
Schlussbemerkungen 
 

Die Situation auf dem europäischen Verkehrsmarkt ist gemäß dem Weißbuch der Europäischen 
Kommission als unausgewogen zu bezeichnen. Die Arbeits- bzw. Verkehrsteilung der Verkehrsträger 
wird als unausgewogen dargestellt. Es gibt einerseits Staus, Unfälle, Umweltschäden, hohe externe 
Kosten und andererseits Unterauslastung. Im Weißbuch werden daher Maßnahmen vorgestellt, die 
einen kontrollierten Wettbewerb bewirken sollen. Der kontrollierte Wettbewerb wiederum soll eine 
ausgewogene Arbeits- bzw. Verkehrsteilung herbeiführen. 

Um diese Strategie zu verdeutlichen, wurden eingangs vier Fragen gestellt und im Verlaufe des 
Beitrags beantwortet. Die vier Fragen lauten: 
(1)  Was ist unter kontrolliertem Wettbewerb zu verstehen? 
(2)  Wie bestimmt man die optimale Verkehrsteilung (modal split)? 
(3)  Welche wettbewerbspolitischen Maßnahmen sind notwendig, um von der realisierten 

Verkehrsteilung zur optimalen zu gelangen? 
(4)  Welche Bedeutung kommt der Kooperation der Verkehrsträger (intermodaler Verkehr) bei der 

Verwirklichung der optimalen Verkehrsteilung zu? 
Es wurde festgestellt, dass kontrollierter Wettbewerb unvollkommener Wettbewerb ist, der 

dirigistischen oder freiheitlichen Charakter haben kann. Mit dem kontrollierten Wettbewerb soll 
anscheinend funktionsfähiger Wettbewerb hergestellt werden, der eine ausgewogene Arbeits- und 
Verkehrsteilung der Verkehrsträger im europäischen Verkehrsmarkt gewährleistet. Um kontrollierten 
Wettbewerb zu verwirklichen, werden im Weißbuch eine Reihe von Maßnahmen vorgesehen. Diese 
Maßnahmen beziehen sich auf die Rahmenbedingungen des europäischen Verkehrsmarktes und auf 
die Veränderung der Struktur der Verkehrsinfrastruktur. Weil der für Wettbewerb relevante Markt 
kleiner ist als der europäische Verkehrsmarkt, muss der kontrollierte Wettbewerb durch die 
Kooperation der Verkehrsträger, insbesondere in der Form des intermodalen Verkehrs, ergänzt 
werden. 

Da dem Verkehrssystem eine Integrationsfunktion unterstellt wird,1 kann man davon ausgehen, 
dass die Umsetzung der im Weißbuch dargestellten Strategie und die entsprechenden Maßnahmen zu 
einer Stärkung der Integration2 innerhalb der Europäischen Union führen werden. 

Inwieweit sich die Strategie „Verwirklichung einer ausgewogenen Arbeits- bzw. Verkehrsteilung 
durch kontrollierten Wettbewerb“ umsetzen lässt und welche Verkehrsträger bzw. 
Verkehrsunternehmen davon Vor- oder Nachteile haben werden, ist schwer vorauszusagen. 
Wettbewerb ist ein Prozess, in dessen Verlauf sich immer Chancen und Risiken ergeben. Ob die sich 
bietenden Chancen genutzt und die sich auftuenden Risiken vermieden werden können, hängt nur zu 
einem sehr geringen Ausmaß von der im Weißbuch vorgeschlagenen Strategie und den 
entsprechenden Maßnahmen ab. Von deutlich größerem Gewicht sind die Verhaltensweisen der 
Verkehrsträger bzw. der Verkehrsunternehmen. Die Unternehmen agieren am europäischen 
Verkehrsmarkt. Sie stehen untereinander in Wettbewerbs- und Kooperationsbeziehungen, die sie 
durch ihr Verhalten bzw. ihre Managemententscheidungen gestalten. 

                                                           
1 Vgl. F. Voigt: Verkehr, Bd. I/1, S. 12 f. 
2 Vgl. zur Integration W. Zippel, (Hrsg.): Ökonomische Grundlagen der europäischen Integration, München 1993; H. 

Witte: Die Bestimmung der ökonomischen Integration in den Europäischen Gemeinschaften, „Volkswirtschaftliche 
Schriften“, H. 355, Berlin 1985. 



Diesbezüglich ist festzustellen, dass Wettbewerb nicht nur eine Preiskomponente hat, sondern 
auch eine Qualitätskomponente. Unternehmen können sich zudem wettbewerbsaggressiv und 
wettbewerbspassiv verhalten. Hinsichtlich der Preiskomponente heißt wettbewerbsaggressiv, den 
Konkurrenten mit niedrigeren Preisen zu attackieren. Wettbewerbspassiv heißt diesbezüglich einen 
Preiskampf zu vermeiden. Hinsichtlich der Qualitätskomponente heißt wettbewerbsaggressiv, die 
Qualität der angebotenen Verkehrsleistung im Rahmen eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses 
(KVP, japanisch: kaizen) ständig zu verbessern. Dies erfolgt in der Regel durch Umsetzung des 
technischen Fortschritts. Wettbewerbspassiv heißt in bezug auf die Qualitätskomponente, keine 
Verbesserungen der Qualität der angebotenen Verkehrsleistung vorzunehmen und auf die Umsetzung 
von technischem Fortschritt zu verzichten.  

Aus diesem Blickwinkel wäre zu überprüfen, ob die am europäischen Verkehrsmarkt im 
Weißbuch der Europäischen Kommission konstatierte unausgewogene Arbeits- bzw. Verkehrsteilung 
zwischen den Verkehrsträgern ein Ergebnis des Preis- oder des Qualitätswettbewerbs ist. Die 
Beantwortung dieser Frage, wird die Ableitung gezielter Gegenmaßnahmen ermöglichen. 
 


