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werden sich sagen, da.B das mit ·den Rohstoffen erzeugte Produkt sich im
Preis urn so viel huher stent, 'aI,s die Verkehrsunternehmer durch die BefOrderung der Rohstoffe gewinnen, und sie werden daher vorziehen, daa Erzeugnis auf Grund des hoheren Fraootsatzes zu beziehen (Man dad nicht
vergessen, da.B iill Sinn ·der Theorie diese Fracht'satze ohoe Riicksicht auf
die Entfernung odeI' filr die gleichen Relationen und gleichen Entfernungen
geIten!) Ein solcher Rohstofftarif wiirtde zufolge seiner eigenen Voraussetzungen ni'e zur Anwendung gelang'en. Wir hahen also aueh hier wieder
ein imaginares Gebilde vor UllS, zum Untersehied von den anderen Fallen
del' relativen Frachtpreisbildung, dj'e WirkHehkeiten sind. Englander vermeint abel' ,mit ihm die Wirkliehkeit OOschrieben zu hlwben!
Doeh noch mehr. Er legt auf seine theoreti'sche Konstruktion des
Rohstofftarifs gro.Bes Ge'Wieht und glaubt mit ihrdie AufiaSSlUng der
Rohstofftarife als FaIle der Werttarifierung griindlieh widerlegt zu
hwben. Der Irrtum, dem er Mer verfall t, ist fill' jeden U nbefangenen klar
ersichtlich. Er verschlie.Bt sich der Einsicht, da.B bei ·den Rohstofftarifen
der Wirklichkeit die Bedachtnahme auf die PreLse del' Giiter ins Spiel
kommt; da.B, ausgehend yom Preis des EndpI'()dukts als Verbl"auchsgut mit
Riicksicht auf die konkreten Preise 'de,r betreffenden Rohstoffe sich
Frachtpreise errechnen, ,die vonder Erzeugungsmuglichkeit des Produkts
ihr Ma.B empfangen. An Stelle dieser vielver1Schlun~enen Preisbeziehungen
des Wirtschaftslebffi1s mednt er, von diesen .absehend, mit "Tl"ansportorientierung" allein die Losung gegeben und hebt den vermeintlichen
wissenschaftlichen Fortschritt (im Jahrbuch, S. 298) mit einer gewissen
Ostentation hervor.

SchluBwort.

tJ.beraus bezeichnend fiir diese "Theorie del' Frachtsatze" ist es, zu
welchen Gewalttatigkeiten gegen klare T.atsachen und klares Denken ihr
Urheber Zuflueht nimmt, urn eine positive Erklarung der El'IScheinungen
der "Werttarifierung~ von ihrem Standp,unkt aus zu geben. (Jahrhuch
S. 297.) Er erbliekt in diesen eine Anzahl versehiedener FaIle des Zusammentreffens von huherem Giiterwert und hoherem Frachtsatz, die auf
verschiedenen Ursachen beruhen, welche ,einer besonderen Erklarung bediirfen. Die ErklarungsfaUe werden angefiihrt. In erster Linie steht .tia
sein Rohstofftarif, del' ganz absieht von dem Verhaltnis, -in welchem del'
Wert (Preis) des RohstoUs in den des Produkts Ubergeht und ala eine

-

62

den Fraohtgebern i1berlassene Wahl zwischen BefOrderung eines odeI'
einEllS andern Guts einen Tat1.Je,stand darstellt, del' e.iue von den Fraehtgebern als Vollzugsorganen del' Preiszusammenhiinge den Verkehrsunternehmern anheimgegebene W'ahl ist, ob sie bestimmte Transporte
ha..ben wollen odeI' nioht.
Praktiker des Eiseilibahnwe>sens wer;den ubrigens uber die Eigentumlichkeiten diesel' "RohstofHarife" e.inigermaEen erstaunt sein, wenn sie vernehmen, duE solche fill' ein Gut, das del' einzige lagergeb-undene Hohstoof
fill' ein bestimrntes Prod'llkt ist, nicht platlZgreifen, z. B. Getreide gegen
Mehl, und daE im Fall mehrerer solcher Hohstoffe, wie im Fall des
Eisens, fill' diese sarntlich del' gleiche FrachtsatQ; zu geIten habe.
AnschlieEend wird del' Fall hel1angezogen, daE "der Frachtsatz fur
ein Gut in unvermindertem Zustand niedriger gehalten werden kann als
fill' ein Gut in gewiehtB- odeI' raumvermindertem Zustand (gepreEt, getrocknet)". Diese Gleichstellung del' Preisverschiedenheit fill' die BefOrderung eines und desselben Guts, je nachdem e'S infolge Volumenanderung
mehr odeI' weniger Kosten v·erursacht, mit del' Preisverschiedenheit
fill' die BefOrderung Yersehied'ener Guter von verschiedenem Wert ist um es hO.flich auszudrucken - unverstiindlich! Absonderlich ist auch das
nachste Argument: "Ferner kann fill' die BefOrderung eines s e hI' wertvollen Guts ein hoherer Frachtsatz desh-alb eingehoben werden, weil
gegenuber dem hohen Preis auch ein hoher Frachtsatlz nicht ins Gewicht
fallt, Bowie weil allenfa.lls die Geofahr des Verlustes die Kosten del' BefOrderung erhOht". DaR etwas auf Grund irgenideiner Erwagung getan
werden kann, ist doch kein zureichender Bestimmungsgrund dafilr, daE es
tatsachlieh g·etan werde: ein positiveI' Bestimmungsgrund muR ~orliegen,
um in dem vorausgesetzten F'all einen bestimmten Fraehtpreis einzuhehen,
und es wird niemand entgehen, dall hei in g,leichem Verhaltnis minderen
Gr,Bloon del' Preishohe und TarifhOhe dasselbe Motiv wirksam wlro. Wenn
man abel' das Nieht-ins-Gewieht-fallen als Motiv galten lassen wollte: ist
es dann etwas anderes als die '.Datsaehe, daR in den gegebenen Fallen die
Frachtprei.serhOhung mit Rueksicht auf die Yorliegende "Preilswilligkeit"
durchfilhrbar ist, also die ~'loti vation del' "Werttarifierung"?! Die Verlustgefahr, die doch einen betriebsokonomi,schen Ge-sichtspunkt fill' sieh ergibt - selbstverstiindlich nieht mit Bezug auf s e hI' wertvolle Guter allein
- bier einbezogen zu sehen, solIte man nicht fill' moglieh halten! Den
Trumpf bild,et endlich del' Satz, daE fill' "Guter, bei den en ohne gegenseitigen Zusam:menhang die Frachtsatze nach del' PreiswiIligkeit fur die BeH>rderung bestimmt werden, bei GiHern hoheren Preises €oin hohere1'
Fraehtsatz herauskommen kann, keineswegs muE", was doch nur haUlen
kann, daE FaIle del' Werttarifierung eben solche seien, in welchen gerade
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zufallig der hohere Frachtsatz zum Vorschein kommt. Das Argument
setzt voraus, dail die nach der Preiswilligkeit filr die Beforderung ohne
Rticksicht auf die Entfernung angesetzten Frachtsatze der Theorie auch
die Frachtsatze der Wirkliehkeit seien, daG also, da diese theoretisch gedachten Frachtsatze keine Beziehung zum Vlert der Gute,r haben, auch die
Gesichtspunkte der Tarifierung der Wirklichkeit keine solche Beziehung
ergClben konnen. Diese Ansicht des Urhebers del' The()rie ist begreiflic;h.
macht aber ebenso begreiflich auf diejenigen keinen Eindruck, welche die
Hinfalligkeit der Theorie erkannt ha:ben.
Doch es ist Zeit, abzubrechen, urn zu vermeiden, dail unsere Erorterungen den Umfang eines Buchs erreichen. Aus dieser Hilcksicht mu.Gte
auch dar auf verzichtet werden, auf manche Einzelheiten einzugehen, die
zu einer kritischen Priifung oder Erwiderung anregen. UID so mehr waren
aIle diejenigell Ausftihrungen des Buchs zu tibergehen, in welchen bereits
von anderer Seite Festgestelltes aufgen()D1men und in die Darstellung verflochten ist. In neuem Zusammenhang konnen Lehrsatze an ,"Vert ge,winnen,
wenn sie auch an sich nicht neu sind. Ob das Gute alt oder lleu h<;t, ist fiir
die Wissenschaft objektiv gleichgtiltig: wiohtig ist nur, ob da.s Neue gut sei.
\Venn wir nun im Rtickblick diese Frage speziell mit Bezug auf die Lehren
tiber die Frachlpreisbildung aufwerfen, so kann im Sinn unserer Darlegllngen von einem Gewinn filr die Theorie des Verkehrswesens nicht
wohl die Hede sein. Dieses Urteil ist selbstverstandlich ein subjektives.
Angenommen, da.G es von der Faoowelt sunktioniert werde, eriibrigt noch
die Frage, worin in letzter Linie der Grund des Versagens zu such en sei.
Urn uns auch in dieser Hinsicht der auilersten Ktirze zu beflei£igen, mage
nur das f'olgende bemerkt sein. Die Theoricn tiber die Preiserscheinungen
des VerkehrswHflens sind entweder die notwendige Konsequenz der allgemeinen Preisbheorie des Autors oder nieht. 1m ersten Fall kann der Leser
sich veranlailt sehen, aus der Qualitat der Frucht auf die Beschaffenheit
des Stamms zu schlieilen. Da wir, wie im Eingang vorausgeschickt wurde,
aus gulem Grund in eine kritische ,"Yiirdigung der allgemeinen Preistheorie nicht eingetreten sind, so bleibt hier auch die Frage, ob die Anwendung auf das vorliegende Gebiet notwendigerweise die anfechtbaren
Theorien ergeben mul.lte, offen. 1m zweiten Fall kannen die unbefriedigenden Ergebnisse nur auf die Art und Weise der Handhabung der abstraktdeduktiven Methode zurilckzufiihren sein. Diese Forschungsweise, tiber
die schon so viel, richtiges und falsches, treHendes und miilverstandliches,
geschrieben wurde, bietet in der Tat in den Sozialwissenscharten, inbegriffen die NationalOkonomie, erhebliche Schwierigkeiten. Es fehIt nicht
an Beispielen, dall selbst hervorragende Theoretiker sich verrannt haben
und auf Abwege geraten sind.
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Ob und inwieweit im vorliegenden Fall dar Theoretiker der Schwierigkeiten Herr geworden oder ihnen unterlegen ist, dartiber werden die Leser
des Buchs sich ihr Urteil selbst gebiIdet haben. Ein Fehlwerk solcher Art
richooteinen tiber das betreUende eng'ere Wissensgebiet hinausreichenden
Schaden an, weil es di,e Theorie tiberhaupt in Mifikredit bringt, und das
ist gerade ftir Deutschland bedauerIich, wo die Theorie der Volks'wirtschaft
durch liingere Zeit v,erDiachliissigt war, und man je,tzt eben anfiingt, ihr
wieder erhohtes Interesse zuzuwenden.
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