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Generalplanung auf weite Sicht bei den Schwedischen Staatsbahnen 

VON tlKONOMIEDIREKTOR ARNE SJOBERG, STOCKHOLM 

l m Juni 1960 beendete die Direktion der Schwedischen Staatsbahnen die Arbeiten an 
einer Prognose, die sich mit den allgemeinen Verkehrsfragen, dem lnvestitionsbedarf 

und der allgemeinen HaushaltfUhrung der Schedischen Staatsbahnen wahrend des Zeit" 
raums 1960 bis 1980 befaBte. Diese langfristige Prognose sollte den vorliegenden 
Empfehlungen nach so ausgearbeitet werden, daB sie der Verkehrskommission von 1953 
fUr ihre weiteren Untersuchungen iiber die Gestaltung und Entwicklung des ganzen 
Verkehrswesens dienen konnte. Die Zielsetzung der Arbeit der Verkehrskommission 
von 1953 ist unter anderem herauszufinden, wie der zukiinftige "Transportapparat" Hir 
den Giiterfernverkehr aufgebaut sein soll, urn - wie es heiBt - "eine befriedigende und 
fur die Gesamtheit billige Verkehrsversorgung zu garantieren". 
Die langfristige Prognose der Staatsbahnen ist als Generalplanung auf weite Sicht zu 
verstehen; der Generalplan soll standig sowohl mit kurzfristigen Hauptpliinen als auch 
mit in Einzelheiten gehenden Teilplanen revidiert, abgestimmt und erganzt werden 
konnen, so daB die jeweils aktuellen Personal:, Stoffwirtschafts:, Ausbesserungsfragen 
u. a. Berucksichtigung finden konnen. Urn eine erfolgreiche UnternehmensfUhrung der 
Staatsbahnen auch in Zukunft gewahrleisten zu konnen, halt man eine derartige standig 
koordinierte und erganzte Planung fUr notwendig. 

1. Die wirtschaftliche Zielsetzung und die Geschaftsergebnisse 
der Schwedischen Staatsbahnen 

Die wirtschaftliche Zielsetwng der Staatsbahnen laBt sich so umreiBen: es gilt, eine real= 
okonomische Deckung der Totalkosten (darunter ist zu verstehen, daB die Einnahmen 
die Gesamtausgaben einschlieBlich der planmaBigen Abschreibungen - berechnet nach 
deren Wiederbeschaffungspreisen - decken) zu erreichen und - dariiber hinaus - auf 
Hingere Zeit gesehen eine angemessene Kapitalverzinsung. 
Die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung wahrend der fiinfziger Jahre hat - trotz 
des im Vergleich zu den Vorkriegsjahren betrachtlich angewachsenen Verkehrsumfangs
wirtschaftliche Anpassungsprobleme komplizierter Art fur die Staatsbahnen mitsich= 
gefuhrt. Die Schwierigkeiten stehen teilweise in engem Zusammenhang mit den 
inflationistischen Tendenzen wahrend des genannten Zeitraumes in Schweden, teils 
sind sie im Zusammenhang mit der raschen Expansion des Automobilismus und -
spater - des Luftverkehrs zu sehen. lm Zeitraum vom Dezember 1950 bis Juli 1952 
fiihrten die Inflationstendenzen im Zusammenhang mit dem Korea=Boom beispielsweise 
Zu einem etwa 45 prozentigen Ansteigen der Personalkosten innerhalb der Staatsbahnen. 
Nachdem man am 1. Juli 1951 zu dem Prinzip der realOkonomischen Abschreibungen 
unter Zugrundelegung der Wiederbeschaffungspreise ubergegangen war, stiegen die 
Abschreibungen sprunghaft urn etwa 100 % an. Diese beiden Faktoren fuhrten daw, 
daB sich der Gesamtkostenrahmen der $taatsbahnen auf der Ausgabenseite urn 40 Ofo 
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erweiterte. Eine derartig umfassende Anderung innerhalb einer verhaltnismaBig kurzen 
Frist von nur eineinhalb Jahren stellte die Staatsbahnen mit ihrer relativ starren Kosten= 
struktur bei der damaligen Situation auf dem Transportmarkt vor schwierige Probleme, 
als es gaIt, einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Wahrend des Konjunktur= 
abschwungs der Jahre 1953 und 1954 konnte man kein nennenswertes Steigen der 
Lebenshaltungskosten notieren, das Lohn: und Gehaltsniveau blieb in etwa konstant. 
Danach - etwa vom Jahr 1955 an - verzeichnete man jedoch erneut ein erhebliches 
Anwachsen des Lohn=Gehaltniveaus. Legt man bei der Berechnung die durchschnitt= 
lichen Jahreseinkommen der Angestellten zugrunde, so erhohte sich die Ziffer Hir die 
Jahre 1949 bis 1960 um 125 % und urn 140 Ofo bei der Berechnung auf Grundlage der 
durchschnittlichen StundenlOhne. Hand in Hand mit dieser Entwicklung ging ein betracht= 
liches Ansteigen der Kosten, was auf Preiserhohungen des Materials, der Rohstoffe usw., 
die innerhalb des Eisenbahnwesens von Wichtigkeit sind, zuruckzufUhren war. 
Das Diagramm 1. zeigt fur die Berichtszeit 1949-1959 die Entwicklung auf dem Personal= 

Diagramm 1.: 

Gesamtpersonalstand innerfzalb des Zug= und Fiifzrverkehrs 
der Schwediscllen Staatsbahnen 
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sektor innerhalb der Schwedischen Staatsbahnen einschlieBlich der dazugehorenden 
Eisenbahnfahren. Das Diagramm 2 zeigt die Verkehrsentwicklung, die Produktivitat 
und die Personalausgaben pro Mann im gIeichen Zeitraum. Das Ergebnis der Produk= 

Diagramm 2: 

Verkehrs= und Produktivitiitsentwicklung nebst Personalkosten pro Mann 
(Eisenbahn= und Fiihrverkehr) 
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tivitatsberechnungen hangt natlirlich in starkem MaBe davon ab, welche Berechnungs= 
methode man fiir die gesamte Produktion zugrunde Iegt. Ein Verfahren, das alIen 
Aspekten Cenuge tut, gibt es hier nicht. Das Diagramm 2 weist nach, daB die Produktivitat 
innerhalb der Berichtszeit urn 1.5 bis 30 % anstieg, wenn man sie pro Mann und Jahr 
rechnet. Wenn die wahrend dieser Zeit vorgenommenen Arbeitszeitverkurzungen beruck= 
sichtigt werden, erhalt man einen groBeren Realwert fur das Anwachsen der Produk= 
tivitat. 

Die Entwicklung der Produktivitat war wahrend der Berichtszeit nicht gleichmaBigj sie 
zeigt eine starke Abhangigkeit vom Verkehrsumfang, d. h. die Produktivitat steigt bei 
intensivem Verkehr an und vermindert sich bei schwacherem Verkehr. Die Verminderung 
des Verkehrs im Zusammenhang mit dem Konjunkturabschwung der Jahre 1.957-1.958 
bei gleichzeitigem VorstoB anderer konkurrierender Verkehrsmittel findet dadurch einen 

Generalplanung aut weite S'idlt bei den Schwedisdlen Stnatsbalznen 8S 

deutlichen NiederschIag in der Statistik. CIeiche Tendenzen hatten sich bereits vordem 
bei einer Verschlechterung der Konjunktur gezeigt. DaB die Produktivitat schnelI bei 
vermindertem Umfang des Verkehrs ungunstig beeinfluBt wird, findet seine Erklarung 
darin, daB es faktisch unmoglich ist, bei sinkender Konjunktur und vermindertem Ver= 
kehr die PersonaIstarke schnell herabzusetzen. Zwar hat man in den Jahren 1.957 und 
1958 - wie bei ahnlichen KonstelIationen vordem - versucht, die BelegschaftszahI herab= 
zusetzenj doch geIang es nicht, dies in gIeichen Takt durchzufuhren, wie es die Ver= 
minderung des Verkehrs erforderlich gemacht hatte. Die Intensivierung des Verkehrs 
wahrend des Jahres 1.959 brachte eine deutliche Verbesserung der Produktivitatsziffern 
mit sich. 
Die PersonaIkosten pro Mann (exklusive Pensionen, Unterstlitzung usw.) sind laut 
Diagramm 2 wahrend der Berichtszeit 1.949 bis 1.959 urn 1.1.6 Ofo gestiegen, d. h. in 
wesentlich schnellerem Takt aIs die Produktivitat. Etwa zwei DritteI der Ausgaben 
einschlieBlich der Abschreibungen (im HaushaItsjahr 1.948/49: 67 Ofo, im Haushaltsjahr 
1957/58 : 69 Ofo) entfallen auf Personalkosten .. ~i~.s illust:iert in a!!er ~eut!ichkeit, .wie 
wichtig die Lohn=, Cehalts= und die ProduktIVItatsentwlcklung fur die. wlrtschafthche 
Lage der Staatsbahnen sind. Urn einen Ausgleich des Haushaltes zu errelehen, war man 
auf Crund der schnelI einsetzenden und umfassenden Kostensteigerungen gezwungen, 
ausgIeichende MaBnahmen sowohI auf der ~nnahmen~ ~ls au~h a~f der Ausgabenseite 
zu ergreifen. Diese MaBnahmen bestanden In erster LInJe darm, eme ~~ckung der tat= 
sachlichen Kosten durch Tariferhohungen innerhalb des Personen=, Cuter= und Post= 
verkehrs sowie durch ein intensiviertes Spar= und Rationalisier~ngsprog:amm zu er= 
reichen. Insgesamt wurde der alIgemeine Tarif vom Jahre 1.949 bls 1.?60 Im Persor:en= 
verkehr urn 55 Ofo und im Cuter= und Postverkehr urn 85 Ofo erhoht. Durch dlese 
Tariferhohungen und die gIeichzeitig einsetzenden Anpassun.gsmaBnahmen .auf der 
Ausgabenseite geIang es den Staatsbahnen bis zum Ha.ushaltsJahr 19~6/57' eme v?lle 
reaIwirtschaftliche Kostendeckung zu erzielen (siehe Dl~gramm. 3)· Die Kostenstelge= 
rung, die mit dem Jahre 1.957 eintrat, sowie der allgememe KonJunkt~rabsehwung, ~er 
im April des gIeichen Jahres einsetzte und zu einer umfasse~den Vermmder~ng der ~m= 
n h f d C "t t ansportsektor fuhrte machte eme volle realwlrtschafthehe a men au em u er r ' . l' h . 
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Diagramm 3: Finanzlage 
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Ab ~. 7. ~95~ wurde ein neues Prinzlp zur Berechnung der Abschrelbungen elngefiihrt. 

Die totale Abschreibungssumme fiir das HaushaltsJahr ~956/57 belief sich auf ~72 ~ Mill Sk U I 5 
gegliche B'I f" d 1-1 h 1 h ' . r. m e ne au • ne 1 anz ur as aus a tsja r ausweisen zu konnen, muG ten die Abschrelbun f M'1l 
Skr. festgelegt werden. gen au 111,5 1. 

Das Defizit des HaushaltsJahres ~957/58 wurde durch Mittel, die der Reichstag bewilllgt Ilch I d e, ausgeg en. 

n. er ~um,,:,.e fiir die Elnnahmen des HaushaItsJahres 1958/59 ist die durch den Relchsta bewilli te Ver. 
giitung In Hohe von 100 Mill. Skr. enthalten. g g 

Da. Staatskapital belief slch fiir da. HaushaItsjahr ~948/49 auf ~ 072 Mill. k ~958/59 auf 1999 Mill. Skr. 5 r. und fiir das HaushaltsJahr 
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eine~ e~hten Wettbewerb mit den anderen Verkehrsmitteln - wenn sie ihn nicht gar 
u~mog~lch machen - und machen eine rein wirtschaftliche Unternehmensflihrung und 
e.m rahonelles Anpassen an die jeweilige Lage auBerst schwierig. Aus rein wirtschaft= 
hcher Perspektive ist das Aufrechterhalten des Verkehrs auf den Strecken, die mit 
Verlust betrieben werden, eine der starksten Behinderungen fiir die Staatsbahnen. Das 
auf diesen Linien entstandene Defizit - es stieg durch die Kostenentwicklung und die 
unerwartet schnelle Expansion des Automobilismus betrachtlich - wurde von der Ver= 
kehrskommission von 1953 flir das Jahr 1958 unter Zugrundelegung des Kosten= und 
Tarifniveaus des gleichen Jahres auf 234 Mill. Skr. geschatzt. Die totale Belastung als 
Folge von Verpflichtungen gegenliber der Allgemeinheit ist jedoch wesentlich groBer, 
d~ man auch auf den wirtschaftlich tragkraftigen Hauptstrecken in gewissem Umfang 
em en unwirtschaftlichen Verkehr aufrechterhalten muB. AIs Beispiel mag hi er jene 

bPers~n:nbeforderung auf den Hauptstrecken genannt werden, die rein lokale Bedlirfnisse 
efnedlgt _ u. a. die BefOrderungsleistungen der Staatsbahnen gegenliber Personen mit 

Monatskarten. 

Der durch das Aufrechterhalten des Verkehrs auf den verkehrsschwachen Strecken 
e~tst~hende Fehlbetrag wurde froher ganzlich - nunmehr zum groBten Teil - durch 
die Dberschlisse, die auf den verkehrsintensiveren Strecken erwirtschaftet werden, 
gedeckt. Dies bedeutet aber, daB die Kunden auf den wirtschaftlich ertragreichen 
Strecken der Staatsbahnen _ dies gilt vor allem fiir den Massengiiterverkehr - Tarif= 
preise zu bezahlen haben, die einen Beitrag zur Deckung dieses Fehlbetrages einschlie= 
Ben. Durch die Venninderung des Verkehrsvolumens auf den wirtschaftlich schwachen 
Strecken und die dadurch bedingte Erhohung der Kosten ist das Defizit flir diese Strecken 
nunmehr derart angewachsen, daB es nicht mehr voll durch den auf den ertragreichen 
Strecken erwirtschafteten DberschuB gedeckt werden kann. Urn dennoch bei den herr= 
schenden Bedingungen auf dem Transportmarkt einen so hohen Ertrag wie moglich zu 
er~irtschaften, wurde eine moglichst gewinnoptimale Tarifpolitik gegenliber immer 
groBeren Kundenkategorien erstrebt. Die Tarife wurden generell auf einem Niveau 
gehalten, das wesentlich liber den Kosten auf den wirtschaftlich ertragreichen Linien 
lag, wodurch unelastische Verkehrsnachfrage so weit wie moglich ausgenutzt werden 
k~nnte. Zugleich strebte man danach, durch TarifermaBigungen solchen Verkehr zu ge= 
wmnen, bei dem die Nachfrage durch die Konkurrenz anderer Verkehrsmittel elastischer 
War. Die aus dem Ertragsaspekt notwendige gewinnoptimale Tarifpolitik hat dazu geflihrt, 
daB die reale Konkurrenzkraft der Eisenbahn auf den wirtschaftlich ertragreichen Strecken 
nicht allein ausschlaggebend fiir die Aufteilung des Verkehrs zwischen Eisenbahn und 
anderen Verkehrsmitteln wurde. Ein Teil des Verkehrs namlich, der an sich per Esen= 
bahn zu glinstigeren Kosten hatte transportiert werden konnen, wanderte trotzdem zu 
anderen Verkehrsmitteln ab. Auf der anderen Seite blieben den Eisenbahnen andere 
Verkehre erhalten, die rein vom Kostenstandpunkt her gesehen wirtschaftlicher auf den 
LandstraBen abgewickelt werden konnten. 

Durch eine derartige Aufteilung des Verkehrs zwischen den Eisenbahnen und anderen 
Verkehrsmitteln wird die Verkehrsversorgung volkswirtschaftlich verteuert und die 
Struktur des Verkehrsapparates verzerrt. 

Man wlirde bei einem Anhalten dieser Entwicklung immer weiter von der ZieIsetzung 
abkommen, die von der Regierung flir die Arbeit der Verkehrskommission von 1953 
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aufgesteIIt wurde. Hier hieB es namlich, daB es geIte, flir aIIe Landesteile eine befriedi= 
gende Verkehrsversorgung zu den geringstmoglichen Kosten zu schaffen. 
Urn den beschriebenen unglinstigen Tendenzen wenigstens teilweise entgegenzuwirken 
und eine mehr den tatsachlichen Kosten entsprechende und - auf weite Sicht - konkur= 
renzkraftigere Tarifpolitik auf den wirtschaftlich ertragreichen Strecken zu ermoglichen, 
haben die Staatsbahnen vom Haushaltsjahr 1957/58 an eine jahrliche partielIe Vergiitung 
vom Staat flir die Verluste auf den verkehrsschwachen Strecken erhalten. Ein weiterer 
wichtiger Schritt zum Endziel einer GleichstelIung zwischen den Eisenbahnen und den 
anderen Verkehrsmitteln waren die erweiterten Befugnisse auf dem Tarifgebiet, die den 
Schwedischen Staatsbahnen ab 1. Juli 1959 eingeraumt wurden. 

11. Die Entwicklung des Personenverkehrs 

Allgemeines 

Die am starksten ausgepragte Tendenz in der Entwicklung des Personenverkehrs in den 
flinfziger J ahren war die stark zunehmende Individualisierung des Reisens. In Schweden 
ist heute der Personenkraftwagen zum wichtigsten Verkehrsmittel geworden. Die Trans= 
portleistung, die auf die Pkw's entfalIt, ist, in Personenkilometern gemessen, schatzungs= 
weise etwa viermal so groB wie die der Eisenbahnen. Auch der inlandische Flugverkehr 
hat eine starke Expansion in den vergangenen Jahren erfahren, wahrend der Personen= 
verkehr der Eisenbahnen, sowohl absolut als relativ gesehen, rUcklaufige Tendenzen 
aufweist. Diagramm 4 zeigt die Verschiebungen zwischen den verschiedenen Verkehrs= 
mitteln flir den Zeitraum von 1950 bis 1958. Das AusmaB der Verschiebung flir die 
verschiedenen Verkehrsmittel wahrend der gleichen Zeit geht aus Tabelle 1. hervor. 

TabeIIe 1: 

Der Umfang der Veriinderungen innerhalb des Personenverkehrs 

VerkehrsmitteI 
Index der Verkehrsleistung gemessen in 

Personenkilometern (1950 = 100) 

1955 1957 1958 

Eisenbahn 94 85 80 
StraBenbahn 100 100 131 
Bus 115 127 135 
Personenwagen 259 337. 389 
Motorrad 150 200 233 
Schiffahrt 
Flugverkehr 

Insgesamt 153 179 199 

Der Personenverkehr der Staatsbahnen 

Nicht in alIen Entfernungskategorien gestaltete sich mengenmaBig die Verminderung 
d~~ ~ersonenverkehrs der Staatsbahnen - wie aus der Tabelle 1. hervorgeht - gleich= 
maBIg. Wenn man die Reisen auf Monatskarten ausnimmt, kann man feststelIen, daB 
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Diagramm 4: 

Gesamte Transportleistung und deren Verteilung auf die versc1ziedenen 
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d'l R' "b k E tf ungen in den letzten Jahren starker zurlickgegangen sind 
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5 an ere nt ernungs a eg· f '1 h E f P k h' h Ib der Staatsbahnen - au getel t nac nt ernungsgruppen -
ersonenver e r mner a . t 

fUr die Iahre 1953, 19551 1957 und 1958 zelg . 
Die Ve . d der Eisenbahnreisen auf kurze Entfernungen ist in erster Linie eine 

rmm erung h h . d' cl cl . d A b'I' Folge ve " d t Verbrauchergewo n elten, le er vor rmgen e utomo llsmus mit 
ran er er E b h . "b " () E f h sich gebracht hat. Die Anzahl der isen a nrelsen u er groJ:>ere nt ernungen - ier 
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Tabelle 2: 

Die Entfernungskategorien innerhalb des Personenverkehrs der 

Schwedischen Staatsbahnen 

Abstand AnzahI cler Reisen mit den 

km Schwedischen Staatsbahnen Index 

Mill. (195; = 100) 

195; 1955 1957 1958 1955 1957 

1-49 44,1 ;9,; ;1,7 27,9 89 72 
(exklusive 

Mona tskarten) 
50- 99 8,2 7,4 6,; 5,6 90 77 

100- 299 6,8 7,0 5,9 5,6 10; 87 
> ;00 4,0 4,2 4,2 ;,8 105 105 

Summe 6;,1 57,9 48,1 42,9 92 76 
Monatskarten 45-9 45,2 4;,0 41,5 98 94 

Summe 109,0 10;,1· 91,1 84,4 95 84 

19.58 

6; 

68 
82 
9.5 

68 

90 

77 

verzeichnete man vordem Ieicht steigende Tendenzen - ist in letzter Zeit leicht zuriick
gegangen, was zumindest teilweise auf den EinfIuB des neuerdings vordringenden Inland
fIugverkehrs zuriickzufUhren sein diirfte. 

Die yerschiebungen innerhalb der Personenverkehrsstruktur der Staatsbahnen haben 
zu emer Konzentration auf denjenigen Hauptstrecken gefiihrt die groBere Ortschaften 
und dichtbesiedelte Gebiete verbinden. Die AnpassungsmaB~ahmen die die Staats· 
bahnen im Zusammenhang hierrnit durchgefuhrt haben, haben zu ein~r Verminderung 
d~r Anzahl langsamfahrender Personenzuge und zu einem Anwachsen der SchnelIziige 
dIe zwischen den groBeren Stadten verkehren, gefuhrt. ' 

Die Anzahl Zugkilometer fUr die Kategorien ExpreBziige, SchneIIziige und Personenziige 
der Staatsbahnen fUr die Jahre 1953, 1955, 1957 und 1958 geht aus der TabelleJ hervor. 

TabeIIe 3: 

Zugkilometer far Ziige, die der Personenbeforderung dienen 

Zugkilometer 
Mill. 

195; 1955 1957 1958 

Expregziige 1,5 2,0 2,2 2,4 
SchnelIziige 12,; 1;,1 1;,2 12,7 
Personenziige 7;,7 75,1 71,1 66,7 

Summe 87,5 90,2 86,5 81,8 

~. 
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III. Die Entwicklung des Giiterverkehrs 
Allgemeines 

Aus dem Diagramm 5 gehen die Ziffern fur den gesamten Guterverkehr sowie dessen 
Ve.rteilung auf die verschiedenen Verkehrsmittel wahrend der funfziger Jahre hervor. 
Bel der Schatzung der Gesamttransportleistung sind die Gebiete Holztransport und 
HolzfIoBerei nicht mit berucksichtigt worden. 
Auf dem Giitertransportmarkt hat sich in jiingster Zeit der Lastkraftwagenverkehr am 
starksten entwickelt. Wahrend der obengenannten Berichtszeit ist er urn etwa 1300/ 0 

oder durchschnittlich 1.1 % pro Jahr gewachsen. Die entsprechende Zahl fUr die Eisen= 
b~hnen fur die Zeit 1950 bis 1956 ist pro Jahr gut 40/0. Nach dem Spitzenjahr 1956 setzte 
mlt dem allgemeinen Konjunkturabschwung ein leichter Riickgang innerhalb des Eisen= 
bahnsektors ein. Der Zuwachs fUr den gro/Seren Zeitraum von 10 Jahren gemessen 
verrninderte sich dadurch auf einen Jahresdurchschnitt von 2,50/0. Die abfIauende Kon
junktur auf dem Transportmarkt fUhrte 1958 auch zu ruckl1iufigen Tendenzen fUr die 
inlandische Schiffahrt. DaB die Entwicklung fUr die Eisenbahnen und die Schiffahrt im 
Vergleich zu den Lkw=Transporten wahrend eines Konjunkturabschwungs anderen 
Gesetzen unterliegt, erklart sich u. a. daraus, daB erstere in starkerem Ma/Se konjunktur= 
empfindliche Warengruppen transportieren. Die Transporte der Lkw's setzen sich zurn 
groBten Teil aus Waren zusarnmen, die unmittelbar fUr den Konsurn bestirnrnt sind, 
also aus weniger konjunkturernpfindlichen Gutern. Ein weiterer Faktor fUr die Expansion 
der LandstraBentransporte ist die giinstige Entwicklung des transportabhangigen Hoch· 
und Tiefbaugewerbes, das wahrend Zeiten schlechter Konjunktur oft durch verschiedene 
VOm Staat gesteuerte MaBnahrnen gefOrdert wird. Derartige Transporte und Guter= 
gruppen fallen in der Regel nicht in den Bereich der Eisenbahnen. 
Die Gesamttransportleistung stieg wahrend des Zeitraurnes 1950 bis 1958 urn 330/0· AIs 
Vergleich seien hier folgende Ziffern genannt: das Bruttosozialprodukt stieg in der 
gleichen Zeit urn 250/0, die Produktion der stationaren Industrie urn 220/0. 

DaB die Gutertransportleistung irn Vergleich zu den Leistungen der stationaren Industrie 
dazu neigt, in schnellerem Tempo zu wachsen, hat u. a. folgende Griinde: 
1.. Der Index fUr das Produktionsvolurnen der stationaren Industrie nirnrnt nur bis zu 

einem gewissen Grad auf das transportabhangige Tief. und Hochbaugewerbe Ruck .. 
sicht. Dieses verzeichnete in den Nachkriegsjahren eine durchschnittliche jahrliche 

Zuwachsrate von etwa 40/0. 

2. Die Konzentrations .. und Differenzierungstendenzen innerhalb der Bereiche Industrie, 
Landwirtschaft, Handel und Baugewerbe erhohen autornatisch den Urnfang der 
Transporte. 

3. Die zunehrnenden Importe von Konsurngiitern fUhren zu einer Erhohung der Trans= 
porte innerhalb des Landes. Dies hat jedoch keine nennenswerte Auswirkung auf die 
Industrieproduktion. 

Von all en Verkehrsmitteln zeigt der schienengebundene Verkehr die starkste Abhangig. 
keit von den jeweiligen Veranderungen innerhalb der Produktion. In dern Zeitraum 1950 

bis 1.958 stieg die Produktion im Durchschnitt urn etwa 3 Ofo jahrlich. Der Lkw=Verkehr 
dagegen entwickelte sich wesentlich starker. Etwa 95 % der von den Staatsbahnen gelei .. 
steten Transporte, gernessen in Tonnenkilornetern, entfaIlen aufTransporte iiber 100 km; 



92 Arne Sjoberg 

diese Gruppe soIl im fo1genden als Fern k h b' d Der AnteiI des Fern= 
verkehrs bei der Transportleistung cl ve~ e r ezelchnet wer en. betrZigt dagegen nUr 
etwa 25 Ofo, Dbertragt man diese Fakt es astkraftwagenverkehrs d' T fClnsportleistung-
d ', en a uf cl J h . s tIe 

er EIsenbahnen mnerha1b des Fernverkeh as a r 1.957, so I, d die ~rrClnsporte VOlL 

Lapp1anderzen) etwa ftinfma1 so g Cl , rs (ausgenommen SIn D r C1US geht hervor 
rOD Wl d' d ha" f daB die Eisenbahnen aIs Fernverkeh ,e le es Lkw=Verke rs. , uf den verkehrs= 

intensiven Hauptstrecken _ und h' rS~lttel dominieren, obwohl SIe akehrs abgewickelt 
"h d d ler wlrcl cle "/J 1 d F rnver .. I - wa ren es vergangenen Iahrzehnts r groDte Tei e5 e aZ i ta tsrnange n vo, 

all em auf den Gebieten Gtiterwage Unter benachteiligenden I<ap 1 t ten und zudeul 
eine TarifpoIitik Whren muiSten d,n und Anlagen aller Art zu Ieiden .. a eingestellt ,var, 

, T 'f 'd' ' le ausge " . rLlng I K mlt an prelsen, le wesentlich lib cl pragt auf Gewinnoptirrlle 1/ LIng c er os tell 
ftir diese Hauptstrecken notig gew:sren e

w
n ,~etragen lagen, die zur Abdec ~ 

aren, 
Der Giiterverkehr der Staatsbahnen 

Insgesamt erreichte der Gtiterverk h. r J ahren einen 
guten Stand, Teils war dies auf d~ r cler Staatsb h 'cl filnf.z Ige trilckzttfiihren 
t '1 ' le g" a nen III en z L V k ' el s wlrkten sich die werbenden M 15 unstige I<: ' 'ckh-1ng Der er ehr 
von Wagen1adttngen und der Vo a nahrnen cler ~nJunkturentwlilnstig a v~anHilliger als 
der Stiickgtttverkehr, Die stagnl'e n LapPlancler taatsbahnen if_ nJ'vn1<: t L

1
\· «fige Au1Sen", 

h d rend I Zen" h !,-O • k ,,1'-'- 1 an eI nach der Hochkonjttnktu d e nclust· zelgte SIC d r rue. tSpreC1ende1.~ 
Niedersch1ag in der Statistik. r er Jahre:r rleproduktion und e'}1ren cD 

95:r und 1.956 fanden 1 

Wagenladungsverkehr (ohne Lap I 
p Clnderz ) 

Der Gtiterverkehr der Staatsbahn e und Stiickgutverkehr . J<onkurrenz 
anderer Verkehrsmittel beeintracht.en wUrde . eh 0 1 e die vormals 
VOn den Eisenbahnen vorgenornm 19t. l"ransp In starkem MaBe dur v;Ogc.fl.;;'f den Lk,v"" 

en wurden or~e iiber kurze Entfer::ry:er:' 8. 

Ta bell e 4: I slnd heute imrner st.3-

Gerzeralplammg aut weite Sic/,t bei den Schwedischerz Staatabahnen 

Diagramm 5: 

Gesamte Giitertransportleistung und deren Verteilung 
aut die verschiedenen Verkehrsmittel 

Millinrden 
Tonnenkilomoter 

19 

18 ~--------------TT.r,nr--r 
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16~ ____________ --; 
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14 I-------V 
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10 

9 

8 

4 

1950 1953 1955 

~ Lastwagcnverkehr 

~ 
Eiscnbahnverkehr 
(ausschlieBlich 
Lapplanderzc) 

nmmn Eiscnbahnverkehr _ll (Lapplanderze) 

Ea Inliindische 
~ Schiffahrt 

93 



94 Ame Sjaberg 

Die Transporte Uber weitere Entfernungen waren in den vergangenen Jahren leicht 
angewachsen. 

~ie Zahl der Tonnenkilometer fUr Wagenladungen und Stiickgut fUr das Jahr :1957 ist 
In Tabelle 5 in Entfernungen Uber und unter :100 km aufgeteilt. Aus der Tabelle geht 

Tabelle 5: 

Gatertransportleistllng der Schwedischen Staatsbahnen im lahre 1.957 

(exklllsive Lapplanderze) 

Hiervon entfaIIen auf die Entfernungsgruppe 
Insgesamt bis zu :100 km iiber :100 km 

Mill. Tonnenkilometer 

Frachtgut 
in Wagenladungen 6972 376 6596 
Stiickgut, Eilgut 
in Wagenladungen 492 25 467 

Summe 7464 40:1 7 063 
In Prozent :100 5 95 

hervor, daB die Eisenbahn als ausgesprochenes Fernverkehrsmittel anzusehen ist; nicht 
weniger als 95 Ofo der Transportleistung der Kategorie Uber :100 km entfallt auf den 
schienengebundenen Verkehr. 

Das Diagramm 6 zeigt die Transportleistung und deren Entwicklung in einigen wichtigen 
Warengruppen fUr die Zeit 1949 bis :1958. Zu den Warengruppen, die den starksten 
Zuwachs verzeichnen konnten, geheren: Papiermasse, Papier, Metalle, Maschinen, Rohe! 
und Erze. Diese Warengruppen sind auch fUr den AuBenhandel des Landes Schweden 
v~n groBer Bedeutung. Wie groB die Transportleistung ist, die direkt im Zusammenhang 
mlt dem AuBenhandel steht - d. h. der Verkehr von und zu den Ausfuhr= und Einfuhr. 
hafen -, kann nicht naher bestimmt werden; ohne Zweifel besteht jedoch ein direkter 
Zusammenhang zwischen der Expansion des AuBenhandels und dem besonders ausge= 
pragten Ansteigen der obengenannten Warengruppen. 

Im vorhergehenden Text wurden die allgemeinen Ursachen der Schrumpfung des Ver. 
kehrs nach dem Jahr 1956 beriihrt. Zur Verminderung der RohOltransporte trug jedoch 
eine gewisse strukturelle Veranderung des Anlieferungssystems beL Die Anlage von 
Olbunkern an den KUsten und WasserstraBen hat dazu gefUhrt, daB diese Transporte 
in starkerem MaBe von der Schiffahrt Ubernommen worden sind. Wie bereits ausgefiihrt, 
liegen keine naheren Angaben Uber die Transportleistung der Staatsbahnen im Zusam= 
menhang mit dem AuBenhandel des Landes vor. Derjenige Teil der GUter, der per Zug 
oder per Eisenbahnfahre ins Ausland gelangt bzw. aus dem Ausland nach Schweden 
kommt, ist jedoch statistisch erfaBt. 

In der Tabelle 6 wird angegeben, wie groB der totale Umfang des Wagenladungsverkehrs 
der Schwedischen Staatsbahnen - wiederum ohne Lapplanderze - ist, der per Zug und 
per Eisenbahnfahren ins Ausland oder aus dem Ausland transportiert wird. Wie die 

Generalplanung aut loeite Sic/It bei den Schwedischen Staatsbaltnen 

Diagramm 6: 

Der Wagenladllngsverkehr der Schwedischen Staatsbahnen (exkl. Lapplanderze). 
Das Diagramm nennt die Warengruppen, die Zllsammengenommen etwa die Halfte 

des Verkehrs allsmachen. 
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In Klammern neben jeder Warengruppe die Ziffern'in Mill. Tonnenkilometer fUr '949 und 1956. 
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Tabelle zeigt, ist der relative Anteil des Verkehrs aus dem Ausland und in das Ausland 
kraftig angestiegen. 
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Tabelle 6: 

Der Wagenladungsverkehr der Schwedischen Staatsbahnen ins Ausland und aus dem 
Ausland (exklusive Transparte van Lapplanderzen) 

Jahr 

:1949 
:1950 
:195:1 
:1952 
:1953 
:1954 
:1955 
:1956 
:1957 
:1958 

Transportleistung in Tonnenkilometer ins 
Ausland und aus dem Ausland in Prozent 

der gesamten geleisteten Transporte 

6,3 
8,0 
8,4 
7,8 
8,6 
9,:1 
9,3 
9,9 

:10,0 
:10,3 

Giitermenge in Tonnen ins oder 
aus dem Ausland befordert in 

Prozent der totalen Giitermenge 

7,2 

In der Nachkriegszeit h b . h d' 
Schienen~ und St B a en SIC le Staatsbahnen verstarkt fur eine Koordinierung des 
"Haus=zu=Haus_yra kenhv:rkehrs eingesetzt. Dies geschah vor aIIem, urn sich durch den 

- er e r ge "b d konnen und die Bt' b k genu er en Lastkraftwagenunternehmern behaupten zu 
d e ne 5 osten zu k B" I' .' G b' t en sogenannten K' k sen en. elsple swelse hat man In gewIssen e le en 
. relsver ehr' f"h beren zu konnen B . d' emge u rt, urn das Stiickgut noch rationeIIer transpor· 

direkt abgehoIt ~nt le~m .Kreisverkehr wird das Gut oftmaIs bei groBeren Kunden 
nach besonderen Yer ~mb eSbmmungsort zugestelIt. Auch WagenIadungen konnen -

em arungen 't d d Durch das Einfiihren d K' ml en Kunden - abgehoIt und angeliefert wer en. 
werden konnten Die Eest . rkellsverkehrs erreichte man daB LokaIguterzuge eingestellt 
. hI' n WIC ung de B ' .. . J h I~.ner a b d:: Kategorien LokaI iite .~ rutto~:a~sportIeistung in den fun~zlger a .. ren 
zuge, Fernguterztige, Eilg"t .? rzuge und ubnge Giiterzuge (das sind dlrekte Guter. 

u erzuge und ExpreBgtiterzuge) wird in Tabelle 7 dargesteIIt. 
Tabell e 7: 

LokaIgiiterziige 
Ubrige Giiterziige 

Summe 

Das Lappland=Erz 

Die Entwicklun d B 
g er ruttotransportleistung 

Zugkilometer 

:1950 :1958 

:10,8 8,8 
20,9 24,4 

Wagenachsen= 
kilo meter 

:1950 :1958 
MilIionen 

353 260 
:1383 :1660 

:1736 :1920 

Bruttotonnen= 
kilometer 

:1950 :1958 

2644 
:12968 

:15 6 :1Z 

D~r Transport der LappIanderze wird von 5 • 

Klru~a und Yitilfors/KoskulIskuIIe aus z lezlelIen Erzztigen durchgefiihrt, die von 
Narvlk und LuIea, fiihren. Die Erzzu"ge d~ en Endpunkten der Erzbahn, den Hafen 

, le gegen " t' war 19 ein Bruttotonnengewicht von 

Genernlplnnung aut weite Sicht bei den Schwedisc1Jen Staatsballllen 
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g~t 3.000 Tonnen pro Zugeinheit haben, bestehen in der Regel aus etwa 60 Erzwagen 
mlt emem Ladegewicht von ca. 40 Tonnen pro Wagen. Auf Grund der zu erwartenden 
er~ohten Forderquoten und des steigenden Erzexportes plant man in Zusammenarbeit 
mlt der Luossavaara=Kiirunavaara AB (LKAB) und den Norwegischen Staatsbahnen 
(NSB) eine Kapazitatserweiterung der Erzbahn. Das sicher zu erwartende Ansteigen der 
Erztransporte sowie die im Zusammenhang hiermit stehenden Fragen, wie erhohte 
Investitionen, erhohte Einnahmen und Kosten, sollen im folgenden Text nicht weiter 
bertihrt werden, da die genannten Transporte beim gegenwartigen Stand der Technik 
ohnedies nur von den Eisenbahnen ausgefuhrt werden konnen und damit nicht unmittel= 
bar die Probleme bertihren, die von der Verkehrskommission dargelegt wurden. 

IV. Die gesamte Verkehrsnachfrage im Jahre 1980 

Kollektiver Personenverkehr 

Die Nachfrage fiir Reisen mit den kolIektiven Verkehrsmitteln wird im groBen und 
ganzen von zwei Faktoren bestimmt: einmal durch die Entwicklung des gesamten ent= 
stehenden Reisekonsums und zum anderen durch die Entwicklung des individuelIen 
Automobilismus. Durch Schatzung dieser beiden Hauptfaktoren kann man eine unge= 
fahre Vorstellung davon erhalten, wie groB der Umfang des kunftig anfallenden Reise· 
konsums fiir die kollektiven Verkehrsmittel sein wird. 
Eine Berechnung der Entwicklung des gesamten Reisekonsums und des individuellen 
Automobilismus iiber einen so langen Zeitraum wie zwanzig J ahre muB aus vcrstand= 
lichen Grunden bedeutende Unsicherheitsfaktoren in sich bergen. Hinzu kommt, daB 
die Reisen mit kollektiven VerkehrsmitteIn relativ gesehen einen sich standig verringern= 
den Teil des Gesamtverkehrskonsums ausmachen werden. Im Jahre 1.958 belief sich der 
Anteil des kollektiven Verkehrs am Gesamtverkehrskonsum auf 25%, fiir das Jahr 1.980 

rechnet man mit einem Anteil von ca. 1.0%. Schon ein verhaltnismaBig kleiner Fehler 
in der geschatzten Entwicklung der beiden Hauptfaktoren - gesamter entstehend~r 
Reisekonsum und individueller Automobilismus - kann die Ziffern der Prognose fur 
den kollektiven Verkehr stark beeinflussen. Eine nahere umfangmaBige Bestimmung 
wird daher unsicher und vage. Nimmt man gewisse wahrscheinliche Voraussetzungen als 
Ausgangspunkt der Berechnung, so erhalt man ein wertmaBiges Volumen fur Reisen 
mit kollektiven Verkehrsmitteln im Jahre 1.980, das - bei unverandertem Preisniveau -
den gleichen Umfang wie im Jahre 1.957 erreicht. 

Gilterfernverkeflr - aussclllief5lich der Transporte von Lapplanderzen 

Den nattirlichen Hintergrund ftir den Giiterverkehr der Staatsbahnen bilden vor allem 
der Fernverkehr, d. h. der Transport iiber groBere Entfernungen als 1.00 km, und auger= 
dem im Nahverkehr die regelmaBigen Transporte von Massengut. Der iibrige Giiter= 
verkehr iiber kiirzere Entfernungen durfte hauptsachlich auf den StraBen abgewickelt 
werden. Die Prognose beschrankt sich daher auf den entstehenden Fernverkehr, aus= 
schlieBlich der Transporte von Lapplanderzen. 
Bei der Schatzung des gesamten zukiinftig entstehenden Fernverkehrsbedarfs hat man 
vorausgesetzt, daB die Produktion jahrlich im Durchschnitt urn 3 Ofo ansteigen wird, d. h. 
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im etwa gIeichen Tempo, wie wahrend der funfziger Jahre. Der Fernverkehrsbedarf 
- gemessen in Tonnenkilometern - wird unter diesen Umstanden wahrscheinlich xnit 
mehr aIs 3 Ofo pro Jahr im Durchschnitt ansteigen. Unter anderem darf man annehmen, 
daB die Liberalisierung des AuBenhandeIs dazu fuhren wird, die Konzentrations. 
bestrebungen der lndustrie schneIIer zu verwirklichen; daraus foIgt unmitteIbar eine 
Erhohung der mittIeren Transportentfernungen. Urn jedoch die zukunftige EntwickIung 
des Verkehrsbedarfs nicht zu uberschatzen, geht man an dieser SteIIe von der VorauS' 
setzung aus, daB der Zuwachs jahrlich durchschnittlich drei Prozent betragen wird. 

Das Jahr :1956 ist, vom Verkehrsstandpunkt aus betrachtet, aIs ausgesprochenes Spitzen. 
jahr zu bezeichnen. Der Giiterverkehr der Eisenbahnen erreichte zu diesem Zeitpunkt 
einen Stand, der vordem niemaIs erreicht word en ist. Das Jahr :1958 war, vom Verkehrs. 
~tandpunkt aus betrachtet, ein ausgesprochen schIechtes Jahr, was auf die sink en de Ko~' 
Junktur zuruckzufuhren ist. Fur die Prognose hat man daher das Jahr :1957 aIs BasIs 
gewahIt. 

Die TransportIeistung der Eisenbahnen erreichte im Jahre :1957 8,:1 Md. Tonnenkilometer 
(~hne LappIanderze), davon entfieIen etwa 95 Ofo - oder in ZahIen 7,7 Md. Tonne~. 
bIometer - auf die Entfernungskategorie uber :100 km. Die TransportIeistung der Lkw s 
erreichte im Jahre :1957 6,0 Md. Tonnenkilometer. Wie bereits oben angedeutet, kann 
man den Anteil des Fernverkehrs auf schatzungsweise 25 Ofo bestimmen, d. h. auf :1,5 ~d. 
Tonnenkilometer. lm Jahre :1957 betrug die TransportIeistung der inIandischen Schiff
fahrt 2,9 Md. Tonnenkilometer, der groBte Teil davon entfieI auf die Entfern~ngs
kategorie uber :100 km. Die gesamte inIandische Schiffahrt wird deshaIb in dies em 
Zusammenhang in die Kategorie Fernverkehr verwiesen. Die gesamte geIeistete Trans' 
portarbeit innerhaIb des Fernverkehrs wahrend des Jahres :1957 kann also auf (7,?~1,5 
+ 2,9 =) :12 Md. Tonnenkilometer geschatzt werden. Setzt man eine durchschmtthc~e 
jahrliche Zuwachsrate von 3 Ofo fur den Fernverkehrsbedarf ein, erhaIt man die in Dw 
gramm 7 aufgezeichneten Werte fUr die gesamte inIandische TransportIeistung auf dexn 
Sektor Fernverkehr. Die Werte fur den Transport von LappIanderzen sind hi er wiederum 
ausgenommen. 
Wie bereits kurz angedeutet wurde, darf man annehmen, daB sich die Konzentrations= 
tendenzen innerhaIb der Wirtschaft verstarken werden. Der berechnete zukunftige Fern· 
verkehrsbedarf wird mit aIIer Wahrscheinlichkeit in noch hoherem Grade aIs bisher 
zwischen den BaIlungszentren mit starkem Verkehr entstehen. 

V. Oer Verkehr cler Staatsbahnen im Jahre :1.980 

Allgemeine Voraussetzungen 

Im vorstehenden Text hat man gewisse Voraussagen fur den zukunftigen GesamtbedarE 
ftir Reisen mit koIIektiven VerkehrsmitteIn und Gtitertransporte im Fernverkehr - aus
schlieBlich LappIanderze - gemacht. Wie grog der Anteil sein wird, den die Staatsbahnen 
hiervon befriedigen werden, wird auBer von der Transportqualitat in starkem Mage 
davon abhangen, wie sich die Voraussetzungen ftir die ktinftige Verkehrs .. und TariE= 
politik des Staatsbahnunternehmens gestalten werden. 
Die Beurteilung der zuktinftigen VerkehrsentwickIung der Staatsbahnen grtindet sich 

Generalplanung auf weite Sic/.t bei den Schwedischen Staatsbahnen 

Diagramm 7: 

Der gesamte Fernverkehrsbedarf ausschliefJlich der Transporte von Lapplanderzen 
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. d Rationalisierungsprogramm verwirklicht werden 
einmal darauE, dag das vorld~;ndi: wahrend des Iaufenden Jahrzehnts be~onnenen 
kann, zum anderen darauf, h1" g zwischen den verschiedenen Verkehrsmltteln an= 
Arbeiten, die eine Gleichbere~ ~gu;unft unter den gIeichen Bedingungen wie die tibrigen 
streben, damit die E.isenbah~ ~be: herangehen kann, erfolgreich abgeschlossen werden 
Verkehrsmittel an Ihre Au g 

konnen 1 . h B d' b d t t . b b unter g elC en e mgungen e eu e u. a., 
D WeU ewer 

er vorausgesetzt: 1 t den Verkehrsaufgaben der Eisenbahn so weit wie moglich 
dag die wirtschafthch be as en sie trotz ihrer Unwirtschaftlichkeit aus offentlichem oder 
abgebaut werclen ocle~, wh:nnnbeibehalten werden, dag die Staatsbahnen eine vollwertige 

d welter I 
~n erem Interesse tion ftir alle hierdurch entstehenden Verluste erhalten, 
okonomische Kompensa f"l1t 
d . E" cl ngspfJicht ent a , 

alS die Be or erU h H' 'ht d' I' h F 'h' hI" 
h 

'n tariEpolitisc er mSlc le g elc en reI elten er a ten, wle sle 
dag die Eisenba nen I b 
d' d Verkehrsmittel ha en, 

le an eren . bei den Eisenbahnen, eine voIIe Abdeckung der tatsachlich entstehenden 
dKaB, ebeE~~od~,eu"brigen Verkehrsmittel eingeftihrt wird, d, h. daIS auch die Kosten, die 

osten ur le 
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nun dem Staat od er den Gemeinden obliegen und die dem Bau und der UnterhaItung 
von Stra15en, FIugpIatzen, Hafen und KanaIen usw. geIten, van den einzeInen Verkehrs= 
tragern gedeckt werden. 

Eine Verwirklichung der gegenwartig Iaufenden und gepIanten wichtigeren Rationa!i~ie= 
rungsma15nahmen wird eine wesentliche Senkung der Betriebskosten auf den Haupthm~n 
der Staatsbahnen mit sich fuhren. Die Moglichkeiten der Eisenbahnen, wirklich effektlv 
mit den anderen VerkehrsmitteIn in den Wettbewerb zu treten, werden bei den ange= 
nommenen Voraussetzungen wesentlich verbessert. Die Aufhebung der unwirtsc~aft= 
lichen Verpflichtungen der Staatsbahnen und der Abbau unwirtschaftlicher Betnebs= 
zweige oder die Leistung einer entsprechenden Kompensation vom Staat bei Beibeh~Itu~~ 
dies er beIastenden Verpflichtungen wird im Verein mit den kostensenkenden RatJOna 1= 
sierungen und einer Liberalisierung in der Tarifpolitik dazu fuhren, daB die Staats~ahn;.n 
- setzt man das gIeiche Lohn=Preis=Niveau voraus und nimmt man an, daB sleh le 
wirtschaftliche ZieIsetzung nicht andert - umfassende Tarifsenkungen werden vor= 
nehmen konnen. Die Tarife konnen dann effektiv an die Kosten= und Wettbewe~bs= 
bedingungen auf den wirtsehaftlich ertragreichen Strecken angepaBt werden, was z~ erner 
- ?us der P~rspek~ive der Allgemeinheit betrachtet -gunstigeren Verkehrsstruktu~lerUng 
beltragen wlrd. DIe Aufhebung der Beforderungspflicht durfte sich in gIeicher Rlehtung 
auswirken. 

Der Personenverkehr 

Der Personenverkehr der Staatsbahnen wird in d P . cl ch foIgende Cha= 
rakteristika gepragt werden: er rognosenzelt ur 

1. Der Umfang des Personenverkehrs in Person k'I . d' J hre 1980 etwa 
b· 0/ d N' en I ometer Wlr lm a d 10 15 20 0 unter em lveau des Jahres 19 d ., ter dem es 

J h 1· W"h d d 57 0 er urn em gennges un f a res 1959 legen. a ren er Prognosenze't . d II . d V kehrsum ang 
wahrseheinlieh geringer sein, aIs man fur da ~ dWlrd a erdmgs er. er sgesehatzt 
h t V d S h f . h s n e er Prognosenzelt vorau 
a. on er e rump ung mner aIb dieser Period" . H"Ifte auf jene 

Gebiete, in denen man den Eisenbahnverk h . e entfallt etwa dIe a 
e r eInzustellen gedenkt. 

2. Der Iokale Verkehr urn die gro15ten Ballungszen' . FoI e des 
Bevolkerungszuwaehses dort ansteigen U d' t~:n wlrd aIs unmltteIbare g 'rd 

h d h . m le naehst "15 B II szentren WI der Verke r en Se atzungen naeh gIeich bI 'b g~? eren a ung . d zum 
gro1Sten TeiI vollig ausfalIen. el en. Der ubrige Nahverkehr Wlr 

,. Der Verkehr der Entfernungsstufe 50 bis 1 k . 
. 00 m Wlrd stark zurUekgehen. 

4· Der Verkehr m der Entfernungsstufe 100 b' . J hre 
1980 den gIeichen Umfang wie im Jahre IS 'hO km wird voraussichtlieh lm ~ _ 
kehrs auf die Verbindungen zWischen de~9~~llu aben. Eine Konzentration d~:inI~d~ 
angenommen werden. ngszentren darf aIs wahrse 

5. In der Entfernungsstufe uber ,00 km wird d . 
wahrseheinlich den gIeichen Umfang haben wie ~r EJlshenbahnverkehr im Jahre 19

80 

" . lm a re 1957. 
Eine zahIenma1Slge Erfassung der genannten EntwickI _ 
gefahre Veranderungen innerhaIb des Personenverku~gstendenzen zeigt foIgende ufn~ 
(Tabelle 8). e rs und der Entfernungsstu e 
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Tabelle 8: 

Die Verteilung des Personenverkehrs auf Reiseliingen in den lahren 1.957 und 1.980 

Per 5 0 nenki 10 me ter 
ReiseIange 

km 
1980 1957 1980 

Index Pro zen t 
(1957 = 100) 

7 0 27 22 
1- 50 6 

5 0 - lOO 50 10 

100-300 100 20 23 

> 3 00 100 43 49 

87 100 100 

Der Giiterfernverkehr _ ausschlief3lich der Transporte von Lapplanderzen 

D h solI es moglieh werden, das Tarif= 
.en vorstehenden allgemeinen Voraus.setzungen ;ae b bedin ungen anzupassen. Eine 

nrve~u besser aIs heute den allge~emen "':'ett e~~~ ~ vo;teile der Eisenbahnen aIs 
unmltteIbare FoIge hieraus durfte sem, da~ dIe tfI tur le e~ Ein bedeutsamer Teil der 
Fernverkehrsmittel noeh starker ins Gewleht a en w~r. etn. steht in unmitteIbarem 
heute von den Staatsbahnen abgewickelten T.rans~orkt:ls u~7e aueh in Zukunft uber= 
Z~sammenhang mit den Zweigen d~~ Indu:.tnep~~e ~te~O~;ung der Transportnachfrage 
Wlegen werden. Wie bereits kurz erwahnt, durfte h

g 
mit der EntwickIung des 

dureh einige bestimmte Warengruppen im Zus.~m:en S:~~erung des Bedarfs auf dem 
AulSenhandeIs zu sehen sein. Die ber~ehnete zu~un ~;: Au1SenhandeIs bedingt - wird 
Fernverkehrssektor - u. a. dureh dIe ExpansJO;. b h en zugute kommen. HierfUr 
mit. aller Wahrscheinlichkeit im hohen MalS~ de~ Ilse~t a h~n die Konzentrationstenden= 
spncht auch, daIS ein expandierender Augen anI e :vel er . d El'ne soIche Konzentration 
ze' h d . b seh eunrgen Wlr . 
b n Inner aIb der einheimisehen In ustne e b d f h ptsaehlieh auf Strecken ent= 

edeutet .aber in der Praxis, dag de.r Transport ~'~den a~. h. auf Strecken, auf denen 
steh~n wlrd, die grogere Zentren mltemander ver ~ d' sind. Da es fUr die Eisen= 
~erelts gutausgebaute Eisenbahnverbindungen ~or. ~~ :ndie erforderliche Kapazitat zu 

ahnen auf derartigen Strecken ohne weiteres mD~ le. IS, eh starkerem Ma15e aIs bisher 
reIativ niedrigen Preisen bereitzustellen, werden ~~e m nOMan kann daher davon aus= 
aIs wirtschaftliehstes VerkehrsmitteI al1ftreten khonnen: haIb der Prognosenzeit be= 
g h d . d E' ba nen mner e en, a1S die FernverkehrsIelstung er lser: 't ten Giiterfernverkehr werden 
deutend ansteigen wird. Dureh einen wesentheh ~rwdel er 'ne weitere Spezialisierung 
b d' h ff d' "fg srn urn el a er le Voraussetzungen gesc a en, le no 1 E" b hnwesens durehzufiihren. Die 

und eine Erhohung des Standards innerhaIb des lsen a den sich vermehren was 
direkten Verbindl1ngen zwischen den BaIlt1n~szentren wer bessern wird. ' 
wiederum die Wettbewerbsmoglichkeiten der Elsenbahnen ver I T h 

d h' im gIeiC1en empo zu wae sen 
Die TransportIeistung der Eisenbahnen tendiert a m, . d raussiehtlieh genauso wie 
wie die iibrige Produktion. Der gesamte Fernverkehr wlr VD 

die Produktion urn etwa drei Prozent jahrlich anwaehsen. . d I . (Alt ) 
h n aIs Mm esta ternahve . 1 

Mit obenstehenden Fakten aIs Ausgangspl1nkt at ~~ h Ib der Leistl1ngen auf dem 
erreehnet, dag die Eisenbahnen ihren reIativen AntelI mner a 
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Fernverkehrssektor behalten werden. Mit anderen Worten: man hat angenommen, dag 
der Gliterfernverkehr der Eisenbahnen urn jahrlieh durehsehnittlieh drei Prozent zuneh
men wird. In einer rein hypothetischen Maximalalternative (Alt. 2) hat man angenorn· 
men, daB der gesamte Zuwaehs im Giiterfernverkehr Sehwedens den Eisenbahnen zugute 
kommen wird. Die Transportleistung der anderen Verkehrsmittel iiber lunge Distanzen 
(Lkw's und Sehiffe im inlandisehen Verkehr) wird also, mit anderen Worten ausgedriiekt, 
in der Prognosenzeit als unverandert angenommen. Wenn man voraussetzt, daB sich der 
Giiterfemverkehr der Eisenbahnen zwischen den Staatsbahnen und den Privatbahnen 
genauso verteilt wie wahrend des Jahres 1957, erhalt man folgende AufsteIIung (Ta. 
belle 9): 

TabeIIe 9: 
GiUerfernverkehr der Schwedischen Staatsbahnen 

(ausschlief3lich der Transparte van Lapplanderzen) 

Jahr Alt.1. Alt.2 
MilIiarden Tonnenkilometer 

1.957 7 7 
1.960 B B 

1.965 9 1.0 
1.970 1.0 1.2 
1.975 1.2 1.5 
1.980 1.4 1.8 

Dcr Prognose naeh wUrde also der Giiterfernverkehr von 1957 bis 1980 bei Alternative 1 

urn 100% und bei Alternative 2 urn 160% ansteigen. 

VI. Die Verkehrsorganisation der Staatsbahnen im Jahre 1.980 

Man setzt voraus, daB die Rationalisierungsarbeiten innerhalb der Staatsbahnen so weit 
vorangetrieben werden, daB das Verkehrsnetz im Jahre 19Bo etwa 10000 km ansteIle ~er 
heute vorhandenen fast 15 000 km umfassen wird. Das auf diese Art und Weise e~n~ 
gesehrankte Netz wird voraussichtlieh durehgehend auf NormaIspur umgesteIIt sem. 
Viele der jetzigen Sehmalspurlinien sind so unrationeII, daB sie stilIgelegt werden soIlten. 
Der Teil des Schmalspurnetzcs, der so verkehrsintensiv ist, daB er der heutigen Auf. 
fassung naeh erhalten bleiben sollte, wird bis auf kleinere Absehnitte auf Normalspur 
umgestellt werden. Eine groBe ZahI der heute noeh bemannten Arbeitsplatze wird auto
matisiert oder stilIgelegt werden. 

Personenverkehr 

Die Struktur des Personenverkehrs der Eisenbahnen wird den Bereehnungen naeh dahin 
tendiercn, daB eine erhohte oder unveranderte Zahl von Reisen iiber die mittleren und 
Iangen Distanzen verlangt werden, daB erhohter Reisebedarf im Lokalverkehr urn die 
groBten und groBen Ballungszentren entsteht und daB im iibrigen die Reisen iiber 
kUrzere Entfernungen zuruekgehen. 
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Der Verkehr auf den mittleren Distanzen (100 bis 300 km) und der Fernverkehr werden 
in Zukunft noeh starker als bisher auf den Hauptstreeken zwisehen groBeren Stationen 
abgewickelt werden. Diese Stationen werden zu SammeI= und VerbindungssteIIen flir 
Reisende aus den kleineren Orten und minderbesiedelten Gegenden werden (Knoten= 
punktverkehr). Abgesehen vom Lokalverkehr urn die groBten und groBen Ballungs= 
zentren - der mehr oder minder dureh spezialisierte Zugeinheiten befriedigt werden 
durfte - reehnet man damit, daB der Personenverkehr iiber kiirzere Entfernungen (unter 
100 km) wahrend der Prognosenzeit stark zuruekgehen wird. Eine wahrseheinliehe Folge 
dieses Vorgangs wird es sein, daB die Personenziige, die nicht rein Iokale Aufgaben 
erfullen, grundsatzlieh von den Fahrplanen versehwinden werden. 
Die Verkehrsentwicklung auf den mittleren Distanzen (100 bis 300 km) hangt im hohen 
MaBe von der Qualitat der angebotenen Verkehrsleistung der Eisenbahnen gegenUber 
den Automobilen ab. Die Konzentrierung der Verkehrsproduktion, die eine FoIge ~ieser 
Entwieklung sein diirfte, bedeutet, daB die Leistung vor all:m auf den Ve:kehr zWlsehen 
den groBeren Stadten konzentriert werden muB. Fiir die Elsenbahnen helBt das: beque= 
mere und h 11 Z" ehr Ziige und mehr direkte Zuge auf dies en Linien. Aueh 

se ne ere uge, m d t) d .. t) T'I d h . 
in der mittleren Entfernungskategorie ist zu erwarten, aD er groDte el er eutlgen 
Personenzuge entfa11en wird. 
Was den P t t u"ber Iange Entfernungen betrifft (uber 300 km), so wird ersonen ranspor ., h d 
es die Auf b d E' b h sein sehneIIe und bequeme Verbmdungen ZWlse en en 

ga e er lsen a nen, . . b h h b h' d' M" -
groBten und naehstgroBten Stadten zu sehaffen. Die Elsen. a ne~ a en ler le og-
Iichkeit b Ab . _ d A kunftszeiten fur Tagesrelsen blS zu Entfernungen von 

,equeme relse- un n 11 d d I .. l' h d 
mindest 6 b' k ubl'eten Das wird vor a em a urn mog le, a man ens 00 15 Boo m anz· h 11 d·" . 11 
das b't 1 f E t) ystem - das System der se ne en un prmZlple erel 5 ange au ene xpreDzugS . f cl k h 
direkt V b' d . h Ausgangs= und AnkunftsstatlOn - au en ver e rs= en er m ungen ZWlse en d E t) 

inten . 5 k . b kann Dureh den Ausbau es xpreDzugsystems 
Slven tree en welter aus auen· "1 A t) d H f b 

wii-d d' B . f" d' k t' lIen SehneIlzUge gesehma ert. uDer er auptau ga e le aSls ur le onven lOne k ft· b f" d 
dies S h 11" • d . hen Abfahrts= und An un sstahon zu e or ern, er e ne zuge Relsen e ZWlse . h d B h k 
sind d' S h II~' . 11 d f" bestimmt den Verkehr ZWlse en en a n noten= lese e ne zuge spezle a ur , . k h .. t). G d! 
punkt d' f d H t t ken liegen, abzuwiekeln. Die ver e rsmaDIge run age 
fu d' en, le au en aup 5 ree d m Reisebedarf der groBeren oder kleineren Zu= 
lie~er lese b~ugtyp~n besteht u. t aU~on~en hierdureh zu einem Massenverkehr auf den 

erge lete. Die Knotenpun te M kehr zWI'sehen den Knotenpunkten 
eig tl'ch ., b' D'eser assenver 
k en I en H~~ptl~men el~.radgen. . ~t mit dem ExpreBzugsystem abgewickelt werden, 

d
ann aus verstandhehen Grun en me I d' te Reisedauer zu lang wird. ObwohI 
a so t d h d' h t A fentha te le gesam ' 
I ns ure le verme r en u h "1 rt wird dUrfte es aueh zukunftig ein 

a so die Basis fur den Schne11zugverkehr gese ma e . ' d' h d E' f"h 
S h II . hi d S hneIIziige wird Sleh a11er mgs nae er m u = 

c ne zugsystem gebcn. Die Za er e IIem im Tagesfahrplan vermindern. Die Naeht= 
rung neuer ExpreBzugverbindungen vor a d beibehalten werden' sie werden 
schn 11" cl d' roB en un ganzen , 
hau e ~ug~ agegen wer en I~ gn auf den wichtigsten Verbindungsstreekcn bestehen. 

ptsaehheh aus Schlaf~agenzu?e fol enden Zugtypen getragen werden: 
Der Personenverkehr wlrcl also m Zukunft von g . .. 
l' • • h' (L kzuge oder Tnebwagenzuge)' cXpreBzuge, bestehencl aus lelehten Em elten 0 . .. .. ' 

S h 11 " b h cl L k .. 't groBer Kapazltat, aIs Erganzung zu den Ex= c ne zuge, este en aus 0 zugen ml . h' d' k' . h 
P IJ·· f cl St k cl B dU"rfnis nach hoher Relsegese WIn Ig elt me t reDzugen au en ree en, wo as e 
so ausgepragt isti 
Sehlafwagenzuge des jetzigen TYPSi 

/ \ 
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Vorortziige fiir den Iokalen Verkehr, die im unmittelbaren EinfIuBgebiet groBter und 
groBer Stadte aus spezielIen Triebwagenziigen bestehen werden. 

Die Hochstgeschwindigkeit auf den Hauptlinien solI in der Regel auf 130 km/st erhoht 
werden; ausgenammen sind hier einige ExpreBziige, die eine Hochstgeschwindigkeit van 
150 km/st haben werden. 

Giiterverkehr 

Das berechnete Ansteigen des Giiterfernverkehrs im Zusammenhang mit der fortgesetz= 
ten Kanzentratian auf die verkehrsintensiven Verbindungen bildet die Voraussetzung 
fiir den starkeren Ausbau des sogenannten Knotenpunktverkehrs. Der Knotenpunkt= 
verkehr fiir Stiickgut solI so gestaltet werden, daB das Gut per Eisenbahn zwischen den 
groBeren Stationen befordert wird, wahrend die An= und Zuliefemng per Lkw erfolgen 
soIl. 

Die erwartete Entwicklung auf dem Gebiet des Giiterverkehrs ermoglicht eine w~it= 
gehende Differenzierung der Verkehrsaufgaben flir die Giiterziige. In Zukunft ';Ird 
beispieIsweise das Gut in starkerem MaBe als bisher in direkten Ziigen ohne vorhertges 

Umrangieren unterwegs befordert werden. Ferner werden spezieIle Leerwagenziige oder 
Ziige mit groBeren Leerwagengruppen gefahren werden. Das berechnete Anwachsen des 
Stiickgutes im Fernverkehr im Zusammenhang mit der Einfiihrung des Knotenpunkt= 
verkehrs macht es rationelt spezieIle Stiickgiiterziige einzusetzen. Der Bedarf an Lokal= 
giiterziigen wird dagegen durch den Knotenpunktverkehr vermindert werden. Die ver= 
besserten Moglichkeiten des Rangierens, die erhohte Differenzierung auf dem Giiterzug= 
sektor und die besseren technischen Moglichkeiten, Zug: und Wagenbewegungen zu 
verfolgen und zu dirigieren, bedeuten regelmaBigeren Verkehr und verkiirzte Transport= 
zeiten. AuBer dem wesentlich erhohten Transportstandard wird es dadurch moglich, die 
Kosten fiir die Zusammenstellung der Ziige zu vermindern und die Wagenkosten (durch 
den schnelIeren Wagenumlauf) zu senken. 

Der zukiinftige Gliterzug wird in der Regel die gleiche Lange haben wie heute, d. h. er 
wird aus 50 bis 55 Wagen bestehen. An eine Erhohung der Transportkapazitat durch 
das Verlangern der Zugeinheiten wird nicht gedacht, da dies den Ausbau des Gleis= 
systems in vielen Bahnhofen voraussetzen wiirde, was auf Grund der Bebauung in der 
Nahe des Bahnkorpers an vielen Stellen unmoglich ist und zudem derart umfassende 
Investierungssummen erfordern wiirde, daB andere kapazitatserweiternde MaBnahmen 
sich giinstiger stelIen. Das Zuggewicht wird in der Regel auf 150 0 Bruttotonnen pro Zug 
erhoht :-verden. Das kann durch VergroBenmg der Ladekapazitat bei den Wagen und 
durch eme vermehrte Anzahl starkerer Loks erreicht werden. Ein erhohtes Ladegewicht 
pro W.agen wird auch durch tariftechnische. MaB.~ahmen angeregt werden. Ein 20=Ton= 
nentanf wurde schon ab 1. Januar 1961 emgefuhrt. Die technischen Voraussetzungen 
f?,r di~ Erhohung des Ladegewichts per Zug~inheit sind mit dem Ausbau des Bahnkorpers 
fur hoheren Achsdruck, dem Einsetzen starkerer Laks und einer Modernisierung des 
Wagenparkes gegeben. Die Zugtypen, die den Giiterzugfahrplan der Zukunft beherr= 
schen werden, konnen hi er wie folgt zusammengefaBt werden: 

~ie. dire.kten Giiterziige des heutigen Typs werden in starkerem MaJ5e und auf mehr 
LI~len emgesetzt werden, wodurch erreicht wird, daB sie einen relativ weitaus groJ5eren 
Tell des Verkehrsbedarfs befriedigen konnen. Die Giiterziige im Fernverkehr des heuti= 
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gen Typs werden im Vergleich zu heute einen relativ kleineren Teil des Verkehrsbedarfs 
befriedigen und mehr und mehr zu einer Erganzung der direkten Giiterziige werden; 
Stiickgiiterziige im direkten Verkehr oder Gliterfernziige zur ausschlie15lichen Beforde= 
rung van Stiickgut zwischen den verschiedenen Knotenpunktsbezirken; 
Leerwagenziige fiir den Umsatz in den groBeren Leerwagenverbindungen; 
Eilgiiterziige und ExpreBgiiterziige des jetzigen Typs mit erhohter Geschwindigkeit von 
90 bis 100 km/st und vermehrten Direktfahrten. 

VII. Der Investitionsbedarf 

Fiir die Rationalisierung, Instandsetzung und Modernisierung des .gesamten Transport= 
apparates der Staatsbahnen ist eine Investitionstatigkeit von relahv bedeutsamen A~s= 
maBen im Gang. Auch zur Erweiterung der Kapazitat in ein~gen Engpa.ssen sind berelts 
bei dem . t . V kehrsumfang Investitionen erforderhch. Urn die obengenannte 

Je zlgen er h k" . d d "b h' 
Steigerung des Verkehrs von 1957 bis ,1980 dU~,c~fii r~n zu onn~n, Sl~, aru e: maus 
weitere kapazitatserhohende Investihonen nohg, Dlese Me~rmveshhonen smd auf 
Grund de v rstarkten Giiterverkehrs erforderlich, wahrend die geplante Umgestal~ung 
auf d ps e k h ktor I'n dem Rahmen der jahrlichen Abschreibungen dleses em ersonenver e rsse 
Sektars geschehen kann, , ", 
DI'e B h d I t'tl'onsbedarfs in der Periode 1960 bls 1979 grundet slch auf erec nung es nves I , K' "t 
eine h t' h B t ' b planung bei welcher verschiedene AlternatlVen zur apaZita 5= sc ema ISC e e rte 5, " , 'Z 
er 't "ft ' dB' den Berechnungen wurden die Inveshhonen Im usammen= 

wel erung gepm sm, el " , ' I' h P bl ' 
hang 't d E b h . ht ml't beriicksichtigt, well hler keme elgent IC en ro erne Im 

ml er rz a n mc f d' h' d V k h -
Zu h . d V tel'lung des Verkehrsbedarfs au le versc le en en er e rs-

sammen ang mlt er er 'b' d S h d' 
mittel vorlie en. Letzt enannte Investitionen werden m Zusammenar elt er c we 1= 
sche St gb h ~t den Norwegischen Staatsbahnen und der Grubengesellschaft 

n aats a nen ml . b h b t . bAt -LKAB I F d der von den Schwedlschen Staats a nen e ne ene u 0-
gep ant. erner wur en h h 't R" k ' ht d f dag 

busy k h d d F"hrverkehr ausgeklammert. Dies gesc a ml uc SIC arau , 
d' er e. r un ,er ~ t men Charakter haben und sich im Prinzip selbst tragen. 

lese Betnebszwelge emen au ono 
D I .. b d f d unter Beachtung folgender Voraussetzungen berechnet: er nveshhons e ar wur e 

Allgemeines 

O· b h d" f mit den anderen Verkehrsmitteln zu moglichst gleichen 
1.. le Staats a nen ur en 

Bedingungen konkurrieren. 

O · " . d "hrend der Prognosenzeit eingefiihrt werden. 
2. le Funftagewoche wlr wa 

O d St t bahnen umfagt im Jahre 1980 etwa 10000 km. 
3· as Gesamtnetz er aa 5 " 

. , . d f" 'en maximal en Achsdruck von 20 Tonnen fur Wagen 4. Die Haupthmen wer en ur em 
ausgeriistet. ." ." 
K k k h . d ohl im Personen= als auch Im Guterverkehr m star: 5. notenpun tver e r Wlr sow 
kerem MaJ5e als bisher eingefiihrt. 

E 'd t t d () kel'ne revolutionierende und jetzt nicht bekannte Betriebs= 6. 5 WIT vorausgese z, aD . d 
technik in grogerem Umfang vor dem Jahr 1980 emgesetzt wer en kann. 

/. \ 
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Personenverkehr 

1. Der Umfang des Personenverkehrs in Personenkilometer wird total im Jahre 1.980 

ungefahr so groB sein wie im Jahre 1959. 
2. Der Plan fUr die Personenbeforderung wird prinzipieIl die folgenden Zugtypen urn' 

fassen: ExpreBziige, SchneIlziige, Schlafwagenziige und Vorortziige. 
Die Hochstgeschwindigkeit auf den Hauptstrecken wird in der Regel auf 1.30 km/s! fes t• 
gelegt. Gewisse ExpreBziige werden eine Hochstgeschwindigkeit von 1.50 km/st haben. 

Giiterverkehr 

1. Der Umfang des GUterverkehrs in Tonnenkilometer wird im Jahre ~980 urn 1.00 0
/ 0 

(Alt.l) respektive 160 Ofo (Alt. 2) iiber dem Niveau des J ahres 1.957 liegen. 
2. Der Plan fiir den Giiterzugverkehr wird weiterhin differenziert werden und auf ver' 

mehrte Direktbefordeung eingerichtet werden. 
3· Das durchschnittliche Ladegewicht pro beladenen Wagen wird auf 18 Tonnen fUr 

Wagenladungen steigen. 

4· Die Hochstgeschwindigkeit fUr EilgUterziige und ExpreBgiiterziige wird in der Regel 
90 bis 100 km/st betragen und fUr gewohnliche Giiterziige auf 70 km/st festgesetzt 
werden. 

5· Die Zuglange wird wie bisher 50 bis 55 Wagen betragen, bei der Alternative 2 erhoht 
sie sich jedoch auf 70 Wagen in Nordschweden (nordlich von Ange). 

6. ~as Zuggewicht erhoht sich auf maximal 1.500 Bruttotonnen, bei der Alternative 2 

Jedoch auf 1800 Bruttotonnen in Nordschweden (nordlich Von Ange). 
Der errechnete Bedarf an Mehrinvestitionen fUr die obgenannten Verkeh It t'ven 1. 

d "h d d . b' . d' T b 11 rsa erna 1 un 2 wa ren er Zelt 1.960 IS 1.979 wlr m a e e:10 angegeben H' d eben' 
f II d· Z'ff f" d R' I" d R '. . ler wer en 
V
a sk hie I ern ur en atlOna ISlerungs· un emveshtionsbedarf bei unveranderterrt 
er e r (= 1957) genannt. 

~a bereits heute bei unverandertem Verkehr ein gewisser Nachholb d f b . tech· 
mschen Rationalisierung und Instandsetzung des wirtschaftlich e tea: h el de; des 
Netzes vorliegt, konnen die genannten Investitionssummen nicht r f~~~el~. e.n !el 5 den 
Zeitraum von 20 Jahren verteilt werden. Der Hauptteil sollte auF d' maBIg ~?er der 
Periode fallen. Urn die RUckstande aufzuholen, ist es deshalb wichr le erst.e Halfte m' 
mend en fUnf Jahren die totale Summe fUr die Investitionen _ t Ig, daB In den ~old' 
wert des Jahres 1959 - etwa 350 Mill. Skr. betragt. Danach sol~n srechend dem Ge

b 
i 

dem heutigen Stand der Technik auf dem Gebiet des Eisenbah
n 

le Investitionert e 
mindert werden, so daB sie gegen Ende der Periode im grofSen undnwesens langsam ver' 
Abschreibungen entsprechen. ganzen den jahr!ichen 

Wirtschaftliches Ergebnis im Jahre :1980 

Die jetzige wirtschaftliche Lage der Schwedischen Staatsbahnen gest tt 
zinsu.ng des Staatskapitals. Bei einem Beitr~g de.: Staates von 1.00 aM~~ keine ~oIle ver: 
haltsJahr 1958/59 als partieIle KompensatJon fur verlustbringende V!. Skr. Im Bat!!; 
war zum Beispiel der Fehlbetrag an der Verzinsung 75 Mill. Skr erkehrsaufgaben 
malige Regulierung aus den Einnahmen der Erzbahn in Hohe v~~ w3en~K~an eine ein' 

4 lvull. Skr. aoBer 
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Tabelle 10: 

Der lnvestitionsbedarf der Schwedischen Staatsbahnen wahrend der 7ahre 1960 bis :1979 
(ausschliefSlich Erzbahn, Lkw.Verkehr und Fahrverkehr) entsprechend dem Geldwert des 

7ahres :1959 

Objektgruppe 

1 

Feste Anlagen 

Rollendes Material 
fUr den Giiterverkehr 
fUr den 
Personenverkehr 

Summe 

Investitionsbedarf 
bei unverandertem 

Verkehr 

2 

2600 

7°0 

600 

:1 9°0 

Mehrinvestierungen 
Alt.1 Alt.2 

Giiterfernverkehr Giiterfernverkehr 
100 Prozent groeer 160 Prozent groeer 
als im Jahre 1957 als im Jahre 1957 

Millionen 5kr. 

:1 4 

600 1100 

7 00 1100 

2200 

f sich egenwartig auf etwa 175 Mill. Skr. jahrlich. 
acht laBt. Die Abschreibungen be1au en I gtitionsbedarf fUr die Periode 1960 bis 1979 
Der in Tabelle :10 Spa/te 2 angegeb:n~ ~v~s r den Abschreibungen wahrend des Zeit· 
bei unverandertem Verkehr entspnc t ~ e X 1.75 =) 400 Mill.Skr. Wenn man die 
raums bis auf einen Betr~g von (39~0 0/ 2~ro Jahr veranschlagt und eine Verzinsung 
durchschnittlichen Absch:elbungen ml~;ch:eibungsbedarf und die Verzinsungsforderung 
Urn 4,5% voraussetzt, Wlrd also der ) =] 0 Mill. Skr. bei unverandertem Verkehr an· 
irn Jahre 1.980 mit [400 (0,03 + 0,045 3 

steigen. . t ukturanpassung wird der kostensenkende Effekt 
Gemeinsam mit einer rahoneIlen 5 r f' gen die durch das allgemeine Ansteigen 
dieser Investitionen die Mehrkosten au ;Ie we;den Weiterhin setzt man voraus, daB 
des Lebensstandards in Schweden e~ts~e den von all~n unwirtschaftlichen Verkehrsver. 
die Staatsbahnen gegen ~de der ~tO"~onomische Kompensation fUr die Aufrecht= 
pfIichtungen entbunden smd oder vf ~ 0 aus diesen VerpfIichtungen belauft sich auf 
erhaltung derselben er~alten. ~~~ B~c~s ~~;halb gegenUber der jetzigen Situation - bei 
insgesamt Uber 250 Mill. Skr. JahrI 'M'll Skr jahrlich - mit einer Verbesserung des 
einer teilweisen Kompensatio~ von 1~01 : Mill. Skr. pro Jahr zu rechnen ist. Der Ober: 
Wirtschaftsergebnisses u~ mmdestens 5t kapitals hinaus wUrde also im Jahre 1980 bel 
schulS yber die volle Verzl~sung des "~:~~rdnung urn (15 0 -75 - 30) 50 Mill. Skr. 
unverandertem Verkehr m der Gra 

lie gen. ., ° ° unter dern Niveau des Jahres 1957 oder in etwa un· 
Der Personenverkehr 1st mlt 10 / b hnet worden. Die Einnahmen aus dem 
verandert im Vergleich ~um Jahr 'd1.959

J 
he:~ 1.957 und 1959 etwa gleich, was unter 

P verkehr waren m den bel en ark " d . V k h ersonen f "k f"h . t daB eine gewisse Stru turveran erung Im er e r 
anderem darau zuruc zu u ren IS , h f"l d d d' 5 ! h I 

T 
'f h"h F b uar 1958 durc ge·u 1.rt wur en un le tOCl( 0 m· erfolgte, an er 0 ungen am 1. e r 
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Roslags=Eisenbahn (SRn am 1. Juli 1959 iibernommen wurde. Unter Beriicksichtigung 
dieser Fakten kann man annehmen, dag die Einnahmen aus dem Personenverkehr im 
Jahre 1980 bei unvedindertem Tarifniveau etwa denen des Jahres 1958/59 entsprechen 
diirften. Der Guterfernverkehr ausschliemich Lapplanderze wird voraussichtlich - laut 
Tabelle 9 - mit 7 Md. Tonnenkilometer bei Alternative 1 und 11 Md. Tonnenkilomet 
bei Alternative 2 ansteigen. Die Einnahmen pro Tonnenkilometer beliefen sich 19 er 
auf etwa 10,7 dre. Bei unvedindertem Tarifniveau wiirden also die Einnahmen um 59 
750 Mill. Skr. bei Alternative 1 und urn 1200 Mill. Skr. bei Alternative 2 ansteigen D~' 
mit der Verkehrszunahme zusammenhangenden Mehrinvestierungen werden sich ~ cl le 
obengenannten Voraussetzungen nach - im Jahre 1980, den Abschreibungsbedarf e~ 
den Verzinsungsbedarf zusammengenommen, urn [1300 (0,03 + 0,045)] 100 Mill ~~ 
laut Alternative 1 und urn [2200 (0,03 + 0A5) =] 165 Mill. Skr. laut Alternat: r. 
erhohen. Hierzu kommen Betriebskostenerhohungen von 200 Mill. Skr. bei Altern ~:ve 2 
und 320 Mill. Skr. bei Alternative 2. a l'Ve 1 

Das Ergebnis der obigen Berechnungen wird in Tabelle 1.:1 zusammengefagt. 

Tabelle 11: 

Wirtschaftliches Ergebnis des 7ahres 1.980 

DberschuB iiber die Verzinsung bei uno 
verandertem Verkehr hinaus mit voller 
Kompensation fiir unwirtschaftliche Ver· 
kehrsaufgaben samt Investierungen laut 
Tabelle 1.0 Spalte 2 

Mehreinnahmen beim angenommenen 
Zuwachs des Fernverkehrs und unver
andertem Tarifniveau 

Alt.1. Alt. 2 
Giiterfernverkehr Giiterfernverkeh 

1.00 Prozent groBer 1.60 Prozent " l.' 
als im Jahre 1.957 als im Jah groiSer 

Millionen Skr. re "1.957 

50 

750 
"1. 200 

Summe 800 ______ 
~ ____________ ~ __ ~~~~~.------------_____________ "1."1.225500 _______ ~ 

Ansteigen des Abschreibungsbedarfs und 
der Verzinsungsforderungen laut / 
Tabelle 1.0 SpaJte 3 resp·4 
Ansteigen der Betriebskosten 

Summe ca. 

1.00 
200 

300 
50 0 

Aus Tabelle 1.:1 geht hervor, dag der Oberschug in Hohe von 50 Mill 
andertem Verkehrsumfang und gleichem Tarifniveau auf (800 - 300 ~~kr. be' :$'" 
bei Alternative 1 und auf (1250 - 500 =) 750 Mill. Skr. bei Alterna . 500 ~_ QnvV' 1-
wird. hVe =!. Q. :tll. sr p 

In der Planung ist man davon ausgegangen, dag die Staatsbahnen VOn . t"\Steig~ 
lich nicht lohnenden Verkehrsaufgaben entbunden werden oder aber ei 1hretl. Yv- a" 

tl.e e tl:-t y~ 
tl.ts~:t- sc:ha-:Je 

~c:b.er-

\\ 
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Kompensation flir derartige Leistungen erhalten werden. Ferner hat man vorausgesetzt, 
dag die Erhohung der Betriebskosten, die wahrend der von der Prognose erfagten Zeit 
u. a. im Zusammenhang mit dem Ansteigen des Lebensstandards in Schweden durch den 
kostensenkenden Effekt der lnvestitionen und als Folge einer rationellen Struktur= 
anpassung im Betrieb ausgeglichen wird. Die angegebenen Oberschiisse, die die zur 
Verfugung stehende Spanne flir verschiedene wirtschaftliche Dispositionen reprasen= 
tieren, wurden _ wenn man sie ausschlieglich flir die Senkung der Tarife benutzte -
eine durchschnittliche Tarifsenkung im Jahre 1980 urn 25 ~/o bei AI.ternative 1 und u~ 
300/0 bei Alternative 2 zulassen. Man mug hier allerdmgs damlt rechnen, dag die 
angegebenen Spannen von 25 respektive 300/0 teilweise auch fur andere wichtige Au~= 
gaben herangezogen werden miissen. Eine soIche Situation konnte entstehen, wenn die 
Preisentwicklung bei den konkurrierenden Verkehrsmitteln nicht wie ber~chnet ver
lauft, wenn die Lohn=Gehaltsentwicklung innerhalb des Eisenbahnwese~s In an~eren 
als den vorausberechneten Bahnen verlauft oder wenn die Verkehrsentwlcklung hohere 
Investitionsbetrage im zweiten Teil der zwanzigjahrigen Periode erforderlich macht, als 
in der langfristigen Prognose vorhergesehen werden konnte. 
Der langfristige Entwicklungsplan der Schwedischen Staatsbahnen zielt dahi~, .~ine 
der wirtschaftlichen Struktur des Landes angepagte Eisenbahn zu bekommen, die u~er 
einen intensiven Verkehr verfligt, die sich in die Gesa~tst~ktur des Tr~nsportmar t~ 
rationell einfiigt, die eine hohe Produktivitat hat und uber emen ~usgeghc~enen Ha~s
halt verfiigt. Urn diese Ziele zu erreichen, ist es nicht nur notwendlg, ~ag die lau:.~n ~f 
Arbeiten zur Erlangung eines echten Wettbewerbs unter gleichen Bedmgungen ur~. e 
Verkehrsmittel wahrend des laufenden Jahrzehntserfolgreich abgeschlosse~ werde~ kon
neni vor allem wird die Zukunft der Eisenbahnen bestimmt werden v.on Ihren elgenen 
Leistungen und von dem festen Willen, die aufgestellten Ziele zu errelchen. 




