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1. Einleitung 

 

In der Industriellen Revolution spielten die technologischen Innovationen eine 

fundamentale Rolle. Aus einer Reihe von technischen Neuerungen stellte die Eisenbahn die 

herausragende Errungenschaft des 19. Jahrhunderts dar. Dies spiegelt sich nicht zuletzt in 

zeitgenössischen Reflexionen und Darstellungen wieder: die Eisenbahn erfuhr Beachtung 

in Kunst
1
, Kultur und Alltagssprache, sie wurde sogar sprichwörtlich ("... pünktlich wie die 

Eisenbahn."). So entwickelte sich die Eisenbahn über ihre Transportfunktion hinaus zum 

Symbol für den aufstrebenden bürgerlichen Zeitgeist, dementsprechend wird eine Phase der 

Industriellen Revolution auch als das Zeitalter der Eisenbahnen bezeichnet.  

Zu einer tiefergehenden Betrachtungsweise des Phänomens Eisenbahn gehört zunächst die 

Frage nach den Bedürfnissen und Notwendigkeiten, die eine solche Innovation erst 

hervorbrachte. Daher dominiert im ersten Teil der Arbeit die Frage nach den 

wirtschaftlichen Vorbedingungen und Entstehungsursachen für den Eisenbahnbau. Es 

werden dabei die wesentlichen quantitativen und qualitativen Veränderungen der 

Wirtschaftsstruktur und der Märkte Englands im 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts im 

Vordergrund stehen. Daneben wird die technische Entwicklung der Eisenbahn in den 

Rahmen des allgemeinen technologischen Wandels während der Industrialisierung 

eingebettet. Abschließend wird nach den sozialen Interessen gefragt, die zum Aufkommen 

der Innovation Eisenbahn beitrugen.  

Der zweite Teil der Arbeit diskutiert die Auswirkungen der Eisenbahn auf die 

Wirtschaftsstruktur zwischen 1830 und 1870. Nach einer kurzen Darstellung der relevanten 

theoretischen Wachstumskonzepte sowie deren Operationalisierung folgt die Analyse der 

Effekte der Eisenbahn auf den Binnenmarkt und der mit ihr verbundenen Industrien in 

ihrem Entstehungsland Großbritannien. Im letzten Abschnitt wird nach der spezifischen 

Relevanz der Eisenbahn für die nachholende industriellen Entwicklung in Deutschland 

gefragt und ihre Rolle als Führungssektor hervorgehoben. 

 

 

                                                 
1
 z.B. William Turner " Steam, speed and rain " 
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2. Vorbedingungen und technische Entwicklung 

 

Die Entstehungsgeschichte bzw. die technische Entwicklung der Dampfeisenbahn zu 

Beginn des 19. Jahrhunderts ist untrennbar verbunden mit dem Wandel Englands von einer 

mittelalterlichen Feudalwirtschaft zur fortschrittlichsten Industrienation Europas. So fügt 

sich die technische Neuerung der Eisenbahn, als Höhepunkt einer langen Reihe technischer 

Innovationen im 18. Jahrhundert, in einen geschichtlich einzigartigen Prozess ein, dessen 

Merkmal ein "sich selbst erneuerndes Wirtschaftswachstum bei fortwährender 

technologischer Revolution und gesellschaftlicher Umwandlung ist."
1
  

Die Entwicklung der Eisenbahn als Transportmittel für Waren und Personen, letztendlich 

der Bau der ersten öffentlich-kommerziellen Dampfeisenbahn 1825 zwischen Stockton und 

Darlington, kann als Reaktion auf den immer dringlicher werdenden Transportbedarf einer 

expansiv wachsenden Wirtschaft gewertet werden. Es ist das Problem einer sich 

industrialisierenden Wirtschaft, deren wachsende Produktion
2
 und steigender 

Rohstoffbedarf auf natürliche und soziale/kommerzielle Mängel bei der gegebenen 

Infrastruktur stieß, welche die weitere wirtschaftliche Prosperität zu hemmen schien.
3
 

Daher muss die Entwicklung der Eisenbahn über den technischen Aspekt hinaus im 

Rahmen des langsamen, jedoch stetigen wirtschaftlichen Wachstums in Landwirtschaft, 

Textil- und Eisenindustrie, d.h. im Zusammenhang mit der eigentlichen Revolution der 

industriellen Produktionsweise betrachtet werden. Nach Phyllis Deane bewirkten dabei drei 

miteinander verbundene Änderungen in der Wirtschaftsstruktur, in der wirtschaftlichen 

Organisation und in der Technik den industriellen Wandel Großbritanniens seit 1740.
4
 

Darüber hinaus bedarf es für eine Analyse der Voraussetzungen zur Entwicklung der 

                                                 
1
  Hobsbawm,  E.J. (1969): Industrie und Empire I. Britische Wirtschaftsgeschichte seit 1750, Frankfurt/M., 

S.34 
2
  Die reale Produktion der Industrie und des Handels stieg während des 18. Jahrhunderts fast auf das 

Vierfache. Vgl. Lilley, S.(1976):Technischer Fortschritt und die Industrielle Revolution 1700-1914, in: 

Borchardt, K.(Hg.): Europäische Wirtschaftsgeschichte, Bd.3:Industrielle Revolution, Stuttgart/New York, 

S.137, nach: Deane,P./Cole, W.A.(1964):Britisch Economic Growth, 1688-1959, S.78 
3
  Vgl. Otten, D.(1986): Die Welt der Industrie. Entstehung und Entwicklung der modernen 

Industriegesellschaft, Bd.1, Reinbeck, S.222 
4
  Vgl. Deane, P.(1977): Die Industrielle Revolution in Großbritannien 1700-1880, in: Borchardt, K.(Hg.): 

Europäische Wirtschaftsgeschichte, Bd.4:Die Entwicklung der industriellen Gesellschaften, S.1ff. 
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Eisenbahn jedoch nicht nur die Betrachtung der ökonomischen bzw. technischen Seite, 

sondern auch der sozialen Gegebenheiten und Neuerungen.  

 

2.1 Der Wandel der Wirtschaft und der Märkte - Die ökonomischen und 

      organisatorischen Voraussetzungen in Großbritannien 

 

Veränderungen in der Wirtschaftsentwicklung 

Wenn unter dem Aspekt des gestiegenen Transportbedarfs die wachsende Produktion von 

landwirtschaftlichen bzw. gewerblichen Waren und der dazu gehörige Rohstoffbedarf in 

den Mittelpunkt rückt, so muss zunächst die allgemeine Wirtschaftsentwicklung- und 

struktur im 18. Jahrhunderts betrachtet werden. Als kennzeichnend für jene Zeit ist hierbei 

das Verhältnis zwischen Bevölkerungs- und Landwirtschaftsentwicklung im Allgemeinen 

sowie die Verlagerung der Beschäftigungsstruktur vom primären zum sekundären Sektor 

im Besonderen anzusehen. 

Im Vordergrund steht zunächst die Tatsache, dass der Anstieg der wirtschaftlichen 

Produktion und des Handels Großbritanniens in den vierziger Jahren mit einem expansiven 

Bevölkerungswachstum zusammenfiel.
5
 Doch trotz der stark steigenden Wachstumsrate der 

Bevölkerung zwischen 1741 und 1751 von 3½% auf durchschnittlich 7% in den 50er bis 

70er Jahren
6
 konnte sich das Lebenshaltungsniveau der meisten Menschen zumindest 

halten, wenn nicht sogar verbessern. Verantwortlich dafür war weniger die langsam 

steigende Industrieproduktion, sondern die erhöhte landwirtschaftliche Produktivität. Die 

Umwandlung von Gemeindeland in privaten Grundbesitz (Einhegungen/"enclosures"), d.h. 

eine effektive Zunahme des bewirtschafteten Bodens, die größere Leistungsfähigkeit 

zusammengelegter Bauernhöfe, die Verwendung anderer Getreidearten sowie die weitere 

Verbreitung des Fruchtwechsels ermöglichten es der Landwirtschaft, ihre Produktion der 

erheblich gestiegenen Nachfrage anzupassen.
7
 Die Rolle der Landwirtschaft war vor allem 

hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Einkommensmasse der Bevölkerung bzw. auf das 

                                                 
5
  Die Bevölkerung in England und Wales wuchs von 6,5 Millionen (1750) auf 9 Millionen  (1801), 

schließlich auf16 Millionen (1841) Einwohner. Vgl. Hobsbawm (1969), S.26 
6
  Vgl. Deane (1977), S.5, aus: Brownlee,J.(1916): History of Birth and Death in England and Wales 

7
  So konnte durch ihren Produktivitätszuwachs von ungefähr 10% das Gesamtvolumen der 

Wirtschaftsleistungen mit der Bevölkerungsexpansion Schritt halten .Vgl. ebenda 
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Pro-Kopf-Einkommen und des industriellen Massenmarktes beachtlich. So konnte sie zum 

einen durch die Anwendung arbeitsintensiverer Arbeitsmethoden zusätzliche Arbeitskräfte 

aufnehmen, wodurch mehr Menschen ein konsumfähiges Einkommen erzielten. Darüber 

hinaus ließ die erhöhte Nachfrage nach Nahrungsmitteln die landwirtschaftlichen Preise, 

vor allem die Gewinne und somit das Pro-Kopf-Einkommen der Mehrheit der 

Bevölkerung, die auf dem Land lebte, steigen.
8
 Das tendenziell steigende 

Lebenshaltungsniveau resultierte demnach aus einer verbesserten Einkommenslage, d.h. 

Kaufkraft, die es nun auch erlaubte, zusätzlich über den lebenswichtigen Bedarf an 

Nahrungsmitteln hinaus Manufakturwaren der Textil- und Eisenindustrie zu erwerben. So 

schufen einerseits die quantitativen Möglichkeiten des landwirtschaftlichen 

Nachfragemarktes eine wesentliche Grundlage für Industrien mit Massenproduktion; 

darüber hinaus wuchs bei steigendem Pro-Kopf-Einkommen das Verlangen nach 

landwirtschaftlichen Produkten weit langsamer als die Nachfrage nach industriellen 

Erzeugnissen, so dass mehr Kapital aus der landwirtschaftlichen Einkommensquelle in die 

Industrie für weitere Investitionen abfloss.
9
 

 

Vor dem Hintergrund dieser wichtigen Ereignisse, - das Bevölkerungswachstum, die 

Produktivitätssteigerung in der Landwirtschaft, das Steigen der Einkommen in Verbindung 

mit der wachsenden Nachfrage nach billigen Massenkonsumgütern-, wuchs zugleich eine 

Industrie, die schon vor ihren umwälzenden technischen Neuerungen erheblich an 

Bedeutung gewann. Dies erkennt man beispielsweise an der relativen 

Beschäftigungsverschiebung vom primären zum sekundären Sektor. Zwar stieg bis Mitte 

des 19. Jahrhunderts die absolute Zahl der in der Landwirtschaft Beschäftigten, doch sank 

ihr relativer Anteil an der erwerbstätigen Bevölkerung im 18. Jahrhundert zunächst 

                                                 
8
  Bei guten Ernten konnten die Nahrungsmittelpreise auch sinken, was dann real den untersten 

Einkommensgruppen sehr entgegen kam.Vgl. ebenda,S.20; Nach Landes gibt es als Beweis für ein 

gestiegenes Volkseinkommen keine genauen Zahlen. So läßt sich der höhere Lebensstandard am besten 

anhand der Indizien des Weißbrot-und Fleischverbrauchs in Erzählungen von Reisenden ermitteln. Vgl. 

Landes,D.S.(1973): Der entfesselte Prometheus. Technologischer Wandel und industrielle Entwicklung in 

Westeuropa von 1750 bis zur Gegenwart, Köln,S.57 
9
  Vgl.Deane (1977),S.22; Jedoch verschlang die Landwirtschaft infolge der Kosten durch Einhegung, 

Fruchtwechsel etc. anfangs ebensoviel Kapital wie sie hergab, zwischen 1790 und 1814, als die 

Nahrungsmittelpreise Rekordhöhen erreichten, floß wahrscheinlich mehr Kapital in die Landwirtschaft. Vgl. 

Landes (1973),S.80ff. 
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langsam, nach Ende der Napoleonischen Kriege und vor allem in der zweiten Hälfte des 

19. Jahrhunderts sehr schnell: 1811 waren noch 1/3 in der Landwirtschaft beschäftigt, 1831 

noch 1/4 und 1851 nur noch ungefähr 1/5.
10

  

 

Im Allgemeinen entwickelten sich die Gewerbe in England schon zu Beginn des 

18.Jahrhunderts weitgehend zu kapitalistischen Unternehmen. Herausragend dabei war der 

Aufschwung, den die alten Textilgewerbe im Übergang von der handwerklichen Familien- 

und Heimproduktion zum kaufmännisch dominierten Verlagssystem erfuhren. Nahm die 

englische Wollproduktion noch bis Ende des 18. Jahrhunderts eine herausragende Stellung 

in der gesamten Textilindustrie, mit 4,2 Millionen Pfund ungefähr 50% des englischen 

Gesamtexports (1750) ein, so wurde sie um 1800 von der Baumwollindustrie bei weitem 

überflügelt- "der Baumwollexport war mit 9,9 Millionen Pfund (30%) schon fast doppelt 

so hoch wie der Wollexport mit 5,9 Millionen Pfund Sterling (24%)- bei gleichzeitiger 

Verachtfachung des gesamten Exportvolumens."
11

 Nach Lilley kann die 

Baumwollverarbeitung in Großbritannien  des 18. Jahrhunderts in drei Perioden eingeteilt 

werden.
12

 Es zeigt sich, dass sich schon vom ersten Jahrzehnt bis in die vierziger Jahre eine 

Wachstumsrate von ungefähr 1,4% jährlich entwickelte. Bis in die siebziger Jahre stieg sie 

sprunghaft auf das Doppelte an (2,8%), um danach bis in das frühe 19.Jahrhundert sogar 

auf 8,5% anzuwachsen. Dabei vergrößerte sich stetig die Durchschnittsmenge von 

Baumwollimporten für die inländische Bearbeitung von ungefähr 1 Million englischer 

Pfund (lb.) Mitte des ersten Jahrzehnts auf etwas mehr als 2 Millionen Pfund Mitte der 

vierziger Jahre. Von da an bis Mitte der siebziger Jahre stiegen die Importe auf 5 Millionen 

Pfund, um darauf hin bis Mitte des ersten Jahrzehnts des 19. Jahrhunderts explosiv auf 60 

Millionen Pfund anzuwachsen.
13

 So setzten die Wachstumsbedingungen in der 

Baumwollindustrie schon in der ersten Periode des 18. Jahrhunderts ein
14

, während der 

                                                 
10

 Vgl. Deane (1977),S.21 
11

 Otten (1986),S.189f. 
12

 Vgl. Lilley (1976),S.124 
13

 Vgl. Abb.1, ebenda,S.125 
14

 Die größere Produktionskapazität der Textilindustrie brauchte nicht unbedingt durch eine erhöhte 

Produktivität erreicht werden. So kam es zunächst zu einer Zunahme von handwerklichen Betrieben; unter 

anderem wegen Hungerlöhne für Frauen und Kinder (Vgl Hobsbawm(1973),S.58) ,als zu einer verstärkten 

Umwandlung der Produktionstechnik. Vgl. Otten (1986),S.204 
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Wachstumssprung in der zweiten Periode durchaus als Stimulans für die zwanzig bis 

dreißig Jahre später eingesetzten technischen Erfindungen der "Spinning Jenny" von 

Hargreaves (1764 entwickelt), der "Waterframe", eine über ein Wasserrad angetriebene 

Spinnmaschine von Arkwright (1769) und der Kombination beider Neuerungen, der 

"Mule"-Spinnmaschine von Crompton (1774), sowie beim Weben die Neuheit des 

Schnellschützen von Kaye (1743) und der erste automatische Webstuhl von Cartwright 

(1785) angesehen werden kann.
15

 Erst dann, in den siebziger Jahren, setzte jener 

technologisch angeregte Produktivitätssprung in der Baumwollverarbeitung ein, der noch 

vor dem Einsatz von Dampfmaschinen um die Jahrhundertwende, zum Antrieb von 

"Jennys" bzw. "Mules", diesen immensen Produktivitätsschub bewirkte. Eine 

Verfünffachung beim Weben und Versiebenfachung beim Spinnen, sowie die 

Verfünffachung des Rohbaumwollimports
16

 belegen deutlich, wie sich die 

Baumwollindustrie zu einem sehr bedeutenden Industriezweig in England emporschwang. 

 

 Die Wachstumsentwicklung in der Eisenindustrie
17

 mag zwar später und zögernder als bei 

der Textil- insbesondere der Baumwollindustrie eingesetzt haben, jedoch besaß sie einen 

wesentlich wichtigeren Einfluss auf den gesamten technologischen Prozess der 

Industriellen Revolution und auf das lang anhaltende, sich selbst tragende 

Wirtschaftswachstum. Neben der Ausdehnung der Produktion muss die Bedeutung der 

technischen Neuerungen in der Eisenindustrie auf den allgemeinen Technologiewandel z.B. 

im Maschinenbau etc. hervorgehoben werden. Denn die Entwicklung des Eisenbahnnetzes 

in Großbritannien, so Lilley, sei "ohne leicht erhältliches Schmiedeeisen undenkbar 

gewesen."
18

 

Die Ausdehnung der Roheisenproduktion in England beruhte im Gegensatz zur 

Produktionsausweitung in der Baumwollindustrie anfangs viel stärker auf technischen 

Verfahrensverbesserungen. So vollzog sich das Produktionswachstum in der Eisenindustrie 

                                                 
15

 Vgl. Lilley (1976),S.124 
16

 Vgl. Otten (1986),S.188 
17

 Die Erhöhung der Eisenproduktion beruhte, neben der privaten und gewerblichen Nachfrage (vor allem des 

Maschinenbaus), auf den enormen Bedarf der britischin Seeflotte. Die Regierungsaufträge trugen stark dazu 

bei, die Eisenproduktion zu erhöhen. "Der Krieg war der größte Eisenproduzent; (...).",Hobsbawm 

(1969),S.49 
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in zwei Phasen: Gab es in England, im Vergleich mit anderen europäischen Ländern, schon 

seit langem eine hohe Nachfrage nach Eisen, so wurde sie zunehmend durch steigende 

Importe z.B. aus Schweden gedeckt. Die englische Eisenindustrie alleine konnte aufgrund 

der Verknappung und Verteuerung von Holz
19

, was bisher für die Verhüttung von Gusseisen 

notwendig war, nicht die Nachfrage nach billigem Eisen zufrieden stellen.
20 

Darauf 

reagierte 1707 Abraham Darby mit seinem Patent, als er Überlegungen aus dem 17. 

Jahrhundert aufnahm, zur Eisenverhüttung anstatt Holzkohle Koks zu verwenden. Er 

überwand somit einerseits das große Problem des Brennstoffmangels bzw. seine 

Verteuerung, andererseits konnten nun mit Hilfe von Lehmformen vollplastische 

Gussstücke sowohl für den täglichen Gebrauch, z.B. Öfen, Töpfe, Kessel, Kamingitter, 

Bügeleisen etc., als auch Werkzeug, z.B. Pflüge, Eggen, Gartengeräte etc., sowie für  

Baumaterial wie Träger und Pfeiler für Brücken und größere Maschinenteile
21

 wie z.B. 

Dampfmaschinenzylinder massenhaft und relativ günstig gefertigt werden. Zunächst 

brauchte Darbys Verfahrenstechnik jedoch einige Zeit, um in der Eisenindustrie ihre weite 

Verbreitung zu finden. Dies beruhte auf Schwierigkeiten bei der Entwicklung eines 

verlässlichen Verfahrens zum Mischen der Rohstoffe (Erz und Eisen); auch blieb die 

Verwendung von Gusseisen auf relativ wenige Gebrauchsgegenstände beschränkt. 

Insgesamt stieg die Roheisenproduktion Englands in der ersten Phase, von den vierziger bis 

zu den achtziger Jahren des 18. Jahrhunderts, stetig um 2% von ungefähr 18.000 Tonnen (t) 

1740 auf 40.000 Tonnen 1780.
22

 Doch erst in den achtziger Jahren kam es zu einer 

Wachstumsexplosion in der englischen Eisenindustrie. Henry Corts Puddel- und 

Walzverfahren von 1784 erweiterte die Verwendbarkeit von Eisen, indem das erzeugte 

Roheisen in besser zu verarbeitendes Schmiedeeisen verwandelt werden konnte. Das 

Verbinden neuer Verfahren, u.a. des Frischeverfahrens im Gebläsehochofen unter 

                                                                                                                                                    
18

 Lilley (1976),S.129 
19

 Zum Beispiel stieg der Preis für Holz schon in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts doppelt so schnell 

wie der allgemeine Preisanstieg. Vgl. Bagwell,P.S. (1974): The Transport Revolution from 1770, 

London,S.88 
20

 Zwar erreichte die englische Eisenindustrie ihren vorläufigen Höhepunkt mit Hilfe von Holzkohle im 

zweiten Viertel des 17.Jahrhunderts mit 26.000Tonnen im Jahr, doch stagnierte bzw. sank das 

Produktionsvolumen durch die Brennstoffverteuerung erheblich. Vgl. Deane (1977),S.13f. 
21

 Das Gußeisen begann Holz generell als Baumaterial im Maschinenbau abzulösen. Vgl. Otten 

(1986),S.198ff. 
22

 Vgl. Lilley (1976),S.128, sowie Abb.3, ebenda,S.129 
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Verwendung der Dampfmaschine von Wilkinson 1776, d.h. die Verbrennung  des 

Kohlenstoffes bzw. chemischer Verunreinigungen zwecks besserer Zugfestigkeit, 

Dehnbarkeit und Hämmerbarkeit des Eisens, bekam ihre Vervollkommnung durch das 

sogenannte Puddeln. Neu daran war, dass Cort für die Ausscheidung des Schmiedeeisens, 

welches aufgrund seines sehr hohen Schmelzpunktes größere Temperaturen benötigte, bei 

der Erhitzung des Roheisens Koks anstatt Holzkohle verwendete. Im Zusammenhang mit 

dem nachgeschalteten Formwalzen des Schmiedeeisens konnte nun die Produktpalette 

durch standardisierte Rohformen (z.B. für das Bau- und Verkehrswesen), die unter anderem 

die Herstellung von Eisenbahnschienen ermöglichten, erweitert werden. Die Bedeutung 

von Corts Puddelverfahren zeigte sich darin, dass wesentlich größere Hochöfen gebaut und 

mehr Brennstoff herangeschafft werden konnte; vor allem arbeitete jenes Prinzip 

fünfzehnmal schneller
23

 und wesentlich billiger als die vorangegangenen Verfahren. Als 

Folge dieser fundamentalen Neuerung schnellte die Wachstumsrate der Roheisenerzeugung 

zwischen den achtziger Jahren des 18. Jahrhunderts und dreißiger Jahren des 19. 

Jahrhunderts auf 6% jährlich, d.h. von 40.000 Tonnen 1780 auf  ungefähr 700.000 Tonnen 

1830, empor.
24

 Mit Corts Neuerung gab man außer der Konsumgüterindustrie vor allem 

auch der Investitionsgüterindustrie die Möglichkeit, ihre Kosten entscheidend zu senken, 

die Qualität zu steigern und daraufhin neue Investitionen und technologische Neuerungen 

anzuregen. 

 

Eine Industrie, welche unmittelbar von der technischen und produktiven Entwicklung in 

der Eisenindustrie sowie von der zunehmenden Verlagerung der Bevölkerung vom Land in 

die Städte beeinflusst wurde, war der Kohlebergbau. Durch beide Prozesse angeregt, 

erreichte das Produktivitätswachstum im Bergbau vor allem mit Hilfe der Dampfmaschine 

seinen Aufschwung.
25

 

                                                 
23

 Vgl. Landes (1973),S.94 
24

 1839 reichte die Roheisenproduktion sogar nahe an die 1.300.000 Tonnenmarke heran. Vgl. Lilley 

(1976),S.128, sowie Abb.3,S.129;Vgl. Tabelle 1,Landes (1973),S.98 
25

 So geben die Zahlen von J.U.Nef einen gewissen Eindruck ab,wie groß die Steigerung in der Verwendung 

von Kohle im 17. Jahrhundert war. Zwischen den 1550er und 1680er Jahren wuchs der Verbrauch um das 

Vierzehnfache. Vgl. Lilley (1976),S.130, aus: Nef,J.U.(1932): The Rise of The British Coal Industrie,London 
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Zunächst waren die beiden o.a. Wachstumsanreize für den Kohlebergbau entscheidend: 

Einerseits wurde die Nachfrage nach Kohle größer, da die englischen Städte zunehmend 

wuchsen und Kohle das traditionelle Heizmaterial Holz verdrängte. So beherbergte zum 

Beispiel London Mitte des 18 Jahrhunderts ca. 15% der englischen Bevölkerung
26

 bei 

einem Kohleverbrauch von mehr als 40 Millionen englischer Tonnen zwischen 1670 und 

1750.
27

 Andererseits übten zeitlich versetzt die Folgen der Produktivitätsschübe in der 

vierziger und achtziger Jahren des 18. Jahrhunderts in der Eisenindustrie, durch Darbys 

Verfahren der Eisenverhüttung mit Koks sowie durch Corts Puddelverfahren, einen 

Nachfragedruck von Seiten der Industrie auf den Kohlebergbau (auch Erzbergbau) aus. 

Um die private und industrielle Nachfrage befriedigen zu können, mussten die englischen 

Bergwerksgruben immer tiefer in die Erde vorangetrieben werden. Dabei ergab sich schon 

Ende des 17. Jahrhunderts die natürliche Schwierigkeit, dass "in vielen Gebieten die 

Kohlengruben unter dem Wasserspiegel lagen, S.J., so dass einflutendes Wasser jeden 

weiteren Kohlenabbau zu beenden drohte."
28

 Nach einigen äußerst aufwendigen Versuchen, 

das Wasser aus den Gruben heraufzuziehen, suchten Bergwerksbetreiber und Angestellte 

nach einer weniger aufwendigen Maschinerie, die vor allen Dingen nicht auf menschliche 

oder tierische Antriebskraft angewiesen war (außer Wasser- oder Windrad). Zum 

Trockenlegen der Kohlengruben gelang es daher erstmals Thomas Savery, Dampf- und 

Pumptechnik zu einem praktikablen Gerät zu vereinen. Seine "Feuermaschine" von 1698, 

die viel Energie verschwendete und relativ Leistungsschwach war, wurde durch Thomas 

Newcomens Zylindertechnik im Jahre 1705, einer sogenannten Niederdruckmaschine, 

verbessert. Beide Arten von Dampfmaschinen können prinzipiell als revolutionierende 

Technik angesehen werden, die ihren langfristigen Einsatz in der expandierenden Industrie 

fanden; Saverys Maschine in der Baumwollindustrie Ende des 18. Jahrhunderts, 

Newcomens Maschine in den Bergwerken z.B. von Newcastle 1767 mit 57 Maschinen.
29

 

Darüber hinaus zeigte sich James Watts Weiterentwicklung der newcomenschen 

Niederdruckmaschine 1769 als entscheidender Durchbruch bei der Anwendung der 

                                                 
26

 Vgl. Hobsbawm (1969),S.26f. 
27

 Vgl. Bagwell (1974),S.61. Auch stieg z.B. die Einwohnerzahl Manchesters infolge der schnell wachsenden 

Baumwollindustrie von 20.000 (1760) auf 163.888 (1824). Vgl. ebenda,S.91 
28

 Landes (1973),S.98 
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Dampfmaschine in der gesamten Wirtschaft und als universelle Antriebsmaschine für 

andere Maschinen. Sein Patent, ein vom Kondensator getrennt arbeitender Arbeitszylinder, 

konnte 1776 durch Wilkinson beim Gebläsehochofen eingesetzt werden, so dass sie einen 

wesentlichen Beitrag für den Produktivitätssprung in der Eisenindustrie der achtziger 

Jahren leistete. Mit der Entwicklung der Hochdruckdampfmaschine durch Richard 

Trevithick, Oliver Evans, William Bull u.a. Ende des 18. Jahrhunderts, die leichter, billiger, 

energie- und wassersparender war als eine Wattsche Niederdruckmaschine mit gleicher 

Leistungsfähigkeit, konnte der Maschinenbau nun viel leichter bewegliche Maschinen 

konstruieren. Die Dampflokomotive wäre "kommerziell nur sehr beschränkt 

verwendungsfähig gewesen, wenn nur Niederdruckmaschinen zur Verfügung gestanden 

hätten."
30

  So muss im Zusammenhang mit der Entstehung der Eisenbahn herausgestellt 

werden, dass nicht nur die Kohlenproduktion als solche, sondern ebenso die gesamte 

technische Entwicklungslinie der Dampfmaschine einen wesentlichen Anteil an ihrem 

Aufkommen besaß. 

 

Die Entwicklung der Wirtschaftsstruktur Englands Ende des 17. bis Anfang des 19. 

Jahrhunderts bildete die Grundlage für die Voraussetzungen zur Entstehung der Eisenbahn. 

Es lässt sich zusammenfassend sagen, dass es in der Landwirtschaft, in der alten Eisen- und 

Bergbauindustrie sowie im Textilgewerbe durch das Aufblühen der Baumwollindustrie zu 

einem enormen Produktivitätswachstum kam. Dabei wichen die Ursachen für die 

Produktionsschübe in den jeweiligen Industrien voneinander ab, bedingten sich zum Teil 

gegenseitig und waren unterschiedlich intensiv bzw. divergierten zeitlich. Eine Folge davon 

war, dass der Wiederaufstieg der alten mittelalterlichen Industrie
31

 einen gewaltigen 

Rohstoffbedarf und Warenausstoß hervorbrachte, den es räumlich zwischen 

Rohstoffproduzenten, Gewerben, Händler und Kunden zu bewegen galt. Dies ist zunächst 

jedoch nur eine quantitative Voraussetzung, die für das Aufkommen der Eisenbahn zwar 

notwendig, jedoch nicht ausreichend war. Darüber hinaus müssen kurz die qualitativen 

Bedingungen betrachtet werden, die unmittelbar den Rahmen für das quantitative 

                                                                                                                                                    
29

 Vgl. ebenda,S.103 
30

 Eben der alten Eisen-,Textil-und Bergbaugewerben. Vgl. Landes (1973),S.104 
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Wirtschaftswachstum, für den umwälzenden Technologiewandel und somit für die 

Eisenbahn abgaben. 

 

Veränderungen in der Wirtschaftsorganisation 

Wenn man die Industrielle Revolution charakterisieren möchte, so müssen die eigentlichen 

Gründe, die zu dem wirtschaftlichen Wandel und Aufschwung seit den 1740er Jahren 

geführt haben, vorangestellt werden. Allein die Veränderungen in der Wirtschaftsstruktur 

oder in der Technologie können den einmaligen Prozess der Industrialisierung, der 

ursächlich zur Entwicklung der Eisenbahn geführt hat, nicht erklären. Der Schlüssel zur 

Industrialisierung lag daher in einigen organisatorischen Veränderungen in der Wirtschaft 

Englands zu suchen.  

 

Zu bedeutenden Veränderungen kam es zunächst in der Produktionsorganisation der 

Landwirtschaft und des Textilgewerbes. Die Produktivitätssteigerung in der Landwirtschaft 

ist nicht zuletzt auf die erhebliche Konzentration des Landbesitzes bei einer Gruppe von 

Großgrundbesitzern seit der Restauration 1660 zurückzuführen.
32

 Diese Konzentrierung 

entstand unter anderem durch die sogenannten "enclosures" (Einhegungen), die jedoch nur 

ein Element eines allgemeineren Prozesses bildeten; sie "fand in offenen und in 

eingehegten Gebieten statt, inmitten neuer oder alter Einhegungen, durch Enteignung, 

Zwangs- und freiwillige Verkäufe und vor allem auf den großen neuen Landstreifen, die 

unter Bearbeitung kamen."
33

 Im Zeichen der durch die große Nachfrage entstandenen 

Gewinne bei den Nahrungsmitteln setzte die aufstrebende Gruppe der landwirtschaftlichen 

Großgrundbesitzer verstärkt produktionssteigernde Methoden, d.h. unterschiedliche 

Getreidesorten, Verbreitung des Fruchtwechsels, Viehzucht, Düngemittel (importiertes 

Guano), Geräte usw. ein - alles Kennzeichen einer intensiven kommerziellen 

Bodenbewirtschaftung. 

Die zweite grundlegende Veränderung der Produktionsorganisation fand im Textilgewerbe 

statt. Zwar begründete die Expansion des Baumwollsektors nicht allein die Industrielle 

                                                                                                                                                    
31

 Vgl.Otten (1986),S.182 
32

 Vgl. Hobsbawm (1969),S.27f. 
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Revolution, trotzdem war er der Hauptbestandteil des industriellen Wandels. Die 

Baumwolle schuf, so Hobsbawm, "die Grundlage für die ersten auf Industrialisierung 

angewiesenen Gebiete, die eine neue Gesellschaftsform, den Industriekapitalismus, 

hervorbrachten, gestützt auf eine neue Produktionsform, die >Fabrik<."
34 Das 

Textilgewerbe begab sich, ebenso wie die kapitalintensiven Bergbau- und Metallindustrien, 

schon seit langem zunehmend unter kapitalistische Kontrolle. Schon im späten 17. 

Jahrhundert war es durchweg üblich, dass die unabhängigen handwerklichen 

Familienbetriebe dem Verlagssystem weichen mussten. Bis dahin konzentrierte sich die 

Textilproduktion, im Gegensatz z.B. zu Deutschland
35

, auf die ländlichen Gebiete, wo 

zumeist bäuerliche Familien in unabhängiger Heimproduktion tätig waren. Die englische 

Hausproduktion florierte Mitte des 18. Jahrhunderts, nicht zuletzt infolge des Schrumpfens 

der holländischen Tuchproduktion und der wirtschaftlichen Depression Frankreichs.
36

 Mit 

der Etablierung des Verlagssystems im Textilgewerbe lieferte nun ein Kaufmann dem 

Dorfhandwerker Rohstoffe und Zwischenprodukte zur Verarbeitung und sorgte zum 

Schluss für die Vermarktung des Endproduktes.
37

 Mit der Ausdehnung des ländlichen 

Verlagswesens wurden immer mehr Dörfer zu Manufaktur- und Industriesiedlungen, wie 

z.B. Manchester, und die ländliche Produktion allgemein differenzierte bzw. spezialisierte 

sich einerseits zu gewerblichen und andererseits zu landwirtschaftlichen 

Produktionsstätten.  

 

Die Veränderungen in der landwirtschaftlichen und gewerblichen Produktionsorganisation 

bzw. in der Wirtschaftsentwicklung gingen mit dem Ausbau eines einheitlichen und 

                                                                                                                                                    
33

 Ebenda,S.104f. 
34

 Ebenda,S.55 
35

 Die Ausübung eines nichtlandwirtschaftlichen Gewerbes war in Deutschland zu jener Zeit durch Zunft-und 

Gewerbebeschränkungen verboten. Die geringe Gewerbetätigkeit auf dem Lande wurde erst in Preußen 1810 

durch die "allgemeine Gewerbefreiheit" legalisiert. Vgl. Vogel,B.(1983): Allgemeine Gewerbefreiheit. Die 

Reformpolitik des preußischen Staatskanzlers Hardenberg (1810-1820), in: Berding,H.,Kocka,J.,Wehler,H.-

U.(Hg.): Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft, Band 57, S.135ff. 
36

 Vgl. Landes (1973),S.55f. 
37

 Quasi auf der Ebene eines kapitalistischen Unternehmens bestimmte nun der Kaufmannn den 

Materialeinsatz-und ausstoß sowie den Preis der Ware, die Produktionsmittel und die technischen 

Entscheidungen im Produktionsprozeß verblieben beim handwerklichen Lohnarbeiter bzw. bei der 

FamilieVgl. Deane (1977),S.9 
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leistungsfähigen Waren-, Geld- und Kreditmarktes sowie mit einer Veränderung in der 

Verwendung von Kapital einher.  

Unter der Ausweitung des englischen Warenmarktes kann das Zusammenwirken des 

expandierenden a) Binnen- und  b) Auslandsmarktes verstanden werden:
38

  a) Die 

Entfaltung des einheimischen Marktes stützte sich hauptsächlich auf vier Punkte: Erstens 

war das Bevölkerungswachstum ein wesentlicher Nachfragefaktor für die einheimischen 

landwirtschaftlichen und gewerblichen Waren. Damit zusammenhängend stieg zweitens 

das Durchschnittseinkommen und damit auch die Kaufkraft vor allem der ärmeren 

Schichten. Der darauf folgende Wandel in den Konsumgewohnheiten, d.h. eine verstärkte 

Nachfrage nach einfachen und billigen Manufakturgütern, die der standardisierten 

Massenproduktion leicht zugänglich waren, begünstigte das Wachstum der britischen 

Industriefabrikation.
39

 Drittens konnte im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern die 

Integration des Binnenmarktes leichter und schneller erfolgen. Einerseits hatte das 

ländliche Verlagswesen, vermittelt über die zumeist städtischen kaufmännischen Verleger, 

sehr enge Verbindungen zu den Städten. Diese waren dann auch, anders als die 

kontinentalen Städte, Zentren für das Zusammentreffen von industrieller Fabrikation und 

kaufmännischem Angebot für dörfliche Waren.
40

 Andererseits gab es keine zünftigen und 

staatlichen Regulierungen hinsichtlich der Produktionsbedingungen sowie keine 

innerstaatlichen Zollabgaben für den Handel. Der eigentlichen Güterproduktion und dem 

überregionalen Warenhandel standen somit keine äußeren Hemmnisse, wie dies z.B. in den 

deutschen Ländern der Fall war, entgegen. Großbritannien bildete somit "den größten 

zusammenhängenden Markt in Europa"
41

. Viertens trieb das langsame wirtschaftliche 

Wachstum schon vor der Industrialisierung eine Verbesserung des Verkehrsnetzes voran. 

Da viele Straßen- und Wasserwege sich im privaten Besitz befanden, gab es für 

Landbesitzer mit Wasserwegen genug Anreiz, in das Gütertransportsystem zu investieren 

und über Kanalbenutzungsgebühren einen Gewinn herauszuschlagen; so wurden in 

                                                 
38

 Dabei soll es hier aber keine Erläuterung geben, in wieweit sich beide Märkte beeinflussten bzw. sich 

gegenseitig bedingten. 
39

 Vgl. Landes (1973),S.57ff. 
40

 Vgl. ebenda,S.61 
41

 Ebenda,S.571  
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England bis Mitte des 19. Jahrhunderts z.B. 4000 km Kanalstrecken gebaut.
42

 Flüsse und 

künstliche Kanäle förderten den Handelsaustausch zweifach, indem Nahrungsmittel und 

Konsumgüter (vor allem Textilien) aus der Landwirtschaft im Landesinneren zu den 

Küstenstädten gebracht und im Gegenzug Kapital in Form von Maschinen und Dünger zur 

Landwirtschaft geliefert werden konnte.
43

 

b) Die Industrielle Revolution nach 1740 zeichnete sich dadurch aus, dass sich das 

langsame einheimische Wirtschaftswachstum mit der schnellen Expansion der 

internationalen Wirtschaft verband. So versuchte Großbritannien stetig, sich im Widerstreit 

mit Frankreich und Holland Handelsprivilegien, d.h. eine Monopolstellung zu sichern und 

sein Kolonialreich zu erweitern. Mit einer starken Handelsmarine gelang es schließlich 

Großbritannien im 17. und 18. Jahrhundert, den europäischen Überseehandel mit Afrika, 

dem Orient und vor allem mit den nach Unabhängigkeit strebenden Staaten Amerikas zu 

beherrschen. Darunter entwickelten sich drei wesentliche Strömungen im überseeischen 

Handel:
44

 Einerseits bezog der einheimische Absatzmarkt verstärkt Waren für den täglichen 

Gebrauch aus Ostindien, z.B. Zucker, Tee, Tabak etc., und aus Osteuropa Weizen, Leinen, 

Eisen, Hanf, Bauholz u.v.m. Andererseits konnten viele solcher Waren erst durch die 

Schaffung von kolonialen Wirtschaftssystemen hergestellt und angeboten werden, z.B. 

durch Sklaven aus Afrika, die Plantagen in Süd- und Nordamerika bewirtschaften mussten. 

Drittens bot die Eroberung von Kolonien die Möglichkeit, die dort existierende Nachfrage 

nach billigen Gütern wie z.B. leichte Wollsachen und Baumwolleinen zu decken. 

Insgesamt betrug um 1700 der Anteil des Kolonialhandels am gesamten Handelsvolumen 

Großbritanniens ca. 15% und stieg bis 1775 auf ungefähr 1/3.
45

  Der Export von 

Fertigwaren in den 1770er Jahren nach Afrika, Amerika, Indien und dem Fernen Osten 

verachtfachte sich im Vergleich zu Beginn des Jahrhunderts.
46

 

Der Einfluss dieses Außenhandels auf die Entwicklung des inländischen Marktes muss mit 

Vorsicht interpretiert werden. Zwar hätten die Exporte, nach David Eversly, angesichts der 

                                                 
42

 Vgl. Otten (1986),S.222; Dagegn war der Warentransport auf der Straße per Pferdewagen weniger 
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43

 Vgl. Bagwell (1974),S.24 
44
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45
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größeren Bedeutung und Stabilität der Binnennachfrage keine entscheidende Rolle bei der 

revolutionären Entwicklung der Wirtschaft gespielt
47

, trotzdem  boten, so David Landes, 

die "Exporte mit Sicherheit einen Anreiz für den Wandel und das Wachstum der 

Industrie."
48

 

 

Die Integration des Binnenmarktes und die Ausweitung des Handels in Großbritannien 

entwickelte sich erheblich einfacher als in anderen europäischen Ländern. In der gegebenen 

landwirtschaftlichen Struktur vollzog sich der Austausch zwischen Großgrundbesitzern, 

Pächtern, Bauern, Landarbeitern und Knechten, über Pacht und Lohn, durch das allgemeine 

Tauschmittel des Bargeldes anstatt mit ländlichen Gütern und Zwangsdiensten. Zusammen 

mit der Etablierung des Verlagswesen und der Ausdifferenzierung bzw. Spezialisierung der 

dörflichen Produktion bildete sich schon früh ein Geldmarkt, der den Fluss von Waren, 

Kapital und Arbeit erleichterte bzw. beschleunigte. Zur selben Zeit profitierte das Handels- 

und Finanzsystem von dem sich ausdehnenden Kreditgeschäft. Mit den steigenden 

Einkommen bei der Bevölkerung wuchsen die Spareinlagen bei den Banken zunehmend, 

die dann als relativ günstige Kredite an Kaufleute, Bauern und Industrielle weiterflossen.
49

 

Darüber hinaus begannen nun manche Menschen, ihr Vermögen in den ersten 

Aktiengesellschaften zu konzentrieren, um größere Unternehmungen mit erheblichen 

Kapitalaufwand, z.B. beim Straßen-, Brücken- und Kanalbau, zu finanzieren. Der Reiz bei 

Aktiengesellschaften lag in dem geringen Verlustrisiko, da viele Anleger nur kleine 

Einlagen einbringen mussten, und sie versprachen regelmäßige Einkommen z.B. aus 

Benutzungsgebühren ("turnpike trusts") der jeweiligen Projekte. Somit kann die Institution 

der Aktiengesellschaft des 18. Jahrhunderts als ein Modell für die Finanzierung der 

Eisenbahn in den dreißiger und vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts angesehen werden.
50

 

                                                                                                                                                    
46

 Vgl. Deane (1977),S.56; Allein die Baumwollindustrie exportierte 1805 etwa 2/3 ihrer Gesamterzeugung. 

Vgl. Hobsbawm (1969),S.47 
47

 Vgl.  Eversley,D.E.C.(1967): The Home Marketand Economic Growth in England, 1750-1780, in: 

Land,Labour and Population in the Industrial Revolution, London, S.206-259, vgl. in Landes (1973),S.64 
48

 Die externe Nachfage bewirkte eine rasche Kostensteigerung im Produktionssystem und erhöhte den Anreiz 
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49

 Ebenso verband der Inlands-Handelswechsel über eine flexible Kreditkette viele Handelspartner 
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50
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Allgemein vollzog sich verstärkt, unter anderem mit Hilfe des sich entfaltenden Aktien- 

und Kreditsystems, die Verwandlung von privatem unproduktiven Kapital in 

kommerzielles produktives Kapital. Zwischen Ende des 17. und Ende des 18. Jahrhunderts 

gab es eine beachtliche Verschiebung im Kapitalbestand:
51

 In Form von Gebäuden 

schrumpfte der Kapitalbestand von 48% auf ungefähr 33%, das Kapital im Gewerbe, 

Handel und im Finanzsektor wuchs von 29% auf etwa 46% und der Kapitalbestand in Vieh 

bzw. Landwirtschaft sank von 22% auf 19%.
52

  In diesem Zeitraum gab es zwar eine 

absolute Zunahme der Kapitalbildung aufgrund von Investitionen in Landwirtschaft, Textil- 

und Eisenindustrie sowie im Binnenschifffahrtssystem, doch relativiert sie sich angesichts 

der ebenfalls steigenden Einkommen. Die Investitionsquote zwischen 1750 und 1830, d.h. 

die Kapitalbildung im Verhältnis zum Volkseinkommen blieb, gemessen an den 

bedeutenden qualitativen und quantitativen Veränderungen in der Produktionsweise, relativ 

gering. Nach Deane betrug sie zumeist 5-6%, im letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts 

ungefähr 7-8%,  sie hielt sich zwischen 1830 und 1840 bei 8%, während sie erst mit dem 

Eisenbahnboom in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts auf 10% anwachsen sollte.
53

 

 

Erst jetzt wird deutlich, dass die quantitativen Folgen aus den Veränderungen der 

Wirtschaftstruktur- eine stark gestiegene Produktivität in allen Wirtschaftszweigen- 

zusammen mit der qualitativen Entwicklung der Waren-, Finanz- und Kapitalmärkte - eine 

beträchtliche Zunahme der Handelstätigkeit- im Widerspruch zu den Verhältnissen im 

englischen Transport- und Verkehrswesen standen. 

Der inländische Warentransport im 18. Jahrhundert erfolgte hauptsächlich auf der Straße 

und auf dem Wasser mit Hilfe von Pferde- und Windkraft. Am besten eignete sich der 

Gütertransport per Lastenkahn auf Flüssen und Kanälen gegenüber dem Transport durch 

                                                 
51

 Grund und Boden war zwar die wichtigste Vermögensform, doch ist hier nur das reproduzierbare Kapital 
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 20 

Pferdewagen auf dem Landweg.
54

 Man begann mit der Zunahme des Warenverkehrs schon 

sehr früh, die bestehenden Wasserwege auszubauen bzw. zu verbessern. Trotzdem hatte die 

Flussschifffahrt weiterhin Probleme, zusätzliche Waren z.B. für den städtischen Bedarf zu 

befördern. Ein adäquater Fluss- und Kanalausbau stieß dabei auf drei Schwierigkeiten. Das 

erste Problem war von natürlicher Art, da zum einen wegen der landschaftlichen 

Gegebenheiten (Berge, Wald, Dörfer etc.) nicht unbegrenzt und überall Kanäle gebaut 

werden konnten; andererseits behinderten viele Wassermühlen den Fortschritt im 

Flussausbau, aber auch die Gezeiten- und Jahreszeitwechsel beinträchtigten die 

Flussschifffahrt erheblich.
55

 Zweitens konnten Kanäle in England erst mit der 

Genehmigung durch das Parlament seit 1571 ("parliament act") und nicht zuletzt mit dem 

Willen der Landbesitzer gebaut werden. Viele Farmer lehnten jedoch den Ausbau des 

Wassernetzes ab, da sie eine Verbilligung des Lebensmitteltransportes und eine 

Reduzierung ihrer Profite befürchteten. Der dritte Grund betraf die widersprüchliche Rolle 

des Privatbesitzes der Binnenschifffahrtswege. Einerseits hatten viele Landbesitzer ein 

gestiegenes Interesse am Kanalbau, weil so die landwirtschaftlichen Produkte ihrer Pächter 

und die Rohstoffe aus ihren Bergwerken einen erweiterten Markt erhielten, wovon sie 

indirekt bzw. unmittelbar profitierten. So zeigten lokale Landeigentümer rege Initiative 

beim Kanalbau, indem sie oftmals den größten Teil des notwendigen Kapitals für den Bau 

bereitstellten. Somit kam es in England zwischen 1791 und 1794 zu einer wahrhaften 

"canal mania".
56

  Demgegenüber war der Privatbesitz bzw. das Monopol an den 

Wasserwegen als solcher für die wirtschaftliche Entwicklung im allgemeinen wesentlich 

wichtiger. Immer öfter ließ das Interesse der englischen Land- und Wasserstraßenbesitzer 

am Profit eher die Kanalbenutzungsgebühren erhöhen, als dass sie vermehrt in den 

Kanalbau investierten. Es drohte deshalb vor allem eine Erhöhung der 

Gütertransportkosten, da die Ausweitung der Transportkapazitäten hinter der Erhöhung der 

Benutzungsgebühren zurück blieb. 

                                                 
54

 Ein Pferd konnte ca.100-150 kg Last befördern, ein Pferdewagen ca.1Tonne, ein Pferd mit Schienenwagen 
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Vor dem Hintergrund der enorm gewachsenen Wirtschafts- und Handelstätigkeit sowie des 

steigenden Transportbedarfs beuteten die Kanaleigentümer ihr Monopol an 

Binnenschifffahrtswegen "rücksichtslos aus und ließen dadurch eines der Hauptmotive für 

die Entwicklung der Eisenbahnen"
57

 entstehen. Es fehlte eben ein Verkehrsmittel, dass den 

rasch wachsenden Anforderungen der Industrialisierung in bezug auf Umschlagsmengen, 

Geschwindigkeit und Kosten gerecht werden konnte. 

 

2.2 Die Eisenbahn im Rahmen des allgemeinen Technologiewandels 

 

Die Entwicklung der Eisenbahntechnik in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts war 

keineswegs ein willkürliches historisches Ereignis oder eine revolutionäre technologische 

Einzelleistung von George Stephenson. Die Dampfeisenbahn war vielmehr eingebettet in 

einen langwährenden Prozess des technologischen Wandels in Großbritannien. So muss 

zuerst, wenn man die technische Entwicklungslinie der Dampfeisenbahn verstehen will, die 

Rolle des Technologiewandels während der Industrialisierung betrachtet werden. 

Mit dem fortschreitenden Übergang der Landwirtschaft und der Gewerbe zur 

kapitalistischen Produktionsweise ging die verstärkte Nachfrage nach technologischen 

Neuerungen einher. Dem Wachstum der Wirtschaft und der industriellen Prosperität Mitte 

des 18. Jahrhunderts fiel dabei eine Doppelrolle zu. Einerseits benötigte der anfangs 

langsame Wirtschaftsschwung technische Erfindungen, um im Zuge des ständigen 

technologischen Wandels sich selbständig und dauerhaft reproduzieren zu können. 

Andererseits ermöglichten beide Faktoren die schnelle bzw. weite Verbreitung solcher 

Erfindungen. Bleibt die Frage, welche Voraussetzungen für technische Neuerungen 

gegeben sein mussten, um sich im wirtschaftlichen und technischen "Revolutionszwang" 

der kapitalistischen Produktionsweise entwickeln bzw. durchsetzen zu können. 

Technische Neuerungen durften nicht nur arbeitssparend zu sein, sondern sie mussten auch 

die Warenproduktion dazu zwingen, sich in Fabriken zu konzentrieren, d.h. es mussten 

Maschinen sein, "deren Appetit auf Energie für die häuslichen Kraftquellen zu groß war 

und deren mechanische Überlegenheit den Widerstand der häuslichen Produktionsformen 
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zu brechen vermochte"
58

; gleichzeitig mussten technische Innovationen auf eine Industrie 

treffen, in der einerseits ihre Einführung in einen Produktionsprozess zu einer Dialektik des 

technischen Fortschritts führte, andererseits mussten sich die Verbesserungen in dieser 

Industrie auf die gesamte Wirtschaft auswirken.
59

 

Die Erklärung, warum die technischen Erfindungen des 18. Jahrhunderts so herausragend 

waren, verweist auf die besondere Dynamik, die jede Neuerung dieser Zeit auslöste. Gab es 

bereits im 11. Jahrhundert z.B. mit der wasserbetriebenen Walkmühle und im 16. 

Jahrhundert mit der Rauhmaschine für den Gewebeflor ähnlich bedeutsame Innovationen 

in der Wollerzeugung
60

, so hatten sie nicht annähernd ähnliche Auswirkungen auf die 

Produktivität. Die Erfindungen und Neuerungen des 18. Jahrhunderts, vor allem in der 

Baumwollindustrie und in der Eisenerzeugung, können im Gegensatz zu denen der 

vorangegangenen Epochen als Ergebnis von wechselnden Ungleichgewichten und 

Reaktionen darauf gewertet werden.
61

 Dabei bewirkte z.B. die Entwicklung des 

"Schnellschützen" 1733 von John Kaye für den mechanischen Handwebstuhl eine 

Beschleunigung des Webens bzw. eine Produktivitätssteigerung des Handwebers um 400-

500%.
62

 Infolge dessen geriet die aufeinander eingespielte Produktivität beim Spinnen und 

Weben plötzlich aus dem Gleichgewicht, denn es konnte nun nicht mehr genügend Garn 

für die gewaltig gestiegenen Webkapazitäten hergestellt werden. Diese Tatsache 

kennzeichnet einen Widerspruch, in dem die technisch erzeugten Vorteile beim 

Webvorgang paradoxerweise die Webereien sowie die gesamte Textilproduktion stark zu 

beeinträchtigen drohte. Durch den großen Druck auf die Garnproduktion entstand "ein 

regelrechter technologischer Sog (...), dem mit systematischer Forschung begegnet 

wurde."
63

 Es folgten als Reaktion darauf einige Neuerungen bei den Spinnvorrichtungen, - 

die Jenny-Spinnmaschine, das Wassergestell und die Mule-Spinnmaschine-, die nun zu 
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einem erneuten Ungleichgewicht zu Gunsten des Garnspinnens führten.
64

 Nach dem 

Prinzip der Beziehung von Ungleichgewichten, Widersprüchen, Reaktionen und 

Gegenreaktionen konnte, mit der Erfindung des Maschinenwebstuhls durch Cartwright, 

auch für dieses Problem eine Antwort gefunden werden.  

Auch in der Eisenindustrie gab es, ähnlich wie in der Baumwollindustrie, technisch 

hervorgerufene Ungleichgewichte. So übte Darbys Verwendung von Koks bei der 

Eisenverhüttung den Druck auf die Industrie aus, ein neues, besseres Verfahren zur 

Weiterverarbeitung von Roh- in Schmiedeeisen zu finden. Corts Entwicklung des Puddel- 

und Walzprozesses führte daraufhin zwar zur Verbilligung des Schmiedeeisens und 

anschließend zum Bau größerer Hochöfen, doch aufgrund des erhöhten Kraftbedarfs für 

den Arbeitsprozess musste nun nach einer Möglichkeit zu dessen Mechanisierung gefunden 

werden; es folgte der Einsatz der Dampfmaschine beim Gebläsehochofen durch Wilkinson. 

Der stetige Wechsel der Ungleichgewichte sollte erst Mitte des 19. Jahrhunderts mit der 

Erzeugung von billigem Stahl durch das Bessemer-Verfahren (1856) und der Siemens-

Martin-Technik (1864) enden.
65

  

Vergleichsweise weniger spektakulär, aber bei weitem folgenreicher für die 

Industrialisierung und die Eisenbahnentwicklung war der technische Fortschritt im 

Kohlenbergbau. Hier drängte die gestiegene Nachfrage zu der neuen Technik der 

Dampfmaschine, um die natürlichen Hemmnisse beim Kohleabbau zu überwinden. Ihre 

Erfindung sollte zur wichtigsten Technologie des 19. Jahrhunderts werden, da sie fast allen 

Wirtschaftsbereichen neue Produktivitätszuwachse brachte und nicht zuletzt bei der 

Entwicklung der Eisenbahn die Hauptrolle spielte. 

Anhand der Entstehung der Dampfmaschine wird deutlich, dass es im Verlauf der 

Industrialisierung eine Kette technologischer Neuerungen gab, in der jede von ihnen auf die 

Technik anderer Wirtschaftszweige einen Einfluss ausübte. So konnte z.B. Watts 

Dampfmaschine nicht ohne die wichtigen Änderungen in der Eisenindustrie und 

insbesondere im Maschinenbau entstehen; seine Maschine konnte erst sieben Jahre nach 
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ihrem Patent mit einer Neuerung im Maschinenbau, einem Zylinderbohrwerk von 

Wilkinson für Präzisionsarbeiten beim Dampfmaschinenbau, seine kommerzielle 

Verwendung finden.
66

 Doch noch deutlicher zeigt die Entwicklung der Dampfeisenbahn, 

durch das Zusammenführen vieler Maschinen, Neuerungen und technischen 

Verbesserungen, den sich selbst tragenden kumulativen technologischen Prozess, der die 

Phase der Industriellen Revolution charakterisiert.
67

 

 

2.2.1 Die Technik der Dampfeisenbahn 

 

Wenn man die technische Entwicklungslinie der Dampfeisenbahn betrachtet, so mag einem 

zuerst die Eröffnung der ersten Eisenbahnstrecke der Welt für Waren und Personen 

zwischen Stockton und Darlington am 27. September 1825 auffallen. Doch war dieses 

Ereignis der Indienstnahme der Dampflokomotive "Rocket" von George Stephenson in den 

öffentlichen Verkehr nicht der eigentliche Starttermin des Eisenbahnzeitalters. Das 

moderne Eisenbahnwesen nahm ungefähr zwanzig Jahre früher in den englischen 

Kohlenbergwerken seinen Anfang. So führte der wachsende Transportbedarf im 

Kohlebergbau letztendlich zur entscheidenden Zusammenführung dreier elementarer 

Technologien, der Schiene, der Dampfmaschine und des Dampfwagens. 

Die steigende Fördermenge in den englischen Kohlenbergwerken stellte zunehmend 

erhöhte Anforderungen an den Kohlentransport zwischen dem Förderort und der 

nächstgelegenen Anlegestelle für Lastenkähne eines Flusses bzw. Zubringerkanals. Daher 

ging man 1603/4 zuerst im Kohlenbergwerk von Wollaton (Nottinghamshire) dazu über, 

Kohlenwagen mit Hilfe von Pferden über Holzschienen zu führen.
68

 Der Transport mit 

solchen Pferdebahnen wurde somit deutlich schneller und billiger.  
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Die Technik der Holzschiene basierte damals nicht auf einen neuen Einfall eines 

Bergwerkbesitzers. Schon in der Antike kannten Griechen und Römer Transportwege, in 

denen Spurrillen eingelassen waren, doch geriet dieses Verfahren im Verlauf des 

Mittelalters in Vergessenheit. Erst im 16. Jahrhundert tauchten die ersten Spurbahnen im 

Bergbau auf dem Kontinent sowie Anfang des 17. Jahrhunderts in England wieder auf. Die 

Benutzung der Pferdebahn auf Bohlenschienen sollte jedoch den Nachteil haben, dass das 

verwendete Holz bei größerer Belastung nahezu jährlich erneuert werden musste. Während 

sich die Transportkarren in den deutschen Ländern im 18. Jahrhundert noch auf hölzernen 

Spurbahnen bewegten, ging man in England dazu über, die ersten Holzschienen mit 

Eisenplatten zu belegen. Eisen begann somit, wenn auch nur oberflächlich, das teure 

Baumaterial Holz zu ersetzen. 1767 baute Reynolds als erster Schienen ausschließlich aus 

Eisen. Seine muldenförmige Eisenschienen wurden 1801 durch Wyatt zum praktisch 

endgültigen Prinzip weiterentwickelt, in dem anstatt die Schiene nun das Rad des Wagens 

das Führungsprofil erhielt.
69

 Der eigentliche Durchbruch im Schienenbau wurde erst durch 

ein neues Verfahren in der Eisenerzeugung ermöglicht. Corts Puddelverfahren von 1784 

ermöglichte es, die ersten sehr brüchigen Gusseisenschienen durch wesentlich haltbareres, 

besser formbareres und billigeres Schmiedeeisen zu ersetzen; mit Berkinshaws gewalztem 

Schmiedeeisen 1820 besaß man dann schließlich ein Material für höchste Ansprüche.
70

 Die 

Eisenschienen mussten für ihre Anwendung einen entsprechenden Gleisunterbau sowie 

einen bestimmten Abstand zueinander haben. So sah man 1828 in Chat-Moor von der 

Verankerung der Schienen auf Steinwürfeln ab und ging dazu über, die Schienen auf 

Querschwellen zu verlegen. Dieses Prinzip wurde, zusammen mit der Normspur von 4 

Fuß, 8 1/2 Zoll (1435mm), gleich der englischen Postkutschenspur, von den meisten 

europäischen Ländern übernommen und es sollte bis heute erhalten bleiben. 

Den bedeutendsten Beitrag zur Eisenbahntechnik leistete zweifelsohne die Entwicklung der 

Dampfmaschine und ihre Verwendung als Antrieb für einen selbstfahrenden Wagen auf 

Schienen. Die Erfindung des Dampfkessels von Denis Papin 1671 wurde 1698 und 1705 

durch Savery bzw. Newcomen zur ersten arbeitenden Niederdruckdampfmaschine 
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umgesetzt. Diese nur am Ort arbeitenden Maschinen wurden von Watt 1769 zu einer 

überall in der Industrie einsetzbaren Kraftmaschine weiterentwickelt. Ihm war es seit 1781 

durch mehrere Patente zu verdanken, dass die Dampfmaschine nicht nur für die 

Pumpentechnik in Bergwerken, sondern auch zum Antrieb anderer Maschinen angewandt 

werden konnte.
71

  Die wesentlichsten Neuerungen sowohl in der Dampfmaschinentechnik 

als auch bei der Verwendung einer Dampfmaschine für einen auf Schienen fahrenden 

Wagen machte der Sohn eines Zinnminenmanagers, Richard Trevithick. Einerseits war er 

es (zusammen mit Evans, Bull u.a.), der als erster eine kompaktere, leistungsfähigere, 

leichtere und somit billigere Hochdruckdampfmaschine baute, andererseits stellte 

Trevithick 1804 die erste fahrende Dampfmaschine auf Schienen vor. Er profitierte dabei 

von Erfahrungen, die schon zuvor Cugnot 1769 und Murdock 1786 bei der Entwicklung 

eines Dampfwagens machten.
72

 Cugnot verband als erster eine große 

Niederdruckdampfmaschine mit einem auf normaler Straße nutzbaren Wagen, doch 

Murdock gelang es wirklich als erstem, einen kleinen und gut funktionierenden 

Dampfwagen aus der Werkstatt zu entlassen. Anschließend war es Trevithick, der solch 

einen Dampfwagen mit seiner verbesserten Maschine auf Schienen setzte und dieser 

Wagen mit 10 englischen Tonnen Eisen beladen bei Merthyr Tydfil (Wales) hinter sich her 

zog.
73

 Aufgrund ihres großen Eigengewichtes, viele Schienen brachen unter ihrer Last, und 

der zu geringen Leistungsfähigkeit bei Steigungen konnte seine Lokomotive keine 

Konkurrenz für Pferdebahnen sein; man hatte für sie keine Verwendung im Bereich des 

Kohlenbergbaus bzw. in anderen Wirtschaftszweigen. Erst Hedley baute 1813 eine 

einsetzbare Lokomotive ("Puffing Billy"), die zwar über vierzig Jahre bei der Wylam-

Kohlenbahn in Betrieb stand, jedoch auch wegen ihrer mangelnden Steigungsfähigkeit 

keine weite Verbreitung fand. Den nachhaltigsten Erfolg hatte ein Jahr später der 

Maschinenmeister George Stephenson. Nachdem er den Auftrag seiner Arbeitgeber des 

Kohlenbergwerkes in Killingworth zur Entwicklung eines effizienten Transportsystems 

erhielt, fuhr am 25. Juli 1814 zum ersten Mal seine Lokomotive ("Mylord") auf einer 
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Pferdebahn, die mittels des direkten Antriebes der Räder durch Zylinderkraft acht Wagen 

mit 30 Tonnen Gewicht schneller als Pferde ziehen konnte.
74

 Dies war der endgültige 

Durchbruch für die Eisenbahntechnik. Allein Stephenson stellte bis 1825 in seiner eigenen 

Maschinenfabrik 16 Dampflokomotiven für gewerbliche Aufträge fertig.
75

 Den ersten 

öffentlich kommerziellen Einsatz fand Stephensons Dampfeisenbahn zunächst auf der 

Strecke Stockton und Darlington, wo der Linienverkehr noch zusammen mit Pferdeantrieb 

vonstatten ging. Später, 1829, sollte sich Stephensons "Rocket" in einem Wettbewerb bei 

Rainhills um die erste größere Eisenbahnstrecke von Liverpool nach Manchester gegen die 

Lokomotiven "Novelty" von Braithwait & Erricson sowie die "Sanspareil" von Hackworth 

durchsetzen. Darüber hinaus erwarb Stephenson einen erheblichen Einfluss auf den 

britischen Strecken-, Tunnel- und Brückenbau sowie beim Entwurf von 

Bahnbetriebsbauten. Die Staaten des Kontinents, insbesondere Deutschland, bezogen in 

den darauf folgenden Jahren von England Maschinen und Pläne als grundlegende 

technische Ausrüstung und das spezielle technische Wissen zum Aufbau ihres eigenen 

Eisenbahnsystems.
76

 

 

2.3 Die sozialen Triebkräfte bei dem Aufkommen der Eisenbahn 

 

Es bleibt die Frage, was überhaupt der Anlass war, die gesamten Voraussetzungen für diese 

technologischen Kapazitäten, also auch die der Eisenbahn, zur Entwicklung zu bringen. 

Dabei müssen die sozialen Gegebenheiten berücksichtigt werden, aus denen die Interessen 

für einen massiven technologischen Wandel ihre Kraft schöpften. Nach Lilley ist demnach 

die englische Klassenstruktur jener Zeit ein besonders wichtiger Gesichtspunkt.
77

 

Der Wandel der landwirtschaftlichen und gewerblichen Produktionsformen, die 

Ausprägung des industriellen Kapitalismus sowie das frühe Aufbrechen der 

gesellschaftlichen Ständeschranken in England, bekräftigt in den Revolutionen von 1640 
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und 1688-89, können indirekt mit dem Strom der technischen Neuerungen in Verbindung 

gebracht werden. Mit dem Aufkommen des kapitalistischen Sektors im 16. und 17. 

Jahrhundert, in der die expandierenden Industriezweige am stärksten zur wirtschaftlichen 

Führung strebten, drängte sich die neue gesellschaftliche Klasse mit kapitalistischen 

Unternehmern in den Vordergrund. Sie waren es, die infolge neuer technologischer und 

organisatorischer Veränderungen z.B. im Bergbau, in der Eisenerzeugung, in der 

Textilindustrie etc. erweiterte Gewinnmöglichkeiten suchten. Doch auch der englische Adel 

und Gentry konnte sich nicht mehr ausschließlich auf sein mittelalterliches 

Feudalherrentum zurückziehen, sich nicht mehr mit Regierungsämtern, Kirchenpfründen, 

Offizierspatenten und hohen Positionen in Kolonien begnügen. Sie beobachteten mit der 

Zeit zunehmend die Entwicklung der Nachfrage, eröffneten oftmals Gruben, Eisenwerke 

und Kanäle, verpachteten ihre Grundstücke zu Bauzwecken, nahmen Spekulationen vor 

und kauften Anteile an Aktiengesellschaften und Trusts.
78

 Hinzu kamen die unzähligen 

Bauern, die meist nicht nur landwirtschaftliche Erzeuger waren, sondern auch ein 

ausgeprägtes Manufakturwesen in den Dörfern schufen. So war nirgendwo "der Anreiz 

zum Herbeiführen von Veränderungen größer und die Kraft der Tradition schwächer als in 

England. Alles schien hier wie aus einem Guss: Grundherren, die die Anbaumethoden 

verbesserten, Einhegungsmaßnahmen, kommerzielle Landwirtschaft, Dorfgeschäfte, 

Verlagssystem, Gruben und Gießereien und ein lebhafter Handel mit Pfandbriefen."
79

 

Überall verbreitete sich das Gewinnstreben und die unternehmerische Konkurrenz, 

wandelte sich das soziale Leben ohne Zunft- und Gewerbeschranken und merkantilistische 

Eingriffe des Staates. So war das entscheidend "Neue" nicht die technischen Erfindungen, 

sondern es waren die neuen sozialen Träger, die den technologischen Wandel vorantrieben. 

Vor allem Unternehmer, Ingenieure, Kaufleute und Verleger mit ein wenig technischem 

Überblick und Geschäftssinn konnten mit erheblichen Kapitalaufwand traditionelle 

Methoden und technische Neuigkeiten verbinden. Es waren, so Hobsbawm, 

Pionierleistungen, die anfangs auf relativ primitivem technischen Niveau und geringem 
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Kapitalaufwand aufbauten
80

, sie beruhten oftmals auf Hypotheken und Ersparnisse von 

einfachen Handwerkern, Gastwirten, Bauern usw., des weiteren auf Werkspachtungen, 

günstigen Krediten für Maschinen, Rohstoffe und Löhne. So trafen nicht selten die 

Gewinninteressen eines Unternehmers, wie z.B. die der Kohlengrubenbesitzer von 

Killingworth, auf die theoretischen und praktischen Kenntnisse von Handwerkern, 

Technikern, Ingenieuren und z.B. eines Maschinenmeisters wie George Stephenson. Auf 

den Punkt gebracht resultierte die technische Seite der Dampfeisenbahn auf der historisch 

einmaligen Verbindung von Geld und Talent.
81

  

Es gab in England seit den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts ein sehr breites 

gesellschaftliches Interesse, den Aufbau der Eisenbahn zu ermöglichen. Die Finanzierung 

der Eisenbahn konnte aber nicht aufgrund ihres hohen Kapitalbedarfs von einigen wenigen 

privaten Geldgebern und Unternehmern erfolgten, so dass sie ähnlich wie beim Kanal- und 

Brückenbau auf Grundlage von Aktiengesellschaften ermöglicht wurde. Die Aktien der 

sogenannten Railway-Companies besaßen ihre größte Anziehungskraft beim Handel, bei 

der Industrie und bei lokalen Großgrund- und Bergwerksbesitzern. Dabei verschränkten 

sich oftmals zwei verschiedene materielle Interessenlagen miteinander. Einerseits 

versprachen sich die meisten durch die Anlage von Kapital in die Eisenbahngesellschaften 

einen direkten Gewinn aus dem Aktienbesitz. Andererseits sahen sowohl große Land- und 

Bergwerksbesitzer als auch Händler das Aufkommen der Eisenbahn als eine gute 

Möglichkeit, ihre Rohstoffe, landwirtschaftlichen Erzeugnisse, gewerblichen Waren und 

insbesondere verderblichen Lebensmittel besonders schnell und günstig auch auf die 

entferntesten Märkte zu bringen; die indirekten Gewinnaussichten beflügelten bei ihnen 

das Interesse an der Eisenbahn. 
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3. Auswirkungen auf Wirtschaftsstruktur und Binnenmarkt 

3.1 Theoretische Vorbemerkungen 

Die theoretischen Grundlagen der neueren Analysen zur Bedeutung der Eisenbahn für die 

industrielle Entwicklung bilden die Entwicklungstheorien. Die Untersuchung der 

Bedeutung einzelner Sektoren, wie z.B. des Eisenbahnsektors, richtet sich dabei nach den 

jeweiligen Wachstumskonzepten. So lehnt sich z.B. Fremdling in seiner Analyse der 

Bedeutung der Eisenbahn für das Wirtschaftswachstum in Deutschland zwischen 1840 und 

1870
82

 an die Theorie des ungleichgewichtigen Wachstums von Hischman an. Hirschman
83

 

betont, daß Sektoren, Industriezweige und Firmen mit unterschiedlichen Raten wachsen. 

Eine Kette von Ungleichheiten treibt die Entwicklung voran und induziert vor allem über 

die vertikalen Interdependenzen Investitionsentscheidungen. Demnach stellt sich die 

Industrialisierung als ungleichgewichtiger, von Sektoren getragener Wachstumsprozeß dar. 

Im Mittelpunkt dieser, in der Tradition der Schumpeterschen Entwicklungstheorie 

stehenden Theorie steht die Identifizierung eines primären Wachstumssektors durch das 

theoretische Konzept des Führungssektors. Danach stellen sich ablösende 

Führungssektoren den Motor der wirtschaftlichen Entwicklung dar. Auch Rostow
84

, ein 

anderer Modernisierungstheoretiker, erklärt die Industrielle Revolution als sektoralen 

Wachstumsprozeß durch das erstmalige Auftreten von Führungssektoren, die unterstützt 

und begleitet werden durch sekundäre und abhängige Wachstumssektoren. Kriterien, nach 

denen Führungssektoren identifiziert werden können, sind unter anderem: ein hoher 

technischer Fortschritt, überdurchschnittliches Wachstum und großes Gewicht innerhalb 

der Gesamtwirtschaft sowie starke Effekte durch Abhängigkeiten von anderen Industrien. 

Letztere sind die sogenannten Vorwärts-und Rückwärtskoppelungseffekte. 

Vorwärtskoppelungseffekte können entstehen, wenn die Produkte eines Sektors als Input 

von anderen Sektoren dienen und diese damit verändern. Vorwärtskoppelungseffekte sind 

demnach induzierte Wachstumsimpulse bei den Abnehmern, hervorgerufen durch sinkende 

Preise der Produkte aufgrund zunehmender Verbreitung. Die Eisenbahn ist besonders 
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prädestiniert für Vorwärtskoppelungseffekte, da ihr Produkt, der Transport von Gütern, 

jedem Wirtschaftszweig als Input dienen kann. Rückwärtskoppelungseffekte entstehen 

durch die Nachfrage des Sektors nach benötigten Ressourcen, d.h. sie regen das Wachstum 

derjenigen Wirtschaftszweige an, die die Inputs des untersuchten Sektors herstellen.  

Der Ansatz der "New Economic History"
85

 orientiert sich stärker an der neoklassischen 

Wirtschaftstheorie und lehnt die Wachstumserklärung auf sektoraler Basis ab. Hier rückt 

vielmehr die genaue quantitative Bestimmung der Wichtigkeit jedes einzelnen Inputs für 

den ökonomischen Wachstumsprozeß in den Vordergrund. Die "New Economic History" 

entwickelte zudem ein Konzept, welches den Anspruch hat, die Einsparungen von 

Innovationen für eine Ökonomie zu einem bestimmten Zeitpunkt zu messen. Diese 

sogenannten "Social Savings" berechnen im Fall der Eisenbahn den Verlust, der einer 

Ökonomie durch die abruppte Schließung ihrer effizientesten Transportmöglichkeit (der 

Eisenbahn) entsteht.  Zunächst werden die Tonnen Güter pro Meile, die von der Eisenbahn 

im Jahr transportiert werden, gemessen. Dann wird hypothetisch unterstellt, daß die 

Eisenbahn für ein Jahr stillgelegt wird. Anschließend werden die Mehrkosten die entstehen 

würden, wenn das zuvor ermittelte Gütervolumen pro Meile mit den verbliebenen 

Transportarten transportiert würde. Die "Social Savings" bezeichnen also die Summe aller 

zusätzlichen Kosten, die beim Transport auf Kanälen und Straßen im Vergleich zum 

zusätzlichen Transport auf der Schiene entstehen, bzw. sie entsprechen dem Extragewinn, 

den eine Gesellschaft durch den Transport per Eisenbahn erhält. Auch wenn das Konzept 

vom heuristischen Standpunkt aus verlockend erscheint, muß doch auf die Schwächen der 

"Social Savings" hingewiesen werden. So ist z.B.  die implizite Annahme des 

gleichbleibenden Frachtvolumens ohne Eisenbahn zumindest problematisch. Auch sagt der 

Wert der "Social Savings" eines Sektors in Relation zum BIP wenig hinsichtlich der 

Bedeutung des Sektors aus, wenn nicht "Social Savings" von vergleichbaren 

Sektoren/Innovationen herangezogen werden. Außerdem vernachlässigen die "Social 

Savings" die dynamischen Effekte.
86

 Es handelt sich bei der Industriellen Revolution 

"schließlich nicht lediglich um das Wachstum der quantitativen Variablen Sozialprodukt 
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pro Kopf, sondern um einen Modernisierungsprozeß mit qualitativen Veränderungen, 

welche die Fesseln der traditionellen Wirtschaftsweise sprengen."
87

 

 

3.2 Vorwärtskoppelungseffekte der Eisenbahn 

3.2.1 Transportkostenreduktion 

Die offensichtlichste Wirkung der Entwicklung der Eisenbahn bestand in der Steigerung 

der Transportleistung gegenüber den bereits vorhandenen Transportarten. So benötigte z.B. 

die Pferdebahn von London nach Oxford zwölf Stunden, die Eisenbahn nach ihrer 

Einführung auf dieser Strecke nur noch drei Stunden
88

. Nicht nur die Geschwindigkeit, 

auch die Zugleistung nahm zu. Die Frachtkosten fielen aufgrund des Sinkens der 

benötigten Ressourcen (Arbeitskraft, Tierkraft, Futter, Kohle, Holz etc.), um eine Tonne 

Frachtgut über eine bestimmte Strecke zu schaffen. Durch den Einsatz von Dampfkraft 

konnten Güter mit größerer Geschwindigkeit, Kontinuität und Zuverlässigkeit transportiert 

werden. Dies bedeutete in der Regel weniger Verlust sowie die Verkürzung der Zeitspanne 

zwischen Herstellung und Verkauf der Produkte und hatte zur Folge, daß der Zwang zur 

Absicherung gegen unregelmäßige und langsame Lieferung große Lager von fertigen oder 

Zwischengütern anzulegen, abnahm. Diese Reduktion  der Lagerkosten bewirkte ihrerseits, 

daß das Kapital, welches zuvor in Lagern festlag, durch eine kürzere Umschlagszeit 

schneller wieder investiert werden konnte. Der effizientere Transport reduzierte Treibstoff- 

und Rohstoffkosten, die die Industrie und Landwirtschaft aufbringen mußten. Um diese 

allgemeinen Auswirkungen zu präzisieren, muß jedoch auch nach dem Ausmaß und der 

Bedeutung der Transportkostenreduktion für die Ökonomie gefragt werden. Wichtig ist in 

diesem Kontext, daß die Eisenbahn zunächst als zusätzliche Transportleistung auftrat und 

erst langsam die bereits existierenden Methoden ersetzte. Zuerst wurden die Fuhrwerke, 

erst später die Kanäle sowie zunächst der Personenverkehr vor dem Frachttransport von der 

Eisenbahn übernommen. Die Eisenbahn besaß nach dem Bericht des Select Committee on 

Railways 1844
89

 fast das komplette Monopol über den Personentransport, jedoch einen 
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deutlich geringeren Anteil am Gütertransport. Dies läßt auf die weiterhin dominierende 

Rolle der Kanäle beim Frachtverkehr schließen und legt den Schluß nahe, daß die 

Kostenreduktion der Eisenbahn im Güterverkehr anfänglich keinen großen Einfluß gehabt 

hat. Dieser Eindruck wird bestätigt von Mitchells Berechnungen des transportierten 

Gütervolumens: 1842, immerhin zwölf Jahre nach der Eröffnung der Linie Liverpool-

Manchester wurden durch die Eisenbahnen nur wenig über fünf Millionen Tonnen Güter 

transportiert (bzw. 2.700 Tonnenmeilen). Fünf Jahre später jedoch stieg das Volumen 

bereits auf 17 Millionen Tonnen (bzw. 4.309 Tonnenmeilen) an
90

. 1852 wurde der 

Passagieranteil am Gesamttransport vom Gütertransport eingeholt. Um 1840 begannen die 

Eisenbahngesellschaften dem Frachtverkehr durch Streckenausbau, niedrigere Gebühren 

für sperrige Güter, Fusionierung der Gesellschaften in der Mitte der 40er Jahre sowie durch 

Ausarbeitung eines besseren Organisationssystems mehr Aufmerksamkeit zu widmen. 

Diese Entwicklungen waren Voraussetzung für die steigenden Skalenerträge im 

Eisenbahnsektor selbst, d.h. die Massenproduktionsvorteile entstanden durch zunehmend 

günstigere Verhältnisse zwischen einzelnen Elementen des Kapitalstocks bei steigender 

Produktion. Am Verhältnis zwischen Streckenlänge und PS-Zahl der in Betrieb stehenden 

Lokomotiven läßt sich erkennen, daß die eigentliche Infrastruktur des Eisenbahnsektors im 

Laufe der Entwicklung immer besser durch das „rollende Material“ genutzt wurde
91

. Die 

Veränderung der Relation führte zu sinkenden Stückpreisen, d.h. zu 

Transportkostensenkungen, die sich in den ersten beiden Jahrzehnten aufgrund des großen 

Anteils an Einzelstrecken nur langsam entwickelte, mit der Fusionierung jedoch gewaltig 

zunahm. Das Ergebnis dieser Entwicklung spiegelt sich in den rapide fallenden 

Transportkosten pro Tonnenmeile Fracht wieder. Hawkes Angaben über die 

durchschnittlichen Preise pro Tonnenmeile 1865 veranschaulichen den Kostenvorteil der 

Eisenbahnen im Vergleich zu Kanal und Straße. 
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Eisenbahn Kanal Straße 

0,37 d 2,3 d 18 - 24 d 

Quelle: Hawke,G.R., Railways and Economic Growth in England and Wales 1840-70, 

            Oxford,1970,S.53 

 

Festzuhalten ist, daß die Transportkostensenkung der Eisenbahn sich zunächst langsam 

entwickelte. Die Differenz zu den Kosten der Kanalschiffahrt bis Ende der 30er Jahre 

erwies sich als ökonomisch nicht besonders relevant, d.h. die Reduktion der Frachtkosten 

in den ersten zwei Jahrzehnten nach der Entwicklung der Eisenbahn war für das Wachstum 

der Gesamtökonomie nicht von überwältigender Wichtigkeit in dem Sinne, daß sie keinen 

dramatischen, plötzlich einsetzenden Effekt auf die Industrie hatte. Jedoch zwang die 

Eisenbahn die Kanalschiffahrt schon früh, ihre Kosten erheblich zu reduzieren, so daß auch 

in diesem Transportsektor die Tarife fielen. 

. 

3.2.2 Transportkostenreduktion und ökonomisches Wachstum 

Einen interessanten Versuch, die Gewinne, die einer Ökonomie aus der 

Transportkostensenkung der Eisenbahn erwachsen präzise zu quantifizieren, stellt das 

Konzept der „Social Savings“ der New Economic History dar
92

. Berechnet wird die 

Summe aller zusätzlichen Kosten, die beim Transport auf Straßen und Kanälen anfallen 

würden, wenn die Eisenbahn für ein Jahr stillgelegt würde. Hawke
93

 kommt für England 

und Wales im Jahr 1865 auf einen Gewinn von ca. 28 Millionen Pfund durch die 

Transportkostensenkung der Eisenbahnen. Nun sagen die absoluten Zahlen der "Social 

Savings" wenig aus, daher werden sie in Relation zum Bruttoinlandsprodukt gesetzt. Für 

England und Wales beläuft sich der Anteil der "Social Savings" der Eisenbahnen am BIP 

auf ca. vier Prozent im Jahr 1865
94

. Dies erscheint gering, jedoch sind im Vergleich zum 

BIP alle einzelnen Sektoren des gesamten Produktionsystems scheinbar klein. Bei der 

Betrachtung von längeren Wachstumsperioden erscheint die Kompensation, die für die 
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Eisenbahn nötig gewesen wäre, bedeutender. Bei einer durchschnittlichen Wachstumsrate 

vom 2,5% jährlich im Zeitraum von 1841-51 und 1871-81 für Großbritannien würden die 

Summen, die für eine Kompensation benötigt würde, einen Anstieg der 

Bruttoinvestmentrate um jährlich 40 % erfordern, sowie eine fünf prozentige Kürzung in 

den Konsumausgaben bedeuten
95

. Insgesamt sollten jedoch die Berechnungen der "Social 

Savings" aus den genannten Gründen nicht überbewertet werden. Auch müßten die „Social 

Savings“ der Eisenbahnen direkt mit denjenigen von ähnlich wichtigen Innovationen 

verglichen werden, um präzisere Aussagen über die Wichtigkeit ihrer Einsparungen für das 

ökonomische Wachstum zu treffen. 

 

3.2.3 Marktintegration 

Neben den primären Gewinnen aus der Transportkostenreduktion führte der billigere 

Transport zur ökonomischen Integration von Märkten und Regionen, d.h. zu einer 

Ausweitung des Binnenmarktes. Die Eisenbahn ermöglichte den Produzenten m.E. die 

Erschließung neuer bzw. billigerer Quellen für Rohstoffe sowie anderer Inputs und erlaubte 

ihnen ihre Produkte über ein weiteres Gebiet abzusetzen. Durch Eisenbahnlinien wurden 

entfernte Regionen miteinander verbunden. Dieser Zusammenbruch der geographischen 

Schranken förderte den Wettbewerb und die regionale und internationale Spezialisierung. 

Aus der wachsenden Integration der Märkte durch die Eisenbahn ergeben sich i. A. 

folgende Vorteile: Die Produktion und der Konsum der integrierten Regionen steigen an. 

Die Integration stimuliert den Wettbewerb, so daß Ressourcen von weniger effizienten zu 

effizienteren Unternehmen fließen, bzw. Unternehmen von weniger günstigen zu 

günstigeren Standorten umsiedeln. Der größere integrierte Markt läßt zudem für die 

Unternehmen eher Massenproduktionsvorteile zu und kann ganz neue Industrien 

ermöglichen
96

. Inwieweit die Eisenbahn nun tatsächlich zur Markterweiterung beitrug, 

hängt von der Höhe der Transportkostenreduktion sowie von der Nachfrageelastizität der 

auf die Schienen transferierten Güter ab
97

. Sicher ist, daß die niedrigen Transportkosten der 

Eisenbahn bei Gütern, die im Verhältnis zu ihrem Wert relativ sperrig und schwer sind, wie 
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z.B. Kohle und Mineralerze, definitiv zur Markterweiterung führten. 1865 wurden 2000 

Millionen Tonnenmeilen Transport von Mineralerzen von der Eisenbahn übernommen, dies 

stellte fast den gesamten Inlandtransport dar. Verglichen mit Kanälen sanken die 

Frachtkosten um 70 % für Kohle und um 65 % für andere Mineralien
98

. Die Kohle aus 

Derbyshire, die 1865 zu 43 % den Londoner Kohleverbrauch deckte, wurde für 18s pro 

Tonne in London, d.h. nach einem Transport über 125 Meilen von Derby nach London, 

verkauft. Ohne die Eisenbahn, so die Berechnung von Hawke, wären die Transportkosten 

um 70 % gestiegen, d.h. der Verbraucher hätte 15 % des Endpreises mehr zahlen müssen
99

. 

Inwieweit die Eisenbahn Produzenten Zugang zu Ressourcen verschafft hat, die mit Kanal 

und Straße allein unausgebeutet geblieben wären, ist empirisch schwer zu messen. Hawke 

ist jedoch davon überzeugt, daß die Lage der Eisenbahnstrecken insbesondere in Yorkshire 

und in den Midlands beeinflußt wurde vom potentiellen Kohleverkehr. Die Eisenbahnen 

erlaubten somit die Entstehung von Kohlegruben in Gebieten des Nordostens, die bis dato 

unberührt blieben. Auch bei Eisenerz spielten neue Felder z.B. in Cleveland und im 

Nordwesten Englands zwischen 1840 und 1870 eine wichtige Rolle, die mit Schiff oder 

Fuhrwerk weniger zugänglich gewesen wären. 

Die Endpreise für Kohle fielen ebenfalls, da die Eisenbahn regionale Kohlefelder in 

Wettbewerb mit anderen setzte. Zum Beispiel existierte im Nordosten eine Organisation 

der Bergwerkseigentümer, genannt "Vend", die seit Generationen den Preis der Kohle für 

den Londoner Markt festsetzten. Mit Einführung der Eisenbahnen drangen andere 

Kohlebergbaugebiete v.a. aus den Midlands in den Londoner Markt. Unter dem Druck der 

Konkurrenz verlor der Vend seine Monopolstellung und brach zusammen
100

. Die 

Ausweitung des Kohlemarkts durch die Eisenbahn transferierte also Einkommen zwischen 

den Produzenten im Nordosten und den Londoner Konsumenten. 

Neben dem Bergbausektor wirkte sich die Reduktion der Transportkosten vor allem auf die 

Landwirtschaft aus. Hier kam es insbesondere bei Weizen, Vieh und Fleisch zu einer 

bedeutenden Marktintegration. Mitte der 60er Jahre wurden ca. 23,5 Millionen Scheffel 
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Weizen von den Überschußregionen zu den Defizitgebieten Englands transportiert, davon 

allein 19 Millionen nach London. Nach Hawke reduzierte sich der Weizenpreis aufgrund 

des billigeren Transports um ca. 7 %
101

. Zudem sanken auch hier die Gewinne aus 

Monopolstellungen, da die Eisenbahn das Land, das weiter von der Hauptstadt entfernt lag, 

in Wettbewerb mit dem umliegenden Land brachte. Der verschärfte Wettbewerb führte 

auch zu verstärkten Bemühungen um Produktivitätsteigerungen durch bessere 

Anbaumethoden, neue Pflanzenzüchtungen etc. oder nach O`Brien zu einer „Verschiebung 

von Farmen deren komparativer Vorteil nicht im Weizen selbst lag, (sondern in der Nähe 

zum Absatzmarkt, der Autor) zu Farmen, die billiger produzieren konnten“
102

. Noch 

deutlicher als beim Weizen zeigt sich der Effekt der Marktintegration durch die Eisenbahn 

beim Fleisch- und Viehtransport. Hier war die Kostenreduktion durch die Einführung der 

Eisenbahn erheblich: die Transportkosten sanken um ca. 50 % verglichen mit der 

herkömmlichen Transportart des Viehtreibens
103

. Zudem ist die Nachfrageelastizität bei 

Fleisch höher als bei Weizen. Durch den Tranport mit der Eisenbahn konnte das Vieh 

schneller und ohne großen Gewichtsverlust zum Markt gebracht werden. Der Absatzmarkt 

für Vieh richtete sich nun nicht mehr primär nach der geographischen Lage, sondern 

vermehrt nach der Profitabilität. Für den Fleischtransport bedeutete der Schienenverkehr 

ebenfalls eine wichtige Kostenreduktion, da der Transport auf der Straße in etwa viermal so 

teuer gewesen wäre. Der Fleischtransport gewann jedoch erst in den späten Dekaden des 

19. Jahrhunderts an Wichtigkeit. Auch für andere verderbliche Güter, wie z.B. Fisch, 

bewirkte die Eisenbahn eine Markterweiterung. In welchem Ausmaß die Eisenbahn auch in 

anderen Sektoren neben dem Bergbau und der Landwirtschaft zu einer Markterweiterung 

führte, ist noch weitgehend ungeklärt.
104

 

Insgesamt bewirkte die Eisenbahn eine Erhöhung des transportierten Gütervolumens und 

eine schnellere Verbindung von Produzenten und Konsumenten. Dies führte dazu, daß sich 

ehemals lokale in überregionale und nationale Märkte verwandelten, daß 
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Monopolstellungen fielen, Preise sich anglichen und durch den verschärften Wettbewerb in 

bestimmten Bereichen ein Spezialisierungs- und Produktivitätsschub gefördert wurde. 

 

3.2.4 Beschäftigungseffekte 

Die Investitionsaufwendungen des Eisenbahnsektors implizierten u.a. eine große direkte 

Nachfrage nach Arbeitskräften für den Streckenbau. 1850 waren pro Schienenmeile 

zwischen 40 und 50 Personen angestellt
105

. Mitchell geht von einem ähnlichem Verhältnis 

für die vorangegangenen und die späteren Dekaden aus
106

. 1839 wurden mindestens 1000 

Meilen Schienenstrecke gebaut, dies entspricht einer Beschäftigtenzahl von ca. 50.000 

Arbeitern oder ca. einem Prozent der männlichen Erwerbstätigen Großbritanniens zur 

gleichen Zeit. Dieselbe Proportion war auch noch 1852 beim Bau von insgesamt 6.600 

Meilen im Eisenbahnbau beschäftigt
107

. Die Arbeiterzahl der Eisenbahnen überstieg damit 

schon diejenigen einiger älterer Industrien wie z.B. die der Papier-, Glas- und 

Ziegelindustrie. Ein Unterhausbericht von 1847, dem Höhepunkt des Eisenbahnbaus, 

veranschlagte die beim Eisenbahnbau Beschäftigten auf 256.509 Personen, das waren ca. 

vier Prozent der männlichen Erwerbsbevölkerung
108

. Die Lohnsumme betrug 16 Millionen 

Pfund, was ca. 2-3 Prozent des Sozialprodukts von 1847 ausmachte. Ein großer Teil davon 

trug zum Nettoanstieg der Nachfrage bei, welches wiederum einen positiven Einfluß auf 

das ökonomische Wachstum hervorrief. Die Arbeitskräfte rekrutierten sich vorwiegend aus 

den Immigranten aus Irland sowie aus den überbevölkerten ländlichen Gebieten im Süden 

Englands. 

 Da der Eisenbahnbau sich oft auf einen geographischen Raum konzentrierte, war seine 

Bedeutung für bestimmte Gebiete besonders groß: manche englischen Städte , wie z.B. 

Crewe und Swindon, entstanden in den 40er Jahren aus Ansiedlungen von 

Eisenbahnarbeitern
109

. Auch entstanden im Gefolge des Eisenbahnbaus große 

Bauunternehmen, wie z.B. das von Thomas Brassey, welches sogar internationale 
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Berühmtheit im Eisenbahnbau erlangte
110

. Innerhalb von drei Jahren nach dem Boom von 

1847 sank die Zahl der Beschäftigten von einer knappen Viertelmillionen auf ca. 50.00 und 

stagnierte dann in den 50er Jahren. Verglichen mit der Beschäftigtenzahl im anderen nicht-

industriellen öffentlichen Dienst, die sich inklusive der Postangestellten auf 40.00 belief, 

stellte dies eine nach wie vor relativ hohe Zahl dar. Die massive Einschränkung der 

Arbeitsplätze innerhalb von drei Jahren ließ viele ehemalige Arbeiter emigrieren,
111

 andere 

fanden jedoch in weiteren Industrien Arbeit. 

Der Eisenbahnbau trug zwar v.a. während des Booms 1845-47 zu positiven 

Einkommenseffekten bei, allerdings beliefen sich diese nur auf 2-3 Prozent des 

Sozialprodukts, was verglichen mit anderen Industriezweigen relativ gering ist. Allerdings 

waren die Beschäftigungseffekte für bestimmte Regionen nicht unerheblich und förderten 

dort das ökonomische Wachstum. Überdies wird bei der Berechnung des 

Einkommenseffektes lediglich auf die direkt beim Eisenbahnbau zusätzlich erzielten 

Einkommen zurückgegriffen, die indirekten Einkommenseffekte z.B von Straßenarbeitern, 

die Anschlüsse an die Bahnstrecken bauten u.ä., werden vernachlässigt. 

 

3.3 Durch die Eisenbahnnachfrage induzierte Effekte auf andere Industrien     

3.3.1 Eisen- und Stahlindustrie 

Die Eisen- und Stahlindustrie stellt den Sektor dar, der von der Nachfrage der Eisenbahn 

nach Schienen, Lokomotiven, Brückenteilen etc. am nachhaltigsten betroffen war. 

Dementsprechend neigt man dazu, die quantitative Bedeutung der Eisenbahnnachfrage für 

das Wachstum in der Eisenindustrie generell hoch einzuschätzen. Zur Klärung der Frage, 

ob und wie der Eisenbahnbau zum Wachstum der Eisenindustrie in England beitrug, muß 

die Nachfrage nach Eisen durch die Eisenbahn in Relation zum Gesamtoutput an Eisen 

analysiert werden. Betrachtet man unter diesem Aspekt die Tabelle 1, so sieht man sich 

gezwungen, die quantitative Bedeutung der Eisenbahnnachfrage zumindest für England zu 

relativieren. 
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Tab.1 Einfluß der Eisenbahnnachfrage auf die Hochofenproduktion der britischen                                                                      

                                          Eisenindustrie, 1835-69 ( in 1000 Tonnen) 

Jahr Gesamtinlandspro-

duktion an Roheisen 

  Roheisennachfrage 

Hawke  

der Eisenbahn 

Mitchell 

1835-43 11.010 666 795 

1844-51 15.455 1.942 2.773 

1852-59 26.253 1.254 2.261 

1860-69 45.286 2.242 3.611 

 

Quelle: O´Brien,P. (1977), S.62. 

Der stärkste Effekt ist demnach in der Periode von 1844-51 während des Booms im 

Eisenbahnbau zu verzeichnen, in der die Eisenbahn zwischen 13 und 18 % des 

Gesamtoutputs an Roheisen absorbierte. Allerdings beruhen diese Berechnungen nur auf 

der Nachfrage an Schienen und schließen auch das aufgrund der Eisenbahnnachfrage aus 

anderen Ländern exportierte Eisen aus. Zieht man die Berechnung der Inlandsproduktion 

von Roheisen mit und ohne Eisenbahnen hinzu, bestätigt sich das Bild der durchschnittlich 

relativ geringen quantitativen Bedeutung der Eisenbahnnachfrage für die 

Roheisenproduktion. 

 

Tab. 2: Inlandsproduktion von Roheisen mit und ohne Eisenbahnen,1840-60 

                                            (in 1000 Tonnen) 

Jahr Gesamtproduktion Produktion ohne 

Eisenbahnen 

1841-45 7.325 6.754 

1846-50 8.920 7.029 

1851-55 13.631 12.777 

1856-60 18.241 17.244 

Quelle: O´Brien, P. (1977), S.64 
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Die Expansion der Roheisenproduktion Anfang der 50er Jahre resultierte nur zu einem 

geringen Anteil aus der Eisenbahnnachfrage. Mitchell führt sie vielmehr auf veränderte 

Bedingungen der Produktionsseite, v.a. auf den Anstieg der schottischen Produktion durch 

die Heißluftinnovation, zurück
112

. In Großbritannien stellten die Lieferungen an die 

Eisenbahn nur einen kleinen und sinkenden Anteil der Produktionsexpansion dar. 

Ein wenig anders sieht es bei der Eisenproduktion nach dem Hochofenstadium aus: 

zwischen 1840 und 1849 erreicht die Eisenbahnnachfrage ca. 48 % der Extraproduktion
113

. 

Trotzdem ist der Einfluß der Eisenbahnnachfrage auf die Eisen- und Stahlindustrie 

bedeutender als die quantitative Erhebung nahelegt: Er beruht vielmehr auf der Kürze der 

Periode innerhalb derer die Binnennachfrage der Eisenbahn auftrat. Von ca. 1844-47 wurde 

der größte Teil des Anstiegs an der Roheisenproduktion - ca. 600.000 Tonnen im Jahr - von 

der Eisenbahn verbraucht. Danach fiel die Nachfrage wieder auf weniger als 10 % der 

Gesamtproduktion an Roheisen. Die spezifische Art der Nachfrage, relativ viel Eisen in 

kurzer Zeit, die zudem in Großaufträgen an einzelne Unternehmen ging, zwang diese die 

Betriebe zu vergrößern um die Produktionskapazitäten zu erhöhen. Hawke betont, daß vor 

allem der Bedarf an Schienen eine große Rolle spielte für das Ansteigen der 

Nachfragekurve für Eisen auf eine Höhe, in der es für Schmelzer in Südwales profitabel 

wurde, ihre Hochöfen zu vergrößern
114

. Eine weiterer Aspekt in diesem Kontext besteht 

darin, daß die Güter, die vom Eisenbahnbau benötigt wurden zum größten Teil normierte 

Güter waren (Schienen, Brückenteile, Werkzeuge etc.). Normierte Güter förderten die 

moderne Massenproduktion, so daß die Eisenbahn auch unter diesem Gesichtspunkt als 

Impulsgeberin für Produktivitätsentwicklung bezeichnet werden kann. Charakteristisch für 

die Eisenbahnnachfrage war neben ihrer Höhe in nur kurzer Zeit, daß sie insbesondere für 

den Lokomotivbau auf besser zu verarbeitendes Eisen angewiesen war. Es ist zwar fraglich 

ob der technologische Fortschritt der Eisenindustrie auf die Eisenbahnnachfrage 

zurückzuführen ist, da die Hauptinnovationen vor der Zeit der Eisenbahn auftraten, aber 

Fishlow betont beispielsweise, daß der technische Fortschritt in der Stahlproduktion 

systematisch durch sie erklärt werden kann. Zur Unterstützung dieser These führt er an, daß 
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Kellys Experimente mit Bessemer Stahl nicht zufällig in den Cambria Werken stattfanden, 

die hauptsächlich Schienen produzierten
115

. Die Schienenproduktion trug außerdem zur 

Verbreitung der Walzwerke bei: 40 % der gesamten Walzwerkproduktion bestand 1860 aus 

Schienen. 

Zudem beschleunigten hauptsächlich die Schienenwalzwerke mit ihrer Nachfrage nach 

Kohle den Übergang von Holzkohle zu Glanzkohle und schließlich zu Koks. Zwar gab es 

schon Experimente mit Glanzkohle vor der Einführung der Eisenbahn, der Durchbruch des 

Glanzkohleblocks 1855 ist jedoch wesentlich auf den Anstieg der Schienenproduktion 

zurückzuführen
116

.  

Trotz ihres im gesamten Zeitraum von 1840-1860 doch recht geringen Anteils am 

Gesamtoutput von Eisen, stellte die Eisenbahnnachfrage vor allem in den 40er Jahren ein 

wichtiges stimulierendes Element für die Eisen- und Stahlindustrie dar. Sie hatte eine 

schnellere Verbreitung von effizienterer Technologie, z. B. der Cowpertechnik für 

Hochöfen zu Folge und führte zu einer Vergrößerung der Unternehmen, die Skalenerträge, 

i.e. Gewinnanstiege durch Massenproduktion, ermöglichten. Die Stahlnachfrage förderte 

die Stahlproduktion und erlaubte auch dort ab 1870 Massenproduktionsvorteile
117

. 

 

 

3.3.2 Der Maschinenbau 

Um den Effekt der Eisenbahnnachfrage auf den Maschinenbausektor zu messen, müssen 

die Ausgaben der Eisenbahngesellschaften für das rollende Material herangezogen werden. 

Mitchell schätzt, daß von diesen Ausgaben ca. die Hälfte in den Maschinenbau floßen. 

Gleichzeitig schätzt er die Gesamtproduktion des Maschinenbaus in den späten 40ern auf 

ca. 7,5 Millionen Pfund im Jahr
118

, so daß die durchschnittliche jährliche 

Eisenbahnaufwendung für rollendes Material von ca. 2,5 Millionen in etwa ein Fünftel  der 

gesamten  Maschinenbauindustrie ausmachten. 
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 Tab. 3:  Ausgaben für das rollende Material der britischen Eisenbahngesellschaften  

                                       ( in Millionen Pfund Sterling ) 

Jahr Ausgaben für 

Erstanschaffungen 

Ausgaben für Wartung und 

Erneuerung 

1835-43 4,0 1,0 

1844-51 15,3 5,2 

1852-59 10,0 15,5 

1860-69 20,0 33,2 

Quelle: Mitchell, B.R., in: Reed, M.C.(1969), S.24 

 

Für den Eisenbahnboom in den 30ern nimmt er ein ungefähr gleiches Verhältnis an. Bei der 

v.a. in den 30ern noch relativ geringen Produktion des Maschinenbaus ist nach Mitchell 

davon auszugehen, daß die Entstehung der Eisenbahn einen wesentlichen Anstoß für den 

Maschinenbau darstellte.  Insbesondere bei den Dampfmaschinen machte sich die 

Eisenbahnnachfrage bemerkbar: Die Eisenbahngesellschaften waren hinter der 

Textilindustrie die zweitgrößten Abnehmer. Trotzdem führte die Eisenbahnnachfrage nicht 

zu einer großen Expansion, sie schuf vielmehr durch ihre spezifische Nachfrage einen 

neuen Teil der Produktion in Form von spezialisierten Eisenbahnproduzenten, die auch für 

den Export arbeiteten, und eigener Werkstätten bei den großen Gesellschaften. Zum Teil 

erklärt sich das Ausbleiben der "spin offs" auf andere Bereiche des Maschinenbaus damit, 

daß zwar viele Innovationen, wie z.B. die Luftdruckbremsen, Blocksignale, automatische 

Kupplungen usw., aus dem  Lokomotivbau resultierten, jedoch während des 

19.Jahrhunderts außerhalb des Eisenbahnsektors nicht zur Anwendung kamen. 

Überraschenderweise wurden auch Lösungen für technische Probleme vor allem in der 

Thermodynamik, die durch die Eisenbahn induziert wurden, nicht weiter in anderen Teilen 

des Maschinenbaus angewandt
119

.  

Die Eisenbahnwerkstätten stellten jedoch wichtige Ausbildungszentren für Techniker, 

Ingenieure und Arbeiter dar. In ihnen wurde technisches Wissen und Können 
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weitergegeben, von dem auch andere Industriezweige profitieren konnten. Eine ganze 

Reihe von Ingenieuren anderer Maschinenbauzweige absolvierte ihre Ausbildung zunächst 

bei der Eisenbahn, so z.B. Alfred Holt, ein Ingenieur, der später Langstreckendampfschiffe 

konstruierte, aber auch zwei der bekanntesten britischen Motorkonstrukteure des 20. 

Jahrhunderts, Royce und Bentley
120

. Diese Ausbildung von Fachkräften war ein wichtiger 

Faktor hinsichtlich der Diffusion von Können und Technologie zwischen und innerhalb der 

Industrien. 

 

3.3.3 Ziegel- und Holzindustrie 

Die Nachfrage nach Holz durch den Eisenbahnbau muß groß gewesen sein, es erweist sich 

jedoch als unmöglich, die Nachfrage der Eisenbahn quantitativ von derjenigen der  

Bauindustrie zu trennen. Da Großbritannien relativ arm an Holz war, wurde ein großer Teil 

des Holzes aus dem Ausland importiert, so daß sich der Einfluß des Eisenbahnbaus 

hauptsächlich dort bemerkbar machte. Ziegel und Backsteine wurden allerdings im Land 

produziert. Hier liegen bis 1849 Zahlen vor.  Die starke Nachfrage des Eisenbahnbaus in 

den späten 30er Jahren hatte zur Konsequenz, daß die Ziegel- und Backsteinproduktion von 

der Industrie- und Finanzkrise 1836-39 wenig betroffen wurde. Nach Mitchells 

Schätzungen betrug die Menge der von der Eisenbahn jährlich benötigten Backsteine und 

Ziegel zwischen 1837 und 1840 um 200 Millionen, was ungefähr dem Produktionsanstieg 

der Ziegelbrennereien zu diesem Zeitpunkt entspricht. Diese Zahl muß auf der Höhe des 

Eisenbahnbooms in der Mitte der 40 er Jahre noch weit überschritten worden sein. 

Bemerkenswert ist, daß sich die Bauindustrie 1847 in einem Abschwung befand, die 

Backsteinproduktion aber um 370 Millionen gegenüber 1845 anstieg. Es war also 

hauptsächlich der Eisenbahnnachfrage zu verdanken, daß die Backsteinproduktion nicht 

ebenfalls in Folge der Krise in der Bauindustrie einbrach. 
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3.3.4 Die Entwicklung des Kapitalmarkts 

Der Eisenbahnbau erwies sich als viel kapitalintensiver als der Kanalbau: während nur 

wenig Kanäle mehr als 1 Millionen Pfund kosteten
121

, waren Eisenbahnlinien dagegen weit 

teurer: die Manchester-Leeds Linie kostete 3.370.000, die London-Birmingham sogar mehr 

als 6 Millionen Pfund. Der Grund für diesen Unterschied lag v.a. in dem durch Tunnel, 

Viadukte und Einschnitte viel aufwendigeren Streckenbau. Die hohe Kapitalintensität des 

Eisenbahnbaus hatte zur Folge, daß ein Privatunternehmen der traditionellen Form, das nur 

auf das Kapital einer oder weniger Personen zurückgreifen konnte, sich nicht in der Lage 

sah, Kapitalinvestitionen dieser Größenordnung zu tätigen. Gelöst wurde dieses Problem 

durch die Gründung von Aktiengesellschaften. Die Vorteile der Aktiengesellschaften 

gegenüber der herkömmlichen Finanzierung durch einen Kapitalisten liegen auf der Hand: 

es konnten durch die Zusammenfassung vieler kleinerer Vermögen insgesamt größere 

Kapitalmassen mobilisiert werden. Die Attraktivität der Aktien beruhte auf der unter 

Umständen höheren Dividendenausschüttung verglichen mit den Zinsen aus einer 

Geldanlage bei der Bank. Ein weiterer Vorteil der neu gegründeteten Aktiengesellschaften 

lag im sogenannten "Gründergewinn", einem Extraprofit, der den Gründern der 

Aktiengesellschaft zufällt. Durch ihn war es u.a. möglich, auch zunächst wenig profitabel 

erscheinende Strecken zu bauen, da er als eine Art zusätzliches finanzielles Polster gegen 

Risiken diente
122

. Zwar waren Aktiengesellschaften schon im Kanalbau bekannt, jedoch 

brachten erst die Eisenbahnen ihre allgemeine Akkzeptanz und ihre Verbreitung auch in 

anderen kapitalintensiven Industrien hervor. Während der Eisenbahnmanie der 40er Jahre 

handelte die Börse erstmals ernsthaft mit Aktien im Unterschied zu Obligationen und 

wurde gleich schwer in deren Floatings involviert. Durch die Eisenbahn entstanden um 

1840 eine Vielzahl von Provinzbörsen, in denen die Surplus-Profite der britischen Industrie 

in die unterschiedlichsten Kanäle gelenkt wurden. Der wichtigste Einfluß der Eisenbahn 

auf den Kapitalmarkt bestand jedoch in der Erweiterung der traditionellen 

Investitionsmedien um eine viel weitere Basis von Investoren durch die 
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Aktienausschüttungen. Insbesondere um 1840 fand eine starke Erweiterung von 

Vorzugsaktien statt, die aus dem großen Geldmangel der frühen Eisenbahngesellschaften 

erwuchs. Die Expansion der Aktien an der Börse, die durch die Eisenbahngesellschaften 

hervorgerufen wurde, belegen auch Mitchells Angaben: Demnach wurden 1843 an der 

Londoner Börse Aktien im Wert von 224 Millionen Pfund gehandelt, davon 57,5 Millionen 

Pfund an Eisenbahnaktien. 1853 stieg der Anteil an Eisenbahnaktien allein auf 273 

Millionen Pfund, wovon 43,5 Millionen Pfund in Vorzugsaktien angelegt waren
123

. Mit den 

Eisenbahnaktiengesellschaften wurde nach Phyllis Deane
124

 eine ganz neue Schicht von 

Personen ermutigt, an der Börse zu investieren, anstatt ihre Ersparnisse unter der Matratze 

zu verstecken. Trotzdem stellten die Mehrheit keine kleine Investoren, sondern 

Großhändler und Industrielle v. a. aus der Provinz dar, die ihre Profite in Aktien anlegten. 

Die einfachen Aktien blieben dabei tendenziell eine Sache für Spekulanten, während die 

Vorzugsaktien und die Obligationen ein weites Feld für alle Rentiers und Unternehmer 

boten, die eine Sicherheit für einen Teil ihres Reichtums suchten.  

So zeigen Statistiken die Größenverhältnisse des in die Eisenbahnen investierten Kapitals 

im Vergleich zum Sozialprodukt, und sie lassen Schlüsse auf die Bedeutung des 

investierten Kapitals für die Gesamtwirtschaft zu.  

Die Geschwindigkeit mit der die Eisenbahninvestitionen eine wichtige Position in der 

Wirtschaft einnahmen und deren Dominanz in der zweiten Hälfte der 40er Jahre, d.h. zur 

Zeit des Höhepunkts des Eisenbahnbooms. War das Eisenbahnkapital in den 20ern sowie in 

den nachfolgenden fünf Jahren nur von geringer Wichtigkeit, so wuchs es in den späten 

30ern auf ca. 2% des Sozialprodukts an. In der Hauptdekade des Eisenbahnbaus ist der 

Gipfel der Wirtschaftsaktivität um 1836 mit dem steilsten Anstieg des Sozialprodukts 

anzusehen. Zwar erreichten die Gründungen der Eisenbahngesellschaften damals ihren 

Höhepunkt, der reale Kapitalaufwand gewann aber erst dann in den darauf folgenden 

Jahren an Wichtigkeit, als er das hauptsächliche Element der Wirtschaftsinflation wurde. 

Das gleiche Muster wiederholte sich in der 1840er Manie. Die Gründungsphase stimmt 

überein mit dem Aufschwung des Handelszyklus bis 1845. Es wurde allerdings so lang 
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nicht von der Öffentlichkeit in größerem Maß investiert, bis sich der Zinssatz über 1,5 

Jahre bei knapp 3% hielt und die wiedererlangte Prosperität des Sektors nicht länger 

angezweifelt wurde. Das Maximum an Investitionen wurde im Jahr 1847 erreicht, in dem 

für viele Industriezweige eine Depression und eine Krise auf dem Geldmarkt vorherrschte, 

d.h. die Eisenbahnen milderten zum Teil die Auswirkungen der Depression. Die 

Eisenbahnen führten zwar die Fluktuationen der Wirtschaft nicht an, die 

Eisenbahninvestitionen "hinkten hinter den Spurts des Wirtschaftswachstums hinterher, um 

dann jedoch die Wirtschaft in Phasen, in denen andere Sektoren erlahmten zu stützen".
125

 

Die wichtigste Wirkung der Eisenbahn auf den Kapitalmarkt ist in der Hervorbringung 

einer neuen Klasse von Investoren, die gelernt hatten ihr Geld gewinnbringend in Aktien 

anzulegen, zusehen. Auch als die Gewinne durch die Eisenbahninvestitionen sanken, 

kehrten sie nicht mehr zu den alten Gewohnheiten zurück, sondern suchten ähnliche 

Anlagemöglichkeiten in anderen Sektoren.
126

 

 

3.4 Dienstleistungen und Urbanisierung 

Die Eisenbahn beeinlußte nicht nur die Industrie, sie gab auch einen wesentlichen Anstoß 

zum Wachstum des Dienstleistungsektors. Durch sie entstand der moderne 

Personenverkehr. Das Anwachsen des Personenverkehrs erhöhte die Mobilität von 

Arbeitskräften: Bei gleichzeitigem Wachstum der Städte fand eine Trennung von Wohn- 

und Arbeitsplatz statt. Durch die Eisenbahn entstand für einen Teil des Bürgertums die 

Möglichkeit außerhalb der Stadt zu wohnen und per Eisenbahn zur Arbeitsstelle zu fahren. 

Die Städte begannen sich stärker nach Klassen in Industrieviertel, nahe gelegene 

Arbeiterviertel, Kleinbürger- und Mittelschichtsviertel sowie großbürgerliche Viertel zu 

differenzieren. Der wachsende Personenverkehr bedingte auch einen raschen Zuwachs an 

Hotels und Gaststätten, die sich hauptsächlich rund um die Bahnhöfe ansiedelten. Die Zahl 

der Fuhrwerke und Kutschen stieg ebenfalls an, durch die Notwendigkeit Personen und 

Güter zum oder vom Bahnhof weg zu transportieren. Schon bald erforderte der ständig 

zunehmende Verkehr auf den Bahnstrecken eine genauere und flexiblere Organisation des 
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Zugverkehrs mit Kommunikationsverbindungen von Station zu Station.
127

 Diese 

Kommunikation geschah über die Telegraphie, die zwar bereits früher bekannt war, ihre 

systematische Verbreitung jedoch erst über die Bahn erfuhr. G. Stephenson ließ als Erster 

die Linie Manchester-Liverpool mit Telegraphenmasten und Nadeltelegraphen für jede 

Station ausrüsten. Samuel Morse verbesserte die Telegraphie dann noch einmal wesentlich 

mit der Erfindung des Papierstreifentelegraphen und des internationalen 

Telegraphenalphabetes. Auch die Post wurde durch den Streckenausbau positiv beeinflußt: 

Postsendungen und Zeitungen erreichten ihr Ziel bei weitem schneller als zuvor. Ein 

weiterer Effekt der Eisenbahn bestand in der Festlegung der allgemeinen Gültigkeit der 

Greenwich-Zeit für gesamt Großbritannien an Stelle der früheren lokalen 

Zeitdifferenzen
128

. Schließlich wären ohne die Eisenbahnen die entstehenden 

Weltaustellungen und Industriemessen, die wichtige Informationszentren über neue 

Produktionstechniken und neue Produkte darstellten, undenkbar gewesen
129

: Ihre 

Besucherzahlen und Güterausstellungen verdankten sie nicht zuletzt den 

Transportleistungen der Eisenbahn.  

 

3.5 Die Eisenbahn in Deutschland 

3.5.1 Die Ausgangslage 

Die Entwicklung der Eisenbahnen im Gebiet des deutschen Zollvereins verlief wesentlich 

sprunghafter als in Großbritannien. Existierte 1830 noch keine Eisenbahnlinie, betrug das 

Streckennetz 1850 schon ca. die Hälfte des britischen Netzes. Im Jahr 1900 belief sich das 

Streckennetz auf 51.400 km, d.h. es besaß in etwa die doppelte Länge im Vergleich zu den 

britischen Bahnlinien. Die deutschen Staaten konnten sich vor 1830 eine relativ gut 

ausgebaute Infrastruktur zunutze machen: Es existierten eine Reihe gut funktionierender 

Verkehrswege-erwähnenswert ist hier vor allem die Einführung von Chauseen (Straßen mit 

festem Untergrund) in Preußen, die ca. 500 km langen Kanäle, sowie die große Anzahl an 
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schiffbaren Flüssen im Gebiet des deutschen Zollvereins. Die Lage der Eisenindustrie war 

demgegenüber als rückständig zu bezeichnen. Zwar gab es eine größere Anzahl von 

Hüttenwerken, besonders in Oberschlesien, die Eisenerzeugung war jedoch weitestgehend 

mittelalterlich. So liefen noch 84% aller Hüttenwerke an Wasserrädern, erzeugt wurde von 

Wasserhämmern geschmiedeter Stahl. Kokshochöfen und moderne Gießereien bildeten nur 

eine kleine Minderheit, zudem blieben die Betriebe klein
130

. Ähnlich gestaltete sich die 

Lage im Maschinenbau: die ersten Lokomotiven wurden ausschließlich aus England 

importiert. Noch 1843 stammten von 176 Lokomotiven 160 aus dem Ausland, 1855 jedoch 

kamen alle Lokomotiven von deutschen Herstellern
131

. Durch den Aufschwung in der 

Landwirtschaft, aber auch durch die erfogte Gleichstellung des jüdischen Finanzkapitals 

stand auch in Deutschland genug Kapital zur Verfügung um Eisenbahnbauprojekte zu 

finanzieren
132

. Auch ermöglichte der beginnende ökonomische Aufschwung die Entstehung 

bürgerlichen Reichtums, der nötig war um den kapitalintensiven Eisenbahnsektor 

aufzubauen. Die staatliche Finanzierung ergänzte die Privatinvestitionen. 

 

3.5.2 Das Verhältnis von Staats- zu Privatinvestitionen im deutschen Eisenbahnbau 

Nach Fremdling resultierte die im Vergleich zu Großbritannien spätere Verbreitung der 

Eisenbahnen in Deutschland aus einer Infrastrukturknappheit, d.h. "der deutsche 

Eisenbahnbau erfolgte aufgrund des schon erreichten Niveaus ökonomischer Aktivitäten 

als Reaktion auf eine bald zu verzeichnende Engpaßsituation"
133

. Schon 1833 stellte 

Friedrich Harkort in seinem Aufsatz "Die Eisenbahn von Minden nach Cölln" die These 

auf, daß nur von der Eisenbahn der Anschluß Deutschlands an die Industrielle Revolution 

in Großbritannien zu erwarten sei. Der Ökonom Friedrich List erhoffte sich sogar von der 

Ausbreitung des Eisenbahnnetzes die Schaffung eines einheitlichen deutschen 

Wirtschaftsraumes
134

.  
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Die Investitionen von Privatkapital erfolgten aufgrund des hohen Nachfrageniveaus nach 

Verkehrsdienstleistungen. Die zunächst ablehnende Haltung der deutschen Staaten 

gegenüber den Eisenbahnprojekten begründet sich in den sehr rückständigen Vorstellungen 

über die Rolle des Handels. Es wurde von einer stagnierenden Wirtschaft ausgegangen, in 

der jedes drohende Umlenken von Handelsströmen und Verlagern von produktiven 

Aktivitäten in ein anderes Staatsgebiet einen ebenso hohen Verlust an Einkommen für den 

eigenen Staat bedeutet. Ökonomischer Wettbewerb wurde als eine Art "Nullsummenspiel" 

aufgefaßt, es mangelte an Wachstumsbewußtsein bei den deutschen Staatsoberhäuptern und 

deren Beamten
135

. Deshalb bemühte man sich, Eisenbahnprojekte, die möglicherweise 

anderen Staaten oder Städten Vorteile gebracht hätten, zu verhindern. Seit 1840, als trotz 

der hemmenden Rolle der staatlichen Organe immer mehr private Eisenbahnlinien 

entstanden, und die Transportkostenreduktion der Eisenbahnen zur Kenntnis genommen 

wurde, führte jedoch gerade die wirtschaftspolitische Orientierung an einer stationären 

Ökonomie zu einem radikalen Umschwenken der Staaten gegenüber dem Eisenbahnbau. 

Nun wurde die Konkurrenz der schon an Eisenbahnlinien angeschlossenen Staaten und 

Städte gefürchtet und es begann ein regelrechter Wettlauf im Eisenbahnbau. So investierten 

z.B. alle Staaten des deutschen Zollvereins, außer Preußen, bis 1840 411,4 Millionen Mark 

in den Eisenbahnbau, was 73,3% der Gesamtinvestitionen im gleichen Zeitraum entspricht. 

Allerdings muß trotz dieser hohen Beteiligung die Rolle des Staates im Eisenbahnbau 

relativiert werden: Der entscheidende Anstoß ging von privatwirtschaftlichen Unternehmen 

aus. Die staatliche Förderung kam für Schrittmacherdienste zu spät, sie ist eher als 

Kompensation der vorherigen Behinderungen zu werten
136

. Die staatliche Behinderung von 

Privatinvestitionen vor 1840 hatte nach ihrer Aufhebung einen Investitionsboom zur Folge, 

der zu einer durch Überspekulation bedingten Krise führte. Dies förderte wiederum ein 

vermehrtes Eingreifen des Staates in Form von Aktienübernahmen und 

Dividendengarantien um die Investitionen nicht absinken zu lassen. So erlangten die 

Aktien einiger Eisenbahngesellschaften den Status von Staatsanleihen. Für die große 

                                                 
135

  Vergleiche Fremdling, R. (1975), S.131. 
136

  Behinderungen erfolgten z.B. durch den Konzessionszwang und das Eisenbahngesetz 1838 in Preußen, 

    das den privatwirtschaftlichen Eisenbahnbau durch eine Eisenbahnabgabe an den Staat als  

    Entschädigung für entgangene Einnahmen reglementierte. 
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Bedeutung der Privatinvestitionen spricht auch die Tatsache, daß der Staat sich durch 

Staatsanleihen das Kapital zur Finanzierung des Eisenbahnbaus verschaffte. Das Kapital 

stammte also zum großen Teil indirekt vom Bürgertum. Die hindernde Rolle des Staates 

kann auch als Ausdruck des Klassenkonfliktes zwischen dem vielerorts noch die Bürokratie 

beherrschendem Feudaladel (insbesondere dem Junkertum im Preußen) und dem 

aufstrebenden industriellen Bürgertum interpretiert werden
137

. Das Interesse der 

industriellen Unternehmer zielte auf eine Abschaffung des Konzessionszwanges, welcher 

den Staat berechtigte die Gründung von Unternehmen zu genehmigen oder zu untersagen, 

sowie auf eine Reform des Aktienwesens. Die Aufhebung des Konzessionszwanges und die 

Reform des Aktiengesetzes trat 1849 ein, ein Umstand der als Preis für die Abkehr der 

industriellen Bourgeoisie von der 48er Revolution und für die Akzeptanz der Monarchie 

gewertet werden kann
138

. 

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die staatliche Finanzierung nicht unbedingt 

notwendig war
139

. Das schon erreichte hohe Nachfrageniveau nach 

Eisenbahndienstleistungen wirkte als bedeutender Anreiz für Privatinvestitionen. Erwies 

sich die staatliche Administration in der Frühphase als Hemmnis, schwenkte sie jedoch 

bald als Reaktion auf den privatwirtschaftlichen Eisenbahnbau um. Der Konkurrenzdruck 

der Kleinstaaten wirkte sich nun eher fördernd aus. Die deutsche Kleinstaaterei sorgte 

zudem für eine regelmäßige Ausbreitung des Eisenbahnnetzes
140

. 

 

3.5.3 Eisenbahn und Wirtschaftswachstum 

Um der Frage nach der Bedeutung des Eisenbahnsektors für das deutsche 

Wirtschaftswachstum nachzugehen, soll zunächst das Gewicht des Eisenbahnsektors im 

Vergleich zur Gesamtwirtschaft anhand von drei Indikatoren, der Beschäftigtenzahl, der 

Wertschöpfung und der Nettoinvestitionen bestimmt werden
141

. Bezüglich der Anzahl der 
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  So Eichholtz, D. (1962) 
138

  Siehe Eichholtz, D. (1962), S.199ff.. 
139

  Vergleiche dazu Fremdling, R. (1975), S.129. 
140

  In Deutschland orientierte sich das Eisenbahnnetz an der schon existierenden Infrastruktur  im 

     Gegensatz zu den USA, in denen die Eisenbahn die räumliche Infrastruktur zum großen Teil  

     mitbestimmte. Daher erklärt sich auch die verblüffende Übereinstimmung des von List entworfenen  

     Plans mit dem sich real entwickelnden Eisenbahnnetz. 
141

  Alle folgenden Daten aus: Fremdling, R. (1975), S. 23 ff.. 
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Beschäftigten läßt sich eine stetig zunehmende Tendenz zwischen 1849 und 1875 

feststellen. Den Sektor Bergbau/Salinen übertraf der Eisenbahnsektor schon 1849: im 

Vergleich zu ihm (100%) waren im Eisenbahnsektor 112,6% beschäftigt, dies steigerte sich 

bis 1875 auf 227,2%. Im Vergleich zum Sektor Handel/Banken/Versicherungen/Gaststätten 

betrug die Beschäftigtenzahl der Eisenbahnen 1875 immerhin 52,5%. Allerdings war der 

Anteil der Beschäftigten in Relation zur Gesamtbeschätigtenzahl recht niedrig: 1875 

erreichte er mit 3,3% den Höchststand, so daß ausgehend von der Beschäftigtenzahl nicht 

unbedingt auf eine große Bedeutung der Eisenbahn geschlossen werden kann. Betrachtet 

man aber den Anteil der Wertschöpfung des Eisenbahnsektors (Bau und Betrieb) an der 

Gesamtwertschöpfung, dann ist festzustellen, daß die Eisenbahn mit 6,5% Anteil an der 

Gesamtwertschöpfung annähernd so hoch liegt wie derjenige des Führungssektors 

Baumwollindustrie in Großbritannien (ca. 7%). Auf jeden Fall liegt der Eisenbahnsektor 

damit so hoch wie der addierte Anteil der Wertschöpfung von Bergbau und Eisenindustrie 

in Deutschland. Auch der Anteil des Kapitalstocks der Eisenbahnen im Vergleich zu der des 

Gewerbes unterstützt die These vom großen Gewicht des Eisenbahnsektors: 1850 betrug 

das Verhältnis Eisenbahnsektor zum Gewerbe ca. 15% und steigerte sich kontinuierlich bis 

auf 52,8% im Jahr 1875. Ebenfalls eine ansteigende Tendenz zeigte sich auch im Vergleich 

zur Gesamtwirtschaft: hier wuchs der Anteil des Eisenbahnkapitalstocks von 2,8% (1850) 

auf 10,4% (1875). Noch deutlicher ist diese Tendenz anhand der Anteilwerte an den 

Nettoinvestitionen zu erkennen: Der Anteil der Nettoinvestitionen des Eisenbahnsektors im 

Vergleich zur Gesamtwirtschaft stieg von 11,9% (1851-54) auf 25,8% (1875-1879). 

Fremdling folgert daraus, daß "sich also in Deutschland zwischen 1850 und 1879 kein 

moderner Sektor identifizieren läßt, der einen ebenso hohen Anteil an der 

Kapitalakkumulation während der deutschen industriellen Revolution gehabt hätte wie der 

Eisenbahnsektor".
142

  

Die fortschreitende Entwicklung der Eisenbahn manifestierte sich in der Zunahme der 

Produktivität des Eisenbahnsektors selbst. Dazu trugen der technische Fortschritt im 

Lokomotivbau, d.h. die steigende Leistungsfähigkeit der Loks
143

, sowie die Erfindung des 
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  Fremdling, R. (1975), S.34. 
143

  Gemessen in PS, siehe Tabelle 21,in Fremdling, R. (1975), S. 49. 
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Stahls
144

 bei, aber auch der organisatorische Fortschritt, insbesondere die Schaffung einer 

Institution zur Vereinheitlichung der Rahmenbedingungen des deutschen 

Eisenbahnwesens
145

, und die Erstellung einheitlicher Verkehrsvorschriften und Regeln zur 

gegenseitigen Wagenbenutzung. Zudem stieg die Produktivität, wie schon in 

Großbritannien, in dem Maß an, in dem sich das Verhältnis von beweglichem 

Eisenbahnkapital (Loks, Wagons) zu unbeweglichem Kapital (Schienen, Brücken, 

Bahnhöfe usw.) zugunsten des ersteren veränderte. Der Produktivitätsfortschritt drückte 

sich in den stetig fallenden Transportkosten aus: 

 

Tab.5: Durchschnittliche Transportkosten pro Tonne und Kilometer (1840=100) 

                   1840 = 100                   1870 = 33 

                    1850 =  60                   1880 = 26 

                    1860 = 47                   1900 = 21 

Quelle: Fremdling, R. (1975), S.194. 

Eine weitere direkte Auswirkung bestand in den Beschäftigungs- und Einkommenseffekten 

beim Bau und Betrieb der deutschen Eisenbahnlinien. Im Gegensatz zum Bau von 

Lokomotiven, dessen Beschäftigungseffekte aufgrund des anfänglichen Imports 

hauptsächlich im Ausland zum Tragen kamen, rief der Streckenbau in Deutschland selbst 

von Anfang an Einkommenseffekte hervor. Nach Fremdling kann der Zuwachs des 

Sozialprodukts zu Marktpreisen zwischen 1841/44 und 1845/49 zu immerhin 37,6% auf 

die Einkommen der direkt beim Eisenbahnbau Beschäftigten zurückgeführt werden.
146

 

Produktivitätsfortschritt und Einkommenseffekte stellen direkte Auswirkungen des 

Eisenbahnsektors dar. Für die Bedeutung der Eisenbahn bezüglich der Industriellen 

Revolution in Deutschland sind jedoch die Auswirkungen auf andere Wirtschaftssektoren, 

bzw. die Vorwärtskoppelungseffekte und Rückwärtskoppelungseffekte ebenso wichtig.  

Das Wachstum des Kohlebergbaus ist Resultat des Vorwärtskoppelungseffektes der 

Eisenbahn. Vor der Einführung der Eisenbahn wurde in Deutschland vorwiegend englische 

                                                 
144

  Gleichbedeutend mit einer längeren Nutzung der Eisenbahnteile. 
145

  1848 wurde der Verein deutscher Eisenbahnverwaltung gegründet. 
146

  Auch hier gilt die Nichtbeachtung der indirekten Beschäftigungseffekte des Eisenbahnbaus, so daß der  

     Effekt vermutlich noch etwas größer zu veranschlagen ist. Vergleiche Fremdling, R. (1975), S. 100. 
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Kohle verwandt. Der Grund lag in den durchschnittlich erheblich geringeren  

Transportkosten der englischen Kohle durch den Schiffstransport gegenüber den durch den 

Fuhrwerkstransport höheren deutschen Kohlekosten, d.h. der Kohleabsatz hing stark vom 

Transport ab.
147

  Mit der Einführung der Eisenbahn sanken die Transporttarife von ca. 40 

Pfennig pro Tonne und Kilometer (Fuhrwerk) auf ca. 13 Pfennig (Eisenbahn). Für den 

deutschen Kohlebergbau bedeutete dies die Ausdehnung des Absatzmarktes über die 

eigenen lokalen Reviere hinaus. Das Wachstum des deutschen Kohlesektors vollzog sich 

aufgrund der Verdrängung der nun teureren englischen Kohle vom Markt. 

Die Eisenbahn förderte zudem effizientere Standorte der Metallindustrie von der Nähe zu 

den Abbaugebieten der Metallerze zu den Abbaugebieten der Kohle (Ruhrgebiet), da man 

sich nun erlauben konnte, das Metallerz zur Kohle, von der man schließlich ein Vielfaches 

der Erzmenge bei der Verhüttung von Eisen benötigte, zu transportieren. 

Eine besondere Bedeutung kommt schließlich den Rückwärtskoppelungseffekten der 

Eisenbahn auf die Eisenindustrie und den Maschinenbau zu, da die Bedarfsdeckung früher 

durch ausländische Produktion geschah, dann aber eine Importsubstitution durch 

einheimische Produkte erfolgte. So sollte 1836 z.B. die Eisenbahnstrecke von Leipzig nach 

Dresden gebaut werden. Dazu wurden 1.100 t. Schienen benötigt: Das entsprach 

umgerechnet 31% des im vorigen Jahr produzierten Stabeisens. Zur Herstellung wären 

notwendig gewesen: 18-20 Puddelöfen, 7-10 Schweißöfen, eine Luppenwalze, eine 

Schienenwalze, 2-3 Eisenhämmer, zwei Dampfmaschinen mit je 180 PS, sowie eine 

Belegschaft von 400-500 Arbeitern
148

. Da eine solche Fabrik im gesamten Zollverein nicht 

existierte, ging der Auftrag nach Großbritannien. Schon 1837 konnte hingegen die Firma 

Hoesch in Düren Aufträge in derartiger Größe erfüllen: Sie lieferte die Schienen für die 

Strecke Köln-Aachen. An diesem Beispiel, wird deutlich, daß die Nachfrage nach 

Maschinen und Eisenprodukten durch die Eisenbahn vor allem in Deutschland einen 

Zwang zu größeren Betrieben (hohe Produktionskapazität = Massenproduktionsvorteile) 

und zur schnelleren und besseren Eisenproduktion bedeutete. Belegte Hawkes 

Untersuchung der Nettonachfrage nach Roheisen durch die Eisenbahn die eher 
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  Durch das besondere Verhältnis von Gewicht und Volumen zum Wert. 
148

  Siehe Otten, D. (1986), S. 124. 
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untergeordnete Relevanz der Eisenbahnnachfrage für die Eisenindustrie in England und 

Wales, so zeigen die Analysen von Wagenblaß die weitaus größere Relevanz der 

Eisenbahnnachfrage für die deutsche Eisenindustrie. 

 

 

 

 

Tab.6: Anteil des Roheisenverbrauchs für den Eisenbahnbau und -betrieb am gesamten 

                                Roheisenverbrauch des Zollvereins 1835-63 

Periode Gesamtverbrauch           Verbrauch für  Eisenbahnen 

     Ztr.           Ztr. v. H. v.1 

1833-35                                 7.385.472           5.630      0,08 

1836-38     9.972.176       107.964      1,1 

1839-41    16.401.665     1.606.440      9,8 

1842-44    19.889.290     2.974.521     15,1 

1845-47    20.379.198     7.012.617     34,4 

1848-50    17.769.695     5.886.120     33,1 

1851-53    21.065533     9.339.575     44,4 

1854-58    68.962.168    26.045.061     37,8 

1859-63    76.414.127    30.919.834     40,5 

Quelle: Wagenblaß, H. (1973), S.55 

 

Betrug der Anteil der Eisenbahnnachfrage nach Roheisen am Gesamtverbrauch in 

Großbritannien nach Hawke höchstens 16% (1846-50), so läßt sich für die Eisenbahn in 

Deutschland ein weitaus höherer Anteil am Gesamtverbrauch von Roheisen feststellen 

(1851-53=44,4%). Dies läßt sich durch die Rückständigkeit der deutschen Eisenindustrie, 

insbesondere deren geringere Produktivität, sowie durch die niedrigere Nachfrage nach 

Eisen durch andere Industriezweige, u. a. des Maschinenbaus, erklären. Die Eisenbahn 

wirkte somit auf das Wachstum der Eisenindustrie und des Maschinenbaus bedeutend 

stimulierender als in Großbritannien. 
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So nahm in Deutschland aufgrund der wirtschaftlichen Rückständigkeit die Eisenbahn eine 

noch größere Schlüsselrolle zwischen 1835 und 1860 ein als in Großbritannien. Die 

Importsubstitution der englischen Produkte, die ihren Anfang beim Lokomotivbau nahm, 

dann die Eisenverarbeitung und schließlich auch die Eisenproduktion erreichte, bedeutete 

einen wesentlichen Modernisierungsschub. In weitaus größerem Maß als in Großbritannien 

besaß die  Nachfrage der Eisenbahn nach Eisen- und Maschinenbauprodukten in 

Deutschland einen entscheidenden Einfluß auf die inländische Eisen- und 

Maschinenbauindustrie. Die Eisenbahn avancierte zum primären Wachstumssektor. Sie 

stellte damit den Führungssektor der deutschen industriellen Revolution dar, die sich nach 

dem Prinzip der nachholenden Entwicklung in zwei Phasen (1. Überwindung der 

Rückständigkeit durch Übernahme britischer Technologie 2. Ersatz der Importe durch 

einheimische Produktion) vollzog. Fremdling kommt daher in Abgrenzung zu Fishlow, 

Fogel (für die amerikanische Eisenbahn) zum Schluß, daß "in Deutschland die Innovation 

Eisenbahn ‘bahnbrechend’ für das Wirtschaftswachstum im neunzehnten Jahrhundert 

war."
149

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
149

 Fremdling, R. (1975), S.85. 
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