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In der Erörterung über Wettbewerbsbegrenzl1ng, die in Schweden in den letzten 
Jahren geführt wurde, ist wiederholt betont worden, daß ein 'Wettbewerb des 
Typs, wie ,er von den klassischen Nationalökonomen vorausgesetzt wurde, in 
unserem modernen Staat mit seinen institutionellen Voraussetzungen nicht statt" 
finden kann. Es wäre um den amerikanischen Nationalökonomen J. M. Clark 
zu zitieren, eine selbstverständliche Behauptung zu sagen, daß die wirksamste 
Form des Wettbewerbs, die wir haben oder bekommen können, verschiedene 
Formen des unvollständigen Wettbewerbs darstellt, da es einen ganz Wdt" 
bewerb nicht gibt. Das Wettbewerbsproblem besteht daher darin, in verschie::: 
denen konkreten Fällen zu 'einer solchen Gestaltung dieses unvollständigen Wdt::: 
bewerbs zu kommen, daß 'er solche Wirkungen ,erfährt und in solcher Weis,e 
arbeitet, die wir selbst als wünschenswert ,erachten. Der Wdtbewerb muß nach 
dem Ergebnis beurteilt werden, das ,er in verschiedener Hinsicht ,erzielt. Man 
muß :entscheiden, inwieweit ,er wirtschaftlich:::politisch innerhalb des Gebietes 
funktionsfähig ist, wo ,er zur Anwendung kommen soll, und zwar unter den dort 
vorhandenen institutionellen Voraussetzungen. 
Die Kriterien dnes solchen wünschenswerten funktionsfähigen Wettbewerbs 
können in folgender Weise zusammeng'efaßt Es ist wichtig, daß die 
Pl'IOduktivität bei den Unternehmungen dauernd gesteigert wird, daß die Produkte 
v:erbessert werden, daß die V'erbraucher an der Produktivitätsverbesserung durch 
niedrigere Preise und bessere Qualität der Produkte teilnehrnen, daß :die Arbeits::: 
kraft. angen:essene Ar?eitsbedingungen und genügende ,erhält usw. 
In elJ:er Wirtschaft wie der unsrigen hat dn solcher "gesunder \'Vettbew,erb, 
der nicht zu vom allgemeinen Gesichtspunkt aus schädlichen Wirkungen führt, 
eine wichtige Mission zu erfüllen. 
Das V,erkehrswesen ist seit altersher Gegenstand staatlicher Kontrolle und Rege,:: 
lung in v,erschiedener Hinsicht gewesen. So war es der Fall während des libera::: 
listischen 19. Jahrhunderts, und in der klassischen Naüonalölmnomiie wurde das 
als natürlich betrachtet. So ,erklärt z. B. Adam Smith, daß die dritte und letzte 
Aufgabe des Staates ist, die Verkehrsadern zu errichten und zu unterhalten, die 
für den allgemeinen Handel im Lande erforderlich' sind. Er betont weiter, daß 
die Mehrzahl :Öffentlicher Unternehmungen ihre Kosten selbst decken 
muß und kann, so daß sie nicht die Steuerzahler des, Landes belasten. Er 'empfiehlt 
auch Gebühren für die Benutzung der Dienste dieser Unternehmungen nach 
dem Grundsatz "what the commerce can afford to pay", wodurch "the indolence 

- and vanity of the rich is made to contribute in a veryeasy mann er to the relief 
'Of the poor, by rendering cheaper the transportation 'Of heavy goods to all , the 
different partsof the country". 
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Eine staatliche "Neuetablierungskontrolle" ist somit seit altersher in fast allen 
Ländern hinsichtlich der Anlegung von Verkehrsadern und ihres Betriebes 
gekommen, so z. B. die alten Zollbaumwege und Kanäle in England und Franb 
reich und di,e Kanäle in Schweden. Als man anfing, die Eisenbahnen von den 
30er Jahren des vmigen Jahrhunderts an zu bauen, bediente man sich auch des 
Konzessionsverfahrens. Mit Rücksicht auf die kapitalerfordernde Natur dieser i 
Arbeiten trat der Staat in der Mduzahl der Länder in Europa als Bauherr 'oder 
Darlehnsgeber auf und danach in mehreren Fällen auch als Verwaher der ferticr. 
gebauten Eisenbahnen. . . . , " 
Die einheimische Schiffahrt ist dagegen in der Melu"zahl der Länder g,anz frei vom 
KlQnz'essilQnszwang gewesen, während Konz'essi'Ünsr'egelung für den gewerbs. 
mäßigen Landstraßenverkehr und den Flugverkehr eingeführt wurden. 
Die Gründe für diese staatliche N euetablierungskontr-olle waren anfangs vor 
allem allgemein wirtschaftspolitische, militärpolitische und soziale. Das gilt in 
erster Linie für die Eisenbahnen. Da die Etablierungsgenehmigungen indessen 
dem betreffenden Unternehmen -eine mehr 'Oder minder monopolistische Stellung 
innerhalb seines Verkehrsgebietes gaben, behielt sich der Staat das Recht zu 
wisser Aufsicht und Kontrolle der Preissetzung des Unternehmens und des 
Dienstes vor, um dadurch die Verkehrsk'Ünsument,en zu schützen. 
Das Gesetz zur Bekämpfung, der Konkurrenzbegrenzung in gewissen Fällen im 
Wirtschaftsleben, das auf Vorschlag der N euetablierungssachverständigen ; 
standegekommen (Statens offentliga utredningar 1951 Nr. 27) und vom Frühjahrs. 
Reichstag des Jahres 1953 angenommen ist, hat zum Ziele, solche Wettbewerbs. 
begrenzungen zu v,ermeiden, die von einem oder mehrer,en Unternehmern VOl". 
genommen werden und zu vom allgemeinen Gesichtspunkt schädlichen Wir. 
kungen führen. Als Unternehmer werden hierbei auch staatliche und kommunale 
Untern'ehmungen ger,echnet. Die Gesetzgebung richtet sich dagegen nicht gegen 
die v-On ,öffentlichen Organen durchgeführten Regelungen im Wirtschaftsleben, 
die z. B. aUs wirtschaftlichen, sozialen, politischen .oder sanitären Gründen zu. 
standegekommen sind. In solchen -öffentlichen Regelungen ist die freie Kon. 
kurr,enz mitunter bewußt begrenzt. In ander,en Fällen kann eine solche Wett. 
bewerbsbegrenzung als -eine Nebenwirkung einer Regelung aufkommen. Die ' 
Neuetablierungssachverständigen betonen somit in ihrer Denkschrift, . "daß eine 
solche W,ettbewerbsbegrenzung, die das unmittelbare und beabsichtigte Ergebnis 
öffentlicher Regelungen ist, .oder die eine unvermeidliche und bei der Durch. 
führung der Regelung beachtete F,olge dieser ist, nicht als schädlich im Sinne 
des Gesetzes betrachtet werden kann. Dagegen sollen solche Wettbewerbs. 
begrenzungen, die den Charakter einer mittelbar'en und nicht beabsichtigten und 
in jedem Falle nicht unvermeidlichen Folge einer öffentlichen Regelung tragen, 
im Wirtschaftsfr'eiheitsausschuß (näringsfrihetsnämnd) zur Behandlung auf. 
genommen werden. Dies gilt z. B. von <einer W,ettheWierbsbegrenzung, die ur. 
sprünglich auf gewissen staatlichen Schutzvorrichtungen beruht, dileaber weiter 
betri1eben wird, als es für den fraglichen Zweck beabsichtigt war 
lieh ist, -oder wenn sie in unzweckmäßiger Weise ausgenutzt wird". . 
In diesem Zusammenhange muß 'erwähnt werden, daß ein Mitglied der Neu. 
etabHerungssachverständigen in 'einer besonderen Stellungnahme zur Denkschrift 
betont hat, daß verschiedene Anwendungsschwierigkeiten die Folge einer solchen 
Gr,enzzi-ehung werden müssen. Er hat auch hingewiesen auf "die sehr eigen. 
tiimliche Situation, die daraus folgt, daß der Staat auf bestimmten Gebieten selbst 
zum Aufkommen der Wettbewerbsbegr,cnzung mitwirkt, während für andere 
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Gesetz,esbestimmungen mit Verhoten an und für sich viel weniger 
elllgreifende Wettbewerbsbegrenzungen angewendet werden sollen. Eine s.olche 
unterschiedliche Behandlung dürfte auf die Dauer katun haltbhr sein. Die Folge 
muß sein, daß 'entweder eine solche Wettbewerbsbegrenzung, die mit Zustimmung 
der' Staatsrnacht durchgeführt ist, wesentlich aufgelockert wird, um nicht mit 
den Erfordernissen in Widerspruch zu stehen, die die Staatsrnacht im übrigen 
aufstellt, '0 d ,e r auch daß diese Forderungen so angepaßt werden, daß der Unter" 
schied zwischen dem, was der Staat selbst tut und was 'er von anderen Iy,erlangt, 
nicht allzu aufsehenerregend wird". 
Das schwedische K,ommerzkoHegium hat unter Berufung auf die eben angeführte 
A'eußerung in seiner Stellungnahme zu dem Gutachten der NeuetabHerungs" 
s.achv,erständigen betont, daß ähnliche Gesichtspunkte ebenfalls für die öffent" 
hche Regelung des gewerbsmäßigen Kraftwagenverkehrs geltend gemacht werden 
können. Dieser Wirtschaftszweig wird durch due in staatlicher Regie durch" 
geführte und mit Hilfe der Macht des Staatsanwalts aufrechterhaltene Neu" 
,etablierungskontrolle ger,egelt, die in mehrfacher Hinsicht wirksamer sein dürfte 

die private Neuetablierungskont1'Olle. Hierzu kommt, daß die Unternehmer 
III .dieser Branche sich in kartellartigen Organisationen mit der Aufgabe ZU" 
sammengeschlossen haben, in gewissen Fällen den Wettbewerb weiter zu be" 
grenz,en. 
Der berichterstattende Chef des Ministeriums hat bei der Vmlage des Entwurfs 

neuen Gesetz (Kungl. Maj : ts proposition Nr. 103/1953) in di:es,er Frage aus" 
gefuhrt, daß die staatlichen Regelungen, die aus verschiedenen Gründen für not" 
w,endig befunden werden, in solcher Weise gestaltet ,werden müssen, daß der 
Wdtbewerb nicht in größerem Maße gehemmt wird, als dies notw,endig ,erscheint. 
In diesem Zusammenhange scheint die Feststellung v-on Interesse zu sein, daß 
es auf dem V ,e r ke h r s ge b i 'e t vorkommt, daß der Staat dort wesentlich 
mehr Von dem staatlichen Verkehrsunternehmen (Schwedische Staatsbahnen) 
f.ordert, als 'er von den privaten Verkehrsunternehmungen verlangt. Diese 

in der 'öffentlichen Regelung der Wettbewerbsbedingungen 
ZWIschen den Schwedischen Staatsbahnen und den privaten Verkehrsunter" 
nefmungen haben wie weiter unten beleuchtet werden wird, tiefe Rückwirkungen ,tl und di,e Verkehrsverteilung auf dem Verkehrsmarkte sowie 
(; le Flllanzwirtsehaft der Staatsbahnen gehabt. 
pie Wirtschaftlichen Folgen dieser Verschiedenheiten in der ·öffentlichen Rege" 
ung des Verkehrsmarktes scheinen bisher nicht genügende Beachtung gefunden 

haben. V,or einem Jahr hat die Staatsbahnlcitung diese Fragen ausführlich in 
emem Schreiben an die R'egierung behandelt. Dieses Schreiben war eine an" 

beschleunigte Stellungnahme zu den Ausführungen. des 
schusses des Frühjahrs"Reichstags 1953 über die Aufstellung emes Planes fur 
. den Umbau der schmalspurigen Eisenbahnlinien auf Normalspur. o,er Staats" 
ausschuß vertrat nämlich bei der Behandlung des Kapitalhaushaltes des Staats" 
haushaltsplanes 1953 die Ansicht daß ein fester Plan für die Weiterfühnmg 

Umbauarbeiten auf aufgestellt werden sollte, damit die staat" 
heh.en Stell.eneinc sichere Unterlage für die Beurteilung des finanziellen Rahmens 
erhlelten, mnerhalb dessen die Umbau arbeit auf Normalspur lOhne Vernach" 
lässigung der von anderen Gesichtspunkten aus notwendigen Investitionsbedürf" 
nisse innerhalb des Tätigkeitsbereiches der Staatsbahnen betrieben werden könnte. 
Das setzte seinerseits eine endgültige Prüfung der Frage voraus, welche schmal" 
spurigen Eisenbahnlinien überhaupt auf Normalspur umgebaut, welche Eisen" 
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bahnlini,en auch in Zukunft schmalspurig beibehalten und welche aus allgemein 
verkehrspolitischen oder verkehrswirtschaftlichen Gründen ,eventuell durch andere 
Verl<Jehrsmittelersetzt werden sollten. 
In der Stellungnahme der Eisenbahnverwaltung zu dieser Frage vom 30. Mai 1953, 
die im folgenden ausführlicher behandelt wird, wurde nach einer eingehenden 
Untersuchung der jetzigen Lage der Staatsbahnen und der wirtschaftlichen und 
verkehrspolitischen VDraussetzungen, unter denen der Eisenbahnbetrieb arbeitet, 
festgestellt, daß die Staatsbahnen nicht 'Ohne Vernachlässigung der bisherig,en 
Zielsetzung für die Politik des Unternehmens hinsichtlich der KDstendeckung 
und Verzinsung des Kapitals und auch nicht 'Olme Nichtberücksichtigung anderer 
angdegener Investitionen im Augenblick die Durchführungder fraglichen 
bahnprojekte übernehmen können. Es wurde auch hervorgehoben, daß die Frage, 
inwkweit in der Zukunft erhöhte Voraussetzungen hierfür zu erwarten sind, 
in hohem Grade von der Gestaltung der künftigen V,erkehrspolitik abhängig sei. 
Mit Rücksicht hierauf erachtete die Eisenbahnleitung es nicht für möglich, jetzt 
den v'Üm Reichstag verlangten Plan für den Umbau des Schmalspurnetzes auf" 
zustellen, sondern bat um Aufschub, bis die verkehrspolitischen Richtlinien für 
die künftige Tätigkeit der Staatsbahnen klargelegt worden seien. 

Die wirtschaftliche Zielsetzung 
Die wirtschaftliche Zielsetzung für die Tätigkeit der Staatsbahnen ist seit langem 
gewesen, daß voUe Kostendeckung einschließlich Verzinsung des in den Staats" 
bahnen gebundenen Staatskapitals wenigstens auf längere Sicht erreicht werden' 
soll. Während der Betriebsüberschuß somit nicht in jedem Jahr einen. Betrag 
ausmachen muß, der der "Verzinsungsforderung" rentspricht, hat man stets die 
Ansicht vertreten, daß volle Deckung der Ausgaben für Betrieb und Unterhaltung 
einschließlich Erneuerung nicht wertbeständiger Anlagen in jedem Jahr verlangt 
werden muß. I 

aufgestellte Ziel ist dne lange Reihe von Jahren hindurch ,erreicht worden. 
man auf das Ergebnis der Tätigkeit der Staatsbahnen während der Kon" 

Junkturperiode 1930-1939 -ein neuer Tarif wurde v6n 1930 an eingeführt -, 
so findet man, daß ,es den Staatsbahnen während dieser Periode nicht nur geglückt 
war, ihre KJosten ,einschließlich der Verzinsung des Staatskapitals zu decken, 
sondern darüber hinaus einen Gewinn an die Staatskasse von zusammen nahezu 
50 MilHonen Kronen abzuführen. Für die P,eriode 1940-1951, die von dem 
Spitz,enverkehr der Kriegsjahre und der ersten Nachkriegsjahre beherrscht 
'Wurde, wurde ebenfalls außer voller Kostendeckung einschHeßlich V'erzinsung 
des .Staatskapitals auch 'ein buchmäßiger Gewinn erzielt, in diesem Falle nicht 

als rund 475 Millionen Kronen. Außerdem führten die Staatsbahnen 
m dieser Periode 234 Millionen Kronen an die Staatskasse an V,erkehrssteuern 
ab. V'on den jetzt angegebenen in Höhe von 475 Millionen 
Kronen kann man indessen realwirtschaftlich betrachtet dnen wesentlichen Teil 
Cetwa 20? Kronen) als Abschreibungen da die bewerkstelligten 
A?schr,eIbungen m der Zeit vom 1. Juli 1945 bis 30. Juni 1951 nicht ,lls aus" 
reIchend mit Rücksicht darauf angesehen werden können daß sie aüf die An" 
schaffungspreise der Anlagen vorgenommen sind.' , 
Obwohl der Verkehrsumfang bei den Schwedischen Staatsbahnen immer noch er" 

es bei del: augenblicklichen Lage nicht möglich, volle Verzinsung 
zu .erZIelen. Die Erklärung für das fehlende Gleichgewicht in 

der Fmanzwlttschaft der Staatshahnen ist in der wirtschaftlichen Entwicklung 



Di,c' Wettbewerbsverhältnisso auf dem V·orkchrsma,kt in Schweden 33 

der letzten Jahre und dem immer stärker werdenden W·ettbewerb des Kraftwagen" 
vIerkehrs zu ,erblicken. Durch ihre Beförderungs" 'ltnd,Tarifpflicht sind die Staats" 
bahnen v·erhindert gewesen, diesen Wettbewerb unter gleichen Bedingungen auf" 
zunehmen, was für die Zukunft in höherem Grade als bisher eine allmähliche 
Verschlechterung der Staatsbahnfinanzen zur F.olge haben kann. 

Spezielle Verpflichtungen der Staatsbahnen .als allgemeines Unternehmen 
Die Stellung der Staatsbahnen im schwedischen ist seit dem 
Bestehen des Unternehmens durch einen gewissen Dualismus dadurch geprägt, 
daß das Unternehmen auf der einen Seite ein staatliches Betriebsunternehmen und 
auf der anderen Seite lein staatliches .allgemeinnütziges Unternehmen (Allgemein" 
unternehmen) ist. Im über die Finanzangelegenheiten vom 30. 
Juni 1953 wird von dem Staatsunternehmen als ,,'einem gemeinsamen Unternehme!1 
der Allgemeinheit" und über "das für .die staatliche wirtschaftliche Tätigkeit 
beherrschende Ziel, den Bedürfnissen der Allgemeinheit zu dienen" gesprochen. 
Den Staatsbahnen sind als Allgemeinunternehmen wesentlich weitergehende Ver" 
pflichtungen S0zialer und wirtschaftspolitischer Natur auferlegt worden als dem 
mit den Staatsbahnen konkurl;ierenden Landstraßenverkehr. Als Beispiel könu.::n 
die Beförderungspflicht, Tarifpflicht, Veröffentlichungspflicht sowie das Erfor" , 
dernis der gleichmäßigen Behandlung der V-erkehrsteilnehmer angeführt werden. 

/\'Vie oben erwähnt, bedeutet diese Ungleichheit in den allg'emeinen V,erpflich" 
tungen für Eisenbahn und Kraftwagen, daß der Wdtbewerb zwischen den beiden 
V.erkehrsmitteln nicht unter gLeichartigen Voraussetzungen -erfolgen kann, was 
tiefgehende Rückwirkungen auf die Finanzen der Staatsbahnen gehabt und zu 
einer vom allgemeinwirtschaftIichen Standpunkt in vieler Hinsicht unwirtschaft" 
lichen V,erkehrsteilung zwischen Eisenbahn und Kraftwagen geführt hat. 

Die Beförderungspflicht 
Die Befördenmgspflicht bedeutet für die Staatsbahnen 'die Verpflichtung, auf 
einem tImfassenden und reich v1erzweigten Netz im allgemeinen jeglichen Vier kehr 
zu übernehmen, der zur Eisenbahn will. Diese Beförderungspflicht bedeutet 
nicht nur die V,erpflichtung, den Betrieb auf verkehrssd1wachen Bahnstrecken 
aufrechtzuerhalten, sondern den Staatsbahnen ist aud1 die Auflage gemadü, den 
Spitzenv,erkehr zu den Festen und anderen Sais,onspitzcn, unter v,orübergehenden 
Hochkonjunktul'en und aud1 sonst unter außergewöhnlichen Verhältnissen, z. B . 

. Schnee" und Eisblockade sowie Handelsabsperrung, zu bewältigen. Außerdem 
haben die Staatsbahnen Rücksicht auf die allgemeinen Versorgungs" und Verlei" 
digungsber.eitschaftsgesichtspunkte bei der Planung der Anlagen und Gestaltung 
des Betriebes zu nehmen. Man kann daher sagen, daß die Staatsbahnen als eine 
g 'e me ins a m e Reservekapazität für sämtliche Verkehrsmittel dienen. 
Durch d;s Vorhandensdn dieser Beförderungspflicht müssen den Anlagen der 
Staatsbahnen und der festen Organisation wie auch dem hin" 
sichtlich der Zugz.ahl '1.1. ä. ,oft größere Dimensionen gegeben werden, als dies sonst 
V10m nUr wirtschaftlid1.en Standpunkt des Unternehmens aus begründet wäre. Die 
Beförderungspflicht v,erursacht außerdem gesteigerte laufende Kosten im Betrieb;' 

Die Tarifpflicht 
Die Tarifpflicht bedeutet für die Staatsbahnen die Verpflichtung, ,e in h -e i t" 
1 i eh e Eisenbahntarife für sämtliche Bahnstrecken anzuwenden, unabhängig von 
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vorhandenen bedeutenden Verschiedenheiten in den Kosten und , 
vIerhältnissen, auf den verschiedenen Bahnstrecken, zu den verschiedenen i 

zeiten und bei verschiedenen Konjunkturlagen. Diese einheitlichen 
gründen sich auf Durchschnittsverhältnisse im Eisenbahnbetrieb über das • 
Str,eckennetz hin und liegen daher vom Kostenstandpunkt zu hoch für die : 
kehrsstärkeren Linien und zu niedrig für die v'erkehrsschwächeren. : 
Die in der Praxis angewandten Tarifsätze der Staatsbahnen, nach dem allgemeineIt 
Tarif, und di,e vlOrkommenden speziellen Herabsetzungen in den Tarifen sinq 
ferner, im Gegensatz zu denen der Wettbewerber, 'ö f fe n t 1 ich. Den V'erkehrs,. 
trdbenden bei den Staatsbahnen ist außerdem 'hinsichtlich der 
sdzungen (Rabatte) gl e ich f ö r mi ge 'B ,e h a n d 1 u n g in tariflicher Hinsicht 
unter gleichartigen Voraussetzungen zugesichert. 
Diese speziellen V1erpflichtungen für die Staatsbalmen als Allgemeinunternehmc1\ 
sind historisch aus sozialen und wirtschaftspolitischen Gründen mit dem 
zustandegekommen, einen Ausgleich in der Verkehrsbedienung und den Ver", 
kehrskosten zwischen den V'erkehrsnutzern in den v,erschiedenen Td!,en de% 
Landes zu ,erzielen. Die Gründe für die Werttarifierung, die mit der 
stark sinkenden Tarifsätz·e und die für sämtliche Bahnstrecken im 
dnheitlichen auf Entfernung beruhenden Tarifsätze, sind somit hauptsächlic4 
nicht wirtschaftlich v,om Standpunkt des Unternehmens. 
Es wird v!Üm wirtschaftspolitischen Gesichtspunkt aus ,erstrebt, durch die Wed", 
tarifierung billige Transporte für verschiedene Rohstoffe und 
zu ,ermöglichen und durch die fallenden Tarife Transporte auf weite Entfernung<:!! 
zu begünstigen -eine Frage von besonders großer Bedeutung in dem 
gestreckten Schweden. Die einheitlichen auf Entfernung beruhenden Tarifsätz<:; , 
haben zum Ziele, vom sozialen Gesichtspunkt die Reisekosten im I 

kehr zwischen den verschiedenen Landesteilen auszugleichen sowie vom wirt" ' 
schaftspolitischen Gesichtspunkt möglichst gleichartige Sfandortvoraussetzunge!\ 
für das Wirtschaftsleben in den verschiedenen Teilen des Landes zu schaffen, 
Früher, vlor dem Einbruch des Kraftwagenverkehrs in den Verkehrsmarkt, 
konnten auch betriebswirtschaftliche Günde für den Werttarif und die fallenden. 
Tarifsätze angeführt werden,' nämlich als Mittel, um eine befriedigende Aus- ' 
nutzung der Kapazität der großen festen Anlagen der Eisenbahnen zuerzidcn. 
MUeiner gewissen V,erallgemeinerung kann man sagen, daß dieser Ausgleich 
V,erkehrsdienstes und der Transportkosten dadurch 'erreicht ist, daß man versucht 
hat, die ,einheitlichen Tarife in solcher \Veise anzupassen, daß man auf den, 
wirtschaftlich gesehen, stärkeren Teilen des Betriebes 'einen so großen U eberschuß 
erzielt, daß 'er zur Deckung der Zuschüsse auf den schwächeren ausreicht.. Dieser 
allgemeine Ausgleich in der Bedienung und in den Tarifen gilt nicht nur zwischen 
den Verkehrstreibenden in verschiedenen Tdlen des Landes, sondern in gewissem 
Umfange auch zwischen den v,erschiedenen Verkehrs arten. 
DIeses reichsumfassende Ausg1eichssystem ist ebenso alt wie die Eisenbahnen 
und ist üblich bei 'einem "natürlichen Monopol", wie 'es die Staatsbahnen vor dem 
Durchbruch des Automobilismus gehabt haben. Diese MonopolsteIlung war 
eine notwendige Yoraussetzung dafür, daß der fragliche Ausgleich : 
geführt werden l<Jonnte. Der Ausgleich der K'osten und {{er Bedienung zwischen 
den verschiedenen Landesteilen und Tätigkeitszweigen hat bisher -ein , 
legendes Element für die Ausgestaltung und das Betreiben der ganzen Tätigkeit 
gebildet. Ohne diesen Ausgleich wäre es nicht möglich gewesen, die dünn 
v,öl!<Jerlen ,oder entlegneren Teile Schwedens mit Eisenbahnverbindungel1: 
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staHen. Die Bevölkerung in diesen Gegcnden wär,c dann unvergleichlich schlechter 
als sie ,es zur Zeit ist, hinsichtlich der Transportkosten und der Transportbe; 
dienung gestellt gewesen. Für den Aufbau der Industrie und die weitere Ent", 
wicklung ist besonders die Werttarifierung mit ihl'en niedrigcn Frachtsätzen für 
Massengüter wie der Entfernungs",Tarif mit den fallenden Sätzen von besonders 
gl'Oßer Bedeutung gewesen. 
Dadurch daß die frühere relative Monopolstellung nunmehr praktisch aufgehört 
hat, haben sich die Voraussetzungen für eine Beibehaltung dieser speziellen all", 
gemeinen Y,erpflichtungen für die Staatsbahnen wesentlich verändert. Die Bcför", 
derungs", und die Tarifpflicht 'haben einen W.ettbewerb unter gleichen Be,,: 
dingungen mit dem Kraftwagen unmöglich gemacht. Diese Bindungen hinsichtlich 
des Handlungs" und Anpassungsvermögens der Staatsbahnen haben besonders 
in den letzteren Jahren ,eine immer größere Belastung für die Eisenbahnfinanz" 
wirtschaft bedeutet. 
Daß dioes der Fall ist, beruht zum wesentlichen darauf, daß die allgemeine Ver" 
staatlichung der Eisenbahnen den regionalen Ausgleich hinsichtlich der Verkehrs", 
bedienung und der Yerk,ehrstarife von dem früheren alten und gegenüber dem 
Kraftwagen wettbewerbsfähigeren Netz zu einem, praktisch genommen, alle Eisen" 
bahnen umfassenden Netz erweitert hat. Der regionale Ausgleich ist durch die 
Eis,enbahnv,erstaatlichung auch hinsichtlich der Löhne, Dienstverhältniss,e und 

Vergünstigungen für das P,ersonal bei den Eisenbahnen 'erweitert worden. 
Die v'erkehrsschwächeren Bahnstl'ecken, die nunmehr durch die Eisenbahnver" 
staatlichung dnen verhältnismäßig größeren Anteil des Staatsbahnnetzes als in 
den 30,er Jahren ausmachen, sind sümit eine erhebliche wirtschaftliche Belastung 
vom Unternehmerstandpunkt aus für die Staatsbahnen gewmden. Früher als 
Privatbetriebe mit abgestufter Tarif" und Lohnsdzung je nach der wirtschaft", 
lichen Tragkraft der Bahnen, konnten die Privatbahnen in mehreren Fällen die 
Wirtschaftlichkeit ihres Betriebes erreichen. In der Y,erwaltung der Staatsbahnen 
ist dies unmöglich, da die während der Privatbahnzeit vmkommende Abstufung 
in den Tarifen und Löhnen nicht beibehalten wer'den kann, s,ondern automatisch 
durch den teils für das ganze Staatsbahnnetzeinheitlichen, gewöhnlich viel' nie", 
ddgeren Tarif, teils durch das dnheitliche Ldmsystem der Staatsbahnen und die 
wesentlich günstigeren Dienst", und Arbeitsbedingungen für das Personal ersetzt 
wird. Dav,on, was ein solcher Staatsbahn tarif und zu Staatsbahn" 
löhnen für dne frühere Privatbahn bedeuten kann, legt folgendes Beispiel ein 
Zeugnis ab. Dem verhältnismäßig verkehrsstarken Unternehmen Svockholm-
Roslagens Eisenbahnen mit 'einer Streckenlänge von 326 km glückte es in der 
Privatbahnzeit in den letzten Jahren im großen gesehen, eine Kostendeckung 
zu lerzielen. Aber im Jahre 1952 in der Y'erwaltung der Staatsbahnen ,e,rtordel'te 
dieses Unternehmen einen Zuschuß von 3,5 Millionen Kronen. 

Unwirtschaftliche Verkehrsteilung zwischen Eisenbahn und Kraftwagen 
Die Y,erschiedenheiten in deh Wettbewerbsvoraussetzungen, die zwischen Eisen", 
bahn und Kraftwagen bestehen, können in folgender Weise zusammengefaßt 
werden. 
Im Ggensatz zu den Eisenbahnen hat der gewerbsmäßige Güterkraftwagenverkehr 
keinen Y,eröffentlichungszwang für die praktisch zur Anwendung kommenden 
Tarife und auch nicht die Verpflichtung, alle V,erkehrstreibenden in tariflicher 
Hinsicht unter gleichartigen v.oraussetzungen gleich zu behandeln. Der Kraft", 
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wagen ist auch nicht an die einheitlichen Tarife der Eisenbahnen zu allen Jahresf 
zdten ("Konstanz in der Zeit") und für alle Bahnstrecken des Eis.enbahnnetz,es 
("Konstanz im Raume") gebunden, sondern kann individuelle Tarife für jeden 
besonderen Transport gewähren. Er kennt auch keine W,ertstäffel. 
Durch das ßehlen dieser Bindungen in der Pl'eissetzung kann der Kraftwagen! 
verkehr innerhalb des Rahmens für den festgestellten hohen Höchsttarif - dessen ' 
Nivleau so gestaltet ist, daß die Kosten unter außergewöhnlich ungünstige11 
v,erkehrstechnischen gedeckt werden - seine Transportpreise 
innerhalb viel weiter,er Grenzen abstufen, wenn dies vom Wdtbewerbsstandpunkt 
aus ,erforderlich sein sollte. Die Möglichkeit für den Kraftwagenverkehr, einen 
auszuwählenden Wettbewerb im V,erhältnis zu den Eisenbahnen zu betrdben, 
ist hierdurch besonders gl1Oß. . 
Die V,erschiedenheiten zwischen Eisenbahn und Kraftwagen hinsichtlich der Be! 
förderungs,: und Tarifpflicht wirken zum Nachteil für das Eisenbahnunternehmen . 
und als dn \Vetthewerbsschutz für den Kraftwag,enverkehr. Diese 
heiten machen les für die Eis,enbahn unmöglich, unter gleichen Bedingungenrnit 
dem Kraftwagenverkehr den Wettbewerb aufzunehmen. Hierdurch wird dnc 
v,om allgemeinwirtschaftlichen Gesichtspunkt aus ratIonelle V'erkehrstci1:ung 
zwischen Eisenbahn und Kraftwagen verhindert. Es wird verhindert, daß die 

. Transporte von dem VerkehrsmiHel oder der Kombination von Verkehrsmitteln 
ausgdührt werden, die in den einzelnen Fällen die möglichst geringen Gesamtf 
,opfer der Produktivkräfte für die Gesamtheit erfordern. 
In den V,erkehrsgebieten mit weiten Entfernungen sowie mit starkem und rege1f 
mäßigem V,erkehr, wo die Staatsbahnen in der Regel die Transporte auf den elekf 
trifizierten Linien zu Kosten, sowohl vom betri,ebswirtschaftlichen. 
wie v,om allgemeinwirtschaftlichen Standpunkt aus betrachtet, als der Kaftwagenf 

verkChrausführen können, faUen die Transporte in vielen Fällen trotzdem nicht 
den Staatsbalmen zu, da der :einheitliche Eisenbahntarif ,oft nicht wettbcwerbs f 

fähig ist und Sonderermäßigungen nicht möglich sind, mit Rücksicht auf die 
Vlerpflichtung der Staatsbahnen zu gIeichförmiger Behandlung der Verkehrsf 

nutz er. I-lierzu tritt die Schwierigkeit für die Staatsbahnen, 'den Wiettbewerb 
wirksam aufzunehmen, weil die Staatsbahnen den Veröffentlichungszwang für 

_ ihre zur Anwendung kommenden Tarife haben, während der Lastkraftwagen dieS 
- nicht kennt. . 

In verkehrsschwachen -- Gegenden dagegen hat der -einheitliche Eisenbahntarif, 
, die Beförderungspflicht u. ä. ,zur. Folge, daß mitunter von der Eisenbahn Transf 

porte ausgeführt werden, die sowohl vom betriebswirtschaftlichen wie volll 
allgemeinwirtschaftlichen Gesichtspunkt vlOl'teilhaftererweise mit dem Kraftwaget1 
durchgdührt werden könnten. 
D1e in den letzten Jahren nach und nach gesteigerte ,wirtschaftliche Belastung 
der Staatsbahnen durch s,olche v.edustbringendell Tätigkeitszweige hat auch ,eine 

des früher-en Werttarifierungssystems erforderlich gemacht, wodurch die 
Frachtsätz'e für die der Industrie und die übrigen Massengüter vefJ 

hältnismäßig stärker 'erhöht worden sind als für die übrigen Güter, für die der 
Kraftw.agenwettbewerb größer ist. 
Die sehr ungleiche Verteilung auf den das Eisenbahnnetz bildenden Bahnstrecken 
ist ·ein Faktor von besonders großer wirtschaftlicher Bedeutung für die 
wirtschaft der Staatsbahnen. Da die Kosten für den Eisenbahnbetrieb zum großel1 

. T:cil mit wachsendem Verkehr nicht pl'oporti:onal steigen, stellen sich die Kosret1 
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für die V, . k ., ." - . • u! sol h " "h,bh,h hoh" auf B.hnst",ken m,t gering"'" y,crk,h, 
Verteil: 'n, d" ,m,n s""k,n y,,,keh, aulweisen . Wie ungünstig di, y,crkeh= 
daß .u! d,m Staatsb.hnn'" tats"hli,h ist, g,ht aus d" Tats"h, h',,"o, 
Bahnne; deshYe,hh" auf den St",tsbahnen im Jahre 1951 auf einem Yi"tel Je; 
E' zesewalhgt wurden. . 

tne 'end "1 . . v"keh" gn "ge wirtschaltli,he G"n" vom Untem,hm",tandpunkt zwiseh,n 
W.erden starken. und verkehrsschwachen Bahnstrecken kann nicht gezogen 
b

zw
. " .di, man nieht Glokhheitszekh,n zwisehen v"kem"ta<k und lohnend 

sttukt wlscen. v,erkehrsschwach und nicht lohnend setz,en kann. Die Verkehrs" 
kcln" rnn m viel,n Fällen so liegen, daß ,ine Bahns""kc mit gedngcr" Yel, 
Bahn s t" k gedng'" Kost,n od" höhere Einnalunenaufwe!.sen kann als eine 
Dnte S r,ec e mit stärkerer Verkehrsdichte. Die Staatsbahnverwaltung 'hat eine 
"hi'dsuchung eingeleit", um die Wirtsehaltlichkeit d" ",-
'vo'; zu "mitteln und zU crlo"chen, weleh, 
Inaßnah"leb,'W!:,ts'hafth,h,n Ges"htspunkt d""h ve"ch"d',"e Ratwn.]'sic",ng" 
Au! d m'n !m d" v"kemssehwachen Bahnstre,ken erre"ht 'werden können. 
in> Jah'::, Tagung, die d" (Ale) in Sto,khohn 
aul v. 1,1952 obh .. lt, w",de u. a.dle F,age d" ShllegUng des Etsenbahnb'''icbos 
durch '.I "h""hwa,hen Bahnstre,ken und "in völlig" öd" tcilwei.scr E"at, 
b.hnb'? Kraftwagen behandelt. Hinsichtli,h d" G"nzziehung zwis<hcn EiseTh> 
""n und K"ftw,genbe"icb aul ""leh,n Bahnstre,kenberonte d« 

gl'e in seinen zusammenfassenden Empfehlungen folgendes: 

hDnt bahn"'u'hung,n und E,öde",ngen, die auf diesem Gebiet von g,w!ss<n Eisen' 
d"" verwaltungen vo,g,nomm,n sind, haben g"eigt, ooß es tu den Fällen, in 
tine: :" V"kehr weniger als 250000 y"kehrselnheiten im Joh" und auf 
gelt'nde e":,bskUom,tc, ausmacht, wtrtsch,ftlid,., ist, untcr Bcibehalmng d" 
v"", . n E"cubahntacile den y"kehr aul ,d" L,ndstraß, anstatt au! der Schiene 

unehmen" . . ' 
Die' . "'erd angegebene No,,", muß natüdich als besondm sehematis,h Iiczci,hnet 
son..':i:: Ein, laufende RechnungslegUng d" Anzahl (Pe", 
k<nnn,,'l:'""t" + Gütedonne?kilo""tcr) auf den ""rseh«den,n 
Stau fk" d,n Staatsbahn,n nteht "<", ab" auf Gnmdlag' ande", ,ug.nghd", ,,,,.ob' en kmn man ,ich ein ungefähre< Bild d"üb" machen, welche B,hn, 
Jahr:::: unt" d" Grenze 250000. Y"kem.seinhei!cn für das 
cl", oll d d,n B,"iebskilomc!" li'g,n. E,ne solche uberschlagh,hc Be,."hnnng, 
'!te,k, erdmgs . unv,olls"ndig ist, da gewis<' kürze"',. v"k"hrsschwaci«: Bahn, 
k

onlU
,," stahshsch gemeinsam mit ande,.,n "Mt "g,bt, ooß d" m Frage 

Was ,nden Bahns"eeken ein' gesamte B,,,,,bslang' von 6 440 km ummsen, 
eine n"h. wenig" als 42 6 "I" des g,samten Staatsbahnnet'es entspd,ht. Für 

""oß,n Teil dieser Strecken würd' vom rein be"iebswirtschaftllchen Ge> \\'H:';h:nk' aus ein, ganze oder tcUweisq SUIl,gung des schi,nengebundencn 
b
e
",," d' und Ersatz durch L,ndstraßenbetneb, sol",n Wege "",handen ,ind 

BaI,un et"weise in F"ge .omOlen können. Di< Y,,,kel,,sarbeit au! die""; 
gemessen inB",troronnenkilom,ter, macht nur 5,6 "10 des Ge, 

.schat erkehrs der St"tsbahnen (auss,hließli,h des Erzverkeks) aus, kann aber 
anspzunhgsWeise 'etwa 20 % der t.ota1eti Betriebskosten der Staatsbahnen he;::' 

ntc 'en . 
der fragli,hen Bahnstrecken. oder last 70

0
1" der B'h.

nlänge 
,ind 

atsbalmen erst seit dem Jahre 1939 etnverle1bt worden. DIe 30 0/0 
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bestehen hauptsächlich aus Bahnstrecken in Nordschweden, die aus anderen als 
rein betriebswirtschaftlichen Gründen zustandegel<Jommen sind. 
Da eine vollständige Einnahmc" und "K'Üstenrechnungslegung für die v,ev 
schiedenen Bahnstrecken in den letzten Jahren bei den Staatshahnen nicht at,lf" 
gestellt worden ist, ist es nicht möglich, mit einem größeren Sicherheitsgrad die 

Größe der Betriebsüberschiisse auf den verkehrsstärk'er,en l'Ühnendcn 
Bahnstvecl<Jen, die zum Ausgleich der Zuschüsse auf den verkehrsschwächeren 
Teilen des Eisenbahnnctzes verwandt werden, anzugeben. Um wenigstens bis 
zu .einem gewissen Grade die Größe des Kostenausgleiches zu beLeuchten, \-uu 
die ,es sich hier handelt, ist dne schätzungsweise Berechnung des Betriebsübel'f 
schusses auf den verkehrsstärksten Bahnstrecken auf der Grundlage der V,er? 
hältnisse des Jahres 1951 vorgenommen worden. Nach dieser überschläglichen 
Berechnung kommt auf diesen Bahnstreck'en, die zusammen kaum 10 % des Eisel}? 
bahnnetzes umfassen, aber ein Drittel des gesamten Verkehrs der Staatshahnen 
bewältigen, gemessen in Bruttotonnenkilometer, ein Betriebsüberschuß in der 
Größenordnung v<On 200 Millionen Kronen .auf, der dazu v,erwandt wird, Ver" 
luste auf v,erkehrsschwächeren Bahnstrecken auszugleichen. 

Möglichkeiten für den Wettbewerb Eisenbahn":"'Kraftwagen 
unter 'gleichen Bedingungen 

Die aktuelle finanzielle Lage der schwedischen Eisenbahnen ist besonders labil. 
Viele Einnahmeposten sind stark konjunkturbedingt, und ein Wegfall dieser 

, Einnahmen und ein verhältnismäßig mäßiger Konjunkturrückgang würde für die 
Staatsbahnen dnen Einnahmeausfall in der Größenordnung von 100 Millioncl1 
KJ.1onen im Jahre zur Folge haben, der nur teilweise und allmählich durch K'Üstenf 
ersparnisse ausgeglichen werden kann. 

. , 
Mit dem Ziele,eine gesteigerte Effektivität und verbesserte Wirtschaftslage zu 
'erziden, ist innerhalbider Staatsbahnen dnc allgemeine Ueberprüfung der v·erf 
schiedenen Faktoren in der wirtschaftlichen Struktur des Unternehmens in die 
Wiege geleitet worden, d,er Produktionsmethoden im Betrieb, der Preisbildung 
im ßers,onen" und Güterverkehr, der V,erkaufsmeth'Üden, der Organisati'Ün usw. 
Bei dieser K'Üsten" ünd Einnahmeanpassung ,erscheint es nicht möglich, durch 
allgemeine Tariferhöhungenerhöhte Einnahmen für das Unternehmen zu erf 
zielen, auch wenn durch verstärkte V,erkehrswerbung gewisse V,erbesserungeIl 
erzielt werden können. Die Anpassung muß daher im wesentlichen durch MaßI 
nahmen auf der Ausgabenseite vorgenommen werden. tUer muß hesonders 
die allgemeine Untersuchung ,erwähnt werden, die hinsichtlich der verkehrs? 
schwächeren Stationen und Bahnstrecken mit dem Ziele in die W.ege geleitet ist, 
klarzulegen, welche Ersparnisse durch völlige ,oder teilweise Stillegung des 
bahnbetriebes und Umlegungdes V'erkehrs in den betreffenden Gegenden auf 
Landstraßenautobusse und Lastkraftwagen erzielt werden können. 
Die V,erbesserung in der Finanzwirtschaft der Staatsbahnen, die durch die it1 
Gang befindliche Rationalisierungsarbeit ,erreicht werden kann, scheint indesseIl 
auf Sicht nicht ausreichend zu sein, um v,ol1e r·ealwirtschaftliche KostelV 
deCkung und V,erzinsung des Staatskapitals zu sichern. Eine dauernde Verl 
bess,erung und befriedigende Bilanz in der Finanzwirtschaft der StaatsbahneIl . 
scheint nur dadurch ,erzielt werden zu können, daß die Staatsbahnen davon befreit 
w,erden, die wirtschaftlichen Verluste zu tragen, die durch die allgemeinen Auf" 
lagen über die Bdördenmgspflicht usw. aufkommen .. 
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\X1ie oben betont, ist es infolge des Kraftwagenwettbewerbs nicht länger möglich, 
in den wirtschaftlich stärkeren Betriebszweigen einen Ueberschuß zu erzielen, 
derausr,eicht, um die nunmehr wesentlich höheren Verluste aus den schwächer,en 
Betriebszweigen auszugleichen. 
Der sozial und wirtschaftspolitisch begründete Ausgleich Ider Verkehrsbedienung 
und der Transportkosten ist daher nach 'dem bisher angewandten System nicht 
länger möglich, sondern 'es ist mit Rücksicht auf den Kraftwagenwettbewerb 
notwendig, daß die Staatsbahnen ihre Tarife und ihren V,erkehrsdienst auf den 
wirtschaftlichen Betriebszweigen allein mit Rücksicht auf die betriebswirtschaft", 
lichen Verhältnisse innerhalb dieser bestimmen. Dies erscheint auch vom 
gemeinen Verkehrshaushaltungsgesichtspunkt begründet. Das Ziel muß sein, 
eine solche Verkehrsteilung zwischen Eisenbahn und Kraftwagen 
bringen, daß die Transporte dem Verkehrsmittel oder der Kombination von 
Verkehrsmitteln zufallen, di'e dre wirtschaftlichen Kosten für 
die Allgemeinheit ,erJlordern. 
In dem Maße, in dem es aus wirtschaftspolitischen, s'Ozialen 'Oder 
politischen' Gtünden wünschenswert ,erscheint, für die schwächeren Betriebs:,-
zweige der Staatsbahnen niedrigere Tarife anzuwenden, ',oder einen besseren 
Verkehrsdienst zu gewähren, als vom betriebswirtschaftlichen Standpunkt des 
Unternehmens aus begründet ist, 'Oder überhaupt diejenigen v'On diesen 
zweigen beizubehalten, dLe verlustbringend sind, scheinen hierdurch 
kommende Verluste für das Staatsbahnunternehmen durch besondere Bewillk 
gun gen auf dem "allgemeinen" Staatshaushalt _werden zu müssen. 
Sofern elLe jetzt angegebene Lösung, durch Zuwendungen aus dem 
haushalt den bisherigen r,egionalen Ausgleich der Tarife und des 
dienstes zwischen den verschiedenen Bahnteilen innerhalb der Staatsbahnen 
aufrechtzuerhalten, nicht gewählt werden soll, scheint nur irgendeine Form der 
Anpassung des gesamten Verkehrsapp,arates mit Rücksicht auf das Verkehrs", 
bedürfnis und eine wirtschaftliche V,erteilung der Verkehrsarbeit zwischen 
bahn und Kraftwagen dne ganze oder teilweise Beibehaltung des Ausgleichs 
möglich machen zu können. 
Eine dauernde V,erbesserung und befriedigende Bilanz in den Staatsbahnfinanz'en 
könnte, außer in der oben angegebenen Woeise durch besondere Mittelzuweisung 
im Staatshaushalt für nicht betriebswirtschaftlich begründete Verkehrsaufgaben 
oder durch irgendeine F'Orm wirtschaftlicher V,erkehrsteilung zwischen Eisenbahn 
und Kraftwagen, dadurch ,erreicht werden, daß der jetzige Dualismus in der 
setzung für die Tätigkeit der Staatsbahnen abgeschafft würde und die 
bahncn statt dessen darauf eingestellt würden, ,als ein reines kaufmännisches 
U ntcrnehmen zu fungieren. Das würde bedeuten,' daß die Staatsbahnen von 
ihren V,erpflichtungen als Allgemcinuntcrnehmen befrdt würden und danach 
als ein reines kaufmännisches Unternehmen u n tel' gl eie h -c n Be d in gun '" 
gen mit anderen Unternehmern auf dem Verkehrsmarkte konkurrier-en könntcn. 
Die letztgenannte Lösung, ,Wettbewerb unter gleichen Bedingungen zwischen 
Eisenbahn und Kraftwagen und damit dne V,crbesserung der Eisenbahnfinanzen 
zu erreichen, die auf der Vmaussetzung'aufbauen, daß die Staatsbahnen v,on illIen 
gegenwärtigen Verpflichtungen als Allgemeinuntemehmen befreit werden, dürfte 
indessen nur theoretisches Interesse haben. Aus sozialen, wirtschaftspolitischen 
und allgcmcinen und Verteidigungsbereitschaftsgesichtspunkten 
erscheint es nämlich nur in verhältnismäßig begrenztem Umfang möglich zu 
sein, die Staatsbahnen von ihren V-erpflichtungen als Allgemeinunternehmen 
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zu hef))eien. Das verkehrspolitischeAbwägungspDoblem für das einheimische 
VIerkehrswesen, das das PDoblem der allgemeinen V,erpflichtungen des 
bahnunternehmens als einen integrierenden und sehr wichtigen Tdl umschließt, 
dürfte daher nicht durch solche rein theoretische Lösungen, wie oben ,erörtert, 
gelöst werden können, sondern in der Praxis sind wohl die Lösungen in einer 
Krombination von v,erschiedcnartigen Maßnahmen auf v,erschiedenen Gebieten 
des V.erkehrswesens zu suchen. 


