jahre u.a. nach: Handelsblatt vom 
14.11.1985. 

234 In den Alpen drohen schon diesen Winter Evakuierungen, aus: Welt am Sonntag 
vom 10.11.1985. 

235 Schweizer erwägen Rationierung von Benzin als Notbremse, in: Süddeutsche 
Zeitung vom 7.8.1985. 

236 Wissenschaftler gehen davon aus, daß besonders die Verbindung von Stickoxi
den mit Ozon den Stoffwechsel bei Ptlanzen und Bäumen behindern und das 
Waldsterben auslösen. „Ozon entsteht jedoch vor allem, wenn Schadstoffe in 
höhere Luftschichten geraten.« Bernhard Prinz von der Essener Landesanstalt 
für Immissionsschutz, in: stem, Nr. 16/1985. Vgl. Kapitel V. 

237 Blockiert Waldsterben die Brennerautobahni', in: Siiddeutsche Zeitung vom 
20.9.1985. 

238 Die Studie wurde zusammengefaßt wiedergegeben in: Schwarzwa1der Bote vom 
17.7.1987. Das zuvor angeführte Spiegel-Zitat fand sich in Nr. 5111985. 

239 Nach: Welt am Sonntag vom 10.11.1985. 
240 Dann bleibt uns nur noch das Auswandern, in: Abendzeitung (München) vom 

14.12.1985. 
241 Die Zeirung Liberation veröffentlichte am 8.1.1986 Teile einer vertraulichen 

Studie der staatlichen Forstverwaltung. Danach sind in den Vogesen bereits 19 ,9 
Prozent aller Nadelbäume »stark beschädigt«, in den Nordalpen 14,6 Prozent 
und im Jura 10,4 Prozent. Im Zentralmassiv werden immer noch 8 Prozent in 
diese Kategorie eingestuft. Geht man davon aus, daß diese Kategorie zwischen 
der bundesdeutschen Einstufung »krank« und »sehr krank/absterbend« liegt, 
dann errechnet sich für Frankreich ein vergleichbares Waldsterben wie in der 
BRD. 

242 In Europa rieseln die Nadeln, in: Frankfurter Rundschau vom 8.7.1989. 
243 Die Anzeige der »deutschen Zementhersteller« erschien im Herbst 1985 in 

vielen großen Zeitungen und Zeitschriften; hier nach: Stern, Nr. 3311985. 
244 Nach: Süddeutsche Zeitung vom 1.8.1985. 
245 Vorausschätzung des Ersatzinvestitionsbedarfs für die Bundesverkehrswege von 

Bernd Bartholmai, Heinz Enderlein und Joachim Niklas, herausgegeben vom 
Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, 1985, S. 131. 

246 So eine »Risiko-Studie Talbriicken« von Professor König, Darmstadt, Manu
skript. Sie basiert auf der Untersuchung von 1000 Spannbetonbriicken. 

247 Herbert Fuchs, Bröckelnder Beton, in: Wirtschaftswoche vom 24.5.1991. 
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Anmerkungen zu Kapitel VII 
Dieses Ziel wurde auch so ernst genommen, daß es bereits in Artikel 3 desselben 
Vertrags als einziges sektorielles Ziel einer gemeinsamen Wirtschaftspolitik ne
ben der Landwirtschaft hervorgehoben wird. Eine gemeinsame Verkehrspolitik 
sollte nach diesem Vertrag (Art. 8.6) bis spätestens 1972 verwirklicht sein. 
Zitiert nach: Treaties establishing the European Community, Brüssel-Luxemburg 
1973, dort: Treary establishing European Economic Community {EEC), 1957, 
s. 162ff. 

2 Ernst Ulrich von Weizsäcker, Erdpolitik, Darmstadt 1990, S. 90f. 

3 Ausführlicher zur EG in: Winfried Wolf, Siebzehn Thesen zum Projekt westeuro· 
päischer Binnenmarkt, in: Jutta Klaß (Hrsg.), Die EGmbH der &sse und Banker, 
Frankfurt am Main 1989, S. 7-70. 

4 Die europäische Verkehrspolitik in der Perspektive 1992, herausgegeben von der 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften, August-September 1990, Nr. 9, 
1990, s. 3. 

5 Angaben bzw. berechnet nach: Verkehr in Zahlen 1990, a.a.0., S. 201 und 126f. 
Es handelt sich jeweils um den Bestand an zugelassenen Lastkraftwagen bzw. 
Kfz-Anhängern zur Lastenbeförderung auf bundesdeutschem Boden. 

6 Nach: Wirtschaftswoche vom 6.4.1990. 

7 Nach: Der Spiegel, Nr. 27, 1989. 

8 Nach: Der Spiegel, Nr. 16, 1990. 

9 Alle Beispiele nach dem sehr informativen Artikel Oft belogen und betrogen, in: 
Der Spiegel, Nr. 16, 1990. Die zitierten Projekte verstoßen nach diesem Bericht 
oftmals gegen gültige EG-Bestimmungen hinsichtlich des Umweltschutzes. Im 
Fall des ebenso schädlichen (Bodenerosion, Monokultur) wie profitablen Euka· 
lyptusanbaus bezeichnet der Bericht den portugiesischen Agrarminister Alvaro 
Barreto als jemanden, der in Brüssel vor allem als Lobbyist für die Förderung 
des Eukalyptusanbaus aufgetreten sei, inzwischen {1990) wieder •aß seinem al· 
ten Arbeitsplatz« sitze - als Präsident des größten portugiesischen Zellulose
Unternehmens Soporcel. 

10 Nach: Frankfurter Rundschau vom 15.5.1991. 

11 Angaben zu Frankreich nach: Welt am Sonntag vom 27.1.1991; zur BRD: Ver· 
kehr in Zahlen 1990, a.a.O., S. 98; zum europäischen Autobahnnetz nach: Wal· 
demar Hummer, Was ist •gemeinsam« an der gemeinsamen Verkehrspolitik der 
EG?, in: Transit. Das Drama der Mobilität, herausgegeben von P.C.Mayer
Tasch, W. Molt und H. Tiefenthaler, Zürich 1990, S. 117. 

12 1988 wurden im Tagesdurchschnitt mit den Fähren 6000 Pkw über den Großen 
Be lt übergesetzt. Die Straßenbrücke ist für eine Tageskapazität von 184 000 Pkw 
ausgelegt. Nach: Solidaritet, Zeitung von Venstresocialisterne, Kopenhagen, 
Nr. 8, 1990. Als die Realisierung durchgehender Verbindungen nach Schweden 
noch offen war, ging die Financial Times bereits von einer Steigerung des Güter· 
verkehrs um 160 Prozent aus - allein als Resultat der Brücken-Tunnel-Kon· 
struktion am Großen Belt (15.3.1989). 

13 Nach: Solidaritet, a.a.O. 

14 Nach: Klassekampen, Kopenhagen, Nr. 2, 1990. 

15 Nach: FlensborgAvis vom 24.1.1990. 

16 Doch E·Loks nach Flensburg - überraschend Einigung mit Dänemark, in: Frank· 
/urter Rundschau vom 8.6.1991. 
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Die übrigen �•\_ngaben zu •Scan-Link« erfolgten, soweit nicht in den Anmerkun
gen 12-15 berens angeführt, u. a. nach: Arbeitskreis Verkehr, Westberlin, Info Nr. 
35, 1989; Siiddeutsche Zeitung vom 14.6.1991; Wirtschaftswoche, Nr�46, 1990; Ta
geszeitung vom 24.4.1990 und 5.7.1989; Frankfurter Rundschau vofu 23.9.1988 
u�d Finan�ial

_ 
Times vom 15.3.1989. Die Angaben zur Elektrifizierung bzw. 

N1chteleknfiz1erung der DB-Strecken in Schleswig-Holstein erfolgten nach: 
Frankfurter Rundsehschau vom 14.21991 und den Unterlagen des Ausschusses 
für Verkehr des Deutschen Bundestags 1990 und 1991. 

17 �'illiam Shakespeare, Richard II., in: Sämtliche Werke, Bd. 3, Berlin und Wei
mar 11975, S. 112. 

18 Welt am Sonntag vom 4.11.1990.- Anläßlich der Serie von Unglücken im briti
schen Verk�hrssektor - neben dem angeführten Fährschiffunglück kam es am 
18.11. 1987 im Londoner Bahnhof King's Cross zu einem Unglück mit 31  Toten 
(brennende Rolltreppe), am 12.12.1988 im Londoner Vorort Clapham zu 35 To
ten (zwei Züge fuhren ineinander), am 25.8.1985 zu 35 Toten in Manchester 
(brennendes Flugzeug, aus dem die Passagiere wegen zu enger Sitzreihen nicht 
rechtzeitig entkommen konnten) - schrieb die Londoner Zeitung „ The Inde
pendent«: •Profit geht vor Sicherheit. Sicherheit kostet Geld. Und in dem un
ablässigen Bestreben nach einer kostenneutralen Wirtschaft ist es den Kalkulato
ren der Versicherungen überlassen, uns zu sagen, was sicher ist, und nicht den 
Ingenieuren, die Schiffe, Flugzeuge und Züge bauen« (20.8.1989). 

19 Zitiert in: Wirtschaftswoche vom 12.4.1991. An der Aktion soll ein belgisches 
Unternehmen „in der Nähe Antwerpens« beteiligt gewesen sein. Die Vorwürfe 
rufen im übrigen den deutsch-belgischen Atomtransport-Skandal in Erinnerung, 
in den 1989 die Betreiber des belgischen Atomkraftwerks Mol und die Siemens
Tochter Transnuklear verwickelt waren. Inzwischen ist sinnigerweise die Bun
desbahn für die Atomtransporte verantwortlich, d. h., das Schienennetz der DB 
dient als atomares Zwischenlager. 

20 Angaben und vorausgegangenes Zitat nach: Peter Sager, Schottland. Geschichte 
und Literatur, Architektur und Landschaft, Köln 1989, S. 232. 

21 Interessanterweise wird in diesem Gedicht ausgerechnet der Brückner als ein 
frommer, rechtschaffener Mann geschildert: ... Auf der Norderseite, das Brücken
haus - / Alle Fenster sehen nach Süden aus, / Und die Brücknersleut ohne Rast 
und Ruh / Und in Bangen sehen nach Süden zu . . .  / Und der Brückner jetzt: 
,Ich seh einen Schein / Am anderen Ufer. Das muß er sein. I Nun, Mutter, weg 
mit dem bangen Traum, / Unser Johnie kommt und will seinen Baum, / Und 
was noch am Baume von Lichtern ist, / Zünd alles an wie zum Heiligen 
Christ . . .  '• Theodor Fontane, Werke, Bd. 1, Berlin und Weimar 51979, S. 45f. 

22 Walter Molt, Mobilität und Seßhaftigkeit, in: Transit. Das Drama der Mobilität, 
a.a.O., S. 36. 

23 Franziska Augstein, Chunnel: Notizen aus Europas teuerstem Loch, in: Weltwoche, 
Zürich, vom 13.7.1989. Eine Petitesse sei erwähnt: In dem zitierten Artikel aus 
dem Jahr 1989 wird von der Börsenmaklerfirma Kitcat & Aitken gesagt, sie 
zähle „zu den wenigen ausgesuchten Unternehmen, die mit Eurotunnel-Aktien 
handeln•. Zwei Jahre zuvor, als diese Firma noch nicht „ausgesucht• war, hieß 
es in der „Financial Times«: „Die Meinungen in der Londoner City über die (Eu
rotunnel-Aktien-)Emission sind scharf geteilt. Der Börsenmakler Kitcat & Ait
kin rät seinen Anlegern von einem EJ:werb der Aktie ab. Nach Meinung dieses 
Hauses rechtfertigen die zu erwartenden späteren Einnahmen in keiner Weise 
das einzugehende Risiko. {14.11.1987). 

24 Die Angaben zum Eurotun�el erfolgten, soweit nicht .oben in Anmerkungen 
belegt, u. a. nach: Economzst vom 29.6.1991; Guardian vom 5.6.1989 und 
13.7.1990; Welt am Sonntag vom 4.11.1990; Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 
24.4.1990 und vom 27.5.1989; Intercity, herausgegeben von der DB, Nr. 8, 1990. 
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25 Wer gar 1500 Aktien (für 5250 Pfund) kaufte, darf sogar bis zum Jahr 2042 unbe
grenzt Chunnel-Fahrten mit dem Pkw absolvieren - ein hübsches Dokument 
für die •Dromomanie„, die Geschwindigkeits- und Bewegungssucht einer Ge
sellschaft, in der solch ein Angebot als attraktiv angesehen wird, um Spekula
tionskapital anzulocken. 
Die Angaben zur finanziellen Seite des Eurotunnel-Projekts erfolgten nach: fi. 
nancial Times vom 10.11.1990, 14.11.1987 und 12.12.1987; Handelsblatt vom 
10.12.1998; Welt am Sonntag vom 15.11.1987; Frankfurter Allge1'1H!ine Zeitung 
vom 11.10.1989 und 22.9.1990; Eurocity (herausgegeben von der OBB), Nr. 1, 
1991. 

26 Zitat zur Elbe nach: Noch so unreguliert, in: Wirtschaftswoche vom 2.8.1991 (die 
feine Beobachtung in diesem Anikel ist interssanterweise einer Autorin, Ursula 
Weidenfeld, zu verdanken). Verkehrsminister Krause wurde im Sommer 1991 
u. a. vom »Spiegel« vorgeworfen, die Konzessionen an neu zu bauenden Auto
bahnen an befreundete Firmen vergeben zu haben. 
Zum Thema "rechts-links-gerade-krumm« vgl. insbesondere Jerina van leeu· 
wen-Turnovcov3., Rechts und Links in Europa. Ein Beitrag zur Semantik und 
Symbolik der Geschlechterpolarität, Berlin 1990. (Zur Parallele mit der in Japan 
verbreiteten Furcht, Frauen in Tunnels präsent zu sehen, vgl. z.B. S. 3�: 
„ . . .  ganz besonders gefürchtet wird die ,linke' Magie zusammen mit dem phys1· 
sehen Einfluß der Frau in spezifisch männlichen Tätigkeitsbereichen, darunter 
bei der Jagd, dem Hochseefischfang oder bei kriegerischen Unternehmungen ··.· Außerordentlich gefährlich ist die Monatsblutung vor allen besonderen [��h
eben!] Unternehmungen wie Antritt einer Reise, Kulthandlungen, religiösen 
Festen . . .  «) 
Die vorausgegangenen Angaben zu dem japanischen Tunnelbau nach: Was tun 
mit dem Jahrhundertbauwerk?, in: Süddeutsche Zeitung vom 11.3.1985, und: 
Frauen erzürnen die BerggOttin, in: Süddeutsche Zeitung vom 22.2.1988. Das Ver· 
bot für (japanische) Frauen, Tunnels vor oder bei Verkehrsübergabe zu betre
ten, wurde nach diesem Bericht in Japan 1988 durchbrochen. Damals forderte 
die Baufirma allerdings, daß diese Frauen »keine Röcke tragen• dürften. 

27 Angaben nach: Karl Ott, Die Alpen in der Klemme, in: Transit. Das Drama der 
Mobilität, a.a.O., S. 137, 140. 

28 Heinz Tiefenthaler, Verkehr ohne Grenzen - der Belastbarkeit, in: Transit . . .  , 
a.a.O., S. 152f. 

29 »Auskolkung: Dieser Fachausdruck aus dem Brückenbau hat gute Aussichten, 
in diesem Jahr einen vorderen Platz in der Hitliste der ,Wörter des Jahres'.�inzu
nehmen - zumal aus Sicht der Urlauber, die nach dem Absacken des Brucken
pfeilers an der Inntal-Autobahn nahe Kufstein Staus und lange Umwege in Kauf 
nehmen mußten . . .  Auskolkungen, also das Unterspülen von im Wasser stehe�
den Brückenpfeilern, waren wohl , . .  maßgeblich für das Absacken �er KufsteJ· 
ner Brücke verantwortlich.• Ironischerweise erwies sich dann alles nicht als Re
sultat von „Auskolkung„, sondern als Ergebnis ordinärer Mängel der S�mnb". 
tonbauweise - siehe Kapitel VI, letzter Abschnitt (Frankfurter Allgemeine Zei· 
tungvom 31.7.1990). 

30 Ruhe am Berg, in: Der Spiegel, Nr. 35, 1990. 
3 1  Vgl Waldemar Hummer, Was ist »gemeinsam« an der gemeinsamen Verkehrspoli

tik der EG?, in: Transit . . .  , a.a.O., S. 116. 

32 Peter Amstutz, Die Schweiz sieht sich schon in der EWR-Falle ?Appeln, in: Die 
Presse vom 7.5.1991. 
Wichtige verwandte Artikel zum Aspekt »Alpenkrieg« (außer den bereits zitier
ten) waren der Frankfurter Al/gemeinen Zeitung (10.8.1990), der Süddeutschen 
Zeitung (13.7.1990), der Frankfurter Rundschau {9.8.1990), der Tageszeitung 
(25. 10.1990) und der Augsburger Al/gemeinen (15.10.1988) entnommen. 
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33 ·Pie .�rfahrung_ lehn, daß die Aufwendui;igen für derartige Projekte Multiplika
tmnsubungen sind .• Urs Paul Engeler, Diesen teuren Trumpf hat Ogi viel zu früh 
ausgespielt, in: Weltwoche vom 21.3.1991. 

34 Angaben.zur NE�T u. a. nach: Weltwoche vom 21.3.1991; Vorwärts, Zeitung 
der Partei der Arben, vom 19.1.1989; Süddeutsche Zeitung vom 15.3.1991. 

35 Der bereits im Eurotunnel-Abschnitt zitierte Artikel in der Weltwoche vom 
13.7.1989. 1991 trat eine Planungsgruppe__in den USA mit dem Projekt eines 
Tunnels unter der Behringstraße an die Offendichkeit, so daß Alaska und die 
Sowjetunion miteinander verbunden würden. Der dann mit 90 Kilometern läng
ste Tunnel der Welt sollte zum »Transport von Kohle, Öl und anderen Rohstof
fen verwendete werden, d. h. die Pleite der UdSSR zum traditionellen Mehrpro
dukttransfer in den Westen gewendet werden. Endlich könnte man dann, so 
diese Gruppe, „in New York in den Zug steigen und nach Kapstadt in Südafrika 
fahren• (nach: American Underground-Space Association News, zitiert in: Frank
furter Rundschau vom 17.5.1991). 

36 Angaben zum Brennertunnel u. a. nach: SUddeutsche Zeitung vom 10.6.1991 und 
12.4.1991; Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 18.10.1989. 

37 Der Spurkranz. Unabhdngige Zeitschrift /Ur Verkehrspolitik, März 1991. Die ÖBB
Innsbruck-Mitteilung nach einer Korrespondenz vom Juli 1990. 

38 Protokoll des Deutschen Bundestages, 12. Wahlperiode, 15. Sitzung, 14.3.1991. 

39 Daran ändert auch nichts, daß seit 1990 die Mercedes-Benz AG und die Bundes
bahn ein Gemeinschaftsprojekt „Schiene-Straße« betreiben. Der stellvertretende 
Vorsitzende des Vorstandes dieser Tochter von Daimler-Benz, Helmut Werner, 
wird dazu mit dem Satz zitiert: „Der Verkehr der Zukunft ist kombinierter Ver
kehr•, eine lächerliche These angesichts der verkehrspolitischen Realitäten und 
des zum Kombiverkehr in Kapitel VI Ausgeführten (nach: Handelsblatt vom 
6.12.19?0). Stefan Hafer, Geschäftsführer der österreichischen Huckepackgesell
schaft Ökombi, äußert zum selben Zeitpunkt: »Der Lkw-Verkehr wird auch in 
Zukunft eine wichtige Rolle spielen - auch wenn er, wo immer möglich, den 
Weg über die Schiene wählen sollte• (Deutsche Verkehrszeitung/DVZ vom 
6.12.1990) . .  Per Lkw-Verkehr spielt nicht „eine wichtige Rolle«, er dominiert 
gerade in Osterreich. Er wählt nicht, „wo immer möglich den Weg über die 
Schiene„, und er soll dies nach der real existenten VerKehrspolitik, auch der in 
Österreich praktizierten, auch in Zukunft nicht tun. Er wählt, wo immer mög
lich, den Weg auf der Straße. Und die Profiteure dieses im Wortsinne atembe
raubenden Busineß schaffen Ventile wie den Kombiverkehr in seiner derzeitigen 
Form, um einen Kollaps dieses zerstörerischen Transportsystems, sei dieser ob
jektiv (Stau) oder subjektiv (Widerstand) bedingt, zu verhindern oder weiter 
hinauszuzögern. 

40 Mit dem Amtsschimmel über die A!prn, in: SUddeutsche Zeitung vom 17.7.1991. 

41 Beiseiele zur „künstlichen« Arbeitsteilung nach: Der Spiegel, Nr. 24, 1989; Wirt
schaftswoche, Nr. 15, 1990;DerSpiege/, Nr. 18, 1989. 

42 Nach: Wirtschaftswoche vom 6.4.1990. 

43 SUddeutsche Zeitung vom 26.10.1987 und Züricher Wochenzeitung/WoZ vom 
16.12.1988 (Autor: Roger Monnerat). 

44 Wirtschaftswoche vom 6.4.1990. 

45 Nach: SUddeutsche Zeitung vom 18.1.1986. 

46 Bild am Sonntag vom 24.3.1985. 

47 Markus Hesse, Verkehrswende, in: Nordverkehr, Nr. 1, 1991. Vgl. auch Ulrich 
von Weizsäcker. Erdpolitik, a.a.O., der u.a. eine »ökologische Steuerreform« 
fordert, die einem solchen Ansatz Rechnung trägt (S. 159ff.). 
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48 Walter Mo lt, Mobilität und Seßhaftigkeit., in: Transit . . .• a.a.O., S. 46f. 
49 Süddeutsche Zeitung vom 7.7 .1989. 

SO Ähnlich zu bewerten ist die Aussage der Mercedes-Benz AG, sie werde bei dem 
Bau der neuen Teststrecke in Niedersachsen das »Gelände ökologisch sanieren•. 

51 Die folgende geraffte Darstellung folgt im wesentlichen der Arbeit: Winfried 
Wolf, Auto·Kri.eg. Konzerne rüsten für die Zukunft. Hamburg 1986. Darüber hin
ausgehende Aktualisierungen sind gesondert befei;t. Ich versuche in diesem Ab
schnitt den Nachteil, der sich durch die - notwendige - stark zusammenfas
sende Darstellung im Textteil ergibt, durch Fußnoten, die einzelne Aspekte er
läutern und belegen, abzuschwächen. 

52 VW hatte in Westmoreland eine Produktionsstätte errichtet und war sogar da
bei, eine zweite Fabrik in den USA hochzuziehen. Mitte der achtziger Jahre 
brach der Markt für VW, vor allem aufgrund der Erfolge japanischer Autobauer 
in den USA, zusammmen, Ende der aclitziger Jahre mußte sogar Westmoreland 
geschlossen werden - eine schwere Niederlage, die auch ein Signal setzt für die 
kommende Auseinandersetzung in Europa. Renault hatte in den siebziger Jah
ren American Motors (AMC) übernommen. Der französische Konzern mußte 
sich Ende der achtziger Jahre aus den USA verabschieden, indem er AMC an 
Chrysler verkaufte. 

53 Nach: Süddeutsche Zeitung vom 23.7.1991. Diejenigen Transplants, die z�.sam
men mit den US-Autokonzernen betrieben werden, sind teilweise ein Uber
gangsst.idium zu rein japanischen Fabriken. So verkaufte Chrysler seine Beteili· 
gung an der bis dahin gemeinsam mit Mitsubishi betriebenen Diamond-Star-Mo
tor Company 1991 an Mitsubishi, um die angeschlagene liquidität aufzubes
sern. 

54 „für den Chrysler-Konzern, der 1980 schon einmal vor dem Bankrott stand, 
lautet die Frage heute nicht, wann, sondern ob er aus dem gegenwärtigen Tief 
wieder herauskommt.« Wirtsch.eftswoche vom 2.8.1991. 
Mit Blick al!f die kurzatmige Offentlichkeit sei darauf hingewiesen, daß Chrys
ler und die Uberwindung der Krise dieses Unternehmens Anfang und Mitte der 
achtziger Jahre weltweit als ein Beispiel für die inneren Kräfte von Kapitalismus 
und Marktwirtschaft gefeiert wurden, was in zwei Bestsellern von Chrysler
Chef Lee A. lacocca - vor allem in dem weltweit millionenfach verbreiteten 
B.uch „Eine amerikanische Karriere« - seinen Niederschlag fand. Ende der ac�t
z1ger Jahre war Iacocca sogar als aussichtsreicher Präsidentschaftsbewerber im 
Gespräch. Im Sommer 1991 wirft die Wirtschaftsfachpresse der USA dann nur 
noch mit Dreck auf den Chrysler·Chairman, »analysiert« die Fehler, die Chrys
ler erneut in Konkursnähe brachten, und fragt angesichts der astronomisch ho
hen Gage von Iacocca (4,6 Millionen Dollar Jahresgehalt 1990): „Was hat Iacocca 
in den letzten Jahren eigentlich getan, um seine Millionen zu verdienen?« 
(W�rd's Auto W�rld.) Solche Einsicht_en waren a':1ch f�her möglich - vgl. 
meine 1986 erschienene Analyse: David gegen zwet Goliaths - Chrysler: Story 
und Mythos, in: Auto-Krieg. a.a.O., S. 4lff. 

55 So lieferte die Adam Opel AG 1990 1,1 Milliarden Mark an die •US-Mutter 
General Motors, bei der Ford AG Köln waren es im gleichen Jahr 362 Millionen 
Mark, die an die Mutter in Dearborn, USA, überwiesen wurden. Für diese Ge
sellschaft ergibt eine längerfristige Bilanz: Zwischen 1978 und 1990 wurden von 
Ford Köln nach Ford USA 3,1 Milliarden DM transferiert. Nach: Frankfurter 
Al!geme���. 

Zeitung vom 27.6.1990; Express (Köln) vom 18.6.1991; Links 
erom/<;ozum Yolu, Betriebszeitung für Ford Köln, Nr. 4, Oktober 1990, und 
Nr. 5, Juni 1991. 

56 So sind die Märkte in Italien, Spanien, Portugal und Frankreich weitgehend ge-
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gen jap�isc�e lmporie, auch solche aus den neuen japanischen Transplants in Gr?ßbrttann1en, �bgeschottet. Der Anteil japanischer Pkw erreicht 1991 EG-wen 11 Prozent; 10 der BRD, wo kaum solche Beschränkungen existieren er-reicht er bereits 25 Prozent. 
' 

57 Im J�li 1991 einigten sich die .EG-K�mmission und Vertreter der japanischen In
dustne. darauf, daß d�r Anteil von �apanischen Pkw (Importe plus Transplant
Pkw) sich von 1993 bis 1999 auf maximal 17 Prozent EG-weit erhöhen kann. 
Für die protektionistischen Länder Frankreich und Italien kommt dies einer 
Steigerung von zwei auf rund acht Prozent Anteil japanischer Pkw am Gesamt
Pkw-Markt gleich. Bei diesem als „Gentlemen's Agreement« bezeichneten Ab
kommen werden die Importe und die Pkw aus EG-Transplants zusammenge
rechnet; es wird allgemein als nochmaliger „Sieg der EG-Protektionisten« gewer
tet. Allerdings gab es zwischen den USA und den japanischen Konzernen ähnli
che Abkommen, die den Siegeszug der japanischen Autoindustrie lediglich ab
bremsen konnten (Angaben nach: Süddeutsche Zeitung vom 21.7.1991). Kurz 
nach Abschluß dieses Kompromisses meldete die japanische Wirtschaftszeitung 
.Nikkei Weekly ... , daß „Japans Autokonzerne anders {als die EG} rechnen«. Da
nach sei für japanische Pkw in der EG erstens kein Marktanteil, sondern eine ab
solute Zahl vereinbart worden (Verkauf von 2,43 Mio. Einheiten japanischer 
Pkw, davon 1,23 Mio. Import-Pkw aus Japan und 1,2 Mio. in Europa mit loka
len Komponenten gefertigte Pkw}. Wenn der Absatz in Europa insgesamt zu
rückgehe, was die japanischen Konzerne erwarteten, würde es bei dieser absolu
ten Zahl und somit einem weit höheren Anteil japanischer Pkw bleiben. Zwei
tens seien Pkw von japanischen Konzernen od�r Joint Ventures aus den USA in 
dieser Rechnung ausgeschlossen (wiedergegeben in: Süddeutsche Zeitung vom 
18.8.1991). 

58 Diese Entwicklung könnte bald auch auf die Länder mit anderen japanischen 
T ransplants zutreffen. Solche existieren von Honda in Großbritannien; ab 1992 
in Form einer Mitsubishi-Volvo-Fertigung in den Niederlanden. Mitsubishi 
plant darüber hinaus den Bau eines Werks in Spanien. Toyota ging ein Bündnis 
mit VW zur T ransporterfertigung in Hannover ein. Mitsubishi und Daimler
Benz wollen u.a. im Pkw-Sektor zusammenarbeiten (dazu siehe vor allem unten 
hinsichtlich des Ausbaus der Rüstungssparten). Suzuki und Daihatsu wollen 
Werke in Osteuropa errichten, die sich ebenfalls als Einfallstore in den EG-Au· 
tomarkt erweisen dürften. 

59 Die Preise der Hyundai-Modelle, die alle mit Mitsubishi-Motoren ausgestattet 
sind, liegen um 5000 Mark beim Mittelklasse-Pkw Pony (59 �S) und Uf!1 10 000 
Mark beim 6-Zylinder-Modell Sonata (146 PS) unter den Preisen vergleichbarer 
deutscher Modelle. U. a. nach: Süddeutsche Zeitunf!. vom 28.6.1991. 

60 Nationalökonomisch gesehen, werden Massen-Pkw aus den Löhnen und Gehäl
tern (dem variablen Kapital) finanziert, Luxus-Pkw hingegen sind überwie�end 
aus Gewinnen (Mehrwert) finanziert. Lkw schließlich gelangen als Produktions
mittel zum Einsatz und werden somit als Investitionen überwiegend aus dem 
konstanten Kapital bezahlt (über Abschreibung�n im. �all von Ersatz- und über 
reinvestierte Gewinne im Fall von Erweiterungs1nvesnt1onen). 
Alle Hersteller die sich auf Luxus-Pkw konzentriert haben, und die Luxus-Pkw
Sparten bei H�rstellern, die_ in dies.em Bereich stark vertreten sind,_ weisen �n
fang der neunziger Jahre uefe Knsentendenzen auf. Jaguar :-- s��t 1990 eine 
Tochter von Ford - und Rolls-.Royce können 1991 nur noch die Hälfte der Pro
duktion des Vorjahrs absetzen. Rol!s-Royce baute die Bel��schaft �llein..199� um 
30 Prozent ab; Jaguar wäre ohne dte neue Mutter Ford lan��t ple1�e. Ahnliches 
gilt für die Pkw-Sparte bei Saab, die von der GM-M.utter gestutzt wird. _Aue.� der 
deutsche Sportwagenhersteller Porsche erlebt so uefe Verluste, daß eine Uber
nahme wahrscheinlich wird. 
Eine große Rolle spielt bei diesen Einbrüchen im Luxus-Pkw-Markt der Zusam
menbruch des US-Pkw-Markts, der auch den übrigen deutschen Herstellern teu-
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rer Pkw - BMW, Mercedes-Benz und Audi - große Verluste einbrachte. Eine 
Reduktion hierauf hieße jedoch, daß dieses Problem mit einem neuen Konjunk
turaufschwung behoben sein würde. Tatsächlich existiert jedoch auch ein län
gerfristig wirkender Faktor: Auch in diesem Segment eroberten die japanischen 
Hersteller wachsende Marktanteile, teilweise, indem sie spezielle Luxus-Marken 
kreierten („Acura«, »Lexus«), mit denen insbesondere den europäischen Impor
teuren eine vernichtende Niederlage beigebracht wurde: „ VW mußte, einmalig 
in der Geschichte des Konzerns, eine Schiffsladung Corrados (neue Sportwagen 
von VW, W. W.) nach Deutschland (aus den USA) zurückholen und hier mit er
heblichem Rabatt verschleudern« (Der Spiegel, Nr. 29, 1991). 

61 1970 lag die durchschnittliche Verschuldung der bundesdeutschen Haushalte in 
der Bundesrepublik bei 2700 Mark, 1988 waren es bereits 14000 DM. Dabei sind 
die Wohnungsbaudarlehen bereits ausgeklammert. Die Lohnquote, ein wichti
ger Indikator für den Anteil der Lohnabhängigen am gesamtgesellschaftlichen 
Reichtum, erreichte Ende der achtziger Jahre den niedrigsten Stand seit Anfang 
der fünfziger Jahre. Die Folgekosten der deutschen Einheit könnten hier noch
mals zu Einbrüchen führen. (Nach: Ernest Mandel und Winfried Wolf, Cash, 
Crash & Crisis. Wirtschaftsaufschwung, Projitboom und Börsenkrach, Hamburg 
1989, s. 138, 147.) 
In den USA wurden die Reallöhne 1980 bis 1990 um durchschnittlich 15 Pro
zent reduziert, wobei-interessanterweise die Transplants, die ihre Fachkräfte um 
bis zu 25 Prozent niedriger als in der traditionellen US-Autoindustrie entlohn· 
ten, eine führende Rolle spielten. Ein Teil dieser Krisentendenzen drückt sich 
hier auch in der Krise im öffentlichen Sektor aus, wo 1991 jede vierte US-Stadt 
vor dem Konkurs steht und Hunderttausende Beschähigte erst mit vielwöchent· 
lieber Verspätung entlohnt werden können (Süddeutsche Zeitung vom 
23.7.1991). 

62 Frederic Vester, Ausfahrt Zukunft. Strategien für den Verkehr von morgen. Eine 
System-Untersuchung, München 1990. 

63 Tageszeitungvom 1.2.1991; DerSpiege� Nr. l, 1991. 

64 Frederic Vester, a.a.O., S. 397. Im folgenden finden sich die Seitenangaben bei 
Zitaten aus diesem Buch im Textteil in Klammern. 

65 Dies gilt beispielsweise für seine Detailkritik an der Form der Pkw, deren An· 
trieb, Energieverbrauch, Schadstoffemission, „Produktion« von Toten und Ver· 
letzten, Flächenzerstörung usw. (siehe z.B. S. 122ff., S. 301ff.). 

66 Nach: Statistisches Jahrbuch 1990, S. 287. 

67 Der Spregr4 Nr. 1, 1991. 

68 1991 nahm VW die Herausforderung von Opel/GM mit dessen Modell Calibra 
16V an. Da Opel mit diesem Modell auf eine Spitzengeschwindigkeit von 223 
km/h kam, wurde der VW-Corrado nachgerüstet und optisch in gewünschter 
�chtung, also aggressiver, gestaltet (•Neu bei den Corrado-Modellen ist die ho)· 
hge Frontpartie, wobei sich die Motorhaube nun leicht nach oben wölbt«). Die 
Spitzengeschwindigkeit bei dem .Top-Modell« wurde auf 235 km/h hochge
schraubt, und ein •Einsteigermodell« wurde mit beachtlichen Preissenkungen 
auf den Markt gebracht. Doch schon weiß der Berichterstatter: „noch während 
VW eben erst die Marschrichtung präsentierte, schaltet Opel schon einen Gang 
höher. yon Herbst a!1 ziehen die Rüsselsheimer angeblich den näc�ste� Jo�er: 
den Cahbra Turbo mit 200 PS und 250 km/h. Das Wettrüsten droht tn die nach· 
ste Runde zu gehen.« Süddeutsche Zeitung vom 13.7.1991. 

69 Walter Molt, Kritik der planenden Unvernunft, in: Neue Strategien für den Ver· 
kehr in der Stadt, herausgegeben von der Vereinigung der Stadt-, Regional- und 
Landesp�aner (SRL), SRL-Schriftenreihe Nr. 24, 1989, S. 73. Das vorausgehe�de 
Vester-Zitat nach: Tageszeitung vom 1.2.1991; das zitierte Goeudevert-lnterv1ew 
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nach: stem, Nr. 22, 1990. 

70 Nach: Der Spiegel, Nr. 19, 1990. Vgl. auch Kapitel II, 1. und 3. Abschnitt. 
71 Siehe Fre�eric Veste:, Ausfahrt Zukunft . . . , a.a.O., S. 394. Zu ähnlichen Wettr�nnen, �1e am Beginn cfes Dampflokomotiven- und Autozeitalters standen, siehe Kapnel II, 1. Abschnitt. 
72 Konzernebremsen Elektroautos, in: Wirtschaft.swoche, Nr. 24, 1991. 
73 Vgl. �ie in �ie�e� Buch_ wiedergegebene Kritik Jörg Linsers an diesem Kon· 

strukuonspnnz1p 1n Kapitel IV, 3. Abschnitt. Die Angaben zu den E-Mobilen 
von GM nach: Der Spiegel, Nr. 19, 1990;ADA Cmotorwelt, Nr. 5, 1991. · 

74 fu Spieg,4 Nr. 28, 1991. 

75 1990 wurde in Kassel eine erste öffentliche Solar-Tankstelle dem bescheidenen 
�lar-Mobil-Verke�r der Sta�t (2� Solar-_Mobile) ü�ergeben .. „Die A!lla_ge kann 
1n_nerhalb von zwei Stunden Jeweils zwei Solarmob1le . . .  mit Energie für zehn 
Kilometer Fahrt versorgen. Falls die Sonne schmollt, hilft, wie bei anderen So
lartankstellen auch - das städtische Stromnetz aus« (Der Spiegel, Nr. 19, 1990). 

76 Der Spiegel, Nr. 28, 1991. Die Angaben zur ABB-Batterie - die in einigen Blät
tern mit Niveau als •NS-Batterie« bezeichnet wird - nach: Kölner Stadtanzeiger 
vom 21.3.1991 und 14.3.1991; Der Spiegel, Nr. 19, 1990;/airkebr, Nr. 3, 1991. 

n Angaben zum Swatch-Car nach: Wirtschaftswoche vom 12.7.1991; Der Spiegel, 
Nr. 28, 1991; Frankfurter Rundschau vom 5.6.1991. Im August 1991 geben Ha
yek und VW genauere Daten für ihre jeweilige Version des Swatch-Cars - eine 
Einigung auf ein Modell ist noch nicht erfolgt - bekannt, und diese sind ernüch· 
ternd: Hayek nennt für sein Modell das Gesamtgewicht von 500 Kilogramm 
und daß das Auto .nicht aus Stahl und Blech, sondern aus einem neuartigen 
Stoffe sein solle; VW weiß nichts von einem neuartigen Stoff und will ein tradi
tionelles Auto mit Blechkleid fertigen, das dann aber bereits 785 kg wiegt. Ha
yek spricht von einem Preis von 12 000 Schweizer Franken, bei VW sind es be
reits •etwas unter 20000 DM„. Und auf dem Markt erscheinen soll das Auto 
laut VW erst 1998 . • •  Nach: Süddeutsche Zefrungvom 17.8.1991. 

78 Die TÜV Rheinland-Studie ist wiedergegeben in der Süddeutschen Zeitung vom 
30.7.1991. 

79 Angaben zum Prometheus-Leitsystem nach: Frankfurter Allgemeine Zeitung 
vom 27 .2.1989; Wirtschaftswoche vom 24.10. 1986; Karl Otto Schallaböck, Sozial
verträglichkeit und Neue Technologien im Automobilverkehr, Werkstattberichte 
�r. 21, 1:-andesprogr3:mm »Me�sch und Technik«, hera1:1sgegeben vom Minister 
filr Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, 1988. 
Das niederländische Verkehrsministerium hat in das EG-Projekt Eureka den 
Plan europaweiter Hochbahnen (·High�Speed-Autobahn«}'. die jeweils -G:b�r be
stehende Autobahnen geführt werden, eingebracht. Auch hier sollen Ind1v1dual
fahrzeuge elektronisch verkettet we!"den, aber auf magnetgeführt�n Bahnen und 
mit Tempo 300 durch Europa „gleiten«. Der Verfasser der Studie, Rudolf Das 
aus Arnheim, ist allerdings so frei, darauf hinzuweisen, daß die Bereitstellung 
der hierbei erforderlichen Energie erst möglich sei, wenn im großen �aßstab 
die Kernfusion beherrscht und eingesetzt würde. Das Projekt wurde mit hüb
schen Mondlandschafts-Skizzen vorgestellt in: Handelsblatt-Magazin vom 
10.5.1987. 

80 Wirtschaftswoche vom 12.7.1991. 

81 Der Verkehnstrom soll nur noch elektrisch fließen, in: Süddeutsche Zeitung ,vom 
4.4.1991. Angaben zu Politik und Elektromobilen: Der schöne Traum vom abgas
armen Auto, in: Frankfurter Rundschau vom 18.5.1991; Wirtschaftswoche vom 
5.7.1991. 
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82 Robert von Ranke-Graves, Griechische Mythologie, Quellen und Deutung, Rein
bek bei Hamburg 1960, S. 128. 

83 »Eines Tages brach in Sikyon ein Streit darüber aus, welcher Teil des Stieres den 
Göttern geopfert und welcher Teil selber gegessen werden sollte. Prometheus 
wurde aufgefordert, die Rolle des Schiedsrichters zu übernehmen. Er zog dem 
Stier die Haut ab und zerlegte ihn. Aus der Haut nähte er zwei Säcke und stopfte 
den zerlegten Stier hinein. Der eine Sack enthielt alles Fleisch, doch versteckt im 
Magen, der ja der am wenigsten verlockende Teil des Tieres ist. Im anderen Sack 
waren die Knochen, versteckt unter einer reichen Schicht von Fett. Er bot Zeus 
die Wahl an, der den Sack mit den Knochen und dem Fett (welches seither der 
Anteil der Götter ist) wählte. Zeus strafte Prometheus, der hinter seinem Rük
ken lachte, indem er den Menschen das Feuer vorenthielt. ,Laßt sie ihr Fleisch 
roh essen!' rief er voll Zorn. Prometheus entzündete . . .  am feurigen Wagen der 
Sonne eine Fackel, brach ein Stück glühender Holzkohle ab und warf es in die 
Markhöhle des Stengels eines Riesentenchels, löschte seine Fackel und stahl sich 
unentdeckt (aus dem Olymp) fort. So wurde der Menschheit das Feuer ge
schenkt. Zeus schwor Rache„ (ebd., S. 128). 
Prometheus konnte das im Olymp festgehaltene Feuer nur stehlen, nachdem 
ihm Athene den Weg dorthin zeigte. Diese Göttin brachte ihm im übrigen auch 
alle anderen Zivilisationsgaben bei (Architektur, Astronomie, Navigation, Ma· 
thematik u. a.). 
Die Prometheus-Sage - eine von vielen genialen theologischen Dogmen - er· 
zählt auch etwas von der Vermännlichung des Götterhimmels als Reflex auf die 
Durchsetzung des Patriarchats auf Erden. Wurde doch die Feuerstelle in einer 

' vorausgegangenen, noch weniger vermännlichten Göttinnen- und Götterwelt 
seit alters her von Hesti_a bewacht. Nicht ganz zufällig, daß diese friedliche und 
nachgiebige Göttin bereits aus dem Götterhimmel verdrängt war, als Zeus und 
Prometheus ihre männlichen Rivalitäten austrugen. Die Wiedererbringung v?n 
Feuer entspricht somit in idealer Weise einer „Kompetenzverschiebung« 1m 
Götterhimmel, der zusehends männlicher wurde und schließlich bei einem ein· 
zigen Gott endete, der alle Kompetenzen für sich in Anspruch nahm. Der Men· 
schenfreund Prometheus, der dem Zeus Paroli bieten konnte, gilt bis heute als 
Emanzipationsfigur. Tatsächlich wird in diesem technikfreundlichen Selbst-ist
der·Mann-Mythos nur die männliche Emanzipation von einem männlichen 
Gott zum Ausdruck gebracht. Insofern hat der Bezug der Autoindustrie a�f Pro
metheus auch seine Berechtigung - unabhängig vom historisch-mytholog1schen 
Durchblick der Leitsysteme-Technokraten. 

84 Letzteres Zitat nach: Frankfurter Al/gemeine Zeitung vom 15.6.1989; das ;rstere 
nach: Süddeutsche Zeitung vom 10.5.1985; die Angaben zur Förderung seit 1987 
nach: Süddeutsche Zeitung vom 4.9.1987. Angaben zur Förderung des Landes 
Niedersachsen nach: Wirtschaftswoche vom 2.6.1989. Vorausgegangene Angaben 
zum Rübenanbau für Kraftstoffbeimischungen Anfang der achtziger Jahre nach: 
Frankfurter Rundschau vom 26.6.1985. 

85 U. a. in: Der Spiegel, Nr. 21, 1991. 

86 Hoffnung für Bauern und Beutemacher, in: Frankfurter Rundschau vom 
19.10.1987. 

87 Nach: Frankfurter Rundschau vom 26.11.1989. Der Bericht über die Schäden bei 
Tieren nach derselben Zeitung, Ausgabe vom 1.9.1989. 

88 Angabe
.
n zur Subventionierung u.a. nach: Tageszeitung vom 13.6.1991; �uJdeu.t· 

sehe Zeitung vom 1.8.1991. Die Kritik an dem Rapsanbau trifft im übngen die 
beide.n unterschiedlichen Formen ihres Einsatzes: diejenige als Rapsöl, das di
rek� �n umgerüsteten Motoren verbrannt wird (diese Methode - von KJ-II? fa. 
vons1ert - überwiegt noch in der BRD, soll jedoch technisch problematisch 
sein)�. und ?ie Vera�beitung von Raps zu Rapsmethylesther (RME), das direkt. in 
herkommhchen Dieselmotoren verbrannt werden kann. Dieses Verfahren wird 
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vor allem in Österre�ch favorisien. Angaben zu Raps u. a. nach: Tageszeitun 
vo� 13.6: 1991; lllustnerte Wochenzeituns (IWZ), Nr. 23, 1991; Frankfurter All e� 
meine Zeuung vom 16.11.1989; Wirtschaftswoche, Nr. 15, 1990. 

g 

89 Angaben zu Brasil�en _nach: Zur-fick zum Erdöl, in: Wirtschaftswoche, Nr. 23, 
1?�9; 

.
Rascher Ausstieg, tn: per Spiegel, Nr. 4, 1990; Katerstimmung nach dem bra

nlzanzschen Alkoholrausch, in: Neue ZUrcher Zeitung vom 2.7.1986. 

90 In D�emark kommei:i n�r maximal 20 Prozent der gefangenen Fische in die 
Kochtopfe - der Rest ist Uberschuß. wird zu Tierfutter vermahlen oder eben in 
Kraftwerken als Fischöl verbrannt. Nach: Tageszeitung vom 31.5.1990. 

91 Nach F�rtigstellun_g dieser Abschnittes erhielt ich Kenntnis von dem Buch Dani
el Yerg1ns, Ihe Prize - the Epic Quest for Oil, Money and Power, Simon & Schu
ster, New York 1991. Darin wird nochmals drastischer der enge Zusammen
hang vo� "'elt�irtschaft und imperialistischer Politik mit dem Olgeschäft und 
der Autotndustne herausgearbeitet. 

92 In der Bundesrepublik si!}d unter den 25 größten Industrieunternehmen fol
gende überwiegend dem 01- und Autogeschäft zuzuordnen: Daimler (Platz 1), 
VW (Plm 2), VEBA (4). RWE/DEA (7), BMW ( 1 1), Opel/GM (13), Focd (15), 
Deutsche Shell {18), Esso (21) und Deutsche BP (24). Natürlich müßte eine tie
ferg�hei:ide Analyse des Yewichts dieses Komplexes die entsprechenden Umsatz
anteile tm Auto- und Olgeschäft bei anderen Unternehmen (Bauindustrie im 
�a!J St�aßenbau, das entsprechende Engagement der drei Großbanken u. a.) mit 
einbeziehen. Angaben nach: Fortune, Nr. 8, 1991; Süddeutsche Zeitung vom 
6.8.1991. 

93 Sanfte Kraft, in: Der Spiegel, Nr. 52, 1990. Nach der Worldwatch-Studie »könn
ten schon im nächsten Jahrzehnt Sonnen-, Wind- und Wasserkraft mit den her
kö�rnlichen Energielieferanten wirtschaftlich konkurrieren«. Irritiert las ich 
die Uberschrift des •Spiegel•-Anikels, sah als Illustration das Bild des »Ener_gie
forschers Lovins«, der an der Dahlem-Konferenz teilnahm, und erinnerte mich: 
Amory Lovins Buch Soft Energy Paths erschien 1977 in England und in den 
USA, deutsch als Sanfte Energie 1978. Damals wurde dies vom herrschenden 
Wissenschaftsbetrieb als eine Außenseiter-Position wahrgenommen; uns diente 
sie zur Untermauerung der Kritik der Atomwirtschaft (u.a. Thies Gleiss/Win
fried Wolf, Der Atomverein nach Harrisburg, Frankfurt am Main 1980, S. 89ff.). 
Ein Dutzend Jahre danach erscheint dieser Ansatz als integrierter Teil der Denk
weise des aufgeklärten Bürgertums. 

94 Shell-Studie 1990 und Welt am Sonntag vom 20.1 . 1991. Bei den »möglicherweise 
zusätzlich gewinnbaren Reserven« fällt auf, daß hier neben OPEC-Staaten und 
Drittweltländern die Sowjetunion eine entscheidende Rolle spielt, was die 
UdSSR und andere Drittweltländer ins Fadenkreuz der mächtigsten Unterneh
men und Regierungen dieser Welt rücken muß (siehe auch das in Fußnote 35 
dieses Kapitels erwähnte Projekt einer Eisenbahnverbindung Alaska-UdSSR). 

95 Diese lagen 1980-84 bei 19 Mrd. Dollar und 1985-89 bei 35 Mrd. Dollar. Nach: 
SIPRI-Yearbook 1985 (S. 351) und 1990 (S. 228). Insgesamt hat die Dritte Welt 
ihre Rüstungsexporte von 45 Mrd. Dollar 1980-84 auf 105 Mrd. Dollar 1985-89 
gesteigert. 

96 U. a. nach Mahssen Massarat, Die Krise am Persischen Golf - Dimensionen einer 
Regionalkrise nach dem Ende der Bipolarität, herausgegeben vom Forschungs
institut Dritte Welt/Industrieländer in der Adolf-Reichwein-Gesellschaft Osna
brück, Februar 1991; Hdndler des Todes. Bundesdeutsche Rüstungs- und Giftgasex
porte im Golfkrieg und nach Libyen, herausgegeben von Medico International, 
Buko-Kampagne »Stoppt den Rüstungsexport« und »Sozialistische Zeitung -
SoZ.., Frankfurt am Main 1989, S.60ff.; desert! Antikriegszeitung, Köln, Nr. 6, 
199!, s. l lff. 
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97 Naturkautschuk, gewonnen aus dem Baum Hevea brasiliensis, der in der Äqua
torialzone wächst, wurde in den zwanziger Jahren von britischen und nieder
ländischen Kapitalgruppen, die die entscheidenden Anpflanzungen in ihren 
Kolonien kontrollieren, verknappt. Der Weltmarktpreis für Kautschuk stieg 
massiv an. Die US-Auto- und -Olgesellschaften erlitten Einbußen. Die US-Re
gierung unterlief in der Folgezeit erfolgreich das Kautschuk-Kartell, indem rie
sige Gebiete in Regionen, wo Hevea brasiliensis gedieh, aufgekauft, unter mili
tärische Kontrolle gestellt, wie Kolonien gehalten und Aufstände - u. a. in Ni
caragua unter General Sandino - blutig unterdrückt wurden. U. a. nach: Il)a 
Ehrenburg, Die Verschwörung der Gleichen. Das Leben der Autos, Berlin 1976, S. 
24211. 

98 Vgl. JoachimJoesten, Öl regiert die Welt, Düsseldorf 1958, S. 370f. 

99 Schon im Vietnamkrieg ging es um Öl, in: Tageszeitung vom 18.1.1991. 

100 Angaben zur US-Rüstung und den US-Waffenexporten nach: SUddeutsche Zei
tung vom 13.8.1991 und 10.6.1991. Interessant ist, daß nach dem Golfkrieg das 
US-Repräsentantenhaus einen Rüstungsetat für 1992 verabschiedete, der einer
seits quantitativ nur bescheidene Rückgänge gegenüber dem vorausgegangenen 
Rüstungsetat, der mit 300 Mrd. Dollar der höchste in der US-Geschichte war, 
aufweist und der andererseits die entscheidenden qualitativen Elemente der 
neuen Phase der Hochrüstung, u. a. SDI, neue High-Tech-Waffen wie die 
„Tarnkappen-Kampfflugzeuge„ usw., fortsetzt. - Das vorausgegangene Zitat 
von Lee Hamilton nach: Der Spiegel, Nr. 34, 1990. 

101 Nach: Tageszeitung vom 18.1.1991. 

102 Business Week vom 28.1.1991. 

103 Dieser Abschnitt basiert auf der ausgezeichneten Broschüre Verkehrsplanung 
für den Kn.eg?, herausgegeben vom Arbeitskreis für Verkehr im Bundesverband 
Bürgerinitiativen Umweltschutz {BBU), erstmals veröffentlicht im September 
1984 {ein weiteres Mal publiziert während des Golfkriegs 1991, im IDV, Nr. 
36, 1991). Einige Angaben auch nach: Jochen Lange, Planmäßige Um71!eltzerstö
rung durck das Militär, herausgegeben von der Arbeits- und Forschungsstelle 
„Militär, Okologie und Planung e. V.•, Ahlheim, Beitrag zur Veranstaltung des 
Arbeitskreises Verkehr und Umwelt am 12.10.1988 in West-Berlin. 

104 Dieser Geländewagen-Boom, der einer Quasimilitarisierung des Individualver
kehrs gleichkommt, wäre eine getrennte Untersuchung wert. Bereits das De
sign vieler neuer Allrad-Pkw (extrem hohe und breite Reifen, Rammschutzgit· 
ter, Astabweiser) wirkt kriegerisch. Die PS-Ausstattung und andere Fahreigen
schaften sind noch mehr disfunktional hinsichtlich des vorgegebenen Ge
brauchswerts Mobilität, als dies bei den herkömmlichen Pkw der Fall ist. Die 
Autotester unterstreichen in ihren Berichten oft gerade dies, was offensichtlich 
werbewirksam ist. Ein Fahrbericht der „Az,,, in München liest sich so: „Knor
riger Engländer für Individualisten . . .  Der Land Rover Discovery TDi ist e!n 
Auto mit Ecken und Kanten . . .  Also, nichts wie los. Wir fahren mit dem _p1s
covery (von München) zum Frühstück ins Tomasselli nach Salzburg.« Uber 
de.n Suzuki Vitara schreibt die »Süddeutsche Zeitung« vom 24.11.1990: „für 
seine Kundschaft sind Faltdach und Breitreifen viel wichtiger als der zuschalt

. bare Allradantrieb, denn den benötigt man eigentlich nur im Winter, wenn es 
wäprend des Discobesuchs angefangen hat zu schneien.« Ein Bericht dersel�en 
Zeitung über den Toyota 4Runner endet mit: »Wie es um die Geländetaughch
k�it bestellt

. 
ist, haben wir nicht ausprobiert. Toyota sagt, der 4Runner sei auch 

,für Exkursionen abseits der Zivilisation' geeignet. Würden Sie aber mit Ihrer 
Armbanduhr 300 Meter tief tauchen, bloß weil das teure Stück dies aushalten 
soll?« 

105 Frederic Vester, Ausfahrt Zukunft, a.a.O., S. 453ff., 78f. 
106 U. a. nach: Reuter greift an, in: Capital, Nr. 8, 1991, und Winfried Wolf, Auto-
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kr}eg - Konzerne �sten für die Zukunft, a.a.O., S. 174ff. Im übrigc:n waren 
mcht a!le der neu_ e1ng�,gan!?enen �üstungs- und Weltraumengagements der Au
tom1;11t1s e�olgre1ch. Ahnh�h �1e VW mit Triumph Adler kam es auch zu 
Fehhnvesuuonen oder erwies sich das neue Terrain für die Autokonzerne als 
zu unbekani:it, oder die Krisenerscheinungen im angestammten Autogeschäft 
erzwangen einen Verkauf der neu erworbenen Unternehmensteile im „diversi
fizierten• Bereich - so im Fall Chrysler. Schließlich besteht eine Form der Di
versifizierung dieser Konzerne schlicht darin, das Geld nicht mehr produktiv 
anzulegen, sondern es im Finanz- und Spekulationssektor „arbeiten« zu lassen. 

107 Bei vielem in Vesters Buch ist man bereit, dieses auf das Konto „Naivität« zu 
buchen. Wenn der Autor jedoch auf Seite 447 eine detaillierte Aufgliederung 
des Umsatzes der .Fiat-Gruppe• bringt, in der alles bis auf .Erdbewegungsma
schinen• und „ziviles (!) Ingenieurswesen„ aufgeführt ist, jedoch der Sektor 
·Rüstung„ fehlt, dann kann dies nur noch auf das Konto „Gezielte Desinforma
tion• gebucht werden. 

108 Bevor Du mir einen Zombie-Bond hinlegst, kaufst Du Dir lieber eine IBM-Aktie, 
in: Penthouse, deutsche Ausgabe, Nr. 2, 1986. 

109 Capital, Nr. 8, 1991; andere Angaben zu Sogeti nach: Süddeutsche Zeitung vom 
13.7.1991 und 1 1.7.1991. 

110 Zur maßgeblichen Rolle, die Daimler-Benz für das Funktionieren des NS-Re 
gimes und für die Realisierung des NS-Krieges spielte, vgl. insbesondere Das 
Daimler-Benz-Buch. Ein Ri:stungskonzern im Tausendjährigen Reich, herausgege
ben von der Hamburger Stiftung für Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts un
ter der Mitwirkung von Peter Barth, Helmut Bauer, Rainer Fröbe, Thomas 
Gutmann, Klaus Heide!, Joachim Jungheck, Peter Koppenhöfer, Karl Heinz 
Roth und Michel Schmidt, Greno Verlag, Nördlingen 1987 (832 Seiten). Als 
knappe Information in Form einer Broschüre bietet sich auch an: 100 Jahre 
Daimler-Benz. Kein Grund zum Feiern.� herausgegeben von einer Arbeits
gruppe, bestehend _aus Mitgliedern der Ant!-Apartheid-Bewegung Stuttgart, der 
Plakat-Gruppe Daimler-Benz Untertürkheim und der Volksfront gegen Reak
tion, Faschismus und Krieg, Stuttgart 1986. 

111 Nach: Süddeutsche Zeitung vom 16.5.1990. 
112 fu Spiege4 N<- 31,  1988. 
113 Hausdurchsuchungen bei Daimler wg. illegalen Waffenhandels. 
114 Daimler verlangte Hilfe für Rastatt, in: Süddeutsche Zeitung vom 28.6.1991. 
115 Der Spiegel, Nr. 19, 1990. BMW hatte sich 1989 au.�h um eine besonders exz:n

trische Kundschaft bemüht und Interesse an der Ubernahme von Jaguar geau
ßert. Zum Glück für BMW machte hier Ford das Rennen und kassierte mit Ja
guar 1990 und 1991 - infolge der Rezession und des erbitterten Konkurrenz
kampfs im Segment der Luxus-Pkw - gewaltige Verluste. 

116 Frankfurter Allgemeine Zei"tung vom 7.5.1990; das voraus�egangene Zitat nach: 
SUddeutsche Zeitung vom 3.5.1991. Andere Angaben zu diesem Komplex nac�: 
SUddeutsche Zeitung vom 24.5.1991; Welt.am Sonntag v�m 15.6.�991; Der Spie
ge� Nr. 19, 1990. Zur übernommenen Firma KHD Alhes schreib.t der zuletzt 
erwähnte „Spiegel«-Artikel: »Bei der Firma (K�D Luftfa�rte����k) stammen 
bislang rund 80 Prozent der Einnahmen aus Verkaufen an die Mihtars.« 

117 OMGUS·Report, Ermittlungen ge?en die Deutsche Bank_ !946/47, überset�t u�d 
bearbeitet von der Dokumentauonsstelle zur NS-Poht1k Hamburg, Nordhn
gen 1985, S. 1 1  lf. 

118 „Pikant an der Übernahme (von KHD Luftfahrttech!1ik _durch BMW) ist, daß 
BMW dadurch und durch den Pakt mit Rolls-Royce in drr�kte Ko1_1kurrenz zu 
Daimler-Benz und deren Ableger Motoren- und Turbinen-Union (MTU) 
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tritt.« Frankfurter Rundschau vom 5.5.1990. 
119 Der Spiegel, Nr. 19, 1990. 
120 Daimler-Benz hat übrigens die Vereinbarung mit Mitsubishi mit einem Phan

tom getroffen: Formell existiert die Mitsubishi-Gruppe nicht, sie wurde nach 
dem Zweiten Weltkrieg von der US-Militärregierung wegen ihrer Rolle als 
Hauptträger des japanischen Angriffskrieges entflochten. Indem Daimler-Benz 
nicht ein Bündnis mit den formell existierenden Unternehmen Mitsubishi Mo
tor (oder einem anderen Unternehmen dieser Gruppe} schloß, demonstrierte 
der deutsche Konzern auch damit provokativ sein Geschichtsverständnis. 
Selbst die „ Wirtschaftswoche« warnte, Edzard Reuter habe „ohne Not« diese 
Provokation durchgeführt. U.a. nach: Wirtschaftswoche vom 16.3.1990 und 
Handelsblatt vom 8.3.1990. 

121  OMGUS-Report, a.a.O., S. 150. 
122 Nicholaus Faith, Return Train, The World and its Railways, in: The Economist, 

24.8.1985 (Teile 2-4 in den darauffolgenden drei Ausgaben des Economist). 

123 In dieser Organisation sind die folgenden Staaten vertreten: Österreich (�), 
Belgien (B), Dänemark (DK), Finnland (SF), Frankreich (F), Bundesrepublik 
Deutschland (D), Griechenland (GR), Irland (IRL), Italien (1), Luxemburg (L), 
Niederlande (NL), Norwegen (N), Portugal (P), Spanien (E), Schweden (S), 
Schweiz (C:H), Türkei (TQ), Großbritannien (UK) und Jugoslawien (Y). 

124 

125 

Nach: European Conference of Ministm of Transport, Trends in the Transport 
Seetor 1970-1989, Paris." 1990. Beim Gütertransport sind nur 16 von 19 Län· 
dern erfaßt; es fehlen Angaben zu Irland, Finnland, Griechenland und Portu
gal. Beim Gütertransport auf Binnenwasserstraßen sind 11  Länder erfaßt; es 
fehlen Dänemark, Spanien, Griechenland, Irland, Norwegen, Portugal, Schwe
den und die Türkei. Beim öffentlichen Straßenverkehr sind 16 Länder erfaßt; 
hier fehlen Irland, Italien und die Türkei. Beim privaten Straßenverkehr (Indi· 
vidualverkehr) schließlich sind 14 Länder erfaßt; es fehlen: Irland, Luxemburg, 
Türkei und Jugoslawien. Im Fall des Straßengüterverkehrs in Österreich ist of· 
fensichtlich der Werksverkehr nicht erfaßt ( „ Transport for hire and reward 
only•)- _ 
Die Berechnungen in Tabelle 48a weichen in den letzten zwei Spalten (•Anteile 
der jeweiligen Transportform am jeweiligen Gesamtverkehr«) insofern von d�r 
ECMT·Statistik ab, als ich als »Gesamtverkehr« im Güterverkehr nur ?1e 
Summe der Tannenkilometerleistung im Schienen-, Straßen- und. Binnenschiff
fahrtsverkehr zusammenfaßte. In der ECMT-Statistik wird hierzu noch der 
Transport durch Pipelines gerechnet. Da diese ECMT-Statistik jedoch für acht 
Länder keine Angaben zum Transport durch Pipelines enthält, wäre ei� Ver
gleich der entsprechenden Anteile - mal mit, mal ohne Pipelines - zwischen 
den einzelnen Ländern irreführend. 
Bei der Tabelle 48a wird als »Gesamtverkehr« im Fall des Güterverkehrs die 
Summe von Schiene, Straße und Binnenwasserstraßen (ohne Pipelines) verstan
den. 

Zu den USA vgl. Kapitel II, Abschnitt „Der Niedergang der nordamerikani
schen Eisenbahnen«. In Japan fiel im Zeitraum 1950 bis 1980 der Anteil, den 
der Schienenverkehr am gesamten Gütertransport hielt, von 39 auf 7 Prozent, 
»und der Rückgang, den er bei den Anteilen im Personenverkehr erlebte, war 
- trotz des Shinkansen - beinahe ebenso dramatisch«. So der Bericht des &:o· 
nomist vom 24.8.1985. 

126 Nach: Süddeutsche Zeitung vom 21.8.1991 und Blickpunkt, Nr. 9, 1991. Die A�
gaben zur UdSSR und der VR China Mitte der achtziger Jahre nach: Economt.st 
vom 24.8.1985. 
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127 Frankfurter Al/gemeine Zeitung vom 8.1.1990. Nach diesem Bericht sollen von 
den 13 einzustellenden Strecken nur drei mehr als 20 Prozent der Kosten einge
fahren haben. Auf die Problematik solcher Berechnungen wurde an anderer 
Stelle hingewiesen. 

128 Nach: Euro�an Conferen�e of Ministers of Transport {ECMT), Transport Policy 
and the Environment, Pans 1990, S. �7. �ngabe� zum US-�merikanischen Ei
senbahnnetz nach: Wall Street: Amenkanische Eisenbahnaktien stehen vor einer 
neuen Hausse, in: Wirtschaftswoche, Nr. 39, 1991. 

129 Angabei:i zum_ europäischen Hochgeschwindigkeitsnetz u. a. nach: Frankfurter 
Al�gerneine Zeitung vo� 31.1.1989, Schiine Welt, Nr. 8, 1989, Financial Times, Beilage ·Transport Links 4„ vom 5.4.1990, und Süddeutsche Zeitung vom 
24.11.1990. 

130 Franz Hirschmugl, A b  geht die Bahn, in: Sun - Reise- & Airportjoumal, Graz, 
Nr. 1, 1988. 

131 Nach: Der Aufstand gegen die Metropolen, in: Tageszeitung vom 30.8.1990. Am 
11. August 1990 wurden u.a. mehrere Bahnhöfe in Südwestfrankreich von De
monstranten besetzt gehalten. Der Protest galt der geplanten Trasse für den 
TGV-Mediterranee. Auch nach: Frankfurter Rundschau vom 13.4.1990 und 
12.8.1990. 

132 Angaben jeweils nach: Ibe Economist vom 24.8.1985. Es dürfte aus zuvor Ge
sagtem hervorgehen, daß solche Vergleiche aufgrund der außerordentlich un
terschiedlichen Ausgangslagen problematisch sind. 

133 Joachim Seyppel, Auf den Schienen bis nach Afrika, in: Süddeutsche Zeitung, 
„Reise und Erholung•, vom 3.12.1991. Die vorausgegangenen Angaben u. a. 
nach: EI Pafs, 18.7.1988; Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 17.1 .1989. Trotz 
der oben zitierten längst entwickelten Technik zur Anpassung der Spurbreite 
von Bahnen an unterschiedliche Gleise wird das Projekt, die RENFE-Hochge
schwindigkeitsstrecken mit Normalspur zu bauen, weiterhin damit begründet, 
daß anderenfalls „die Achsen und Räder der durchfahrenden Züge an der 
Grenze gewechselt werden müssen« (Wirtschaftswoche vom 29.4.1988). Außer 
dem spanischen Beispiel zur Anpassung der Spurbreite an unterschiedliche 
Gleisnormen sei das Fernöstliche erwähnt: In Japan planten 1991 die teilpriva
tisierten Gesellschaften, sich einer vergleichbaren Technik zu bedienen, um ei
nen Mischbetrieb von ein und denselben Bahnen auf dem konventionellen ja
panischen Schienennetz (mit 1067 Millimetern Spurbreite) und dem Shinkan
sen-Netz (mit europäischer Normalspur, 1435 Millimet�r) zu ermöglichen._ . Im übrigen waren bei dem Großauftrag für das spanische Hochgeschw1nd1g
keitsnetz nicht unbedeutende Kapitalinteressen französischer und deutscher 
Konzerne im Spiel. Daß der größere Teil des Auftrags Ende 1988 an die franzö
sische Gruppe unter Führung von Alsthom gi�g und die deu�sche Grupre un
ter Führung von Siemens sich den Auftrag teilen mußte, wird von guunfor
mierten Kreisen auch auf ein politisches Ge�chäft zu�ckgef\ihrt. Kurz nach 
Auftragsvergabe Ende 1988 ließ die französische Reg1:rung in Bayonne_ �en 
führenden Vertreter der baskischen Untergrundorgan1saton ETA, Urnuco
echea („Joseph, das Kalb«), verhaften (u. a. nach: Frankfurter Al/gemeine Zei
tung vom 17.1.1989). 

134 Nach: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom_ 9.6:1989 u�d 18.6.1990. Im Ge
spräch sind auch eine Umwandlung der FS in eine Aktiengesellschaft und de
ren Privatisierung. 

135 Nach: Süddeutsche Zeitung vom 12.2.1991 und Neue Züricher Zeitung vom 
24.8.1991. 

136 Georg Blume, Mit Sushi und Sake im Shinkansen durch Japan, in: Tageszeitung 
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vom 8.6.1991. Der Autor hat auch beobachtet, •wie das früher ablief-. was 
noch am Tokioter Bahnhof in der Vorstadt Jiyugoaka beobachtet werden 
könnte: •Dort sitzen wie in alten Zeiten acht Männer hinter einem Tresen, die 
für jede Fahrkarte in der Regel zehn Minuten brauchen. Sie rauchen, quatschen 
untereinander mehr als mit den Kunden und sind Frauen gegenüber besonders 
u.nhöfl_ich - ein_ Verh�lt�n, d�s .Teil der überlebten Arr�ganz des Männerv�r
e1ns Eisenbahn tst. W1ev1el zi.t�ger das Fahrkartengeschäft laufen kann, zeigt 
sich wenige Zugkilometer weiter im neuen Bahnbüro von Tokio-Shibuya. 
Dort bedienen Frauen, dort raucht niemand, dort läßt sich jedes Hotel im Land 
auf Empfehlung der Fahrkanenverkäuferinnen gleich mitreservieren.c 

137 •Der Akt der Entlassung von sieben Vorstandsmitgliedern (der JNR) im Juni 
letzten Jahres {1986), darunter Präsident Nisugi und Vizepräsident Nawata, 
(w:ar) nic4ts anderes als ein Akt von Gewalt . . .  In seinen Aufzeichnungen aus 
se�ner Zeit nach di;: Entlassung schrieb Nisugi: ,Ein offenes, freies Gespräch 
mn dem Reform-Uberwachungsausschuß (Ausschuß zur Überwachung der 
Staatsbahnreform, deren Privatisierung, W.W.) war nicht möglich.'„ Nach: 
Tsuru Shigeto, Die Privatisierung der japanischen Staatsbahn, in: Sekai, Novem
ber 1986, hier übersetzt (von Ute Flunkert) und wiedergegeben in: Kagami -
Japanischer Zeitschriftenspiegel, Hamburg 1986 (erschienen 1988), S. 7. 

138 Tsuru Shigeto, a.a.0., S. 29f. Daß eine Zerschlagung der Gewerkschaftsbewe
gung mit ein Ziel der Unternehmung Privati�jerung der JNR war, unter· 
streicht das folgende Zitat des Vorsitzenden des Uberwachungsausschusses: „Es 
ist schlecht, wenn wir Kokuru und Doro (eine zweite bei der JNR vertretene 
Gewerkschaft, W. W.) nicht mit auflösen. Mit der Aufteilung der Staatsbahn 
bezwecken wir die Beendigung der Nachkriegsgeschichte der Arbeit�rbew� 
gung.« Nach: Ohara, Nr. 54, und Bungei Shunfu, Nr. 9, 1985, wieder zitiert bei: 
Tsuru Shigeto, a.a.O., S. 56. 

139 i:suru Shige_to, a.a.O„ S. llf: und S. 56. Ande�e Angaben nach: Japan pri�ti· 
Stert den Shinkansen-Expreß, 1n: SUddeutsche Zeitung vom 7.10.1991, undJuh� 
Riechers, Welche Gründe sprechen /Ur und welche gegen die Privatisierung der Ja· 
panischen Staatsbahn?, Manuskript, vorgelegt im Seminar -..Ausgewählte 
Aspekte der japanischen Gegenwartsgesellschahc an der Universität Hanno
ver, Dozent Prof. Dr. R. W.Müller. 

140 Die Aufteilung von British Rail in einzelne Gesellschahen, womit die Privati
sierung vorbereitet werden soll, führte 1991 z.B. bereits dazu, daß Persone�
züge auf Gleisen, die ausschließlich der neuen Frachtgesellschaft von BR geho
ren, nicht mehr verkehren dürfen. 

141 Hier wäre der Schweizer Bernina-Expreß zu nennen. Die Angaben zur „ßah? 
für Bananen« durch Costa Rica nach: Intercity, Nr. 12, 1991. Ang:merkt se.1, 
daß der Autor dieses Artikels, Burkhard Riede!, in seinem Rückblick auf die 
Geschichte dieser Bahnstrecke aufzeist, in welchem Maß der Bau �eser Bahn 
durch den US-Konzern United Fruit einer Ausbeutung des Landes gleichkam .. 
Die vorausgegangenen Angaben nach: Helmut Calmbach, Auf Gletscherf:our im 
langsamsten Schnellzug der Welt. Der Glacier-Expreß, in: Der Deutsche Eisenbah
ner, Nr. 9, 1991; Intercity, Nr. 1, 1991 („American-European-Expressc); In�er
city, Nr. 9, 1990 (»Royal Scotsmanc); Intercity, Nr. 7, 1990 („Malaga«); /nt�aty, 
Nr. 9, 1991 (»Orcadian«). Es erschien allerdings auch eine Reihe v�n Arnkeln 
zum selben Thema, die erschwinglichere, wenn auch dennoch exoosche Ba�n
reisen beschrieben, so u. a.: Im Liegesitz die Vielfalt des Kontinents erleben, �n: 
Süddeutsche Zeitung vom 27.10.1987 (über Bahnreisen in den USA); Für eine 

Handvoll Cruzados auf dem Weg nach Nirgendwo, in: stem vom 30.9.1988 (über 
die brasilianischen Bahnen); Auf die &rge mit drei Loks, in: Zeit-Magaz�n vorI_l 
30.9.1988 (über die US-Bahnstrecke San Francisco-Denver, Zug »Zephir„); Bt· 
bliothek, Bar und Salon sind klimatisiert, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung 
vom 15.2.1990 (über Bahnfahrten in Indien, u. a. mit » The Palace on Wheelsc); 
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Scbmalrpurbahn zur Inkastadt, in: Schöne Welt, Nr. 9, 1988. Eine Zusammen
stellung unterschiedlicher Nostalgie-Bahnfahrten war zu finden in: Eisenbahn
Tr.iume: Per Zug durch eine grandiose Natur, in: Die Welt vom 31.7.1987. 

142 Immer nur Autos, Autos, Autos, in: stern, Nr. 41, 1991. 
143 Death.Riders-A tragedy in Toxteth, in: Sunday Times vom 3.11.1991. 
144 Die Todesform der neunjährigen Nicola Seher ist typisch für den Terror des 

Straßenverkehrs. Das Mädchen wartete mit dem Rad an einer Fußgängerampel 
auf Grün. Sie kam von ihrem Großvater und wollte zu ihrer Mutter - die 
Straße trennt Freundschaften und Verwandtschaft. Als die Ampel für Fußgän
ger auf Grün s_pr�ng, trat das Mä�chen in die Pedale, achtete nicht auf den Ver
kehr, auch weil sie wußte, daß die Grünphase nur fünf Sekunden dauerte. Wer 
nach diesen fünf Sekunden nicht das andere Ufer der vierspurigen Durchgangs
straße erreicht, muß zumindest auf die ein Meter schmale Fußgängerinsel in 
der Mine geflüchtet sein und don - umbrandet von Lastern, Bussen und Per
sonenkraftwagen - erneut auf Grün wanen. Der Fahrer eines Lkw, der sich 
mit hohem Tempo der Ampel genähen und wohl gehofft hatte, noch bei Gelb 
passieren zu können, passierte die Ampel bei Rot und überrollte das Mädchen, 
das - 40 Tonnen gegen 27 Kilogramm - auf der Stelle tot war. Man muß sol
che Fälle in ihrer Konkretheit und mit den persönlichen, damit verbundenen 
Schicksalen vor Augen führen, um den Straßenverkehrstod von 1 1 038 Men
schen und darunter 430 Kindern in Deutschland 1990 aus der Anonymität her
auszuholen {Angaben nach: Tod an der A mpel, in: Stern, Nr. 43, 1991). 
Die Umstände des Todes in Liverpool: Wie in einem schlechten Theaterstück 
stand Adele zum Zeitpunkt ihrer Tötung auf dem Bürgersteig, um Geld für 
„ßonfire Nightoc, für das englische Martinssingen, zu sammeln. „Nach Augen
zeugenberichten raste plötzlich ein roter Mazda heran, versuchte eine Wen
dung auf der Handbremse um 180 Grad« {Teil des „Joy-Ridingoc), »erfaßte die 
Kinder und prallte auf eine Mauer. Adele war sofon tot« (Frankfurter Rund
schau vom 4.11.1991 und Sunday Times vom 3.11.1991). 

145 Die Crash-Kinder, in: stern, Nr. 41, 1991. 
146 Nach: Die Reinbrecher, in: stern, Nr. 33, 1991. Nach diesem.Bericht ist Aus

gangspunkt dieser Form des Autowahns die britische Stadt Newcastle: „Seit _ei
nigen Wochen steht die Polizei der britischen Industriestadt Newcasde im 
Nordosten Englands einer besonderen Spielart des Ladendiebstahls hilflos ge
genüber. Mehrmals in der Woche (!) werden Geschäfte mit gestohle?en Wa�en 
zu Bruch gefahren und die Beute in Sekundenschp7lle abtransp_on1e!l-"' Diese 
Form des - wie es auch benannt wurde - »ram nd1ng« „findet inzwischen be
reits Nachahmer in Europa« (gemeint: Kontinental-Europa, YJ'· W.): �Waren es 
friiher nur Volltrunkene, die ihren Wagend lallend und schlingernd im Schau
fenster parkten, so ist jetzt in Hamburg der erste Frontaleinbruch erprobt wor
den„ (stern, Nr. 33, 1991). 

147 Heinz Blüthmann, Abgerissen, aphaltiert und begradigt, in: Die Zeit vom 
6.10.1989. 

148 ADAC-motorwelt, Nr. 5, 1991. Zuvor: D� Spiegel, Nr. 37, 1989, und Reiner 
Klingholz, Auto oder Leben, in: Die Zeit vom 2.12.1988. 

149 In München sind die Autos die größten Umweltsünder, in: Süddeutsche Zeitung 
vom 11.1.1991. 

150 Die Angaben für Mailand wurden mir von ein�m 
-�

ultu�institut der _Stad� ver
traulich zur Verfügung gestellt. Danach lag7n 41e »�her v1e� Vf! ochen 1!1 Mila�o 
gemessenen Werteoc im Fall von Schwefeld1�x1d bei ?4? Milhgr�m Je;; Kubik
meter und im Fall von Stickstoffdioxid be1 480 M1ll�gramm Je Kubikmeter. 
Dies führte am 20./21. Januar 1990 zur Verhängung eines t?tal�n Fahrverbots 
für Autos. Die offiziellen Zahlen für Mailand fanden sich 1n: Panorama, 
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28.1.1990. In Halle und Bitterfeld wurden im Februar 1990 unzensierte Meß
werte der Schadstoffbelastung veröffentlicht. Danach wurden hier zur selben 
Zeit bezüglich der Schwefeldioxidbelastungen beim 24-Stunden-Minelwert ma
ximal 450 Mikrogramm je Kubikmeter gemessen, als •maximaler Kurzzeitwert 
{30 Minuten)« wurden bis zu 970 Mikrogramm je Kubikmeter genannt. Nach: 
Luftbelastung in Halle, in: Die Freiheit (Halle) vom 13.2.1990. 
Die vorausgegangenen Angaben für Athen nach: Smog treibt Athenern Tränen 
in die Augen, in: Kölner Siadtanzeiger vom 19.1.1990, und: Smog in Athen er· 
reicht Rekordwerte, in: Süddeutsche Zeitung vom 3.11.1989. 

151 Die Angaben zu Paris nach: Le Point, 2.11.1991; zu Madrid nach: Der Spiegel, 
Nr. 30, 1989, und Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 19.11.1991. Danach haben 
für Paris „ Verkehrsstatistiker ausgerechnet, daß die Staus in den vergangenen 
zehn Jahren um etwa das Vierfache zugenommen haben«. 
Die »Lösungsversuche« sind die üblichen Flickschustereien: Der Pariser Bür
germeister Jacques Chirac will am Stadtrand von Paris riesige unterirdische 
Parkplätze anlegen lassen; zu Madrid schreibt die WAZ: „ . . .  sind aber Ansätze 
erkennbar, das Verkehrsknäuel zu entwirren. Allerorten werden Umgehungs
straßen gebaut. . .  « 

152 Angaben zum 1991er Waldsterbensbericht u.a. nach: Stinkende Brummis, tote 
Wälder, in: Der Spiegel, Nr. 47, 1991; Mit statistischen Tricks soll die Lage ge
schönt werden, in: Neues Deutschland vom 3.12.1991; Riesen, vom Tod gezeich
net, in: Süddeutsche Zeitung vom 3.12.1991. 

153 Angaben zu Benzol und bleifreiem Benzin u.a. nach: Bleifreies Benzin erhöht das 
Krebsri!.iko, in: SUddeutsche Zeitung vom 1.3.1988; Mit dem Auto in die Sack· 
gasse. Arzteseminar: Macht uns der Straßenverkehr krank?, in: Augsburger Allge
meine, 22.4.1991; 25 Prozent fahren mit Blei, in: SUddeutsche Zeitung vom 
6. 9.1991. Die Lösungen, die danrr die Öffentlichkeit beschäftigen, haben erneut 
nicht die Beseitigung der Ursache zum Ziel, sondern die Milderung deren Re
sultate. Unter anderem ging 1991 der Streit darum, ob an den Tankst�llen.zur 
Zurückhaltung von Benzol ein „Saugrüssel« installiert wird oder ob em Filter 
in Benzintanks eingebaut werden soll, um Benzol hier zurückzuhalten (und. das Problem aufzuwerfen: Wer entsorgt die Dutzende von Millionen Benzol-Filter 
dann wohin?). Nach: Express vom 12.8.1989. 

154 Nach: Hartnäckiger Feind, in: Der Spiegel, Nr. 10, 1990. Am 12. April .�99� 
brachte die Süddeutsche Zeitung eine Glosse, in der von dem ebenso hart�ac�
gen wie vergeblichen Versuch berichtet wird, in München, bei Stadt, bei Fir· 
men, auf Deponien, Altreifen zu entsorgen. 

155 Kraftfahrzeugrecycling: Grüne Mogelpackung, in: Wirtschaftswoche, Nr. 40� 1991. 
In Athen kam es 1991 zu einem Altauto-Entsorgungsnotstand. Die Regierung 
hatte großzügige Ste�erna��läss� für diejenigen y�rsprochen, die

_�in neues Kat
Auto kaufen und gle1chzettig ein Altauto definitiv entsorgen wurden. �arauf
hin wurden Hunderttausende nicht mehr fahrbereite Altautos, die teilweise aus 
dem Ausland nach Griechenland gelangten, kurzzeitig aktiviert und wieder zu
gelassen, kurz darauf zu den staatlichen Abgabestellen verbracht und sod�n 
ein Neuwagen erstanden, verbunden mit großen Steuerersparnissen. A� diese 
Art erreichte der Kauf eines an sich schrottreifen VW-Käfers im Apnl 1991 
Preise von rund zehn- bis fünfzehntausend Mark. Nachdem die Aufnahmefä· 
higkeit der Deponien erschöpft war, wurde ein Ventil gefunden: Die � ver
schrottenden Altautos wurden nach Albanien exportiert. Nach: Athens Finanz· 
minister weiß nicht wohin mit dem Autoschrott, in: Frankfurter Rundschau vom 
8.4.1991. 

156 Angaben zur Exxon Valdez nach: Kölner Stadtanzeiger vom 24.3.1990, Süddeut· 
sehe Zeitung vom 15.7.1991 und 24.3.1990. Vorausgegangene Angaben zu den 
Tanker- und Fährkatastrophen nach: Jedes Jahr verlieren Tausende ihr Leben. 
in: Süddeutsche Zeitung vom 12.4.1991, und: ökologische Zeitbombe auf dem 
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J.feeresgrund, in: SUddeutscbe Zeitung vom 16.4.1991. 
Mitte 1991 fand s�ch in _der Presse �ine Meldung über ein Pipeline-Unglück in 
der Bundesrepu�hk. Beim Bruch_ e1!1er 25 J�hre alten Pipeline bei Dinslaken 
flossen 200000 Liter Normalbenzin ins Erdreich: Mehrere Tage lang mußte die 
Autobahn b_zw. eine A_bfahrt wegen Explosionsgefahr gesperrt werden. Dabei 
konnte bereits sechs 1-11nuten nach einem registrierten Druckabfall im Rohrsy· 
stem die Pipeline mit Schiebern geschlossen werden. Nach: Frankfurter Rund
schau vom 7.5.1991. 

157 Pfusch mit Zement, in: Der Spiegel, Nr. 3 1 ,  1990. Angaben zur Alhambra nach: 
Frankfurter Al/gemeine Zeitung vom 19.Z.1991; zur Notre-Dame: SUddeutsche 
Zeitung vom 14.2.1991; zum Kölner Dom: Welt am Sonntag, 7.8.1990; zu den 
Kosten der Bauschäden: Welt der Arbeit vom 20.10.1988. 

158 Frankfurter Al/gemeine Zeitung vom 21.1.1990. 
159 Die meisten Großstadtbewohner atmen zuviel Giftstoffe ein, in: Frankfurter 

Rundschau vom 16.9.1988. 
160 Angaben nach: An einem Tag ohne Auto zur Arbeit, Wie die Mexikaner dem »dfa 

sin coche• die Wirkung nahmen und Wird sich der »schwarze Freitag« wiederho
len?, in: Frankfurt.� Allgemeine Zeitung vom 10.11.1989, 7.5.1990 und 1.3.1991; 
Kampf gegen die Oko-Katastrophe - Fahrverbote und Millionen Bdume für bessere 
Luft Uber Mexico City, in: SU.ddeutsche Zeitung, Mexiko - die schmutzigste Stadt 
der Welt, in: Frankfurter Rundschau vom 4.2. 1991; Jutta Klaß, Korresponden
tenbericht aus Mexiko-Stadt vom 15.12.1991. 

161 TUrkei: Autowracks gegen Raser, in: Welt der Arbeit vom 29.12.1988. Angaben 
zur Kfz-Dichte: Tatsachen und Zahlen, herausgegeben vom Verband der Auto
mobilindustrie, Frankfurt am Main 1988, S. 454. Angaben zu Brasilien: Fried
rich Kassebeer, Angriff heißt die Devise, in: Süddeutsche Zeitung vom 8.1.1987. 
Wordwatch-Institute-Angaben: Wordwatch Institute, Zur Lage der Welt 
1989/90 - Daten /Ur dzs Überleben unseres Planeten, Frankfurt am Main 1989, 
und: Fonche-r sehen Autos in die Sackgasse fahren, in: Augsburger Al/gemeine Zei
tung vom 20.6.1988. 

162 Erhard Stölting, Von Autobesitzern und anderen Menschen, in: Tageszeitung vom 
25.10.1990, und: In der UdSSR so viele Verkehrsopfer wie in den USA, in: Frank
furter Rundschau vom 26.5.1989. Angaben zur Kfz-Dichte der UdSSR und 
USA nach: Tatsachen und Zahlen, a.a.O. 

163 Far Eastern Economic Review, Nr. 9, 1990; Süddeutsche Zeitung vom 24.7.1990. 
164 Der Eefolg des Autos sollte uns eine Lektion sein, Interview _mit Profess<;>r Horst 

Strobel, in: Bild der Wissenschaft, Nr. 8, 1990. Der Interviewte paßt sich auch 
sprachlich an und bele� seine Aussat?;en u. a. wie folgt: » The success of the car 
should be a lesson - der Erfolg des Autos sollte uns eine Lehre sein -, so lautet 
nach wie vor das Credo der systemanalytischen Studien der Experten. Wer Al
ternativen zum Auto sucht, muß darüber nachdenken, warum das Auto so er
folgreich ist und auch bleibt. Der Mensch h�nter dem Steuer hat �ich die Sie· 
ben-Meilen-Stiefel des Märchens übergestreift, von �7nen er zettlebens ��
träumt hat.« Obwohl der Rektor der früher autoknnschen Hochschule tUr 
Verkehrswesen »Friedrich List« sich derart der Autolobby anbiederte, wird die 
Hochschule Mitte 1992 komplett »abgewickelt«. 

165 Wirtschaftswoche, Nr. 3, 1986. 
166 Bei den EG-Staaten sind Spanien und Portugal bereits ein�eschlossen; �e Ru

brik »RGW« umfaßt alle europäischen RGW-S�aaten ll:nd die UdSSR. Die Zah
len geben jeweils den Stand 1983 oder 1984 wieder. Sie wurden berech�e� auf 
der Grundlage der Angaben in: Kfz· Wirtschaft - Verband der Automobilindu
strie, 49. Folge, 1985, und Michael Kidron/Ronald Segal, 7be New Age of the 
World Atlas, London/New York 1984. Berechnungen der entsprechenden An-
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gaben bei entscheidenden Ländern für das Jahr 1990 ergaben hinsichtlich der 
grundlegenden Verhältnisse vergleichbare Ergebnisse; auf eine komplette Ak
tualisierung wurde auch aufgrund unzureichender Datenlage verzichtet. 

167 Wirtschaftswoche, „Spezial: Manager und Reisen«, 10.5.1985. 
168 W. I. Lenin, Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus (1916), in: 

Werke, Bd. 22, Berlin 1974, S. 280. 
169 Zitiert in: Wirtschaftswoche vom 10.1.1986. 
170 Tatsachen und Zahlen 1988, a.a.O. 
171 Jährlich steigt die Temperatur höher, in: Süddeutsche Zeitung vom 11.1.1991. 
172 Der Globus ist angenagt, in: Der Spiegei, Nr. 10, 1990. 
173 Ozonschicht über Europa dünner als erwartet, in: Süddeutsche Zeitung vom 

20.7.1991. 
174 „Wie dramatisch der Rückzug einzelner Riesen ist, belegen die Fachleute mit 

ihrer genauen Auflistung von 105 Getschern. Danach schrumpften vor allem 
im Wallis_ die Gletscher innerhalb eines Jahres der Länge nach weg: Um 51 11e
ter zog sich der Fee-Nord-Gletscher zurück, um über 49 Meter der Allalm
Gletscher, der Findelen-Riese um gut 45 Meter und die Oberaletsch-Eiszunge 
um immerhin noch 39 Meter. Den Minusrekord hält, jedoch auf zwei Jahre be
rechnet, der in Graubünden gelegene Lavaz-GletsCher, der _um 91 Meter 
schrumpfte.« Hanns-Jochen Kaffsack, Riesen auf dem Rückzug, 10: Süddeutsche 
Zeitung vom 4.1.1991. 

175 Die See schluckt ein ganzes Land, in: Abendzeitung/Al (München) vom 
3.5.1991; Ganze Inseln entvölkert, in: Süddeutsche Zeitung vom 3.5.1991. 

176 Nach: Der Spiegel, Nr. 10, 1990. Das Zitat von von Gelderen und die Angaben 
zu den lnvestittonen zum Schutz der niederländischen Küste nach: Nordseekü
ste kann Anstieg des Meeres um einen Meter verkraften, in: Frankfurter Rundschau 
vom 20.1.1990. 

177 Angaben zu FCKW nach: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 5.4.1990 und 
Frankfurter Rundschau vom 3.3.1990. 

178 Geld ist vergänglich, Interview mit Alexander King, in: Die Wirtschaftswoche 
vom 28.9.1990. 

179 Der Spiegel, Nr. 5, 1989. 
180 Rußlands Ressourcen sollen genutzt werden, in: Süddeutsche Zeitung vom 

18.12.1991. 

Anmerkungen zu Kapitel VIII 

Angaben nach: Frankfurter Rundschau vom 19.7.1985. Zu den westdeutschen 
Städten und insbesondere London: Dieter Apel/ Klaus Ernst, S tadtverkehrspla
nung Teil 1 - Grunddaten zur Entwicklung des städtischen Personenverkehrs, 
herausgegeben vom Deutschen Institut für Urbanistik (Di/u), Berlin 1980, S. 164. 

2 Karl Marx, Das Kapital, Bd. 2, MEW 24, S. 153 (Hervorhebungen von mir). 
3 Vgl. Hans Dollinger, Die totale Autogesellschaft, a.a.O., S. 126. 
4 Überall Geschubse und gereiztes Klima, in: Der Spiegel, Nr. 19/1973.Daßesfürei�e 

alternative Verkehrspolitik Mehrheiten gab, ist das Ergebnis einer Umfrage, die 
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die ÖJV 1970 in Au-ftrag gab. Danach waren 75 Prozent der Bevölkerung bereit, 
dem OPNV den Vorrang zu geben, 68 Prozent plädierten für generelle »Ein
�chränkungen• des Pkw-Verkehrs. Unter den befragten Autofahrern waren 
immer noch 59 Prozent für solche Einschränkungen. Nach: Dollinger, Die totale 
Autogesellschaft, a.a.O., 5. 37. 

5 Spiegel-�u�ern 45, 46 W1d 48/1973. Welcher StimmungsumschwW1g sich zu 
d�eser Zeit b111;11en weniger 'X'ochen abspielte, verdeutlicht auch die Tatsache ,daß 
die 1itelgesch1chte der zwei_ten Spiegel-Ausgabe dieses Jahres den Titel „ Wachs
tum - im \'l:'ohlstand .�rsticken?• trug, während Nr. 47 desselben Jahrgangs 
verkündete: •Ende der Uberflußgesellschaft„. 

6 Der Spiegel, Nr. 48/1983. 
7 Der Spiegel, Nr. 47/1973. 
8 l\.1ichael Busse, Die Autodiimmerung, a.a.O„ 5. 123. 
9 Häusler I Haase I Lange, Schienen statt Straßen?, a.a.O„ S. 108. 

10 Grundsatzprogramm der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), be
schlossen vom Programm-Parteitag am 20. Dezember 1989 in Berlin, herausgege
ben vom Vorstand der SPD, Bonn (1990), S. 38. 

11  Anfang der neunziger Jahre spiegelt sich auch bei der Gd ED die Defensive wider, 
in die eine alternative Verkehrspolitik u.a. mit dem Beitritt der DDR zur BRD 
gekommen ist. So fehlt bei der GdED in ihren Sofortforderungen vom November 
1990 jeder Verweis auf die erforderliche Vereinigung von Reichsbahn W1d Bundes
bahn. Hinsichtlich der DB-Schulden wird lediglich »die Entlastung der DB von 
ihrer überhöhten Verschuldung• gefordert. Nach: Die GdED informiert: Unter
nehmensstratgie DB '90- Kein Weg aus der Krise, herausgegeben vomGdED-Be
zirk Nürnberg. Die vorausgegangenen Zitate zur DGB-Position nach; Antrag 
102 von ÖTV und GdED zum DGB-Kongreß 1986 (Kongreß-Materialien). 

12 Auto, Umwelt und Verkehr - Umsteuern, bevor es zu spiit ist!, Nr. 122 Schriften
reihe der IG Metall, herausgegeben vom Vorstand der IG Metall. Kontrovers und 
ausführlich wurde im Gewerkschafter, Nr. 6/1990, diskutiert, der auch einen 
Beitrag von mir zum Abdruck brachte (,..Ende der Autogesellschaft«). 

13 Metall- Zeitungfürdie Beschäftigten der Bochumer Opel-Werke, Nr.36,Septem
ber 1990, herausgegeben von der IG Metall Bochum. 

14 Umbau der Industriegesellschaft - Programm zur Überwindung von Erwerbslo
sigkeit, Armut und Umweltzerstörung, Die Grünen, Bonn 1986. Die folgenden 
Zitate finden sich auf den Seiten 44-46 dieses Textes. 

15 Tom Koenigs, Der Rettungstunnel, in: Pjl.asterstrand, Nr. 295 vom 18.8.1988. 
Vorausgegangenes Zitat aus: Die Grünen, Das Programm zur 1. gesamtdeutschen 
Wahl 1990, Köln 1990, S. 1 1 .  

16 Rüdiger Wohlers und Manfred Kamm-Lüers, Kein Wendeplatz, in: Fairkehr, 
Oktober 1990. 

17 Gottfried Benn, Reisen, in: Karl-Otto Conrady (Hrsg.), Das große deutsche 
Gedichtbuch, Königstein 1978 (1985). S. 764. 

18 Fairkehr, Nr. 8/1990. 
19 Verkehrszeichen, Nr. 2/1990. 
20 Unerwartetes Schlafwagen-Comeback, in: tageszeitung vom 5.2.1991. 
21 1991 entging die Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth knapp ihrem Sturz, nach

dem bekannt wurde, daß sie ihren Dienstwagen auch ihrem Ehegatten zur Y_er
fügung gestellt hatte. Zufälligerweise erfolgte diese Enthüllung, nachdem sich 
Frau Süssmuth in einer für ihre Partei fortschrittlichen Weise zum Thema § 218 
ausgesprochen hatte. 

22 1991 deckte der ,..Spiegel« auf, daß die vielgelobten neuen Daimler-Modelle der 
S-Klasse dann, wenn sie mit allen angebotenen Extras geordert würden, gerade 

793 



das normal.� Gewicht von zwei, maximal drei Personen Zuladung zuließen, um 
die laut TUV und den Zulassungspapieren �enannte Maximalbelastung zu er
reichen. Nach dieser Veröttentlichung erreichte der Autokonzern, daß die ent
sprechenden Maximalgewichte nach oben verändert wurden. Die Daimler-S.
Klasse setzte auch insofern neue Zeichen, als die Spurbreite dieser Pkw derart 
breit geriet, daß sie nicht mehr mit den Autoreisezügen der Bundesbahn kompa
tibel war. Als entsprechende Veröffentlichungen erschienen, in denen behauptet 
wurde, Daimler-Benz zwinge die Bundesbahn zum Umbau aller Autoreisez.ug
Waggons, konterte das Unternehmen: Daimler-Benz habe hier nur die Vorhut 
für eine generelle Entwicklung im Fahrzeugbau gespielt; andere Autohersteller 
zögen nach und bauten Pkw mit derselben superbreiten Spur. Unbestritten ist: 
Die Bundesbahn mußte die Spurbreite anpassen. Der entsprechende Vorgang 
verhält sich in vieler Hinsicht ähnlich wie im Fall der in Kapitel V, Abschnitt 1, 
Zitierten Spikes-Reifen und der mit diesen verursachten Straßenzerstörung, die 
von der Allgemeinheit der Steuerzahlenden - und nicht vom Verursacher -ge
tragen wird. 

23 Die hier und im nachfolgenden genannten Zahlen zur Bundesrepublik Taxiland 
(BRT) finden sich in (oder wurden berechnet auf Basis von): Verkehr in Zahlen 
1990, a.a.O., S. 78ff. 

24 Hier sind noch nicht die Kurzarbeitenden oder die mit Sondermaßnahmen 
(ABM, Umschulung etc.) künstlich vom Arbeitsmarkt ferngehaltenen, de facto 
erwerbslosen Menschen eingerechnet. Würde man diese berücksichtigen, stün· 
den zusätzlich weit über 1,5 Millionen Menschen zur Verfügung, um, statt für 
Nichtstun bezahlt zu werden, zum Gelingen des Projekts Bundesrepublik Taxi
land (BRT) beizutragen. Rechnet man diese Menschen und die durch die Finan
zierung dieser Erwerbslosigkeit entstehenden Kosten ein, dann könnte ein 
Fonds für das Projekt BRT weit komfortabler ausgestattet werden. 

25 1986 wurde in der Bundesrepublik eine Verkehrsleistung von rd. 620 Mrd. Pkm 
erbracht. Das sind pro Kopf rd. 10 000 Pkm {davon im Individualverkehr rd. 500 
Mrd. Pkm). In Großbritannien lagen 1968 und in Italien 1974 die Personenkilo
meter je Einwohner bei rd. 5000. Vgl. Verkehr in Zahlen und die in Kapitel VII 
angeführte Statistik der European Conference of Ministers of Transport 
(ECMT). 

26 Allein im Zeitraum 1990 bis 1995 erhält die Stadt München mehr als eine halbe 
Milliarde Mark (530 Mrd. DM) aus Bundesmitteln für den U-Bahn-Bau. Diese 
Summe, in der noch nicht andere Ausgaben der Stadt und des Landes enthalten 
sind, konzentriert sich auf wenige U-Bahn-Neubaukilometer (U-3-Süd nach 
Fürstenried-West, U-2-Nord zum Hasenberg! und nach Feldmoching, U-6-West 
zum Klinikum Großhadern, U-1 zum Mangfallplatz sowie auf neue Aufzuganla
gen an bestehenden U-Bahn-Anlagen). Nach: Süddeutsche Zeitung, 17.10.1990. 

27 Ein Beispiel dafür ist die „Lösung«, die in Köln für große Teile des inneren Rings 
- vom E?ert- bis zum Zülpicher Platz - gefunden wurde: Hier wurde die Str�
ßenbahn 1n den Untergrund verwiesen und wird dort als »U-Bahn« geführt. Mit 
den gewaltigen Kosten, die hierfür anfielen, hätte das gesamte Kölner öffentliche 
Na.hv�rkehrssystem modernisiert und optimiert werden können. Die teure un
tenrd1sch� Führung der Straßenbahn ermöglichte jedoch zwischen Ebertplatz 
und Zülp1�her _P)atz eine mindestens vierspurige oberirdische Autostraßenfüh· 
rung. Gle1ch�e1t1g konnten oberirdisch einige Parkanlagen erhalten werden, 
auch wenn viele Bäume - gegen den Protest von Anwohnern und Umwelt
schützern_ - gef�l!t wurden. Auf der Höhe des - erst 1990 fertig umstruktu.

rier
ten - Ka1ser-W1lhelm-Rings ist dann auf engem Raum eine Art Synopse dieser 
Form von »ökologischem Nahverkehr„ zu bewundern: oberirdisch vier Spuren 
f�r den Autoverkehr, aber auch relativ breite Parkanlagen mit Brunnen, die w� 
n1g ahnen lassen von dem zuvor gefällten Bestand alter Bäume; unterirdisch die 
Straßenbahn - aber auch eine große Tiefgarage. 
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28 Am 23.
_
S.1982 wurden in der Sc�weiz bei der SBB die Züge in drei Gattungen untene1h: IC, Schnell: und Regionalzüge. Die Zahl der Verbindungen wurde um 2? Prozen� erhö�t, fast alle Züge verkehren im Stundentakt. Das Ergebnis war eine massiv_� Ste_igerung_der abve�langten Personenkilometerleistungen. Im August 198� prase.nt1en�n die SB� mit dem »Knotensystem« eine weitere Verbesseru!'1g dieses »!Otegnenen Schienenverkehrskonzepts«: „Danach werden in den me1s5en Bahnhöfen möglichst viele IC-, Schnell- und Regionalzüge zum gleichen �enpu:.ikt ankommen, so daß die Reisenden schnell in alle Richtungen umsteigen kennen• (Frankfurter Rundschau vom 8.8.1986). In Dänemark führte die Einführung von Taktverbindungen und der Einsatz neuen rollenden Materials 1984 zu Fahrgaststeigerungen von 50 und bis zu 240 Prozent. Angaben nach: d1eschiene, Nr. 3, 1982, und Nr. 1, 1985. 

29 Eine „Glänzende Bilanz nach 100 Tagen« zieht das Bundesbahn-Blatt »Blick
punk�· Ende 1991 für den ICE. Danach brachte der ICE auf den eingesetzten 
Verbindungen rd. 20 Prozent mehr Kunden im Vergleich zu den vorher beste
he�den IC-".'erbindungen. _„�ie P�obleme der Anfaf_lgsphase„ habe „die Bahn ge
meinsam mit der lndustne 1nzw1schen behoben« (Blickpunkt, Nr. 10, 1991). 
Ohne Zweifel ist dies ein erfreuliches Ergebnis, weil es insgesamt das Ansehen 
der Bundesbahn und des Schienenverkehrs hebt. Andererseits muß der Erfolg 
relativien, weil in bezug zu den gewaltigen vorausgegangenen Investitionen ge
setzt werden, denen zugleich Unterinvestitionen in anderen Bereichen entspre
chen. Nicht zufällig beginnt die Bundesbahn Ende 1991 mit dem Abstoßen von 
Nebenstrecken. 
Aber auch wenn wir die Erfolgsbilanz als solche betrachten, gilt: Eine Steige
rung der Zahl der Reisenden um ein Viertel ist nicht allzuviel, zumal ein Teil da
von auch Ergebnis einer - bald ausbleibenden - Neugier sein könnte. Auffal
lend ist, d�ß we�iger _spektakulä:e Verbesserungen im Sc_h�enenverkeh�, die 
mehr auf die Breitenwirkung abzielten, größere Erfolge zeitigten. Das diesbe
züglich überzeugendere Beispiel der dägischen und Schweizer Bahnen _wurde be
reits oben (Anmerkung 28) gegeben. Ahnliches läßt sich auch für die Bundes
bahn sagen. Als 1978 die bereits bestehenden vier Intercity-Linien, die als Erste
Klasse-Züge betrieben wurden, für die zweite Klasse geöffnet wurden, »Sprang 
die Zahl der Reisenden von rund neun Millionen 1978 über 14,8 Millionen im 
nächsten Jahr und auf 20,8 Millionen 1980« (Blickpunkt, Nr. 11, 1991). 

30 Nach offiziellen Angaben der Bundesbahn benötigt der ICE, um von Tempo 
Null auf 200 km/h zu kommen, 6,65 Kilometer, und um von Tempo Null auf 
250 km/h zu gelangen, 18,35 Kilometer. Der Bremsweg beträgt bei Tempo 250 
km/h knapp 5 Kilometer (4820 m) (jeweils bei normalem Bremsweg, ohne 
Schnellbremsung). Das he!ßt:. De: ICE bei:iötigt über 23 K_ilomet�r, u� seine 
„normale« Betriebsgeschw1nd1gke1t zu erreichen und von dieser wieder 1n den 
Stand zu gelangen. Wenn man diese Rechnung nur für eine - für den ICE gü�
stige - Relation wie die geplante Neubaustrecke Köl?-Frankfun/M. _konkrett
sien, dann lautet die Bilanz: Bei rund 150 Bahnkilometern und vier Start-, 
Stopp- bzw. Zielpunkten (Köln, Siegburg, Mainz, Frankfurt/Flughafen, Frank
fun/M.) ist der ICE auf rund fünfzig . �rozent de: Strec�� e�tw�der am B7-
schleunigen oder am Abbremsen. Dabei ist noch nicht berucksichngt, daß mtt 
dem Ausfall der Haltpunkte Bonn und Koblenz .zwei größere 5_tädte und ei1;1e 
Region weitgehend abgehängt werden, daß für. die Menschen, d!e a�s Bonn II! 
Köln zusteigen oder aus Kobl_enz bzw. der Region um Koblenz tn Siegburg zu
steigen die Neuerung ICE eine bedeutende Verlangsamung des Bahnverkehrs 
mit sich bringt, da sie weit mehr Zeit für den Zub:ingerverkehr nach Köln oder 
Siegburg verlieren, als sie mit dem �uf �en_igen Kil?metern. superschnellen ICE 
gewinnen. Ebenfalls nicht berl!c�s1chugt ist dabei, d_aß _die _ICE'.:Strec�en auf 
Tempo 300 ausgelegt sind_ -:  bei ein�: solchen G�sc�w1�d1gke1t wurde die Rel�
tion zwischen der praknz1erten Hochstgeschwind1gke1t und den Besc�leu?1-
gungs- bzw. Abbremswegen nochmals absurder. Angaben nach: Faszination 
Technik - der ICE, in: InterCityExpress - Bordprogramm, herausgegeben von 
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der Deutschen Bundesbahn (o.J .• ca. Oktober 1991). 
31 Vgl. Tabelle 31 und Grafik 8. Die übrigen Angaben nach: Öko-Almanach, 

Frankfurt am Main 1984, S. 286ff. Nach den - zu niedrigen - Angaben der 
Triebwerkhersteller rührten 1983 81 000 Tonnen Kohlenmonoxid von der Luh
fahrt; das entspräche •etwa ein bis zwei Prozent des gesamten Schadstoffanfalls. 
(Süddeutsche Zeitung vom 9.10.1985). 

32 Bernd Loppow, Mit neuen Pisten in die Pleite?, in: Die Zeit vom 11.10.1991. 

33 Bei den Fluggesellschaften machen die Kosten für Gebühren (für Luftsicherung 
und Flughäfen) heute mehr aus als diejenigen für den Treibstoff; bei der Luft
hansa wurden 1990 1,7 Milliarden für Gebühren und 1,5 Milliarden für Kerosin 
ausgegeben. Gleichzeitig finanzieren sich die deutschen Flughäfen zu gleichen 
Teilen aus den drei Bereichen Landegebühren, Bodendienste und Vermietungen. 
Hinter der letzten Einnahme-Säule verbirgt sich vor allem das Duty-free-Ge
schäft. Beispielsweise erzielte der Düsseldorfer Flughafen 1990 ein Drittel seines 
Betriebsgewinns ausschließlich aus dem Duty-free-Geschäft (nach: Die Zeit vom 
11. 10.1991). Nun müßte just das Duty-free-Geschäft, soweit es Inner-EG-Flüge 
betrifft, ab Ll.1993 völlig entfallen, dann, wenn der einheitliche Binnenmarkt 
hergestellt ist und wenn alle Zollkontrollen im Inner-EG-Verkehr entfallen. An
dernfalls besteht keinerlei Kontrolle mehr über die derart stark verbilligt -
ohne Mehrwertsteuerbelastung - eingekauften Waren durch die Vielflieger�Ge
meinde. Nun beschloß jedoch im Dezember 1991 die EG-Kommission einiger
maßen überraschend, daß die Duty-free-Geschäfte zumindest bis Ende der ne�
ziger Jahre erhalten bleiben sollen. Das heißt zweierlei: Zum einen wurde damit 
eine erhebliche und kaum kontrollierbare Privilegierung von bereits Privilegier
ten - den Geschäftsreisenden - geschaffen. (Der Geschäftsreiseverkehr ma�ht 
85 Prozent des Binnenflugverkehrs über Deutschland und 75 Prozent des EG-in
ternen Flugverkehrs aus.) Es wird ein neues Intershop-System für die alte und 
neue Kaste von Managern und Eurokraten aufgebaut, dessen Kosten - entgan
gene Mehrwert- und Verbrauchersteuern - von den Steuerzahlenden zu tragen 
sind. Zum anderen wurde auf diese Weise verhindert, daß diese entscheidende 
Einnahmequelle der Flughäfen entfallt und daß - den Gesetzen der Mark�irt· 
schaft folgend - die zusätzliche Kostenunterdeckung der Flughäfen auf die Ta
rife aufgeschlagen und so der Flugverkehr sich um bis zu 20 Prozent ve�euer� 
würde. Die Steuerzahlenden tragen so mit der Subventionierung von bereits Pn
vilegierten auch die zusätzliche Finanzierung des umweltfeindlichen Flugver
kehrs. 

34 Die unterstellte Verdopplung des Binnenflugverkehrs klammert jede Rezession 
und. dere? negative Auswirkungen auf den Flugverkehr aus. Sie verlängert 
s�hhcht die �achst�mszahl�n der achtziger Jah:e in ein rosiges neues Jah�ehnt. 
Sie untersch�tz� di: Auswirkungen des bereits fest geplanten europäische.n 
H�chgesc�wind1g�e1tsnetzes der Bahnen. Sie berücksichtigt weiterhin nicht die 
Kr�s� der inter�auon��n Luftfahrt,. die in den USA - just als Produkt �er Libe
ral1s��rung -

_.langst wutet (u. a. Pleite von Pan Am, notwendige finanzielle Un
terstutz�ng fyr den 

_zweitgrößten Flugzeugbauer der Welt, McDonnel Douglas, 
d�rch ein ta1w�nesi�c�es Luftfahrtunternehmen). Schließlich unterschätzt sie 
die großen Ra�ionahs1erungen, die die Flugzeughersteller mit dem Bau einer 
neuen Generauon von Jets mit bis zu tausend Platzen für die neunziger Jahre 
planen. Insofern erscheint es nach einer Studie der touristischen Fachzeitschrift „fVW lnterna�ional« aus dem Jahr 1991 durchaus vorstellbar, daß die gepl�nten 
Flughafenerwe_iterungen und der Bau neuer Airports in einem wirtscliafthchen 
Horr?r-Szenan? münden werden, vergleichbar demjenigen in den Vereinigten 
Arabischen Emirate'?-, wo drei riesige Fernflughäfen zum Teil nur fünfzig Kilo
m�ter entfernt Voneinander völlig unausgelastet im Wüstensand stehen. Zitiert 
bei: Bernd Loppow, Mit neuen Pisten in die Pleite?, a.a.O. 

35 Welt am Sonntag vom 10.11. 1985. 
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36 D�e in der Ta�elle_angegebenen Bahnkilometer geben in der Regel die kürzeste 
�lst�nz �n. J.?.1e �1edergege?enen real exi.stenten Fahrzeiten geben in der Regel 
d1� Jeweils gunsugste Verbindung an, die im Sommerfahrplan 1991 oder im 
\X mterfahrplan 1991.(92 _zu [Inden_ war. Die Berechnungen für ein optimales 
Sch�ellbahnnetz beruc�s�chugen nicht Verbesserungen, die durch Streckenre
duzierungen, andere L1n1enführung, Neubau von Strecken, vor allem kurzer 
fehlender Verbind�ngen, Wiederherstellung früher bestehender Bahnverbin
dun�en (vor allem 1m Fall des ost-westdeutschen Bahnverkehrs wichtig!) usw. 
erreichbar wären. Das heißt, auch hier wurde ein konservativer für die Bahn
gegner günstiger Ausgangspunkt gewählt. Weiterhin wurde im 

0
Gegensatz zur 

entsprechenden Tabelle in den ersten zwei Ausgaben dieses Buchs auch auf eine 
Berechnung der Fahrzeiten bei einer Reisegeschwindigkeit von 180 km/h ver
zichtet; die Kritik u. a. aus Kreisen des Bundesbahnvorstands, eine solche Reise
gesc�windigkeit sei ohne ICE oder andere Höchstgeschwindigkeitszüge nicht 
erreichbar, ist überzeugend. 

37 Nach: Blickpunkt, Nr. 11, 1991. 
38 In unserer 1·1odellrechnung wird unterstellt, daß stündlich ein Flugzeug die Re

lation München-Hamburg fliegt. Eine Zeit für die erforderliche Reservierung 
wurde nicht eingerechnet; ebenfalls unberücksichtigt blieb - nicht ganz reali
tätsnah - eine Wartezeit, die durch ausgebuchte Flüge entsteht. 

39 Der Kostenvergleich für die genannte Strecke Hamburg-München ergibt: Im 
Fa11 der Bahnfahrt liegen die Kosten für die einfache Fahrt im ICE bei 200 DM 
in der zweiten und bei 300 DM in der ersten Klasse. Der Flug kostet in der Busi
ness-Class 387 DM. Die Autofahrt kostet laut ADAC-Tabelle für einen mittle
ren B�1W (520i) 467 DM. Alle Angaben auf Preisbasis 1991 und nach: Blick
punkt, Nr. 9, 1991. 

40 Ausführlich zur Magnetbahn vgl. Kapitel VI. Im Januar 1992 erscheint das Pro
jekt, den Transrapid mit regulären Verbindungen zwischen Hamburg und Ber
lin und (oder) Berlin-Dresden, Hannover-Leipzig, Stuttgart-Dresden sowie 
Berlin-Bonn durchzusetzen, von einer großen Koalition getragen: Außer For
schungsminister Riesenhuber, Verkehrsminister Krause und dem verkehrspoli
tischen Sprecher der SPD, Klaus Daubertshäuser. äußerte sich auf der entspre
chenden Pressekonferenz der Bundesbahnchef Heinz Dürr, für sein Unterneh
m�n geschäftsschädigend, f�r die Magnetbahn. Daß es sich bei de�_Tran�rapid, 
wie Dürr betonte, um »keine Konkurrenz« zur Bahn handeln wurde,_ ist un
haltbar. Die aussichtsreichsten vorgeschlagenen Magnetbahnlinien (so Ham
b?rg-Berl�n, Berlin-Dre�den, Berlin-:Bo�n) stell�n Parallelinvestitione� im 
direkten Sinn dar: Für dieselben Dest1nat1onen sind laut „VerkehrsproJekte 
Deutsche Einheit« Schnellbahnverbindungen vorgeschlagen. Andere Verbin
dungen wie Stuttgart-Dresden konkurrieren. zumindest �ndire�t i_nit neu be
schlossenen Schienenverkehrsprojekten (Verb1ndung Berhn-Le1pz1g-Erfurt
Nürnberg). 
Obwohl bei der Präsentation Anfang 1992 alles versucht wurde, den Transrapid 
in einem möglichst günstigen Licht ersche�nen zu lassen, ist selbst die �ngabe, 
mit diesem System seien „bereits 100 000 K1lomet�r auf der Teststre�ke �m E�s
land gefahren worden«, eine Peinlichkeit, wenn diese Testfahrten, ��e nicht ein
mal die Lebensdauer eines bereits eingeführten Pkw ausmachen, da�r herhalten 
sollen, die „technische �nsatzreife«. 4er Magnetbahn zu belei;;:en. Die genannten 
Kosten für den T ransrap1d zur Realisierung der kurzen Verb1ndun� Hamburg;_
Berlin werden offiziell mit 9 Milliarden veranschlagt; zusammen mit de� bere!ts 
verausgabten zwei Milliarden Mark _Steuergi;;lder für das System entsp:1cht dies 
dem dreifachen Betrag, den der bereits fest eingeplante Ausbau der Schienenve_r
bindung Hamburg-Büchen-Berlin als Sc�nellbahn_stre�ke �ost:n soll (3,3 Mil
liarden DM). Diese 11 Milliarden Mark, die ausschl1eßhch fur di� Magnetbahn
forschung und die Realisierung einer ca. 250 km langen Ver�1ndung veran
schlagt werden, entsprechen auch einem Viertel der Summe, die Anfang 1992 

797 



zur kompletten Entschuldung der Bundesbahn erforderlich wäre. Angaben 
nach: Schub für die Magnetbahn Transrapid, in: Süddeutsche Zeitung vom 
10.1.1992, und Hermann-Josef Tenhagen, Totgesagte leben langer, in: Tageszei
tungvom 10.1.1992. 
Bezüglich des Verhältnisses Flug- und Schienenverkehr geht die Bundesbahn im 
übrigen mit dem »Rail & Fly«-Angebot einen entgegengesetzten Weg zu dem in 
diesem alternativen Verkehrsprogramm vorgeschlagenen, indem sich die Bahn 
als Zubringer zum Flugverkehr versteht und diesen technisch fördert und durch 
stark verbilligte Bahnpreise subventioniert. 

41 Zwei aktuelle Beispiele: Allein 1991 sei gegenüber dem Vorjahr •eine alarmie
rende Zunahme der Einwegverpackungen« festzustellen, so Umweltminister Pe
ter Gauweiler Ende 1991. So sei „etwa um bis zu 100 Prozent mehr Bier in Ein
weggebinden abgefüllt worden als im Vorjahr«. Viele Produkte, die in solchen 
unnötigen, mehr Verkehr produzierenden Verpackungen (Alu-Dosen, Einweg
flaschen, PVCFlaschen, beschichtete Getränkekartons) angeboten würden, 
seien zudem mit dem »Grünen Punkt« versehen und würden so .ökologisch auf
gewertet« (Siiddeutsche Zeitung vom 10.12.1991). Die Bundesbahn stellte Ende 
der achtziger Jahre zunehmend den Transport von Zuckerrüben ein. Vorausge
gangen war dem der Ruin dezentraler Zuckerraffinerien, wodurch erst lange 
Transportwege erforderlich wurden. In der Folge werden die Straßen in Regio
nen und Orten mit großem Zuckerrübenanbau - etwa in der hessischen Wet
terau - im Herbst zunehmend durch die Transporte von Rübenlastem zusätz
lich strapaziert (Frankfurter Rundschau vom 13.10.1988). 

42 Straßengitterverkehr oder Rollende Landstraße. Ein Ressourcen-Bilanz·Modell. Un
tersuchung der Arbeitsgemeinschaft Mathematische Modelle, Prof. Dr. Ulrich 
Knauer, Universität Oldenburg, 1985 und 1986. Aus dem Resümee: •Nach der 
eingeführten Bewertung der jeweils verbrauchten Ressourcen ergeben sich (im 
Fall einer umfassend durchgesetzten Rollenden Landstraße, W. W.) Einspar
möglichkeiten von 3 Milliarden DM bis 6 Milliarden DM pro Jahr. Dies wird 
möglich, wenn der Straßengüterfernverkehr auf die Rollende Landstraße verla
gert wird für Fahrten ab 500 km, ab 400 km oder ab 300 km. Zum Vergleich: 
Nach dem Bundesverkehrswegeplan 1980 betragen die Investitionen der Bun
desbahn in den Jahren 1980 bis 1990 pro Jahr rund 3,5 Milliarden Mark.« Das 
Modell »Rollende Landstraße„ wurde in dieser Studie auch deshalb gewählt, 
weil damit eine Reihe von Gegenargumenten entfällt: »Das hier gewählte ;Mo
dell . . .  ist für Spediteure lohnkostenneutral, gefährdet nicht die Arbeitsplätze 
der Lkw-Fahrer und greift nicht in die Auftragslage und Auftragsstruktur des 
Speditionsunternehmens ein . . .  Die Modellannahme besteht darin, daß jede der 
betrachteten Lkw-Fahrten auf die Rollende Landstraße verlegt wird, d.h., der 
Lkw wird auf einen Tiefladewagen gefahren, und der Fahrer begleitet den 
Tran�port ii;i. Reisezugwagen/Lieg�wagen.«. Die Studie errechnete auch die be
achtlich pos1t1ven Konsequenzen, die sich hierdurch für die Schadstoffbelastung 
der Luft und hinsichtlich der Verkehrsopferzahlen ergeben würden. 
Das vorausgegangene Zitat nach: Michael Benscheid, Zwei-Wege·Fahrzeuge -
Kraftfahrzeuge für ökonomischen Schienenverkehr, in: die schiene, Nr. 1, 1985. 

43 Diese Logistikbox _wt_irde im Rahmen �er DB-Konzeption „Cargo 2000„ ent�ik
k.elt. Ende 1991 existieren noch verschiedene Prototypen dieser Box; alle weisen 
eine Grundfläche von 2,50 auf 2,50 m und eine Höhe von 2,49 m auf (bei lnnei;i
maßen von 2,44 m auf 2,44 m auf 2,25 m). Dies ermöglicht die Beladung mit 
sechs Eur.opaletten. Die Boxen sind mit Gabelstaplenaschen ausgestattet. Je 
nach spez1f1scher Auslastung der Box muß für den Umschlag lediglich ein m1t
telgn?ße: G�belstapler mit vier bis sechs Tonnen Nutzlast eingesetzt werden. 
Damit sind tm System der Logistikbox die Voraussetzungen für einen Einzel
umschlag geg:ben. Sowohl vom Lkw als auch aus gesamten Güterzügen können 
so erstm:i}s einzelne Boxen aus einem Gesamtverband mittels einfacher Um· schlaggerate herausgel()st werden. 
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Vorausgegangenes Zitat nach; Markus Hesse, Verkehrswende, in: Nordverkehr, 
Nr. 1, 1991. 

44 �rundsä.tzlich ist von lnteresse •. daß die hier entwickelten Vorschläge Vorläufer 
1m Ber_eich d�r große_n Industrie u�d des Handels (z.B. Hertie/ haben, wenn auch hier meist nur einzelne Grundideen verwandt werden, wei ausschließlich 
betriebs- und nicht volkswirtschaftlich geplant werden muß. Zitate und Anga
ben zu den �1odellen eines sekundären und tertiären kombinierten Verkehrs 
nach: Hans Boes, �1arkus Hesse, Grundfragestellungen fiir ein regionalorientiertes 
Güterverkehrsmanagement im /BA-Raum (Internationale Bauausstellung Em
scher Park), Vorlage für die IBA-Kommission Güterverkehr, Nr. 3, 1991; und 
Projektskizze Emscher-GUterbahn {Entwurf), herausgegeben vom Sekretariat für 
Zukunftsforschung (SFZ), Gelsenkirchen -(ohne Autorennamen), 1991. 
Ausführlicher hierzu auch: SyYtemtechnik Kombinierter Verkehr, Studie, erstellt 
1991 von SCI Ingenieur-Dienstleistungen für Energie und Verkehrstechnik in 
Hamburg u. a. für Bundesbahn und Krupp Industrietechnik (unter Mitarbeit 
von \X'infried \X'olf). 

45 Dirk Neubauer/Jürgen Benke, Citylogistik: Neue Konzepte für die letzten Kilome
ter - Stadt ohne Laster, in: Wirtschaftswoche vom 27.9.1991. 

46 Nachdem es in Osteuropa •keine künstlich manipulierten Währungen« mehr 
gebe, so der dem Bund Naturschutz verbundene Geographie-Professor Eugen 
Wirth im Dezember 1991, sei „der Handel auf einen Bruchteil der Menge von 
vor zwei Jahren zurückgegangen«. Im übrigen gelangten Massengüter inzwi
schen wesentlich billiger auf dem Seeweg vom Schwarzen Meer über Gibraltar 
zur Nordsee a1s über den Kanal. Es wurde bereits darauf verwiesen, daß die Bun
desbahn ab Eröffnung des RMD-Kanals ihre Frachttarife auf den entsprechen
den Routen deutlich senken will, so daß die Kostenvorteile der Binnenschiffahrt 
gegen Null tendieren. Nach: Eine Verkehrsader mit schwachem Puls, in: Süddeut
sche Zeitung vom 3.12.1991. 

47 So in Winfried Wolf, Neues Denken oder Neues Tanken - DDR-Verkehr 2000, 
Frankfurt am Main 1990. Einige Daten aus diesem Buch sind in den vorausge
gangenen Abschnitten zum DDR-Verkehrssektor wiedergegeben. 
Die Heu-Studie von 1991 (Titel: .Umwelt und Verkehr«) besagt u. a.: 
- Die Zahl der Pkw in der Ex-DDR wird bis Ende der neunziger Jahre von 3,7 
auf 8 Millionen ansteigen. Insgesamt werden dann in Deutschland 43 Millionen 
Pkw, ein Zehntel des Weltbestands, zugelassen sein. . - Die gefahrenen Kilometer pro Einwohner sollen sich auf mehr als 6000 Jähr
lich verdreifachen. 
- 150 Milliarden Kilometer statt bisher 36 Milliarden soll die Fahrleistung im 
Osten betragen - eine Vervierfachung. . . - Die auf Straßen beförderte Gütermenge 1e Ostdeutschen soll um das Dreifa
che auf 2800 Tonnenkilometer jährlich steigen. . - Die Schadstoffbelastung in der Luft, d�e vor _1990 »tn�tz qualmender Tra�1s 
pro Einwohner im Ländervergleich deutlich geringer als 1n der Bundesrepublik 
warc, soll laut Ifeu. z.B. im Fall des Klimagases Kohlendioxid, in der vereinigten 
deutschen Luft um 26 Prozent zunehmen. 
- Insbesondere der massiv ansteigende Lkw-Verkehr und die Millionen neuer 
Gebrauchtwagen aus westlicher Fertigung �n Ostdeutsc_hland. sorgte!1 fü� ein_e 
massive Zunahme der Sticko:xidemissionen; insgesamt sei, so die Studie, mit »ei
ner beschleunigten Zunahme von Waldschäden neuer Art« zu rechnen. Zusam
mengefaßt in: Der Spiegel, Nr. 21, 1991. 

48 Die landschaftlich einmalige Sächsische Schweiz ist bereits 1991 - so ein Gut
achter anläßlich der Anhörung zum Bau �er gepl�nt�n A�tobahn Dresden
Prag - „zusammen mit ihren Randzonen ein großflach1ges <?kosrst_en:i, das nur 
noch eingeschränkt zur Selb�tregulation und Selbstrepr�uknon fä�� g ist. Insbe
sondere in den letzten zwei Jahrzehnten haben funknonelle Schaden zuneh-
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mend strukturelle Schäden nach sich gezogen: Der gesamte Wald ist geschädigt; 
in den grenznahen Zonen herrschen Starkschäden vor, die nicht nur die Fichte 
und andere Koniferen, sondern auch die autochthonen Laubhölzer betreffen . . .  
Die ökologische Schädigung der Sächsischen Schweiz hat einen solchen Grad er
reicht, daß selbst eine drastische Rückführung des Immissionsdrucks auf den 
Stand der fünftiger Jahre keine Regeneration, sondern nur das Ende der Scha
densprogression bewirkt.« Dennoch soll durch das Gebiet eine Autobahn ge
baut werden, gleichzeitig sind ein Elbausbau und eine Gleiserweiterung der Ei
senbahnverbindung im Elbtal in Planung. Demgegenüber fordert die Schutzge
meinschaft Sächsische Schweiz e. V. „Jen grenzübersc�reitenden Verkehr, vo,r 
allem den Güterverkehr, von Dresden nach Prag über etne neu zu schaffende Ei
senbahntrasse mit Untertunnelung großer Teile des Erzgebirges zu bewältigen«, 
was alle anderen Verkehrsvorhaben überflüssig machen würde und insgesamt 
auch die preiswerteste, vor allem aber die einzige Lösung wäre, die eine Ch�ce 
gibt, diese Region vor der Zerstörung zu bewahren. Angaben nach Manuskrip
ten von Dr. rer. nat. Harald Kubitz und Prof. Dr. Manfred Rochlitz (Anhörung 
1 und Anhörung 4) und einem Brief der Schutzgemeinschaft Sächsische Schweiz 
an die Stadtverordneten der Stadt Pirna vom 11 .9.1991. 
Dieses Beispiel sei hier stellvertretend für eine Reihe von Landschaften in den 
neuen Bundesländern erwähnt, die sich in einem ähnlichen Zustand befinden 
und von den neuen Straßen· und Verkehrsprojekten in ähnlicher Weise bedroht 
sind. 

49 Manfred Rochlitz, Umweltsensibilität in Ostdeutschland und vmtärkte Pkw-Nut· 
zung - ein unge/Oster und unlösbarer Widers/rruch?, Manuskript, Hochschule für 
Verkehrswesen Dresden - Institut für Verkehrssoziologie und -ökologie, Sep
tember 1991. 

50 „zu erwarten ist mit Sicherheit, daß größere Teile der Bevölkerung auf ei� fyr 
sie bislang nicht charakteristisches Mobilitätsniveau absinken . . .  Die häufig m 
den alten Bundesländern ausgesprochene Prognose, daß sich im Osten die Mobi
litätsbedingungen, Reise- und Urlaubsgestaltung rasch dem Niveau der alt�n 
BRD annähern werden, muß aus mehreren . . .  grundsätzlichen Einwänden m 
Z weife! gezogen werden.« Manfred Rochlitz, Umweltsensibilität in Ostdeutsch
land . . .  , a.a.O., S. 4. 

51 Beitrag zur Entwicklung des Personenverkehrs. DDR 2000, Expertise erarbeitet 
unter Federführung von Prof. Dr. Ing. habil. W. Voigt, September 1989, Hoch· 
schule für Verkehr »Friedrich List« Dresden, u. a. S. 51; auch zusammengefaßt 
wiedergegeben in: Winfried Wolf, Neues Denken oder Neues Tanken - DDR Ver· 
kehr 2000, a.a.O., S. 104ff. 

52 Die in Verkehrsminister Krauses .,. Verkehrsprojekte Deutsche Einheit« vorgese
hene prioritäre Schienenanbindung Berlins auf der Strecke Hannover-Wolfs· 
burg-Oebisfelde-Stendal-Berlin wählt zwar die alte Reichsbahnstrecke und 
erreicht damit eine schnellstmögliche Reisezeit zwischen Westdeutschla:id �nd 
Berlin (Hannover-Berlin in 1,75 Stunden); diese Streckenführung onenuert 
sich übrigens auch an der Planung des DDR-Wirtschaftsministeriums vo°: 19�8; 
Günt:-r Mittag hatte sich für diese Verbindung ausgesprochen, da dam�: ei�e 
möglichst große •Valutaeffektivität« (Gelder aus Bonn) zu erreichen ware; m 
der dai:naligen Planung waren keine Stopps auf DDR-Boden vorgesehen -:-. ge
nau wie heute. Andererseits bringt gerade eine solche Streckenführung uber 
Stendal die ganze Problematik eines so konzipierten Schnellbahnverkehrs zum 
Ausdruck. Ich schrieb dazu Anfang 1990: »Etne Streckenführung über Sten.dal 
bei gleichzeitigem Abhängen der Magdeburger und (Braunschweiger) Region 
hei�t auch, daß ein Einzugsbereich mit 1,2 Millionen Menschen nicht an das 
Sch1enenschnellbahnnetz angeschlossen wird . . .  im konkreten Fall Hannover
B�rlin mag mit guten Gründen argumentiert werden, daß den großen Fernver
bindungen zur alten Hauptstadt Berlin besondere Bedeutung zukomme. Ande
rerseits ließe sich sagen, daß in dem Maß, wie es zu einer Vereinigung BRD und 
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DDR . . .  kommt, auch der Berlin-zentrierte Reiseverkehr sich relativiert und be�spielsweise eine bedeutende Steigerung des Verkehrsaufkommens auf den Relationen H��n.over-f\.1agdebl!'rg und Berlin-Magdeburg zu erwarten ist . . .  Bei der gegenwan1gen Planung einer Streckenführung über Stendal würdeti die regionale �'irtschaft und die Bevölkerung dieses Raumes keinerlei Nutzen . . .  haben.• (Neues Denken oder Neues Tanken . . . , a.a.0., S. 109f.) 
Nun hat das V�rkehrsministerium das gemacht, was verantwortungslose Politiker tun, wenn sie �Jen recht _geben und die Folgen ihrer Entscheidung nicht auszubaden, .geschweige finan�1ell _zu tragen haben: Unter den „ Verkehrspolitisi:hen Proiekten Deutsche E1nhe1t• werden beide Strecken, die über Stendal und d1� über_ 11a_gdeburg, 3:1s prioritär auszubauen angegeben: Diejenige über Stendal 
wird mit eine� gewissen Größenwahn als „Teil des Hochgeschwindigkeits
netzes Pans-London-Brüssel-Aachen-Köln-Hannover-Berlin-War
schau-11oskau„ präsentiert und soll zwischen Oebisfelde und Staaken, also auf d�r gesamten Streckenführung durch die ehemalige DDR, mit Tempo 250 be
u;eben werden können. Dies heißt, daß die Züge aller Wahrsche-i.nlichkeit nach 
mrgendwo auf diesem Gebiet einen Stopp einlegen werden (was soll auch ein 
J:Ialt in Stendal für Menschen, die angeblich von London nach Moskau katapul
tiert werden wollen?). Der Ausbau dieses 246 Kilometer langen Abschnitts soll 
4,78 Milliarden DM kosten; man darf getrost von realen Kosten, die bei weit 
über 5 Mrd. DM liei:;en, sprechen (oder von über 20 Millionen Mark je Bahn
kilometer). Gleichzeitig soll die Bahnstrecke Helmstedt-Potsdam durchgehend 
elektrifiziert und für Tempo 160 ausgebaut werden, so daß auf der alten - bishe
rigen - Intercity-Strecke Braunschweig-Magdeburg-Potsdam-Berlin durch
gehend Tempo 160 gefahren werden könnte. Für dieses Projekt sollen 1,85 Mil
liarden Mark ausgegeben werden; für beide parallel verlaufenden Schienenpro
jekte somit - realistisch gerechnet - rund sieben Milliarden Mark. Seltsamer
weise werden dann noch beide Projekte ausgewiesen als „Bestandteil des Ab
kommens über die Hauptstrecken des internationalen Eisenbahnverkehrs 
(AGC)„. Nun sollen in den nächsten fünf Jahren laut offiziellen Plänen von 
Bundes- und Reichsbahn insgesamt nur „rund 6,7 Milliarden Mark investiert 
(werden), um . . .  die Folgen der deutschen Teilung zu beseitigen« und besagte 
Lücken zwischen ost- und westdeutschem Schienennetz zu schließen (Blick· 
punkt, Nr. 10, 1991). Das heißt, für die besagte Parallelinvestition auf der Rela
tion Hannover-Berlin wird mehr ausgegeben als für das gesamte DB-RB-Lük
kenschließprogramm. Und welchen Vorteil - außer dem, daß die Augen durch
eilender Manager und Politiker nicht durch die real existente Misere in Deutsch
lands Mezzogiorno beleidigt werden - bringt die Streckenführung über Stendal 
im Vergleich zu der parallel erfolgenden über Magdeburg? Auf der Relation 
Hannover-Braunschweig-Magdeburg-Potsdam-Berlin könnte mit einer Re
duktion der Fahrzeit von derzeit 3,8 Fahrplanstunden auf 2,1 oder gar 1,9 Fahr
planstunden gerechnet werden, je nachdem, ob eine Reisegeschwindigkeit von 
140 oder eine solche von 150 km/h erreicht wird (vgl. Tabelle 50). Würde man, 
wie im Fall der Strecke über Stendal, schlicht durch das gesamte Gebiet der Ex
DDR ohne Stopp durchfahren, wäre selbstverständlich eine Reisegeschwindi�
keit von 150 km/h erzielbar. Im Fall der Streckenführung über Stendal soll die 
Reisezeit für Hannover-Berlin bei 1,75 Fahrplanstunden liegen. Das heißt, die 
Zeitersparnis liegt zwischen 21 und 9 Minuten. Diese Zeitersparnis muß geget?-
gerechnet werden zu den einsparbaren 5 Milliarden Mark und dem, was damit 
an Schienenverkehr verbessert werden könnte (Angaben zu den »Verkehrspro
jekten Deutsche Einheit« nach der Borschüre mit gleichem Titel, herausgegeben 
vom Bundesverkehrsministerium im September 1991). 

53 Im November 1991 kritisierte der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen 
(VDV), daß die zusätzlichen Mittel für das Gemeindefinanzierungsgesetz 
(GVFG), die zu diesem Zeitpunkt das Bundesfinanzministe:ium in Aussieh� ge· 
stellt hatte •zur Hälfte in den kommunalen Straßenbau« fließen sollten. Dieser 
sei jedoch �us anderen Töpfen längst bevorzugt bedacht worden. Nach: Schiene 
und Bus im Osten brauchen mehr Geld, in: SUddeutsche Zeitung vom 12.11.1991. 
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54 Ansätze für eine solche Konzeption wurden im Januar 1990 von Verkehrs-Bür
gerinitiativen und -Verbänden aus West-Berlin vorgelegt. Nach: Berlin - Groß
stadt mit Umland - Verkehr, Berlin, 24. Januar 1990, herausgegeben vom Ar
beitskreis Verkehr und Umwelt (UMKEHR), Berlin. 

55 Worldwatch-lnstitute-Report ·Zur Lage der Weft„, a.a.O. 
56 Di:r »�usverkauf der (�undesbahn-)Nebenstrecken hat _begon_nen•! so schlag

zetlt die SUddeutsche Zeitung am 28.11.1991. In dem Artikel wird em DB-Spre
cher mit dem Satz zitiert: •Wir bieten alles zum Verkauf an•, was zwar mcht 
ganz zutreffend ist, die Stimmung jedoch richtig wiedergibt. Tatsächlich steht 
diese Politik im Gegensatz zum, jedenfalls Anfang 1992 noch gültigen, Grundge
setz, das in Artikel 87 festlegt, daß •die Bundeseisenbahnen . . .  in bundeseigener 
Verwaltung mit eigenem Verwaltungsunterbau geführt werdenc. Interessanter· 
weise waren die Bonner Koalition und der Bundesbahnvorstand noch im Som
mer 1991 der Ansicht, bis Ende desselben Jahres müsse das Grundgesetz in die
sem Punkt geändert werden - u. a., um die Privatisierung großer Teile der Bahn 
vorantreiben zu können. Daß später alles als nicht ganz so dringend verstanden 
wurde, die Privatisierung dennoch vorangetrieben wird, dürfte an der Tatsache 
liegen, daß die Kräfteverhältnisse in diesen Monaten derartig sind, daß auch ein 
Verfassungsbruch machbar ist und sich hier nicht einmal Kläger einstellen. 

57 Artikel 226 des EG-Vertrags (Treaty establishing the European Economic Com
munities) lautet: „Jf during the transitional period difficulties arise which are 
serious and liable to persist in any sector of the economy or which could bring 
about serious deterioration in the economic situation of a given area, a Member 
State may apply for authorization to take protective measures in order to rectify 
the situation and adjust the sector concemed to the economy of the common 
market.« Dieser Artikel enthält derart vage und weit auslegbare Formulierun· 
gen, denen zufolge •protektionistische Maßnahmen in irgendeinem Sektor« er
griffen werden können, wenn nur „ernsthafte und überzeugende Schwierigkei
ten« aufgetaucht sind, daß auf diesen Artikel jederzeit zurückgegriffen werden 
kann, um dem Autowahn Einhalt zu gebieten. (Nach: Treaties establishing the 
European Communities. Documents concerning the accession, Luxemburg 1973, S. 
331.) 
1982, inmitten der vorausgegangenen Rezession, erklärte Italien kurzerhand ?en 
•Notstand des Außenhandels«, worauf ein großer Teil der gelten�en EG-Besn�
mungen über zollfreien EG-internen Handel ausgesetzt wurde. Ahnliches ereig
nete sich damals in Griechenland und Frankreich. 

58 Der Kostendeckungsgrad in der 1. Klasse der DB ist bedeutend niedriger als der
jenige in der 2. Klasse. Auf Anfrage teilte die Bundesbahn mit, es -würden keine 
getrennten Kostendeckungsgradbemessungen getrennt nach der 1. und 2. Klasse 
vorgenommen. Die mitgeteilten „Besetzungsgrade« in der 43. Woche 1985 auf 
dem höchstbesetzten Zuglaufabschnitt lauteten: 48 Prozent im IC/t.Klasse u11:d 
?8 Prozent im IC/2. Klasse. Das sind nach di�ser.i Angaben Besetzu!1gsgrad7, die 
im Fall der 2. Klasse um 36 Prozent über denjenigen der 1. Klasse hegen. Eigene 
·Unter�uchungen in mehr als einem Dutzend Zügen ergaben weit größere Un* 
tersch1ede zugunsten der 2. Klasse. Nun weisen jedoch die 1.-Klasse--Waggons 
auf derselben Grundfläche bedeutend weniger Sitze aus. Berücksichtigt man 
weit�r d�e unterschiedliche qualitative Ausstattung und den unterschiedlichen 
Servtce (tn der 1. Klasse nimmt der Kellner an den Sitzen Bestellungen entgegen 
und liefert dorthin), dann erscheint die Preisdifferenz zwischen der 1. �nd 
2. Klasse zu gering, wenn in beiden Klassen derselbe Kostendeckungsgrad erreicht 
wer?�n soll. Das allerdings hieße: Die 2. Klasse finanziert einen Teil des höheren 
Defizits der 1. Klasse mit. Die Bundesbahn realisiert zwischen 75 und 80 Prozent 
all ihrer Einnahmen im Personenverkehr aus der 2. Klasse. 

59 lnitiativ:n für ein Car*Sharing (•Gemeinschaftsautos«, „Auto-Teilen«) h�ben in 
Europa ihren Ursprung 1987 in Zürich und 1988 in Berlin. Es handelt sich um 

802 



das Konzept der genossensch.aftlichen Nutzung von Autos duch eine räßere Zahl von Nut_zen���: •W7r eine _Kapitalanlage zwischen 500 DM in BerYin und 9CJ? �ranke? in Zunch, eine geringe Aufnahmegebühr und einen monatlichen M1tgl1edsbe1trag _zur Deck�ng der Verwaltungskosten zahlt, erwirbt das Nutzungsrecht, verzich�e.t -�amn aber �uf die ständige Verfügbarkeit über ein privates Auto. Im Mob1htatsfall allerdings treffen Car-Sharer zwischen Fuß- und Fahr:rad, Bus�n und Bahni:n sowi� Gemeinschaftsauto ihre - rationale - Entsche1d_ung. _Sie __ fahre� damit �euthch seltener Autos . . . 1 1  000 Kilometer pro Jahr sind �1e ,okolog1sche Weiche'. Darüber wird das Gemeinschaftsauto teurer als der Pr_1va�-Pkw . . .  Stan�_uto _Be_rli� �tellt seinen derzeit 300 Mitgliedern durchs.chn1tthch 
_
120 1'1a;k fur die 1nd1v1duelle Nutzung der 25 Kleinwa en, �omb1s oder Kleinbusse 1n Rechnung. Eine deutliche Ersparnis gegenüber �em e1g�nen Auto . . .  Ob der Share-Car telephonisch gebucht wird wie in Berlin und Freiburg oder ob ein Selbsteintrag ins Reservationsbuch am Stationstresor den Nutzungswunsc� di;>kumentiert - die Sicherheit, das gewünschte Gemeinschaftsauto zur „nchugen Zei� am richtigen Ort vorzufinden, liegt bei weit über 90 Prozent« (Suddeutsche Zeztung, 20.7. 1991). Der VCD hat zu diesem Thema 1991 Materialien �„Auto-Te�len.- Ein Leitfaden für gemeinschaftliche Autonut

zer und Car-Shanng-Organ1sat1onen„) und einen „Mustervertrag für Gemein
schaftsnutzung eines Kraftfahrzeugs durch mehrere Personen/Haushalte« her
ausgegeben. 

60 Die CSU-Arbeitsgemeinschaft Umwelt hatte 1991 gewagt, ein Tempolimit auf 
Autobahnen zu fordern. Es bedurfte eines Schreibens des BMW-Vorstands, der 
Verschiebung der Entscheidung über den Programmentwurf und eines Auftritts 
des B11W-Vorstandsvorsitzenden Eberhard von Kuenheim auf dem CSU-Pro
grammparteitag (auf dem dieser ausführte, daß mit der Tempolimitforderung 
„das Vertrauen der Industrie in die bislang rational und liberal ausgerichtete bay
rische Wirtschaftspolitik nachhaltig gestört« werde), um zu erreichen, daß 90 
Prozent der Parte1tagsdelegierten gegen den entsprechenden Antrag stimmten 
und somit ein SED-ähnliches Abstimmungsergebnis gegen Menschen und Um
welt zustande kam. (Nach: CSU entschärft ihr Umweltprogramm, in: Süddeutsche 
Zeitung vom 25.11.1991. Zur geflissentlichen Information der Leserinnen und 
L�ser veröffentlichte diese Zeitung auf. der Seite, wo sich dieser Bericht befand, 
die Liste der größten Parteispender. Uberschrift: „36 Millionen von der Indu
strie-Daimler-Benz und BMW sind die größten Gönner«.) 
Zur selben Zeit forderte das Europäische Parlament vom Deutschen Bundestag 
die Einführung eines allgemeinen Tempolimits auf deutschen Autobahnen. In 
der Beschlußempfehlung des Ausschusses für Verkehr des Deutschen Bundes
tags, der die darauffolgende Ablehnung durch das Bonner Parlament begleitet:, 
heißt es wider jede wissenschaftliche Erkenntnis: „In diesem Zusammenhang wi
derspricht der Deutsche Bundestag jedoch entschieden der Auffassung des Euro
p�ischen Parlamentes, daß ein allgemeines Tempolimi� auf Aut_obahnen ein 
hierfür (für die Sicherheit der Verkehrsträger, W. W.) geeignetes Mittel darstellt. 
Er ist vielmehr der Überzeugung, daß ein höheres Maß an Sicherheit durch eine 
dem Verkehrsaufkommen angepaßte, variierbare Geschwi�digkeit erreicht we:
den kann.« Interessanterweise erklärt derselbe Text: „Die Straßenverkehrssi
cherheit ist . . .  nach Auffassung des Deutschen Bundestags eine nationale Aufga
be.• Auch auf diese Weise ließe sich jede Maßnahme gegen den Autowa_hn _als 
eine Maßnahme deklarieren, die zur Verkehrssicherheit beiträgt und somit eine 
»nationale Aufgabe« darstellt. Zitate nach: Drucksache 1211592 und 12/1621 
vom 15. und 18. 1 1 .1991, Deutscher Bundestag. 

61 Auf der IAA in Frankfun/M. 1991 wurden, wie berichtet, einige »Konzept
autos« vorgestellt, die angeblich niedrige Energieververbrauch�werte aufv:eisen. 
Im Grunde ist dies ein Rückschritt. So behauptete Renault bereits 1985, mit dem 
Modell »Vesta« einen Pkw entwickelt zu haben, der auf 100 km nur 3 Liter Su
per verbrauche. Ford präsentierte zum selben Ze�tpunkt einen Prototyp, der 
mit 5 PS auskommt und dennoch 80 km/h erreicht (Welt am Sonntag vom 
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8.12.1985). VW präsentiert seit Mine der 80er Jahre einen „ökopol0«, dessen 
Verbrauch um mindestens 40 Prozent unter dem eines vergleichbaren Modells 
liegt - bietet dieses Modell jedoch nicht für reguläre Interessentinnen und Inter
essenten an. Es geht jedoch noch einfacher: Die Autozubehörfirma Hella bot 
1985 eine •elektronische Stop-Start-Steuerung« an: .Sie schalten Ihren Wagen 
während der Standzeiten auf Knopfdruck ab . . .  und wieder an. In der Zwi
schenzeit wird die Schadstoffabgabe an die Luft eingestellt. Allein der Kohl.�n
monoxidausstoß verringert sich bis zu 43 Prozent (Testergebnis des TIN 
Rheinland).« Insgesamt verringere sich der Kraftstoffverbrauch um 9 bis 22 Pro
zent. Nach: Stiftung Warentest, Nr. 6, 1983. 

62 Dies bedeutet, daß die erste Stufe der Verlagerung des Straßengüterverkehrs vor 
allem die großen Unternehmen mit ausgedehntem Werkverkehr trifft. Ein Ver
bot des Werkverkehrs über 200 km Reichweite betrifft z.B. rund 10 Mrd. tkm 
oder knapp die Hälfte des bisherigen Werkverkehrs. Der gewerbliche Straßen· 
güterverkehr könnte Verluste, die eine Beschränkung der maxiß!?len Transport
weise des Straßengüterfernverkehrs mit sich bringt, durch die Ubernahme von 
bisherigen Leistungen im Werkverkehr teilweise kompensieren. 

63 Bereits Mitte der achtziger Jahre wurde in Dänemaik ein Pkw zunächst mit 
einer 22prozentigen Mehrwertsteuer belegt. Sodann wird auf den Nettopreis der 
ersten 5400 Mark eine 105prozentige und auf den darüber hinausgehenden Im· 
portpreis eine 180prozentige Steuer auferlegt. Pkw der oberen Klasse kommen 
damit auf einen fast doppelt so hohen Preis wie den Importpreis; Pkw der un· 
teren Klasse liegen um mehr als zwei Drittel über diesem Importpreis. 

64 Angaben nach: Verkehr in Zahlen, a.a.O. Die Vorhersagen für das Jahr 2000 er
folgten für den Personenverkehr nach der DIW-Studie (�l. Tabelle 38) und für 
den Güterverkehr nach der Prognos-Studie (vgl. Tabelle 44). 
Unter „Eisenbahnen (Nahverkehr)« ist auch der $-Bahn-Verkehr erfaßt. Ent· 
sprechend enthält die Zeile »ÖPNV. keinen $-Bahn-Verkehr. Sie entspricht im 
übrigen der statistischen Bezeichnung „öffentlicher Straßenpersonenverkehr«, 
unter der mißverständlicherweise Straßenbahnen, Stadtbahnen, U-Bahnen, 0-
Bus und Busverkehre zusammengefaßt sind. 
Als »Luftverkehr« ist der Luftverkehr über dem Bundesgebiet (Westdeutsch
land) und von und nach Berlin (West} erfaßt. 
Unter Pkw-Verkehr ist auch der Taxi- und Mietwagenverkehr erfaßt. 

65 Die Erkenntnis von den »tausend Zielbewegungen« taucht in dem taz special �ur 
»Verkehrsweh« 1990 auf (Tageszeitung vom 16.6.1990). Daß der Autor,.Flonan 
Merten, diese Sätze aus Eisenbahn und Autowahn bezogen hat, läßt sich u.a. 
daran ablesen, daß er schreibt: „Diese Erkenntnis (von den tausend Zielbewe
gungen) ist zwar schon 30 Jahre alt . . .  „, eben just wie es in Eisenbahn �nd Aut?· 
wahn d�mals {geschr:ieben 198?/86} stand. Allerdings sin� es zu der Z�1t, wo die 
Tageszeitung dies bnngt, bereits 35 Jahre her, daß Martin Wagner dies formu
lierte. 
Ich selbst verdanke den Hinweis auf den Aufsatz von Martin Wagner Dipl. Ing. 
Bernhard Huber, München. 

66 Martin Wagner, Verkehrter Verkehr, in: Baukunst und Werkform, Nr. 1, 1957. 
Christian Fahrenholtz veröffentlichte 1985 einen Aufsatz zum 100. Geburtstag 
Martin Wagners, in dem er die Revolutionierung des Städtebaus ?ach derl! Er
sten Weltkrieg mit der Flickschusterei nach dem Zweiten Weltkneg vergleicht. 
Leider erwähnt der Verfasser in dem interessanten Beitrag mit keinem Wort 
Wagners Warnungen vor dem »Verkehrten Verkehr« und der »Qual der Autoge
sellschaft« (Die Zeit vom 1.11.1985). 

67 Der Begriff „Zielbewegung« ist in der Regel wie folgt definiert: 
1. Es handelt sich um »Wege, die öffentlichen Verkehrsraum bean�vruchen«. 2i Jeder dieser W�ge »ist gekenn�ichnet dur�h .seinen Z�eck«, wob�1 1n d�r Regd 
nach Berufs-, Einkaufs-, Ausbildungs-, Fre1ze1t, Geschäfts- bzw. D1enstre1se- un 
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Ur!au.bsverke�r untersch.ieden wird. 3. Nicht berücksichtigt werden Wege, ,,.die lediglich Zubnngerfunkuon zu anderen Verkehrsmitteln• haben, also z. B. Fußweg zum und vom parkenden Auto, zur Bushaltestelle usw. 4. Meist ebenso unb_:rücksichtigt sind in den so zusammengefaßten Zielbewegungen »Spaziergange, Schaufensterbummel und dergleichen„. Die entsprechenden Statistiken für die BRD basieren in der Regel auf der »Kontinuierlichen Erhebung zum Verkehrsverhalten - KONTIV«.. Zitate zur Definition nach: DIW-Wochenbericht, Nr. 31, 1981. 
Martin Wagner bezog bei seinen .Zielbewegungen„ teilweise die »Transporte in 
Aufzügenc n;iit ein, was bei einer Stadt wie New York einen gewichtigen Faktor 
dar�tellt: ·Die 43 440 Aufzüge der Stadt New York beförderten im Jahr 1945 
täglich 17 500 000 Personen, also rund 400 Personen je Aufzug und je Tag.« 

68 Berechnet nach: Verkehr in 'Zahlen 1985, S. 164ff.; Prognos, Bundesverkehrswege
plan 1985, Basel 1983; Lange Reihen der Wirtschaftsentwicklung, herausgegeben 
vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden, Stuttgart/Mainz 1974, S. 18; Stati
s�isc�Jahrbuch 1985, S. 61; den in Tabelle 51 wiedergegebenen Zahlen hinsicht
lich einer 1'-1odellrechnung für das Jahr 2000. Der Fußgänger- und Fahrradver
kehr für 1960 und 1965 wurde z. T. geschätzt; Anhaltspunkte hierfür bot Fuß
gänger· und Fahrradverkehr in der Bundesrepublik, in: DIW Wochenbericht, Nr. 
39, 1981. Die letzte Zeile (durchschnittliche Länge der Wege pro Kopf) entsteht 
durch Division der in der 5. Zeile aufgeführten Kilometerjahresleistungen pro 
Kopf durch die entsprechenden in derselben Zeile wiedergegebenen jährlichen 
Fahrten pro Kopf. 

69 Kein Zeitgewinn mehr durch das Auto?, in: Frankfurter Rundschau vom 1.3.1986. 
Das vorausgegangene Zitat aus: The City, the commuter and the car, in: Economist 
vom 18.2.1989. 

70 Da die Definition gilt, wonach Wege •mit Zubringerfunktion« nicht in der ent
sprechenden Statistik erfaßt sind (siehe Anmerkung 67), muß das �icht heißen, 
daß die tatsächliche Verkehrsleistung zu Fuß sank. Insbesondere die Wege vom 
und zum Parkplatz nehmen in der Autogesellschaft einen Umfang ein, mit dem 
sich Millionen frühere Wege im Alltagsverkehr abdecken ließen. Das Umwelt
bundesamt geht davon aus, daß bei Pkw-Fahrten unter 3 Kilometern Länge -
das ist der Großteil der innerstädtischen Pkw-Fahrten - jeweils 700 Meter Fuß
weg vom und zum Parkplatz hinzugerechnet werden muß. Ni�mt_ man an, d�ß 
im Fall der 24 Milliarden Pkw-Fahrten im Jahr 1982 durchschn1tthch »nur« ein 
Fußweg von 200 Metern vom und zum Parkplatz hinzugerec��et werden muß, 
dann ergibt dies bereits wieder die stolze Summe vo� _fast 5 Milliarden �km. A.?
diert man diese Zahl zur ausgewiesenen nichtmotons1erten Verkehrsleistung fur 
1982 erhält man 33 Milliarden Pkm - ebenso viele wie 1965. Danach hätte der 
Pkw: Verkehr zwar statistisch erfaßten fußgängerverkehr ers�tz�, ab�r in W�:k
lichkeit von den Verkehrsteilnehmern zusätzliche Fußwege in ahnhcher Hohe 
abverlangt. 

71 „Abends spielt sich nichts mehr ab« überschrieb die Frankfurter J}.unds�hau eine 
Serie über den Wetteraukreis (nördlich von Frankfurt/M.). Die meisten Ge
meinden und kleinen Städte sind am Wochenende und abends nach 19 Uhr 
ohne jegliche öffentliche Verkehrsverbindung. Wer ein T �xi be�tellt, muß� oft al
lein für dessen Anfahrt 15 Mark bezahlen (26.7.1986). Ein Bencht ?er Su�eut
schen Zeitung vom 19.7.1986 bilanziert zum sel��n Thema: „ Wer ke1n�n f'_lhr�r
schein besitzt und über keinen eigenen motons1erten Untersatz �erfugt, ist im 
ländlichen Raum nur ein halber Mensch . . .  für Wege zur Arbeit, zur Sc�.ule, 
zum Arzt, zu Behörden, zum Einkaufen sind erhebliche_Entfern_ungen zui:uck
zulegen; wer sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln überwinden will, muß vieler
orts einen ganzen Tag opfern.• 

72 Grundsätzlich gilt, daß bei jedem zweiten Autounfall mit tödlich�n Folgen v?r
her Alkohol genossen wurde. Anfang 1986 vermutete der damalige nordrhe1n-
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westfälische Verkehrsminister Christoph Zöpel, daß zwischen Januar und März 
3,6millionenmal mit mehr als zwei Promille gefahren wurde, die Polizei habe je
doch nur 5000 betrunkene Fahrer erwischt (stem, Nr. 32, 1986). 

73 Es ist dabei im Grunde nicht von großer Relevanz, ob diese Großkinos am 
Stadtrand entstehen - wie dies bewußt von der U nited Cinema International 
(UCI) und deren Multiplex-Kinos (u. a. in Köln-Hürth) realisiert "WUrde und für 
ein solches Großkino am Stadtrand Münchens geplant ist - oder ob es sich um 
die Konzeption handelt, solche Vergnügungszentren möglichst nah an der Stadt
mitte zu errichten, wie dies der Fall ist bei den Projekten der Gruppe Neue-Con
stantin-Warner (z.B. »Cinedom« am Kölner Mediapark; das von derselben 
Gruppe in München am Georg-Brauchle-Ring geplante Superkino mit 5000 Sitz
plätzen geht diesbezüglich einen mittleren Weg). Auch im Fall der innerstädti
schen neuen Großkinos kommt es zu einem massiven zusätzlichen Freizeitver
kehr aus dem Umland. Ähnliches gilt für das Argument, mit den neuen Großki
nos würde nur verlorengegangenes Terrain zurückgewonnen (1980 wurden 140 
Millionen Kinobesucher gezählt, 1990 nur noch 103 Millionen). Der wichtige 
Unterschied besteht in der weit größeren Kinokonzentration - und der damit 
einhergehenden abnehmenden Dezentralität des Angebots -, die mit den Multi
plex-Kinos verbunden ist (nach: Wirtschaftswoche vom 20.12.1991 und SUddeut
sche Zeitung vom 18.1.1992). 

74 1984 fuhr in Hannover »nur« jeder dritte Bürger ein eigenes Auto. Im benach
barten Kreis Schaumburg kamen zur selben Zeit auf 1000 Einwohner 450 Pkw; 
jeder 2,2. Einwohner befand sich statistisch gesehen im Besitz eines P_kw. Bun
desweit an der Spitze lag zu diesem Zeitpunkt der baden-württembergische �o
henlohekreis, wo mit 543 Pkw auf 1000 Einwohner bereits J\.1itte der achtziger 
Jahre US-Werte erreicht wurden. Selbst im superreichen München liegt zu die
sem Zeitpunkt die Pkw-Dichte mit 394 Pkw je 1000 Einwohner weit unter der
jenigen Schweinfurts (437 Pkw je 1000 Einwohner) (19.7.1986). 

75 Dieter Apel/Klaus Ernst, Stadtverkehrsplanung, Teil 1: Mobilität. Grunddaten 
zur Entwicklung des städtischen Personenverkehrs, Berlin 1980, S. 172. 

76 „Londoner Journalisten beschreiben ihre Erlebnisse (in der U-Bahn, W. W.) in 
Schreckensbildern: ,Zur Hölle und zurück', schildert Ibe Guardian. ,Nächster 
Stopp: Hades', berichtet der Evening Standard. Rund 760 Millionen 11enschen 
lassen sich jährlich auf dieses Abenteuer ein - auf die Fahrt mit Londons Unter
grundbahn, im Volksmund ,Tube', Röhre, genannt . . .  Londons unterirdisches 
Schienensystem sei ,ein schrecklicher Trümmerhaufen', bekannte London-Un
derground-Chef Wilfrid Newton. 10 Milliarden Pfund (29 Milliarden 11ark) 
mügten sofort investiert werden, sonst . . .  drohe dem System der Kollaps« (Zur 
Hölle und zurück, in: Der Spiegel, Nr. 27, 1991). 

77 Angaben nach: Apel/Ernst, Stadtverkehrsplanung . . .  , a.a.O., S. 172 und 201. 
Vorausgegangene Angaben zu Münster nach: Frankfarter Rundschau V?� 
8.11.1991. Im Dezember 1991 wurde die Stadt Münster von Bundesumweltmm1-
st�r Töpfe� mit dem »Goldenen Rad« wegen ihrer Fahrradfreundlichkeit aus�e
ze1c_hnet; die Ruhr-Metropole Essen mußte sich mit der Auszeichnung »Ro.�uge 
Speiche« begn�gen . . Die Bewertung erfolgte auf Grundlage eines Fahrradkhma
T ests der Zettschnft Radfahren des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs 
(ADFC). 

78 Dieter Apel, Stadtverkehrsplanung, Teil 3: Umverteilung des städtüchen Personen
verkehrs. Aus- und inländische Erfahrungen mit einer stadtverträglicheren Ver
kehrsplanung, Berlin 1984, S. 336; die zuvor wiedergegebenen Angaben: ebd., S. 
337. 

79 Ebd., �· 34 L �in anderes wichtiges Ergebnis der Untersuchung betrifft die Ver
kehrss1cherhe1t. In den genannten Städten lag die Zahl der von im S��nve.r
kehr Verletzten bzw. Schwerverletzten jeweils beträchtlich unter derien1gen m 
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vergleichbaren Städten desselben Landes; sie sank im Berichtszeitraum weiter 
ab. Dabei sind allerdings die unterschiedlichen Risiken in den einzelnen Län
dern wichtig: 

-�
Si: ist das mittlere Risiko der schwedischen Bevölkerung, im Si:ra

ßenverkehr todhch zu verunglücken, nur halb so groß wie das der westdeut
schen Bevölkerung„ (S. 343). 

80 •Wie die Heringe drängen sich die Fahrgäste vor allem an Wochenenden in der 
Höllental�ahn, ?ie zwischen Freiburg und Neustadt im Schwarzwald rollt. Wo
chentags sind die Busse und Straßenbahnen in und um die Schwarzwaldmetro
pole insbesondere zu Stoßzeiten regelmäßig überfüllt, zu normalen Zeiten bes
ser ausgel�tet als �uvor. Die ,Rej;io-Umweltkarte', von der Freiburger Ver
kehrsgemeinschaft 1m September l1991) eingeführt, entwickelt sich zum Ver
kaufsschlager und stellt die Verkehrsplaner vor neue Probleme.« Ungewohnte 
Probleme zumal: Die öffentlichen Verkehrsmittel sind zu voll, der Andrang in 
Bussen und Bahnen ist zu groß. Da das Projekt insofern »insular« ist, als nicht 
glei<:hzeitig der Autoverkehr verteuert und die Einnahmen hieraus für solch ein 
Proiekt zur Förderung des öffentlichen Verkehrs zur Verfügung gestellt werden 
können, droht das Projekt auch zu teuer zu werden. Denn je größer der Zu
spruch zur »Regio-Umweltkarte« in Freiburg ist, desto teurer wird das unter 
diesen Bedingungen grundsätzlich defizitäre Projekt. Gleichzeitig droht hier 
und anderswo ein Prozeß, bei dem die Kommunen indirekt die Bodenspekula
tion mitfinanzieren: Die Abwanderung aus der Stadt mit ihren teuren Mieten 
wird in dem Maß beschleunigt, wie das Angebot im ÖPNV und Regionalver
kehr verbessert und verbilligt wird. Das Umland wird weiter zersiedelt; nun 
kommt es auch hier zu einem neuen Anstieg der Bodenpreise; die motorisiert 
zurückgelegten Kilometer je Kopf steigen {Angaben nach: Renner auf Schienen, 
in: Die Zeit, Nr. 52, 1991). 

81 Dieter Beisel, Unendliche Energien, in: natur, Nr. 8, 1984. 
82 Nach: Süddeutsche Zeitung vom 18.1.1992. 
83 Streitwort Umwelt. Wer bleibt Sieger beim Krach um Einkaufszentren?, in: Berli

ner Zeitung vom 22.10.1991 ... 
Apropos Müll: Unter der Uberschrift »Die Autobahn als Müllplatz« ergab ein 
Bericht der Süddeutschen Zeitung vom 29.10.1991: Auf einem ausgewählten 50 
Kilometer langen Streckenabschnitt der Autobahn A 1 zwischen Hamburg und 
Lübeck werden jährlich 4000 Kubikmeter Abfälle (»sogar Bierfässer und eine 
Hollywoodschaukel wurden gefunden«) eingesammelt. Für den Steuerzahler 
entstehen dadurch Kosten von einer viertel Million Mark. 

84 Tante Emmas Wiedergeburt, in: stern, Nr. 38, 1991. 
85 Privatisiert werden ausschließlich die profitablen Bereiche der Post, wie der Pa

ketdienst mit großen Firmen als Auftraggeber. Entsprechend bleiben bei der 
staatlichen - gelben - Post erst recht die Defizitbringer. Die für die Privatisie
rung vorgesehene Telekom investiert nach dem Zusammenbruch der DDR in 
großem Stil in die neuen Bundesländer, führt 1990-92 Milliardenbeträge an die 
Bundeskasse ab, so daß die Postschulden explosionsartig steigen. Indem die Tele
kom natürlich schuldenfrei privatisiert werden wird, dienen diese Vorgänge ei
ner Alimentierung der späteren Eigner von Telekom durch diejenigen, die von 
den Folgen dieser Privatisierung in besonderem Maß getroffen werden. 

86 Der Verkehr wuchert, in: Süddeuts<.he Zeitung vom 28.11.1991. Hier - im Wirt
schaftsteil! - wird klug vorgerechnet: »Der Verkehr ist, gemessen an den von 
ihm verursachten externen Kosten, viel zu billig. Gewiß ist eine Zurechnung der 
Kosten problematisch, und solange das nicht weltweit geschieht, verschiebt es 
nur die Konkurrenzverhältnisse. Aber die externen Kosten entstehen, momen
tan werden sie der geduldigen Umwelt aufgeladen. Eines Tages werden sie zu 
zahlen sein-« 

87 Die durchschnittliche Reiseweite je Pendler soll bei 120 km (Hin- und Rückweg) 
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liegen. Das wären arbeitstäglich 72 Millionen Personenkilometer oder jährlich 
rund 16 Milliarden Pkm. Damit liegt die Personenkilometerleistung. die durch 
den neuen Pendlerverkehr Ost-West zustande kam und die überwiegend in Pkw 
und Bussen absolviert wird, höher als die gesamte Pkm-Leistung im Berufsver
kehr, die 1960 in Pkw erbracht wurde (1960 wurden in Westdeutschland 15 Mil
liarden Pkm im Berufsverkehr mit Pkw erbracht; vgl. Anhang G). 

88 Querschnitt, Januar 1932 (Heft 1), hier zitiert nach: Tageszeitung vom 31. 10.1988. 
89 VOiker hört die Pedale, Manuskript von Rüdiger Kalupner, 1990. Kalupner argu

mentiert wie folgt. »Marx hat das ,Mehr' beim Arbeiten u. a. darin erkannt, daß 
über die Systemzwänge des marktwirtschaftlichen Kapitalismus die Menschen 
und die Industriekultur kaputtgemacht werden - und deshalb die Arbeiter zur 
Trägergruppe des Kampfs werden, der diese Zwänge beseitigt. Das ,Mehr' des 
Radfahrens sehe ich darin, daß den Radlern erstmals evolutionslogisch die Stra
ßen der Städte gehören, daß sie also den motorisierten Personenverkehr in die 
Nischen auf das notwendige �1inimum zurückdrängen und damit die Macht 
Nummer eins in der Bundesrepublik stürzen. Diese Macht Nummer eins, der 
Autoclan, hat nur eine einzige Stütze: die Maximierung der Autokilometer }n 
den Städten, auf den Autobahnen und dem Land. Der seidene Machtfaden ist 
der fortdauernde Autoterror in den Großstädten. Diesen seidenen Faden kön
nen die Radler abschneiden. Das ist das revolutionär-gesellschaftliche Mehr des 
Radfahrens. Deshalb sage ich: Radler auf allen Straßen, vereinigt Euch!« 

90 Wolfgang Reiche, Mobilität für viele. Das Fahrrad in der Dritten Welt, in: Der 
Überblick, Nr. 3, 1990, S. 29; die Zahlen für den weltweiten Radbestand nach: 
Maria D. Lowe, The Bicycle: Vehicle for a Small Planet, herausgegeben vom 
Worldwatch Institute, Washington 1989. Danach existieren allein in der VR 
China 300 Millionen Fahrräder. Auch die Rangliste der größten Fahrradprodu
zenten verdeutlicht die überragende Bedeutung des Fahrrads in Drittweltlän
dern. Die Liste wird ebenfalls angeführt von der VR China Qahresfertigun�: 41 
Millionen), gefolgt von Taiwan {9,9 Mio.}, Japan (7,8), USA (5,8), UdSSR (5,4}, 
Indien (5,0), BRD (3,7), Südkom (2,6), Bmilien (2,5), It'1ien (1,6), Polen (1,l) 
und Großbritannien (1,2). Die Konzeption des VW-Konzerns, des größten Au
toproduzenten in der VR China, setzt erklärtermaßen darauf, daß „vor allem 
mittlere Kader und Manager vom bisherigen Dienstrad auf den für sie passenden 
Golf umsteigen« (Ostfriesen-Zeitung vom 23.11.1990). 
In Westdeutschland wurden 1991 rund42 Millionen und in Gesamtdeutschland, 
ei.nschli�ßlich Ostdeutschland, sogar 52 Millionen Fahrräder gezählt - auch 
hier weit mehr als Autos (37 Millionen). 1965 waren es in Westdeutschland noch 
n_ur 21 Räder. Allerdings sind diese Zahlen aufgrund von (Mode-)Trends, sich 
ein teures Rad für einige wenige Fahrten im Jahr oder Sonderformen des Rad
fahrens (wie Mountainbiking; Trekking) zu halten und ansonsten weiterhin lei
denschaftlich dem Individualverkehr zu frönen, zu relativieren (Angaben nach: 
Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 21.9.1991). 

91 In E�gä�zun_g ?er entsprechenden Berechnung einer allgemeinen Transportge
schw1nd1gke1t 1m Individualverkehr (Tabelle 22) sandte mir ein aufmerksamer 
Leser des Buchs, dessen Namen ich leider nicht mehr auffinden kann, 1987 eine 
a�al�ge Berech?ung für den Fahrradverkehr. Sein grundlegendes Argument i�t 
nc�t1g: Wenn ich die Geschwindigkeit des Pkw-Verkehrs durch das Verhältms 
zwischen zurückgelegter Entfernung und der im Auto, um das Auto und für d� 
A�to �uf�ewandten Zeit errechne, dann muß auch beim Fahrradverkehr die 
Zeit mit eingerechnet werden, die ein Velofahrer heute zum Erwerb und Unter��lt des Fa�rrads aufwendet. Besagter Leser hat dabei, ähnlich meiner Rech?unp: 
fur Pkw,_ diese Rechnung für vier unterschiedliche Radtypen z.u unterschiedli
chen Preisklassen (»Holland«, »Pedersen«, „Billato« und »Minelklasse-Fahrrad«) 
anges.tell�. I?a� Ergebnis lautet: Die so errechnete allgemeine Transportge
schw1nd1gke1t 1m Fahrradverkehr liegt zwischen 8,8 km/h (Mittelklasserad) und 
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11,6 km/h ("'Bil�ato:-)· ?n Vergleich mit Tabelle 22 zeigt: Die allgemeine 
Transportg�s�hw1nd1gke1t des Fahrradverkehrs entspricht weitgehend derjeni
gen des lnd1v1dualverkehrs. 

92 „um die Ve_rkeh;ssich�rheit von bentgzten Fahrrädern zu erhöhen, wird der 
Vorschlag d1skut1ert, einen Fahrrad-TUV einzuführen . . .  Die Bekleidung von 
Fahrradfahrern muß besonde:s ho�en Ansprüchen genügen . . .  Die Verwen
dung von _Naturfa_sern entspricht nicht mehr dem Stand der heutigen Textil
technolog1e . .  : Seit der Fachtagung zum Thema ,Fahrradschutzhelm' auf der 
�1-1A 1986 wird über entsp:-echende Sicherheitsauflagen für Radfahrer disku
tiert.„ Forschung Stadtverkehr, herausgegeben vom Bundesminister für Ver
kehr, Heft A 7, Bonn 1990. 

93 H. 11onheim/R. 1-1onheim-Dandorfer, Straßen für alle, a.a.O., S. 94. 
94 Express vom 12.6.1991. 
95 So verfügt das niederländische Delft lauf Difu-Studie zwar »nur über einen mä

ßigen. Radwegebestand. Aber kurz vor Kreuzungen wird der Radfahrer durch 
Markierungen oder bauliche Maßnahmen gut geführt und geschützt« (Dieter 
Apel, Stadtentwicklung ... , a.a.O., S. 316). 

96 H. Monheim/R. Monheim-Dandorfer, Straßen für alle, a.a.O., S. 103. 

97 Nach H. Monheim und R. 11onheim-Dandorfer „fängt überhaupt erst mit vier 
Metern ein diskutables Maß für Bürgersteige an. Heute gilt die Forderung nach 
einem vier Meter breiten Bürgersteig meist als utopisch und überzogen. Im 
gründerzeitlichen Städtebau waren vier Meter Breite für einen großstädtischen 
Gehweg eher ein bescheidenes Maß. Für Hauptverkehrsachsen oder Boule
vards verwendeten die �tädtebauer damals Bürgersteigbreiten von 11,  12 oder 
sogar 18 Metern. An diesen Maßen erkennt man, was Fußgängerverkehr und 
Aufenthalt Planern einmal wert waren.« (Ebd., S. 191f.) 

98 Mit Inkrafttreten des Sommerfahrplans 1991 wurde die Zahl der für die Rad
mitnahme ausgestatteten D-Züge um ein Drittel von 307 auf 217 verringert. In 
IC und Interregio der DB dürfen keine Räder mitgenommen werden; es ver
blieben außer den genannten nur noch die Nahverkehrszüge. Zur gleichen Zeit 
öffneten die österreichischen Eisenbahnen sogar einige der Intercity-Züge für 
die Fahrradmitnahme, was sich eines großen Zuspruchs erfreute. Denjenigen, 
die derart von der Fahrradmitnahme ausgeschlossen wurden, wurde als Alter
native der Fahrradversand per Bahn als Gepäck angeboten. Die radfahrenden 
Kundinnen und Kunden berichten von unerträglich langen - mehrtägigen -
Versandzeiten. Angaben nach: Tageszeitung, 2.5.1991; Welt am Sonntag, 
9.6.1991; Frankfurter Rundschau, 21.11.1991. 

99 Florian Engels, Erlangen - Stadt der Zukunft, in: stern Nr. 41, 1989. Zu diesem 
Zeitpunkt existieren in Erlangen 80000 Velos und „nur« halb so viele Autos. 

100 

101 

71,4 Prozent aller Deutschen über 16 Jahre seien, so das Wickert-Institut, gegen 
eine Sonderregelung für Radfahrer in Einbahnstraßen (Welt am Sonntag, 
15.9.1991). 

Autofahrer erschlug Fußgänger - er ging zu langsam iiber die Straße, Haupt
schlagzeile in: Bild, 12.11.1985 (Bericht aus Nürnberg). Autofahrer greift Radler 
mit dem Messer an, in: Süddeutsche Zeitung, 31.8.1991, Bericht aus Hamburg. In 
Köln berichtete die Polizei 1991 von zunehmenden Aggressionen von Autofah
rern gegen Politessen. Die Folge: »Die Stadt handelt Jetzt: Sie nimmt Karate
kurse ins Programm. Außerdem wird die Farbe der Uniform von Politessen in 
Grün geändert. Petra B.: ,Randalierer werden sofort ruhig, wenn Polizisten mit 
grüner Uniform auftauchen«< (Express vom 17 .S.1991). 

102 Wolfgang Reiche, Mobilität für'uiele, a.a.O., S. 30. 
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103 Die Kostenvergleiche zwischen Tram- und U-Bahnen bzw. unterirdisch ge
führten S- und ... Stadtbahnen« fallen sehr unterschiedlich aus. Im Gegensatz zu 
meinen Angaben eines Verhältnisses von 1 :  10 zugunsten der Tram geht die zi
tierte Difu-Studie von einer Relation von 1 :  20 aus. Die Frankfurter Rundschau 
vom 27.7.1982 schreibt über die Situation in der Mainmetropole: „für einen 
Kilometer U-Bahn-Bau im Tunnnel kann man bis zu 50 Kilometer Straßen
bahnstrecke bauen.« 

104 Comeback der Straßenbahn als deutscher Exportschlager, in: Capital, Nr. 10, 
1989. Vorausgegangenes Zitat: Studie belegt: Straßenbahn kann Innenstädte vor 
denz Infarkt retten, in: Auto-Bild vom 14.1.1991. 

105 Siegfried Wüst, 100 Jahre Mainzer Straßenbahn, in: Straßenbabnmagazin, Fe
bruar 1984. 

106 Stuttgarter Zeitung vom 1.12.1984 und Zeit, Nr. 52, 1991. 
107 Capita!, a.a.O., und stem, Nr. 23, 1989. 

Vgl. auch Gerhard Scholtis, Stadtbahnen in den USA, in: Straßenbahnmagazin, 
Februar 1984. In einigen US-Städten ist die Wiedereinführung der Straßenbahn 
mit dem Abriß bzw. der Unbrauchbarmachung von Autobahnringen um die 
Stadt verbunden. Der Münchner Städteplaner Karl Klühspies hat hiei:�u ein
drucksvolle Beispiele aus den USA zusammengestellt in seiner Studie Ojfentli
cher Verkehr München, Bd. III, November 1985 (Auftraggeber Stadtwerke Mün
chen). 

108 stern, Nr. 23, 1989. Die Einzelradaufhängung wurde in Aachen von Professor 
Fritz Frederich vom Institut für Fördertechnik und Schienenfahrzeuge an der 
dortigen TU entwickelt und von der Krefelder W aggonbaufirma Duewag zur 
Serienreife gebracht. Mit dieser Technik fährt die Tram leiser, weil sie 20 Pro
zent leichter ist; entsprechend niedriger liegt der Energieaufwand. Eine ver
gleichbare Technik ist auch für Eisenbahnen anwendbar. Nach: Wirtschaftswo
che vom 6.12.1991. 

109 „Flüsterschienen« - auch „das Würzburger Gleis« genannt -: Das _Gleisbett 
besteht aus einem »dauerelastischen, umweltvenräglichen und w1nerungs
unempfindlichen Material, das eindrucksvoll schalldämmend wirkt«. In Würz
burg wurden auch umfangreiche Erfahrungen mit »Rasengleisen« gesammelt 
(Begrünung der Trambahnstrecken). Nach: Süddeutsche Zeitung vom 10.3.1990. 

1 1 0  Eine erste Planung für einen öffentlichen Verkehr mit Straßenbahnen als 
Rückgrat habe ich 1987 für das Mittlere Schussental, u.a. die Städte Ravens
burg und Weingarten, vorgelegt. Damals rechnete ich die Kosten, die für d�e 
Wiedereinführung der Straßenbahn in dieser Region entstünden, mit den weit 
g_röße�en auf, die für konkret geplante neue Straßenbauprojekte vorgesehen 
sind (insbesondere für den Bau der B 30 neu). In: Winfried Wolf, Sackgasse Au
�ogesellschafi. Höchste Eisenbahn für die Alternative, Frankfurt am Main 1_987. Es 
ist kennzeichnend für die heutige verkehrspolitische Debane, daß mem Vor
schlag zur Wiedereinführung des „ßähnle« in Ravensburg-Weingarten 1987 �s 
völlig utopisch-spinnen dastand. 1991 gelangte u. a. die lokale SPD zur Em
sicht, daß ein solcher Vorschlag ernsthaft zu erörtern sei. 
Eine vergleichbare Verkehrspl3.nung für Stadt und Umland wird von mir 1993 
für den öffentlichen Verkehr in Marburg/Lahn und Umgebung vorgelegt. 

1 1 1  Stefan Schaaf, Gegen das dritte System - eine Bus-Kreation von Daimler-Benz er
regt die Bürger, in: Die Zeit vom 19.5.1989. »Der SPD-Kreisvorsitzende Karl 
Feuerstein ist Betriebsrat im Mannheimer Daimler-Werk und St"adtrat und 
Aufsichtsrat bei der Mannheimer Verkehrs- und Versorgungsgesellschaft 
(MVV). In dieser Position entscheidet er auch über die Neuanschaffung von 
Straßenbahnen oder Spurbussen mit.« 1992 fiel die Entscheidung zugunsten ei
ner ersten Spurbusstrecke. 
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Roms Stadtverwaltung sprach 1965 ein absolutes Autoverbot für die Innen
sr.adt aus (aus!?eno�men waren. nur Taxen und Busse). Das Projekt endete, da 
nicht vorbereitet, 1m Chaos: Die Pkw fuhren so nah wie möglich an die Ver
botszone heran und verstopften die Straßen. Nach: Dollinger, Die totale Auto
gesellschaft, a.a.O., S. 29. In Neapel hatten 1988 »die Behörden von einem Tag 
auf den anderen das gesamte Zentrum für Autos gesperrt. Daraufhin kam der 
Verkehr zum Stillstand, eine aufgebrachte Menschenmenge drohte, das Rat
ha�s zu stürmen. Die Verantwortlichen mußten per Hubschrauber in Sicher
heit gebracht werden« (Der Spiegel, Nr. 8, 1989). 
11ün�hens Umweltreferent Hans-Pe�er _Uhl for�erte dasselbe Konzept für die 
bayrische Hauptstadt 1991: „Nur mit einer gültigen MVV-Monatskarte hinter 
der Windschutzscheibe darf man in die City. Wer die Stadt belastet, soll auch 
das Verkehrssystem, das München entlastet, mitfinanzieren.« Der ADAC er
klärte darauf. sofort, �r werde im Fall der Realisierung eines solchen »Wege
zolls« »rechthche Schntte prüfen«. Nach: Abendzeitung, 3.5.1991. 
Daß eine vorbildliche Verkehrspolitik nicht primär mit den besonderen Bedin
gungen eines Landes erklärt werden kann, zeigt der Städtevergleich Stock
holm-Göteborg: Während es in der schwedischen Hauptstadt gelang, über 70 
Prozent des motorisierten Verkehrs auf die öffentlichen Verkehrsmittel zu len
ken, liegt der Anteil des Individualverkehrs in Göteborg bei 70 Prozent und 
entsprechend der des öffentlichen Verkehrs ähnlich niedrig wie in normalen 
bundesdeutschen Städten. Eine Erklärung dafür ist sicherlich in der Tatsache 
zu suchen, daß Volvo die Stadt Göteborg dominiert. 
Nach: Wirtschaftswoche vom 2.11.1990. 1992 wird die 20 Kilometer lange 
Strecke Karlsruhe-Bretten in Betrieb genommen; noch in den neunziger Jah
ren soll auch die Verbindung Karlsruhe-Wörth mit der Stadtbahn hergestellt 
werden. 

115 Dieter Glässel, Stadtbahn auf Bundesbahngleisen?, in: Straßenbahnmagazin, Fe
bruar 1984. 

116 »Autofreie� Stadt mit 60 000 Autos, in: Kölner Stadtanzeiger vom 19.6.1990. Zu 
diesem Zeitpunkt waren 60000 Ausnahmegenehmigungen für Pkw, die den In
nenstadtbereich befahren dürfen, erteilt worden. Vorausgegangene Angaben 
auch nach: Lebendiges Gemenge, in: Der Spiegel, Nr. 8, 1989. 

117 Diese Orte sind in der „Gemeinschaft Autofreier Schweizer Tourismusorte -
GAST" zusammengeschlossen. Es handelt sich um die Ferienorte Bettmeralp, 
Braunwald, Mürren, Riederalp, Rigi-Kaltbad, Saas-Fee, Stoos, Wengen und 
Zermatt. Nach: Schwäbische Zeitung vom 21.5.1991. 

118 H. Monheim/R. Monheim-Dandorfer, Straßen für alle, a.a.O., S. 225. Der ehe
malige Stadtbaurat von Saarbrücken, Dr. Egon Grund, hat eine überzeugende 
Dissertationsschrift verfaßt über Die städtebauliche Struktur Venedigs und die 
Übertragbarkeit ihrer Pn'nzipien unter besonderer Berücksichtigung des Systems 
der Verkehrserschließung, München (Technische Universität) 1990. 

119 Council and British Rail fail the consumer test, in; Financial Times, 23.7.1990. 
Allerdings wurde auch massive Kritik am Zustand des britischen Straßennetzes 
vorgebracht, dessen Unterhalt nur ein Drittel der Befragten als zufriedenstel
lend bezeichnete. Die Umfrage wurde vom National ConsUmer Council 
durchgeführt. 

120 In einer ersten Bilanz nennt die Bundesbahn als Gründe, die bei der Kundschaft 
zu einer "'Traumnote« für den ICE führten, gleichberechtigt „Geschwindigkeit 
und Komfort«. Blickpunkt, Nr. 10, 1991. Vgl. auch Wirtschaftswoche vom 
24.1. 1992. 

121 „,Damit das Rätselraten nicht zu lange dauert: Wegen Personalmangels sind 
mehrere Linien ausgefallen. Vielleicht sind ja nette Leute hier, die sich für die-
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sen Schichtdienst bewerben wollen.' Die Fahrgäste der Straßenbahnlinie 1 
staunten nicht schlecht, als sie so gestern morgen an der Haltestelle Kippekau· 
sen (Bensberg) über Lautsprecher begrüßt wurden . . .  „ So die einleitenden 
Sätze eines Berichts über die Situation bei den Kölner Verkehrsbetrieben 
(KVB) 1991 mit der Überschrift „Jns Personalloch gefallen•. Der Bericht nennt 
3800 Mark brutto für einen KVB-Fahrer nach zehn Dienstjahren, was nicht üp
pig ist bei einem kontinuierlichen Wechsel alle fünf Tage vom Spät- über den 
Mittel- zum Frühdienst. Nach: Kölner Stadtanzeiger vom 22.10.1991. Ein Jahr 
zuvor meldete der Frankfurter Verkehrsverbund (FVV) ähnliche Ausfälle -
»das erste Mal in der FVV-Geschichte«. Der hier genannte Verdienst: »Zwi
schen 2000 und 2400 Mark netto in der Eingangsstufe für einen Straßenbahn
fahrer« (nach: Straßenbahn konnte nicht fahren, in: Frankfurter Rundschau vom 
19.10.1990). 

Den lästigen Umstand, daß bei einem Personalwechsel im DB-Speisewagen das 
»alte« Team zuvor abrechnen und bei den Gästen abkassieren muß und so oft 
ein Zustand entsteht, wo über 20 bis 30 Minuten kein Service geboten wird, 
überbrückte das DSG-Team des IC Berchtesgaden am 7.12.1991 zwischen Ko
blenz und Mainz dadurch, daß es allen Restaurant-Gästen, auch den neu hinzu
kommenden, gratis „Lebkuchen vom Nikolaus« anbot und sich für die mißli
chen Umstände entschuldigte. Die entsprechende Entspannung und Klimaver
besserung war förmlich spürbar. 
Nach: Die Zeit, Nr. 52, 1991. 
So verlangte die Bundesbahn 1991 z.B. für eine persönliche Jahreskarte in der 
2. Klasse 6780 DM. Diese berechtigt nur zur Fahrt auf allen Bundesbahn· und 
S-Bahn-Strecken in Westdeutschland. Nur derjenige, der mehr als 29000 Schie
nenkilometer zurücklegt, fährt damit preisgünstiger als bei Bezahlung des N?r
maltarifs (1992: 0,23 DM je DB-Kilometer). Das rechnet sich nur für wenige 
Menschen, weshalb die Bundesbahn solch eine Karte nur an eine Miniklientel 
(in der 2. Klasse weniger als 300, mich eingerechnet) verkauft, was nach Marke
ting-Gesichtspunkten lächerlich ist. Vergleicht man dieses Angebot mit de1'.1 
Schweizer Generalabonnement, dann müßten die Jahrestarife für das öffentli
che Verkehrsnetz in der Stadt, in der der Betreffende schwerpunktmäßig lebt, 
hinzugerechnet werden (weitere rd. 800 DM), es kämen Kosten für Nahver
kehrsausgaben in anderen besuchten Städten hinzu, und all das müßte minde
stens verdoppelt werden, wenn ein Familienpreis, der vergleichbar dem mit 
dem Schweizer Ticket gebotenen ist, errechnet wird. 
Die rosaroten Preise sind Fixpreise für beliebig lange Strecken auf dem Eisen
bahnnetz. Mit ihnen werden die Fahrgäste zwar auf verkehrsaufkommens
schwache Tage konzentriert, gleichzeitig wird ausdrücklich dafür geworben, 
d?ß ".".°n �ünchen bis Flensburg gefahren, die weitestmögliche und damit auch 
die für die Bahn teuerst denkbare Fahrtstrecke gewählt werden könne. Das 
�teht im Wide;spruch zur Begründung der DB-Absa�e an ein Halbpreist_jcket, 
ihr großes Schienennetz könne dann mehr oder weniger mißbräuchlich, ieden· 
falls zum Schaden der DB, genutzt werden. Ein Halbpreisticket hat im Gegen· 
satz zu den rosaroten Fahrkarten weiterhin die Bremse eines Fahrpreises einge· 
baut, der sich entsprechend der zurückgelegten Kilometerzahl, wenn auch auf 
50 Prozent ermäßigt, erhöht. 
Aus meiner Argumentation ist erkennbar daß ich meine Position änderte und 
die �ropagierung eines Nulltarifs im öffen�lichen Verkehr unter den gegebenen 
Bedingungen für falsch halte. 
Frankfurter Rundschau vom 23.11.1991. Die in diesem Interview geäußerten 
Ziele der Verkehrspolitik in Lyon sind relativ bescheiden. So soll der öffentli
che Nahverkehr seinen bisherigen Anteil von 22 Prozent bis zum Jahr 2000 auf 
35 Prozent steigern. 

127 Nach: Willi Hüsler, Konservatismus in der Verkehrspolitik -Das Schweizer Bei· 
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spiel, in: Fortschritt vom Auto - Umwelt und Verkehr in den neunziRer fahren, 
herausgegeb�n von der Stadt Frankfurt am Main, 1990, S. 267. Die vorausge
gangenen Zitate aus den Opel-» Omega«-Anzeigen nach: str:rn vom 6. 1 L 1986 
und Auto-Bild, Nr. 3, 1991. 

128 In dieser Rechnung wurde für das Ausgangsjahr eine jährliche Zahl von 10 000 
Straßenverkehrstoten unterstellt (also weit weniger als 1991, wo es rund 1 1 200 
Straßenverkehrstote gab). Die Rechnung geht bereits davon aus, daß die 
t 9_90/91 hochgeschnellten_ Verk_ehrsopferzahle� . in Ostdeutschland rückläufig 
sein werden, trotz des weuerste1genden Motons1erungsgrads. Für die Zahl der 
Schwerverletzten wurde für das Ausgangsjahr die Zahl von 150 000 unterstellt. 
Eine vergleichbare Rechnung über reale Kosteneinsparungen müßte für die 
Schäden aus Straßenverkehrsunfällen, die von den Versicherungen zu beglei
chen sind_. angestellt werden. So stiegen allein die durchschnittlichen Kosten je 
Schaden 1n der Kfz-Haftpflichtversicherung _von 2800 Mark 1976 über 3330 
Mark 1981 und 4600 Mark 1991. Nach: Süddeutsche Zeitung vom 6.11.1991. 

129 

130 

Damit. ist _die Rechnun/j für stark rückläufige Ölimporte gemeint. Im übrigen 
erscheint 1n der Mode rechnung weder der Posten »Ausfall von Einnahmen 
aus der Mineralöl- und Kfz-Steuer« noch ein Posten »Einnahmen durch er
höhte Mineralölsteuer«. Es wird davon ausgegangen, daß die im alternativen 
Programm vorgesehene höhere Besteuerung von Mineralöl im wesentlichen 
die rückläufigen Pkw-Fahrleistungen und den niedrigeren Energieverbrauch 
wettmachen wird. 
Zu einigen Posten in der Tabelle: A 1: Für den Ausbau bestehender DB-Strek
ken zu Hochgeschwindigkeitsstrecken rechnet die DB mit 2,5 Millionen DM 
pro Bahn-km (für den Neubau von Hochgeschwindigkeitsstrecken mit 22 Mil
lionen pro Bahn-km). A2: Hier wurden in dieser (1987er) Rechnung drei Milli
arden Mark für die Strecke Hannover-Berlin und weitere 2 bis 3 Milliarden 
Mark für die Südverbindung vorgesehen und unterstellt, daß die damalige 
DDR-Regierung rund ein Fünftel der Kosten übernehmen würde. Angewandt 
auf die 1992 vorliegenden Zahlen (»Verkehrsprojekte Deutsche Einheit«), 
würde sich für die Strecke Hannover-Berlin ein ähnlicher Betrag ergeben, 
wenn die Stendal-Route gewählt würde (4,8 Mrd. DM), und im Fall der Ent
scheidung für die Linie Braunschweig-Magdeburg ein weit niedrigerer (1,9 
Mrd. DM). Allerdings erscheint es sinnvoll, nur eine der beiden Routen auszu
bauen. Der Ausbau, teilweise Neubau, der Strecke Berlin-Halle-Erfurt
Bamberg-Nürnberg würde bedeutend teurer kommen; in den »Verkehrspro
jekten Deutsche Einheit« sind hierfür 12,4 Milliarden Mark eingesetzt. A 5: 
3000 Trambahnkilometer erfordern 15 bis 20 Milliarden Mark. Der höhere Be
trag unterstellte damals noch eine teilweise untertunnelte Führung. Würde das 
Konzept der weitgehend autofreien Stadt realisiert, könnte hierauf verzichtet 
werden, so daß entsprechend mehr Trambahnkilometer realisiert werden 
könnten. 1989 existierten in Westdeutschland noch 1316 Trambahn-Kilome
ter; 1960 waren es noch 3020 km. AS: Beim NRW-Programm zur Verkehsbe
ruhigung w1:1rde b_ei „�jnfachen baulichen Maßnahmen zur U1_ner�tützung von 
Tempo 30 e1nschheßhch Begrünung« von_rund 100000 Mark ie �ilomete: �us
gegangen. Bei rund 200000 km innerörthche.· : Straßen wären dies 20 Milliar
den Mark (Angaben lt. Brief des Ministers für Stadtentwicklung, Wohnen und 
Verkehr von NRW vom 13.11.1985). A 9: Orientiert an der entsprechenden 
Kostenberechnung für eine Halbierung der Fahrpreise, wie im Umbaupro
gramm der Grünen Mitte der achtziger Jahre entwickeJt. Die Rechnung �eht 
hier davon aus, daß in kurzer Zeit eine e:höhte Kapaznätsauslas5ung erreic�t 
und damit die Subventionierung der niedrigeren Preise obsolet wird. A 10: Ein 
Fahrradwegkilometer wird auf 100 000 bis 200 000 Mark veranschlagt. Würde 
man, wie im vorausgegangenen Absi:hnitt �argelegt.' we�tgehend a_uf den Bau 
getrennter Fahrradwege verzicht_en, ließen s1c� darr_i1t �elt mehr Ktlo�eter �!1 
gesicherten Fahrradspuren realisieren. A 1 1: H1er�u _konnten �odelle tm Gu
terregional- und -nahverkehr gefördert werden, wie im alternativen Verkehrs-
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programm ausgeführt. 
B 1: Insgesamt waren im BVWP 85 und bis zum Jahr 1995 53,3 Milliarden 
Mark für Bundesfernstraßen vorgesehen; verlängert bis zum Jahr 2005, errech
net sich ein Betrag von über 100 Milliarden Mark. Knapp 70 Prozent davon wa
ren sog. „Hauptbautitel«, die in die .BAB-Modernisierung, den BAB-Neubau 
und den Bundesstraßenneubau (jeweils mit Grunderwerb)• fließen sollten. B 2: 
Es handelt sich um den Wegfall der Subventionen für den Luftverkehr. B3: Ins
gesamt waren im BVWP 85 bis 1995 35 Milliarden Mark für das „Schienennetz 
der DB« vorgesehen, also bis 2005 rd. 70 Milliarden Mark. Umgewidmet wer
den sollte dabei ein großer Teil derjenigen Gelder, die für die Hochgeschwin
digkeitsstrecken geplant sind. B4: Unterstellt wurde in der Rechnung ein 
durchschnittliches jährliches DB-Defizit von 2 Milliarden DM. Eine Umrech
nung der Angaben für die neunziger Jahre ergäbe hier zweieinhalbmal so große 
„Einsparungen«. B 6 und B 7: Es handelt sich hier nur um die vorgesehenen 
Bundesmittel. Die Landes- und kommunalen Ausgaben sind noch nicht als Er
sparnis aufgeführt. Die Rechnung geht weiter davon aus, daß ·bei Verwirkli
chung dieser Alternative die öffentlichen Verkehrsunternehmen binnen kur
zem nicht mehr subventioniert werden müßten (mit Ausnahme der unter A 9 
genannten Subventionen für eine Fahrpreissenkung). B8: Vorgesehen waren 
Mitte der achtziger Jahre S Milliarden Mark Su�ventionen für die zivile Luft
fahrt. Da dies� en�fallen s?llen, heißt das für die Ubergangsz7it, daß die Einnah
men durch die Ttckets die Kosten decken müssen (siehe die vorgesehene Ab
gabe für den Luftverkehr). Zusätzlich zu den in den Bundesverkehrswegeplä
nen vorgesehenen Subventionen für die zivile Luftfahrt sind mindstens ebenso 
viele im Rüstungs- und Forschungsetat vorgesehen. B9: Vorgesehen waren be
reits Mitte der achtziger Jahre bis zum Jahr 2005 rund 16 Milliarden Mark an 
Investitionen in Wasserstraßen. Die Wasserstraßen sollten also auch nach der 
alternativen Planung weiter (mit 4 bis 6 Mrd. DM) subventioniert werden. 
B 1 1 :  Die Magnetbahnförderung erfolgt über den Etat des Bundesforschungs
ministers, z. T. aber auch aus Ländermitteln. Für eine Neurechnung würden 
sich hier weit größere Einsparungen ergeben, da allein der vorgesehene Bau der 
Magnetbahnstrecke Hamburg-Berlin rund 8 bis 9 Milliarden Mark erfordern 
soll. Das Mehr dieser Einsparung ließe sich einsetzen, um die kostenneutrale 
Finanzierung des Ausbaus der DB-Strecke Hamburg-Berlin zu ermöglichen. 
Nach: BeschP.fti�ungSUJirkungen von Straßenbauinvestitionen - eine Multiplika
torrechnung auj der Grundlage von lnput-Output·lnvestitionen, zusammengefaßt 
bei: Haar/Prechtl/Merten, Vorfahrt für Arbeitnehmer, a.a.O., S. 224. 

Nach: Heiner Monheim, Die Rolle des Fahrrads in der Siadtentwicklung und 
Verkehrssanierung, herausgegeben vom ADFC Münster, 1989 (Referate des 
Kongresses „zur wirtschaftlichen und ökologischen Bedeutung des Fahrradver
kehrs«, 23. August 1989). 
Es wäre interessant, die in München durch einen vorgeschlagenen Rückbau des 
Altstadtrings geschaffenen Arbeitsplätze zu vergleichen mit denjenigen, die 
gleic_hzeitig durch einen Rückgang des Individualverkehrs bei dem r�ional e_nt
sche1denden Autokonzern BMW entstünden: „Beispiel Altstadtring - eine 
städt�bauliche Chance. Durch Rückbau überdimensionierter Fahrbahnquer
schn1tte könnten Flächen für Alleen, Grünanlagen, neue Stadtbäche, Radfahr
wege usw. wiedergewonnen, Straßen und Plätze wieder zu Stadträumen gestal
tet werden, in denen der Mensch Vorfahrt hat.« So ein städtebauliches Konzept 
von Karl Klühspieß für München (Aufbruch ins 21. Jahrhundert, in: München 
Post, Nr. 10, 1990). 
»Wie das Bundesumweltministerium mitteilte, sprachen sich 72 Prozent de_r 
Befragten_ für Geschwindigkeitsbeschränkungen, im Westen auf 120 Stundenki
lometer, im Osten etwas darunter, aus . . .  Eine große Mehrheit fand der Vor
schlag, die K�rnbereiche größerer Städte für den Autoverkehr z� sperren. 
Nach: Mehrbett der Deutschen für Tempolimit, in: Süddeutsche Zeitung vo

_
m 

7.1.1992. Im November 1991 ergab eine Umfrage des ADAC, daß „jeder zweite 



Autofahrer bereit (ist), für die Fahrt zur Arbeit auf Bahn oder Bus umzustei
gen, wen_n die Nahverkehrsmittel attraktiver wären� (nach: Autofahrer um5tei
gebere�t? .•.n: Frankfurter Rundschau vom 4.11.1990). Ahnlich das Ergebnis einer 
„f\.1ob1!1tatsbefragung des Umweltschutzreferats der Stadt München«: Das Auto 
nicht_ mehr liebstes Kind - 93 J>:ozent würden im Konfliktfall den Ausbau des öf 
fentbchen Verkehrs- bevorzugen, in: Süddeutsche Zeitung vom 18.1 1.1989. 

135 S? engagierte sich Siemens in der_ CSF_R be:i dem Maschinenbauer Skoda (der 
�1cht mit dem_ A�tobau�r Sk<?da �dennsch ist}, Asea Brown Boveri (ABB) hat 
sich europaweit eine Reihe wichtiger Unternehmen, die im Eisenbahnbau en
g�giert sii:id� zugele$t, Siemens 1:1nd der franzö�ische Konzern Alsthom koope
nerer;i b�1 e1?er Reihe vo_n Pro1ek�e�, u.- a . . beim Bau der spanischen Hochge
schw1nd1gke1tsstrecken; Siemens, die 1tahen1sche IRI und ABB haben eine Koo
peration zum Bau von Höchstgeschwindigkeitszügen vereinbart. Der Auto
konzern Fiat entdeckte den Eisenbahnmarkt und bemühte sich um eine Liai
son mit Alsthom usw. usf. - all dies sind Meldungen zu solchen Eisenbahn-Ka
pitalinteressen ausschließlich aus dem Jahr 1991. 

136 Anzeige des Verkehrsforums Bahn und der Bundesbahn in: Handelsblatt vom 
10.11. 1990. Zum gleichen Zeitpunkt wird der postmoderne Trend für die Bahn 
in der postmodernen Zeitung Männer vogue mit dem Zitat eines postmodernen 
A_utomanagers wi� folgt __ 

vermarktet: Ander� �UTO� braucht �as Land - Da
niel Goeudevert 1m Manner Vogue Exclus1vinterview, Anzeige für Männer 
Vogue, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 20.11.1990. 

137 Nach: Strategiepapier der Arbeitsgruppe »Unternehmensstruktur einer künftigen 
Deutschen Bahn" im Verkehrsforum Bahn e. V., herausgegeben vom Verkehrsfo
rum Bahn e. V., November 1991. Das vorausgegangene Zitat des Verkehrsfo
rums Bahn (zur Privatisierung) entstammt derselben Schrift. 

138 Milton Friedman, Was heißt hier eigentlich soziale Verantwortung?, in: Blick 
durch die Wirtschaft vom 2.12.1976. 

139 „,Derzeit fehlen der Bundesbahn 1500 Lokführer', sagt Dieter Langendorf, 
Pressesprecher der Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands (GdED). Um 
den Beruf des Lokführers attraktiver zu machen, fordert die Eisenbahnerge
werkschaft mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen und einen lOOprozen
tigen Lohnzuschlag für Nacht- und Wochenenddienste . . .  I.:�ut GdED-Stati
stik schiebt jeder der 24 400 Lokführer im Durchschnitt 104 Uberstunden vor 
sich her. Ein Freizeitausgleich ist mangels Personal nicht möglich. ,Es würden 
sonst zweieinhalb Wochen lang keine Züge mehr fahren', erläutert Reinhard 
Sauer, Leiter der GdED-Presseabteilung.« Nach: Frankfurter Rundschau vom 
24.1.1992. 

140 Nach: Raumfahrt - Flug ins Ungewisse, in: Wirtschaftswoche vom 25.10.1985. 
141 Otto Graf Lambsdorff 1986: „Die Sozialdemokraten lassen den peinlichen Teil, 

um den wir überhaupt nicht mehr herumkomme_n, nämlich die "."erlängerung 
der Lebensarbeitszeit, einfach aus. Wir werden wieder länger arbeiten müssen, 
wenn wir unsere Rentenversicherung in Ordnung halten wollen.« Nach: Er
nest Mandel/Winfried Wolf, Cash, Crash & Crisis, a.a.O., S. 198. 

142 Die oben genannten Eisenbahninteressen sind i� übrigen fast im�er _bei Kon
zernen konzentriert, bei denen das Segment E1senbahntechnolog1e einen Ne
benmarkt darstellt und die selbst einen größeren Umsatz im Fahrzeugbau ��r 
in anderen Bereichen, die mit der Autogesellschaft zusammenhängen, realisie
ren. (Dies trifft zu auf Siemens, auf die Stahlkonzerne bzw. �eren Töchter 
[Henschel], auf AEG und MBB, die Daimler-Benz-Töchter, auf Fiat._) . Ein besonderes Augenmerk muß auch auf die Verflechtung von F1nanzkap1tal 
und Autolobby geworfen werden. So plante Ende 1991 der fo.>.DAC! ein enges 
Bündnis mit Europas größtem Versicherungsk?nzern, d�r Alh_�nz, einzugehen. 
Die heftigen Proteste und Warnunge_n vor d!e�em Projekt fuhrt_en zw�r zu
nächst dazu, daß es in dieser Form ntcht reahs1ert wurde. Allerdings will der 
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ADAC nun statt dessen mit mehreren Versicherungen zusammenarbeiten, was 
durchaus in eine ähnliche Richtung weist. Nach: Vom gelben Engel zum golde. 
nen Esel, in: Die Zeit vom 11.10.1991. 

143 Es ist kein Zufall, daß Anfang der neunziger Jahre die wenigen Engagements, 
die westliche Unternehmen in Osteuropa �nd auf dem Gebiet der ehemaligen 
Sowjetunion eingehen, überwiegend den Olinteressen und dem Fahrzeugbau 
gehen. Fiat und General Motors haben sich bei Fiat Polski engagiert, VW bei 
dem Autobauer Skoda, Daimler-Benz kaufte sich in zwei weitere Fahrzeug
bauer in der CSFR ein, mehrere Autokonzerne interessieren sich für das Lkw
Werk im r.1:1ssischen Kama und für das Lada-Werk in Togliattigrad; mehr als ein 
Dutzend Olgesellschaften haben sich bereits in der ehemaligen UdSSR enga
giert. _ Die �m Dezember 1991 abgeschlossene „�u.ropäische �nergie:_C.!1arta•, 
die die preiswerte Ausbeutung des ehemals sowienschen Erdols und .Erdgases 
zum Ziel hat, brachte »Greenpeace« dazu, dies als eine „überholte Bonanza« zu 
charakterisieren, »bei welcher die Umwelt in der ehemaligen Sowjetunion dem 
Gewinnstreben westlicher Konzerne geopfert wird« (Süddeutsche Zeitung vom 
18.12.1991). 

144 Solche Kontinuitäten gehen vielfach auch zurück auf die Zeit des ersten Auto
bahnbaus in Deutschland. So knüpfen die gesamtdeutschen Verkehrsplaner bei 
einer Reihe von Autobahnprojekten in Deutschlands wildem Osten an fertig 
vorliegende Schubladenpläne an, die 1933ff. entwickelt, aber nicht realisiert 
worden waren. Wenn die neugegründete »Deutsche Einheit Fernstraßenpla
nungs- und -bau GmbH (DEGES)«, die mit dem Bau der Autobahnen in den 
neuen Bundesländern betraut ist, auf gesetzliche Grundlagen (Beschleuni
gungsgesetz und lnvestitionsmaßnahmengesetz} zurückgreift, mit denen Stra
ßenbau in absolutistischer Art durchgesetzt wird, dann stellt dies ebenfalls eine 
solche Kontinuität dar. Daß der Name DEGES fast identisch mit dem der 
DEGESCH ist, der »Deutschen Gesellschaft zur Schädlingsbekämpfung« - sie 
stellte das Gas Zyklon B zur Vernichtung des jüdischen Volkes her -, ist mög
licherweise nur ein fataler Zufall (Angaben zur DEGES nach Süddeutsche Zei
tung vom 23.1.1992). 

145 Rosa Luxemburgs Feststellung, die kapitalistische GeseJlschaft stelle 1ie 
Menschheit vor die Alternative »Sozialismus oder Barbarei«, bezog sich hm
sichtlich der Barbarei vor allem auf den Weltkrieg. Ich habe in einigen Ab
schnitten dieses Buches versucht aufzuzeigen, daß es nicht nur einen strukturel
len Zusammenhang zwischen der Auto- und der Rüstungsindustrie gibt, son
dern daß die psychischen Deformationen, die Ergebnis der Autogesellschaft 
sind, und der „Autokrieg« eine Art Vorwegnahme auf den Krieg oder eine Vor· 
bereitung für den Krieg sind. 

146 Wir br_auchen eine Verkehrsbewegung. Redebeitrag von Andi Qugendaktio�s
bündn1s) auf der Demonstration für eine autofreie Stadt am 21.7.1990, m: 
Münchner Lokalberichte vom 8.8.1990. 
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TabelleA: 
Be;echnung des jährlichen DB-Fehlbetrags 

ohne ausgewiesene Aufwendungen für Kreditverbindlichkeiten 

2 3 
J.b, Ausgewiesene Ausgewiesene DB-Fehlbetrag 

Jahresfehlbeträge Aufwendungen für ohne Kosten für 
der DB Kreditverbindlich- Zinsen (Saldo 

keiten der DB Sp. 1 ./. 2) 
---------- in Mio. DM----------

1%5 1 278,0 674,8 603,2 
66 1 105,5 714,0 391,5 
67 1 504,8 780,8 724,0 
68 1 227,4 768,l 459,3 
69 1 001,1 724,3 276,8 

1970 1 250,8 805,9 444,9 
71 2 4%,5 1 014,3 1 482,2 
72 2 466,l 1 217,4 1 248,7 
73 2 511,3 1 289,5 1 221,8 
74 2 776,2 1 457,6 1 318,6 

1975 4 361,5 1 759,3 2 602,2 
76 3 874,3 2 081,0 1 793,3 
77 4 523,8 2 237,2 2 286,6 
78 4 611,2 2 326,0 2 285,2 
79 3 576,2 2 289,9 1 286,3 

1980 3 605,2 2 317,4 1 287,8 
81 4 044,3 2 672,8 1 371,5 
82 4 148,9 2 886,9 1 262,0 
83 3 712,7 2 898,7 814,0 
84 3 120,l 2 905,4 214,7 

Summen: 57 195,9 33 821,3 23 374,6 

Quellen: Geschäftsbericht der Deutschen Bundesbahn 1965-1984. Von den jährlichen 

Fehlbeträgen wurden lediglich diejenigen Aufwendungen für Kreditverbindlichkei

ten in Abzug gebracht, für die der DB keine Erstattung seitens des Bundes zukommt. 

(Die Gewinn- u. Verlustrechnungen der DB weisen für den gesamten hier aufgeführ

ten Zeitraum auch einen Posten „zinsen für Anleihen und andere Fremdmittel zur 

Kapitalaufstockung« aus, der jedoch vom Bund erstattet wird, d. h. einen Durchlauf

posten darstellt und somit hier nicht zur Minderung des jährlichen Fehlbetrags 

herangezogen werden kann.) 
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Nr. 

2 

3 
4 

5 

6 

7 
8 

Tabelle B: 
Kosten für Kraftstoffverbrauch im Kfz-Verkehr 

der BRD 1977 und1983 

Bezeichnung 

Kraftstoffverbrauch im Personenverkehr; 
in Mio. Tonnen 
Kraftstoffverbrauch im Personenverkehr 
in Mio. Liter 
Preis je Liter Normalbezin; in DM 
Kosten des Kraftstoffverbrauchs im 
Personenverkehr; (2) mal (3); in Mrd. DM 
Kraftstoffverbrauch im Güterverkehr; 
in Mio. Tonnen 
Kraftstoffverbrauch im Güterverkehr; 
in Mio. Liter 
Preis je Liter Dieselkraftstoff; in DM 
Kosten des Kraftstoffverbrauchs im Güter
verkehr; (6) mal (7); in Mrd. DM 

1977 1983 
Mengen DM Mengen DM 

22,7 

30,3 
0,86 

26,0 

7,3 

8,9 
0,89 

7,9 

25,7 

34,3 

7,9 

9,6 

1,34 

46,0 

1,30 

12,5 

9 Kosten für den Kraftstoffverbrauch 
insgesamt; (4) + (8); in Mrd. DM 34,0 58,5 

10 Davon Mineralölsteuer; in Mrd. DM 17,2 21,6 
1 1  Mineralölsteueranteil in vH 51,0 36,9 

Quellen: Zeilen 1 ,  3, 5, 7: Verkehr in Zahlen 1984, a.a.O., S.254. Umrechnung in Liter 
- Zeilen 2 und 6 - unter Zugrundelegung eines spezifischen Gewichts für Vergaser
kraftstoff (Benzin) von 0,75 kb/dm3 und eines spezifischen Gewichts für Dieselkraft
stoff von 0,82 km/dm3• Vgl. hierzu: Martin Burkhardt, Die gesellschaftlichen Kosten ... , 
S. 21. Zeile m Verkehr in Zahlen 1984, S. 246. 
Indem beim Personenverkehr generell davon ausgegangen wird, daß Vergaserkraft
stoff die Grundlage des Verbrauchs ist und der Anteil (von rd. 6vH 1977undrd.8vH 
1983) der Diesel-Kfz am Personenverkehr nicht berücksichtigt wird, findet zunächst 
eine gewisse Verzerrung statt: Das höhere spezifische Gewicht des Dieselkraftstoffs 
und sein niedrigerer Preis je Liter lassen die angegebene Menge an verbrauchtem 
Kraftstoff und die Kosten hierfür als leicht überhöht erscheinen. 
Andererseits wird in den Zeilen 3 und 4erstens ausschließlich von einem Normalben
zinpreis ausgegangen; zweitens handelt es sich laut Statistik um den jeweils •niedrig
sten Tankstellenabgabepreis•. Damit sind in jedem Fall die Gesamtkosten des 
Kraftstoffverbrauchs für Pkw und alle Kfz als zu niedrig ausgewiesen. 

818 



Tabelle C: 
Kosten der Kfz-Unfälle 1977 und 1983 insgesamt 

(in Mrd. DM) 

Nr. Art 1977 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

8 

Pr.imieneinnahmen aller Kfz-Versicherungen 
darunter Verwaltungskosten 
Zwischenscmme {1 ./. 2) 
Anteil Vollkasko 10,8% von (1) 
Anteil Teilkasko 8,4% von (1) 
Nicht voll- bzw. Teilkasko versicherte Sach- und 
Personenschäden; zugleich Schadenshöhe, die infolge 
der »Eigenbeteiligung« vom Unfallschuldner bzw. 
den Krankenversicherungen aufgebracht werden 

1 1 ,9 
1,3 

10,6 
1,3 
1,0 

m � � · �  8� 
davon 37 vH Personenschäden, d. h. von den 
Krankenkassen zu begleichen 3,1 
Gesamtkosten für Unfallschäden (1) + (8) 20,2 

1983 

12,2 
1,4 

10,8 
1,3 
1,0 

8,5 

3,2 
20,7 

Nach: Tatsachen und Zahlen 1985, VDA, a.a.O., S. 382; vgl. auch Martin Burkhardt, 
a.a.O., S. 44. 
Der Anteil der Personenschäden an den gesamten Schäden (Zeile 7) errechnet sich 
nach der HUK-Gesamtstatistik 1984 bzw. der fernmündlichen Mitteilung dieses 
Verbands vom 5.11.1985. 
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TabelleD: 
Berechnung eines volkswirtschaftlichen Kilometerpreises 

der Bundesbahn für den Personenverkehr 

N,. Bezeichnung 1977 1984 1983 
Mio.DM invH Mio. DM invH Mio.DM invH 

Personenverkehr, 
Enriige der DB 3 913,6 5 746,S(a) 5 699,4(a) 

2 Beiträge des Bundes 
im Personenverkehr 2 697,0 3 631,l(b) 3 507,8(b) 

3 Emiige im Personen-
verkehr insges. 6 610,6 46,S 9 Jn,6 49,5 9 '207). 49,7 
(Zeile 1 + 2) 

4 Güterverkehr/Ver-
kehrsenräge insg. 7609,8 53,51 9 560,9 50,S 9 310,8 

s Erträge im Pfrs.- u. 
Güterverk. insg. 14 220,4 100 18 938,5 100 18 518,0 100 
{Zeile 3 + 4) 

• Sonstige Betriebs-
erträge durch 
Bundeszuschüsse 4 577,6 5 836,8(c) 5 860,l(c) 

7 Sonstige eigene 
E:i:rige der DB 2 41 7,l 2 503,8(d) 2 338,6(d) 

8 Gesamte Betriebs-
erträge (5 + 6 + 7) 21 215,3 27 279,1 26 716,7 

9 Gesamte Betriebs-
aufwendungen 22 800,1 30 399,1 30429,J 

10 Betriebsverluste 
(8./.9) 1 584,8 3 120,0{e) 3 712,7(e) 

1 1  Summe: Sonst. 
Betriebserträge 
Bund + Verluste 
(6 + 10) 6 167,8 100 8 9S6,8 100 9 S72,8 100 

12 Davon anteilig auf 
den Pers.verkehr 2 867,2 46,S 4 433,6 49,S 4 7S7,7 49,7 

13 Kosten d. Personen-
verkehrs insg. (3+ 12) 9 477,8 13 811,2 13 964,9 

14 DB-Leistungen für 
Zins u. Tilgung (f) 2 237,2 2 905,4 2 898,7 

15 Davon 7S%-Ant.eil 
f.d. Pers.verkehr (g) 1 677,9 2 179,1 2 174,0 

16 Kosten d. Personen-
verkehrs ohne Zins 
u. Tilgung (13 ./. 15) 7 799,9 1 1 632.1 1 1 790,9 

1 7  Jahresleistung der 
DB im Pers.verk.; in 
Mio. Pkm 44 370,0 39 410,0 39100,0 

18 Pkm-Preis der DB 
incl. Verschuldung 
(13 ' 17) 0,21 DM O,JS DM 0,36DM 

19 Pkm-Preis der DB 
ohne Verschuldung 
(16' 17) 0,18 DM 0,29DM 0,30DM 

(a) Position 1 der DB Bilanz; (b) Positionen Sa, Sb und Sk der DB-Bilanz; 
(c) �osit�onen �1 und 5c-j; (d) Positionen 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10; 
(e) identisch mit dem ausgewiesenen DB-Fehlbetrag (•Kontrollrechnung); ,g1. (f) ohne diejenigen Kredit.kosten, die durch Bundeszuschüsse ausgeglichen werden, 
auch Rechnung in Tabelle A. 
(g) Es wird unterstelle, daß die DB-Schulden zu 7S Prozent durch den defizitären Personen-
verke�r und nur zu 25 Prozent im Güterverkehr entstehen. Die Bundesbahn nennt hier 
z. T. einen noch höheren Anteil des Personenverkehrs. 
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Tabelle F: 
Berechnung eines volkswirtschaftlichen Kilometerpreises 

der Bundesbahn für den Güterverkehr 1984 

Nr. Bezeichnung 

1 Güterverkehr: Erträge der DB 
2 Beiträge des Bundes im Güterverkehr (a) 
3 Erträge im Güterverkehr insgesamt (1 + 2) 

4 Personenverkehr. Verkehrsertrige insgesamt (b) 

5 Erträge in Personen und Güterverkehr (3 + 4) 
6 Sonstige Beuiebsergebnisse durch Bundeszuschüsse (c) 
7 Sonstige eigene Erträge der DB (d) 
8 Gesamte Betriebsergebnisse (5 + 6 + 7) 
9 Gesamte Betriebsaufwendungen 

10 Betriebsverluste (8 ./. 9) (e) 

1 1  Summe sonst. Betriebsergebnisse Bund und 
Verluste (6 + 10) (• 100 %) 

12 Davon anteilig auf den Güterverkehr 50,5 % 
13 Kosten des Güterverkehrs insgesamt (3 + 12) 

14 Dl\.Leistungen f. Zins u. Tilgung (f) 
15 Davon 25 % Anteil für den Güterverkehr (g) 
16 Kosten des Güterverkehrs ohne anteilige Zins- und 

Tilgungsleistungen der DB (13 .!. 15) 

17 Jahresleistung der DB im Güterverkehr, in Mio. tkm 
18 T onnenkilometerpreis der DB einschließlich 

Verschuldung (13 : 17); in PEennig 
19 T onnenkilometerpreis der DB ohne Verschuldung (16 : 17) 

(a) Position 5e der Gewinn u. Verlustreehnung der DB 1984, 
(b) Positionen 1 u. Sa, b und k, 
(c) Positionen 11, Sc, d, f-j, 
(d) Positionen 3, 4, 6, 7, 8, 9 und 10, 

1984 in Mio. DM 

9560,9 
142,9 

9703,8 

9377,6 

19081,4 

5693,9 
2503,8 

27279,1 
30399,1 

3120,1 

8814,0 
4451,1 

14 154,9 

2905,4 
726,4 

13428,5 

58930,0 

24,0 
22,8 

(e) identisch mit dem ausgewiesenen Jahresfehlbetrag (• Kontrollrechnung), 
(f) ohne diejenigen Kreditkosten, die durch Bundeszuschüsse ausgeglichen werden; 
vgl auch Rechnung in Anhang A. 
(g) Ich gehe im Abschnitt zu den volkswirtschaftlichen Kilometerpreisen und im 
Anhang D davon aus, daß 75 % der Dß..Defizite im Personenverkehr entstehen. 
Entsprechend werden hier 25 % auf den Güterverkehr angerechnet. 

Quellen: Geschäftsbericht der DeNtschen BNndesbahn 1984; eigene Berechitungen. 
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Tabelle G: 
Verkehrsleistung und Verkehrsaufkommen im Individualverkehr 

unterteilt nach Fahrtzwecken 

Fahrtzwecke Verkehrsaufkommen Verkehrsleistung 
Ziel um 

1 960 1965 1982 1960 1965 1982 2000 

-Mio. beförderte Pers.- -in Mrd. Pkm-
Berufsverk. 2130 4080 7840 1 5  33 101 (20) 
Einka.ufsverk. 4340 4820 5690 23 37 45 (20) 
Ausbildungsv. 150 340 1045 1 3 13 ( 5) 

Summe 1 6620 9230 14575 39 73 159 45 
Summe 1 als An-
teil am ges. 
Pkw-Verkehr 43% 47o/o 52o/o 24o/o 27o/o 35o/o 27o/o 

Freizeitverk. 6000 6780 9905 76 122 196 80 

Summe 2 12620 16010 24480 115  195 355 125 
Summe 2 als 
Anteil am ges. 
Pkw-Verkehr 83o/o 820/o 87o/o 71 o/o 73o/o 770/o 740/o 

Geschäfts- u. 
Dienstreiseverk. 2665 3550 3760 40 57 58 20 
Urlaubsverk. 15 40 60 7 15 47 25 

Gesamtsumme 
Pkw-Verkehr 15300 19600 28300 162 267 460 170 

Berechnet nach: Verkehr in Zahlen 1985, a.a.O., S. 174 u. 164 ff.; letzte Spalte vgl. 
·Modellrechnung« in Tabelle 52 
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Tabelle H: 
Umverteilung des motorisierten und nichtmotorisierten 

Verkehrsaufkommens im Stadtverkehr bei einer angenommenen 
Verringerung der Pkw-Fahrten um die Hälfte 

(Difu-Studie 1984) 

Mittelgroße Stadt in der 
Bundesrepublik 

gegenwärtig 
nach Umverteilung 
Veränderung in o/o 

Große Stadt 

Verkehrsmittelanteile an werktäglichen Wegen 

PKW
Selbst
fahrer 

der Bevölkerung 
PKW- Öffentl. Fahr- Gehen Summe 

Mit- Verkehr rad 
fahrer 

45 o/o 
35,0o/o 10o/o 
17,5% lOo/o 

-50 0 

40 % 

15% 10-15% 25-30% 
20% 20-25% 30% 
+ 33 + 80 +80 

100 
100 

0 

gegenwärtig 32o/o 80/c 20o/o 100/o 30o/o 100 
nach Umverteilung 16o/o Bo/o 26o/o 15-20o/o 30-35% 100 
Veränderung in o/o -50 O + 30 + 75 + 8 0 

Nach: Dieter Apel, Stadtverkehrsplanung Teil 3, Umverteilung des städtischen 
Personenverkehrs, Berlin 1984, S. 352 
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Fo, Dario97 
Folkes, Erika 472, 769 
Folke�tone 514 
Fontane, Theodor 517 
Ford, Henry 10, 107, 109-

112, 121, 124ff., 131, 159, 
264, 336, 539 

Ford Motor Co. 18, 103, 
116, 130, 148, 156, 336, 
527, 532ff., 548, 552, 559 

Formel-I-Rennen 284 
Fra\-httarifo 448f., 529 
Frankfurt am Main 218, 331, 

470, 477, 588, 6 1 1  
Frankfurt a n  der Oder 331 
Frankfurter Allgemeine Zei

tung {FAZ) 220, 247, 404, 
420, 564, 593 

Frankfuner Rund">Chau 236, 
246, 334, 386, 414, 483, 
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