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und Wirtsehaf%Ii~h~~ ihre~ geogcaphis ---:. __ --"-__ ~ ______ --
I'm Schl'ußfl '1 . BedIngtheit". ehen LÖsungs "gI" h Vi r' 

~Erde in i1~~er (DhIe 'Wirtschafts ,. k,ehrspl' hf- lC kdten zu akfoueI1en 1 ~ch 
. eographischen S andeIs_ und raume der zwis h 0 emen bidd. Ein Verg el 
Iecht:ung) truktu vcrkeh Wirt c henf Eisenbahnen und Elektrizitäts' 

stimmt'e 'Ka:~~Iie;ß1ich vre~~~ in ihrer V~:: leb sc a t lag nahe; denn beide leisten 
o.:-dnung der l\V~'en ZUr typor,ht. Verf. be- beidns'b,?twendige, "öffentliche" Dienste, 
raume ~u find lrtschafts_ U dhschen Ein- nur ~ let'en nicht speieherbare - oder 
Wird am B' en: Die Mö !1 V:erkehrs_ Leistu~ö Ausnahmefällen speicher~ared-; 

Vor neuen 1(01'!' 'J" 1. I I> . 'n lZCP IOnen Im IIS'Cllua 10- orsonontant:, 183 

Deuts hl eISPlel d ghchkeit h' K,os"~ 5en an, ttnd bei beiden wIrd .1 C and 'ex es Bund ~exz,u l'<Onstr I t d tlieh 
Es gibt. . emplifiziert. esrepubIik hohen AU: u: durch den außero;- .en 
Vi F 1.n dlleSoem B D' ntet1 fll{er Kosten def!ermlntert. 
'lT~n eststeUun uch ei:ne lle ersten b . d U ter' 
weise zUSfa d gen, die auf ganze .Reihe sUch'ltng h b el en HaupttJeile, der 11 cl 

Binsicht des\r, eg'fekommen s~~r lOrigineIle ElektriZit'.~ 'e~ eine - für Eis,enbahn: ' 
alle denkmi5gu er . kann :nat . Die ~lelll'e fÜhrve a sWlrtschaft g.etren.nt dur [,e 
r~ck~ichtigen d~en ~nd real,~~~;,mkiiß nicht steIIung d sorgfältig,e systematische Drw 
mJtemander' ]e. ClBndel .I,'a te.n be- v,erhält· er Angebots- und Nachfrag,e' 
z,:- anderen Vierb~nden; die und Verkehr Vioraus~l~se, der betriebswirtschaft1ich~ 
~~rtschaft) isfevfelchen (Ind At ~grenzung der Ta :/lUng,en IUnd Maßnahmen sow~~ 
willkür mO-öll' ° t nicht I()hn~ US. rle, LBnd_ hauPts··rhll~esta1tung zum Inhalt, wobel 
Lek 5 eh "b " eIn S ac Ich d' lT • der h türe des Budh .t"1 ler wir hab e gewisse chweiz b h Ile v'erhiiltnisse t:t1 
...J;,er die notwend"öes doch empfuedbei der Den v: k e andelt werden. ~ 

eise gdltnden l s'en Abgrenzten n 'en, daß die im erd e!lrswiss,enschaftler mag primat" 
l!nters'uchu:ngSb 'Y0rden sind gen in der \lIergleiche ~ten Raupüeil durchgdühdrf:C 
~mander zug,eh~v:lch ein Räch 1aß der Markt_ u~ e <!eg,enübersfellung er 
o:-uem konnte. ~ngen Tatbestit maß an W,enn der V? Prelss.fruktur interes~ieren; 
dIe den \l;erk h Es sPricht . rden er- den 'teil Zu e;fassler In di,esem abschl1eß'~ 
in eine Verkeh r auslösendenVSet es dafür, aus den P . em Erg'ebnis klOmmt, da~ ~t , 
men. Man mUßsg,eographie m't rebung'en v.:!rtschnft ke1S!iormen in der Elektdzltats 
d1ese "neue" S' h de~ V:erf. d~ k/:fzuneh_ flfr die P °bnlkoote Lös'Ungsmöglichkeiie

h
n 

~oiiekns . VOrIes~~J' ~!b ja schon ~n vn~'ein, tucht loder 1:10 eme im Eis'enbabl1V1erke r 
in er ~hrsg,eographie ua er Sj,edlung~_' tcht- SIO darf d nu: begr:enzt ableif!en lass,eIl, 
h b eInem ,ersten v: ngelegt ist (189?d Neben Za as ~lcht Überraschen. 

a en. ,ersuch Dr;a1is~ert;~ ~rifDechni~helchen . Unt'erschioeden in der 
Clillude " K ' . Seldenfus rund dafür e:r: EInzelheiten wird tl: 

T .<1.. asp n ~!lß der EinfL !f erster Linie angdühr i 
SChdffestaIlJu'ng 'd~) ~I .ne~riebs_ IlIUld le .Pveisg'est~l der öffentlichen Hand 8ctl 

\ 
ijU: .. tlI:(cl~'edr dn,e.r Eis'flnbah:~l'laIzitä~w_irt_ ~,gleich gräß t~ng bei den Eis,enbah~e!l 

., J~ lflnst S "' •• I S ~: <1. WIrtSChaft. D er l~! als in der EJ.ektrizita~fs' 
. träge Z'Ur Verk h e, chweilJeris t.._J:'aSiCIr gestalf.·_" beill's fUhrt dazu, daß :1'~ 1811. : 

Bern 1957 ,e rswissenschaft BCI«: Bei"; !!e d ·"'U5 d UJ1C'" 
. , dt 51 EI n g'emei " en Eisenbahn:en VIO~ 

ZU den Vlordri "I' h ' E01gt, Währ:'dlrt.SehaftHch'en Grru.ndsiitpC'Jl 
g,ehört" d n5 1C en \l;erkeh tri:~tri~itiits:Xrts~f Ziel:,e~;,ung. in 1'~ 
kÜ~ftig~nGe~~1~uooPiiischen L~~:eblem~n die SWirtschaftlich a. t prlmar eme JJ t 
tanfsystlems ung des Eis'enbah rn dlle d' mID.l1opoliill.nl' eIst. Andeverseits s~hh 
Werden k ,\lIOn dem mit Th h ngüter_ lief E1ektdzit"t l~e Stdlll11g, del'en SIe 
wie', dann,. daß es sieh ec. t g,esagt Sr reut, bei da SWlrtschaft /nach wile VIOr 
in ~fn g'eKm~mWirtschaftli~hso\\';elt ~s V10r- nu'}!~stidi1utilOnsle'elanst1?~h .. nen lnroI«'e ,öröße:tle: 
f ner nSoe beI' d orIentiert i t 5e:n 12at t ;; I> Oe" 
riedi«ende L" , In 'et. Soll ~l'n bS ' k en Ab h' a 'und der IIUlb 

d 5 osuu« rl ~ cl .., e e Uroonz sc Irm,uuö . Tr~tV 
ad es der Aussc1·?,e,un 'en werden b - Das 1'1 nur n'oc!t ;; geg,en dIe ßIV 

keiten, die nicht nur ciPfufgds .alIer Möglich: sch f lehlen eimer !ruf schwacben Füßen· 
und Erkenntnisse aus t~tCl ,:'e Erfaht'l(ug'en für ad~ a~ge}.eitete:UsGder Elektrizitätswjg~; 
sondern auch aus em vlerkehrsW'esen Eis'enb~h etriebs_ u~d'e~r<l~lchsanweisunjJll 
zw.,eigen r'ehoten w,er<ldnednerkeo::' Wirtschafts~ der U .. uverk'ehr m' d arlfgestaItun~ t D 5 t d n,crs'uchu . In ert aber den Wer 

le Vlorlieg,ende linte Si h nn en. Üb:I!~~ die liQg~;cl:isnehswegs herab, S~I1; 
1:lier Dissertat10n _ ~'~~ ung - dne Ber- die .R,suugen des v: c Iußiiolgerung ~e 
dankbarer begrüßt d deshalb um so faeh lchtigkeit d e;fassers und bestäfJgt 
der Fragestellung a:,e~ en, weil sie VOn setz erhobenen li(: In letzter Zeit mebt' 
weise die EJ,ektriZitä:sge~~, IOhb beispiels_ de ungen der E' lorderung, die Voraus' r 

I WIr sc aft gewissle du~ch~~dsätZlich:~bsh.ntarifpoIitik V1OIl. / 
en en. D' elfe her neu zU 
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Vor neuen Konzeptionen 
im Eisenbahn~Personentarif? 
Y on Dr. jur. Ferdinand Nie ße n, Köln 

. Die cl . . . Yorbemerkung 
. e'Utschen E' b h .. 

Satz Z'LI. der 1 ls,en a nen können sich in den letzten Jahren - sehr im Gegen" 
g'en. Uebe ~st~n Nachkriegszdt - über eine mangelnde Publizität nicht bekl.Y 
G.espräche r anffragen des Eis,enbahnverkehrs werden seit längerer Zdt intensive 
A.1e:ußel'Un 'Unter Beteil~gten und Interlessenten geführt. Mehr,ere Ereignisse sowie 
Tagen die~:~ ~aßg:ebhcher Y'ertr'eter der Verkehrspolitik haben in ~en jüngsten 
erScheint ,e d . er,elch sogar ausg,espl'Ochen aktuell werden lassen.· Vor allem 
tarifes Stell <mach angezeigt, zu Problemen des deutschen Eisenbahn"Personen" 
1 A. ung zu nehmen. 
• 1111S ., .. 
Jubilä~~ 1957 h~ging der deutsche Eisenbahn .. PerslOnentarif .ein SOjähriges 
einheitIic' Am .1.~. 1907 war,en von cl,en damaligen deutschen Staatsbahnen 
hatten b ~e T.anfsatze (slOg Reformtanf) zustandegebracht worden. Vorher 
5ätze b ,Cl den 'einzelnen Staatsbahnen von ,einander abweichende Einheits" 
handluestanden: Die seit länger,em ang,estr,ebte, aber ·erst nach vielen .v,er .. 
sätze ~gIn er~lelte Einigung über di,e ,einheitlich anzuwendenden Einheits .. 
z'Usam er '0 ~~e 1m aIIg,emeinen .auf der: Grundlage, daß dioe in idem größten 
R.ückf n;?t.hangenden Netz, dem pr,eußisch"hessischen, g,eltenden· Sätze für 
250/

0 
da r darten (gültig für au'e, auch SchneIIzüg,e, mit einer Ermäßigung von 

Wonn ,es oppelten Fahrpreises. der Personenzüge) halbiert lind die SIO ge~ 
n'eug ehE Satze als neue Einheitssätz·e für Personen" und Eilzüge (eine d<lmals 
Sätz' e~t a f,~ne Art zuschlagfvei:er Schnellzüge) angenommen wurden. Diese 
Kla e ·es Sogenannten Rdormtarifs betrugen in der 4, Klasse 2 Pf, in der 3. 
. SSe 3 PE, in der 2. Klasse 45 Pf lind inder 1. Klasse 7 Pf. 

2. ~~ 1,3i 5b 1:57 fand der erste :Uch dem Buridesbahngesetz fäIHge V,orstands" 
\1;erk Sh Cl der DB statt. Alter und neuer Vorstand und Bundesminister für 
lllatis'~h! 1the~ bei den v'erschiedenen zugehörigen V:etanstaltungen pl'ogram .. 

I stärk {klarungen ,ab., Diese spl'echen u a von der Notwendigkeit e1ner 
Stei eren a~fmännischen· Ausrichtung des. Unternehmens, ,einer fühlbaren 
eig/,~run~ s,emer Einnahmen, selbstkostenechteven Tarifen und einer möglichst 
durchend °Gs~~ntragung des ßers.onenv,erkel1rs ohne weitere Alimentierung 

'en uterverkehr. .' 

3. Am 12.6.1957 l1atder Y I d ·h· B d b h v: hI" des Y; r t d \ d . , ,erwa tungsrat er Deutsc !en unes a n ,orsc age 
ber.~t.eiQn sDa~ ,es e1r

1 
DB für TariEerhöhungen im p'ersonen" und Güterv·erkehr 

.. . liese S'O en im G M h' h . M' DM d 260 Mio DM im P, . ·anz'en 'e vemna men von 750 10 .' avon 
werden. GJ.eichz'ei/rsonenv,erk,ehr bringen. Es saUen die km"Sätz'e erhöht 
werden. Am 19. 7. 11~7s',?11 dder Tarif in verschiedenen Punkten vereinfacht 
gemein' vor die Presse Is

t
t ·er Vorstand der DB mHseinen VlOrschlägen alI" 

'. Bg. 1 
. ge ret,en. . . 
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4. Seit kurzem beginnt im übrigen die Presse Teile des sog Ottmann~Gutachtens 
zu veröffentlichen. Dieses Gutachten über die DB, das der damalig~ Präsident 
des Hauptprüfungsamtes der DB, Dr. Ottmann, im Auftrage der Bundes. 
regierung in Zusammenarbeit' mit den Wirtschaftsprüfern Dr. Morgenthaler 
'Und Dr. Wollert, der Deutschen Revisions~ und Treuhand AG (Treuarbeit), 
'Und dem Institut "Finanzen und Steuern" vor 2 Jahren ,erstattet hat, ist bisher 
der Oeffentlichkeit 'Offiziell nicht zugänglich gemacht worden. Dies soll nach 
Aeuß,erungen des Bundesvlerkehrsministers auch künftig nicht g<!sch<!hen. 
E~emplare dies,es als str,eng vertraulich gekennzeichneten Gutachtens zur be. 
triebswirtschaftlichen Durchleuchtung der DB scheinen aber in die Hände 
vün Außenstehenden gelangt zu sein. Inzwischen hat sich auch der Bundes. 
verkehrsminister selbst in der Oeffentlichkeit auf Feststellungen des Gut. 
achtens berufen, und die Presse bringt Auszüg'e (z B Hamm in der "Frankfurter 
Allgemeinen" vom 21.6.1957). Danach soll Ottmann nachdrücklich vor der 
Ansicht gewarnt haben, "daß die Bundesbahn nur ausreich'ende Verkehrs,," 
mengen brauche, um gesund zu werden". Ottmann erkenne zwar an, daß 
alle mit hohen Fixkostenarbeitenden Unternehmen an dner guten Ausnutzung 
tihrer Anlagen interessiert seien, weise gleichzeitig aber auf eine ganze Reihe 
von Punkten hin, die bei der Bundesbahn das Interesse an einer lreinen 
M'engenkünjunktur unter einem ander,en A~pekt erscheinen lassen". Der 
Verkehrszuwachs tr·effe häufig auf Engpässe, zeitweise vIerschärfe er oft die 
Y,erkehrsspitzen. Auch wenn der Betrieb an einigen Punkten noch aufnahme~ 
fähig sei, würden an anderen Stellen durch MehrV'erkehr doch bereits Sprung. 
kosten verursacht. Man müsse deshalb mit der gener,ellen Behauptung, daß 
jeder Mehrv,erkehr der Bundesbahn die Ertragslage verbessern würde, vor. 
sichtig sein: Es käme nicht so sehr auf MehrV'erkehr schlechthin an, sondern 
,auf: Gewinnung von Verkehr, der keine zusätzlichen Küsten verursache; 
Y,erzicht auf Verk'ehr, wenn dadurch dne nennenswerte Kostensenkungerzielt 
werde (Y,erkehrsmengenaustausch sei wichtiger als Verkehrsmengenerhöhung); 
Rationalisierungsmaßnahmen mit dem Zideines Abbaues der Fixkoster; 
kostengerechte Neugestaltung der Tarif'e. 

Wenn diese Gedanken bei maßgeblichen Stellen Gehör finden sollten, dürften 
gewisse Aenderungen der bisherigen Tarifpolitik zu 'erwarten sein, zumindest 
wird das Ottmann~Gutachten die laufenden Tarifgespräche beleben und· 
befruchten. 

Die Yordringlichkeiteiner Erörterung der Pers,onentarife"ergiht sich aus ihrer 
im Verhältnis zu den Gütertarifen größeren Publikumsnähe. Y,erglichen' mit 
Steuern wirken Personen tarife wie direkte, Gütertarife mehr wie indirekte Steuern. 
Erfahrungsgemäß wird jede Aenderung der Personentarife, die zu Mehrbelastun~ 
gen der Reis,enden führt, in der OeHentlichkeit mit besünderem Nachdruck dis~, 
kutiert und bekämpft, während 10ft gewichtig'ere Belastungen der Y,erfrachter aUS 
:Aenderungen der Gütertarife wesentlich sachlicher und leidenschaftslos·er hill" 
gepommen werden. Bez,eichnend ist, daß inzwischen (19. 7; 1957) die Vorschläge 
der DB vom 12.6.1957 für die Anhöhung der Gütertarife die Ständige Tarif" 
kommission bereits, ohne nennenswerte Aenderungen zu erfahren, passiert und 
damit 'eine gewichtige Hürde genümmen haben; Die Personentarife hängen in 
der Erörterung dagegen noch weit zurück ", 

, Aus dem umfangreichen und komplexen Fragebereich der Vorarbeiten zur Um" 
gestaltung des Personen tarifes seien .einige wichtige Einzelpunkte 11ervorgehoben. 
Den rein tarifarischen Erörterungen soll eine kurze Uebersicht über die Gesamt. 

\ 
I 
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lage der DB und weiterhin über -die Ertragslage ihres Personenverkehrs vor" 
angeschickt werden. Nur vor diesem Hintergrund können die einschl~gigen 
T ariffragen richtig gesehen I werden. Diese Arbeit wird bei einem T arif~ und 
Sachstand vom 20.7.1957 abgeschlossen. 

Die' wirtschaftliche Lage :der DB 
Dk intensiv'en Bemühungen 'der Bundesbahn um Rationali.~ierung .!1aben in den 
letzten Jahr'en nicht zu dner Y'erringerung der Ausgaben fuhren konnen. Nac~~ 
Idem das Jahr 1951 (trotz der Belastung mit betriebsfr,emden Leistungen noch ~tt 
reinem Gewinn abgeschlossen ha,tte ,(71,7 Mio DM), steht die DB sdther\ 1m 
Defizit. Für den Zeitraum ;von 1952-1956 sind die Pers'Ünalkosten um mehr 
als 900 Mto DM, die Sachausgaben des lauf.enden Betriebes um 33? ,Mio DM 
u~d die Sachausgaben für Bahnanlagen und Fahrzeuge. un: 155.MIO DM ge", 
r.>hegen. Diese Ausgahensteigerung,en sind fast .aussc~1heßh~h ,eme Folge der 
Küstensteigerung,en. Besonders drastisch zeigt SIch dIes bel der Kohl~. ~er 
V'erbrauchan Kohle Hegt mit 10,16 Mio t im Jahre 195~ und .10,4 MI~ t 1m 
Jahre 1956 Zwar fast gleich. Die Ausgaben steigen jedo~.h 1m gleIchen Z'eItrau~ 
von 432,4 Mio DM auf 649,5 Mio DM. Sie werden 1m Jahre 1957 700, MlO 
DM ,erreichen. ' , 
Mit ,einer derartig,en Steigerung der Ausgaben konnte die Entwicklung der Ein" 
nahmen nicht schritthalten. Die Fersonenverkehrseinriahmen stie~en zwar von 
1387 Mto DM im Jahre 1952 auf 1712 MLO DM -im Jahre 1956, als,o msgesamt u~n 
325 MilÜ DM. Die Güterverkehrs'einnahmen lagcn 1956 s'Ügar mehr als 400 ~1O 
DM über denen von 1952 Das bedeutet aber leider, daß das Aus~aß der Steige" 
rung '"",eit hinter der allgemeinen wirtschaftlichen' En~wicklung m der Bun~es" 
republik zurückgeblieben ist. Demg,emäß konntc '~s hel ~en h~hen K~stenstel?e" 
rung,en und bei .. d rten P,ersonen' und Gutertanfen lllcht gelmgen, 'eme 

, unveran e Y I' t f" 1952 b t 1406 Mio DM 
a~sgeg1ichene Rechnung vorzulegen. Der er tls.. ure rug . ' , 
f~r 1953 stieg 'Ct; auf 486,7 Mio DM und weiter fur 1954 auf 503,4 MlO D~. 1955 
fiel das Defizit f 2015 Mio DM. Im Jahre 1956 betruges rd 530 M~o ~M. 

, 1957 wird ,es n, ahu h"h~ rden Bei dieser schwierigen finanziellen Sltuahron 
. t· d oe 0 .. 1' we . . .. d' "ß dender 
15 III 'er Unterhaltung der Anlagen und Fahrzeuge 'em stan .~g groe~ ~,er . 
Substa,?zv,erzehr festzustellen, obwohl die Auf~endungen f.ur Inveshhon~.n v:on 
1952 mit 885,7 Mio DM bis 1956 mit vrOl'aussichthch 2042,4 MIO DM n.achdruc~hch 
bestätigen, in welchem Maße di'e Bemühungen auf diesem Gebiet gesteigert 
worden sind. Die nach dem Inv,estitionsplan ,erforderliche Jahresr~te von 2600 
Mio DM konnte 'aber trotz Anspannung aller Kräfte nichterrclcht ~erden. 
In möglichst naher Zukunft müssen ,endlich wieder der volle At1sgl~lch der 
R,echnung der DB herbeigeführt und außerdem die Investitionen zur Wlederh~er" 
st~l1ung, Unterhaltung und Y,erhesserung der Leistungsfähigkeit der DB erh!:!bhch 
starker gefördert werden :' 
Keine "",esteuDOpäischeEi~enbahnverwaltung und kein innerdeutscher Wi~tschaft~" 
z,:"reig hat noch so sta~k unter Kri,egs" und Nachkriegssc~äden zu leiden WIC 

dI,e D B. Als bisher weitgehend g,emeinwirtschaft1ichausgenchtete~ U nterneh~en 
. war die DB nicht in der Lage _ im Gegensatz zU 'weiten KreIsen der Wut" 

schaft -, ihren Investitionsbedarf über den Preis zu decken. 

Die Edr,agslage des PersoIliet).V'e;kehrs der DB 
Dk DB ist anerkanntermaßen das größte und leistungsfähigste deutsche Verkehrs" 
unternehmen auf dem Gebiet der Personenheförderung. Rund 55% des gesamten 
öffentlichen P,ersonenv,crkehrs werden von ihr bewältigt. 

• 
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Die Zahl der im Jahre 1956 beförderten Personen nahm gegenüber 1952 um rd 
20% und die Zahl der Per&onen"km .um rd 31°/" zu, Die 'Zug"km der Reisezüge 
stieg,en um rd 20%, die Wagenachs"km .um rd 13 0/0, Im internationalen Reise" 
zug dienst stiegen die Personen"km von 1952 bis 1955 von 983 Mio auf 2308 Mio 
und die Einnahmen von 54,2 Mio DM -auf 119,3 Mio .DM, Der starke Verkehrs. 
zu~achs hat aber ~icht genügt, die steigenden Ausgaben zu decken,. so daß ~ie 
,Wutschaftszahl, dle das Verhältnis zwischen Wirtschaftsausgaben und Wirt. 
schaft&einnahmen (Wirtschaftsau~gaben durch Wirtschaftseinnahmen mal 100) 
darste~lt, ~ Reisez,ugdi~nst laufend schlechter wird, Die Belastung der DB durch 
Gemem~lrtschafthchke~t und vor allem soziale Verkehrstarife 'zeigt sich heson" 
!de~s hel den Pe,rsonenzügen, Für alle Züge gerechnet verschlechterte sich. die 
Wutschaftszahl m den Jahren 1950 bis 1955 von 122 auf 1404 für die P"Züge 
1:55 auf ~,14.'8, Di~ Ausgabe für die letztgenannte Zugart h~t' also inzwischen 
dle zugehongen Emn~hmen um mehr als das Doppelte überstiegen, Die kon
kreten Zahlen des Wutschafts,ergebnisses 1955 sehen folgendermaßen aus: , 
Die Einnahmen aus dem ~~inen P'ersonenverk'ehr, d hohne Gepäck" und Expreß" 
gutverke~r und 'oh~e Guter" und Postbeförderung sowie ohne Nehenerträge, 
st~~hen mit 1 450,8 Ml'? DM zu Buch: Die zugehörigen Ausg,aben ,erreichen dne 
H? e von ~ 027,2 Mlo DM, Der 'slch danach ,ergebende Fehlbetrag von 576,4 
MlO DM rum-t, fast ausschließlich v'om P'ersonenzugverk'ehr her, der an 'Ein" 
nah~~n 576,0 MIO ~M und an Ausgaben 1283,4 Mio DM aufweist, so daß ein 
DeflZlt von 707,4 Mlo DM verbleibt. ' , 

, Di~ ~~~ragslage des Personenv,erkehrs ist zwar seit jeher mehr oder weniger 
de~IZltar gedes,ek Solange der ,Fehlbetrag aus Ueberschüssen des Güterverkehrs, 
ge ec ,t wer en ,onnt~, b~auchteldas nicht zu. beunruhigen, Inzwischen hat sich 
a?~~ te OeH~~~hchkelt lel,der ;weitgehend an die Zuschußs,ituatilÜn des Pers0l?-en" 
'y,er e rs gewo nt und, dleUmstellung wird gerade dadurch ,außerol1dentlich 
e~s~~dert. t,:ch rück?lickend muß ,die Entwicklung bedauert ~erden, weil sie 

, OiC azu ,eltrug, bel der Entwicklung des Peroonentarifs 'eine schärfel1e, ,auf-
vermehrt~ Selbstkostendeckung gerichtete 'Kalkulation zu fördern, So besteht 
hE:ute bWh,eltg,ehenhd noch ~ie Meinung, die gemeinwirtschaftliche Y,erpflichtung der 

lsen a n mac e, ,es notig, Erträgnisse des Güterv,erkehrs im p.ersonenverkehr 
zu v,erwenden, um dess'en Tarif niedrig nalten k" S 'tdd G"t 1i 
v,erkehr aber selbst, h' S h " zu o:men: elem er u e," , 
1 'h k ß nur tlJOC mlt _ c w1engketen seme ,eIgene RlCchnung ,aus,o 

g ,elcen ann, mu :'IÜn der Alimentierung des Personenv,erk,ehrs abgegangen 
werden'h Es mehr~n slchauch tatsächlich die Stimmen, die ,eine solche Trennung 
der R,~~ nung bdurw~rten, wenn sie auch teilweise aus Kreisen von Interessenten 
des Guterv,erk:e~:sbere~ches k'ommen und (zwar in der Erwartung, auf diese Weise, 

, Ansatzpunkte fur Tanfabsenkung,en im ;Güterverkehr zu schaffen, 
Die durchschnittliche Einnahme joe Per&onen"km erbrachte 1955 nur' W. .. t 

386 Pf D' E' f'h d S elnen e. 
v~n, :, le, ~n u ~~?g un teigerung der Fahrpreisermäßigung für kinder" 
relche Famtll~n, di'e Y,erlangerung der Fahrpreis,ermäßigung für Spätheimkehrer 
u a lass,en welteJ.1e YerschIechterungen der Durchschnittsoeinnahmen erwarten. 

Das tarifadsehe Sofortprogramm d2r DB 
Ueher di~ be~,eits ,erwähnten Ymschläge des Vorstandes und Yerwaltungsrates 
der DB smd m Fach,. und Tagespresse teilweise unvollständige und damit miß" 
verständliche ,!"litteilungen gema,cht w~)fden, Zur ErgänzUng und Richtigstellung 
muß demgemaß auf folgendes hlOgewlesen werden: Diese Vorschläge sehen vor, 
die, Leistungsentgelte der DBum insgesamt -etwa 750 Mio DM zu 'erhöhen, Dieser 
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Betrag reicht nicht einmal aus, einen völligen Ausgleich de~ voraussichtlichen 
Unterdeckung zu erzielen, Eine weitere Erhöhung würde mit hoher Sicherheit 

, nachteilige Abwanderungen des V'erkehrs v,on der Schiene herbeiführen und 
\Wurde daher nicht vorg,eschlagen, An den heabsichtigten Erhöhungen ist der 
Personenverkehr mft ,etwa dnem Drittel beteiligt. Auch bei ihm ist eine volle 
~IÜstendeckung durch tarifliche Leistungsentgelte - wenn überhaupt möglich -
1m ersten Anlauf jedenfalls nicht erreichbar, Die verz,errt<! Kostengl'undlage der 
DB g,egenüber ihr,enWoettbewerbern macht die anderweitige Unterbringung des 
verbleibenden Fehlbetrages von etwa 130-150 Mio DM notwendig, 
~ie Tariferhöhungen sind nicht nur in linearer F.orm gel?lant, sondern belasten 
d~e TarifsteIlen mehr die notorisch stärker zurückhängen, Gleichz,eitig wird auch 
eine V'er,einfachung des Tarif'es durch Aufhebung verschiedener TarifsteUen an" 
~~strebt, dLe nicht mehr die frühere Verkehrsbedeutung hahen oder die aus grund" 
satzlichen UeberIegungen mit ihren sozialen Aufwendung,en künftig anderen 
Kostenträg'ern anzulasten sind, 
~er Normaltarif soll ,eine lineare Erhöhung um 8,6 0/0 erfahren, Das gleiche gilt 
fur alle P,ersonenausnahmetarHe dnschließlich der Mi1itärdienstfahrkart~n - aus,< 
genommen die Zeitkarten des Berufs" und SchüIerv,erkehrs sowie die Netz" und 
und Bezirkskarten die stärhr angehöht werden, - Im Normaltarif steigen dem" 
~emäß die Einhelfssätze je km in der 1. Klasse von 10,35 Pf auf 11,25 Pf und in 

er 2, Klasse von 6,9 auf 7,5 Pf, 
Die Zeitkarten des Berufs,< und Schülerverkehrs soUen um durchschnittlich 50% 
er~öht w,erden, Dabei liegen die Erhöhungen in ?en Eingangsen,tfern~ngsstuf~n 
tell~,eise höher, weil wegen der höheren Ab~~rtigungskos,ten T

dle ~,lOdestfahr" 
prelse ang,ehöht ' de sollen, Hierhin gehoren auch dIe Ceherfuhrung der 
L'ehrlinge aus de:~arif für Schü1erzeitkarten ;n die TarifsteIle "Arbeitermonats" 
karten, Arhel'~ h, karten" und ferner die ,schon seit langem erstrebte'Ein" 

h " .,erwoc en , "ß' d h' h d d ß f" , d sc rankung der Geschwister"Schüloer,erma Ig~ng ~ mgee~ ~ a" ur ,emes :er 
qeschwister u d fu"r das das die Schulerzeükarte mit der langsten TartE" 

f ' n zwar '" k ' hIt' d ent ernung löst, stets der volle Schüloerz-eit artenprels geza wlr,. 
Bei den Arhel't "kf h karten soll das Ermäßigungsausma0 v'vn 500;0 auf 331

/ J
O/Q, 

b 'd' erruc a r b 'd F h ' "ß' f" ,eI ,en ,Schu"l, f h ka t von 566 0/0 auf 500,'0, eler a rprelserma 19ung ur 
h er a r r en, d b 'd F h ' "ß' er olungshed" ft' K' d, von 750/0 auf 500;0 'un ,eI ,en a rprelserma 19ungen 

f..· ur Ige 10 et; ., f 33' "k t t 
Ur öff,entliche KrankenpHeg,e Und ähnliche von 500

,0 au . % zuruc gese z w~r" 
den, Die Ru" k t d- ErmäßigungsausOlaßes zu der Ietztgenannten T artf" 
t 11 c se zung es h K ' "b'" 

Se ehezieht auch die Tarifstelle "zum Besuc von rtegsgra '~rn e,lO, 
Eine R,eih'e v F h ' m"ßI'gungen soll ganz aufgehoben werden, Hierzu' " . on a rpr,els,er a 'd "ß" h k 
gehoren die K b: 't 'h nkarten und dle heson ers erma 19ten Fa r art~n 
f .. urzar el ,erwoc e d h f I 'lf b d" ft' K k 'tt 1 Ur Kleingärtner, Hilfskräfte in der Lan wirtsc a~, 11 s e ur 1ge rane, ml eU' 
l~~~ Zöglinge und Pfleglinge sowie mittellose 'ßhnde, Taubstumme und Schwer" 
hong,e, Hierbei sind nicht 'etwa Ueherlegungen der. Bundeshahn ma~,gehend, 
daß diese P.ersünen und p.ersonerikreise nicht oder Olcht mehr unters~ut~ung,S,o 
bedürftig s,eien, sondern es muß v,erlangt werden, daß an~tene d~r ~B endhch elO 

anderer, nämlich der sachlich· zuständige Soziaikostentrager mit dIesen Zuwen" 
dung,en, wenn sie erhalten bleiben süllen belastet wird, ' 
Dariib~rhinaus soll die Sonntagsrückfahrkarte durch Ausschluß der Rückfahrt an 
Samstagen wieder stärker dem Zweck der ihre Einführung gebracht hat, g'enähert 
werden, Die Preise der Netz" und Bezirkskarten sollen um 20% angehöht und 
außerdem soll das Rabattverfahren bei diesen Karten beseitigt werden, weil es 
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einm~l nicht die 'erwartete W,erbe'AT i..x-kung -erzielt hat und außerdcm in seiner 
Abwicklung einen V,erwaltungsauf'AT a:rt.d verursacht, der auf die Dauer nicht vw 
treten werden kann. Die Preise der B,ahnsteigkarte sollen um 100 010 erhöht werden 
d h vün 10 auf 20 Pf. Der Hambu r ger S"Bahntarif soll um ~twa 20°'0 'erhöht 
werden. _ 
Das. ganze Prügram'm ist also, abgesehen von gewissen Vereinfachungen, lent~ 
scheI~end darauf abgestimmt, M,ehrei :rt.nahmen zu bringen und greift damit den 
A~belten an ,einer grundsätzlichen 'LJ- pd systematischen Tarifreform nicht vor. 
DIe DB hofft mit diesem ProgramIP die Einnahmen des Personenverkehrs :um 
'etwa 14 0/0 zu steigern. Sie will im übrigen mit ihren Reformarbeiten weiter fort~ 
fahre~ un.d vor allem möglichst bald die Voraussetzungen für die Einführung 
der Emheltszeitka~~e im Berufsverkehr schaffen., !"lierz~ ist allerdings eine Um~ 
gestaltung des Beforderungssteuerrech t,es notwendIg, da m der Ein11eitskarte Zeit~ 
k~rte~ zusa~.mengefaßt ~erden, die bisher teilweise beförderungssteuerprlichtig, 
tetlweise beforderungssteuerfrei sind- ' ' 
Die D~. will sich bemühen, das vorT:i..ege~de S~fo~~programm möglichst schnell 
z.~ ~eaIlSlere~: Jeder Tag Verzögerun.g;" hel der Emfuh!-,ung der meist längst übw 
falhg,en Anhohungen und Vereinfach"L1 p !5en bedeutetemen empfindlichen AusfalL 
Da die vorgesehenen Tarifänderungco- Jedoch politische Entscheidungen voraUS~ 
setzen, kann noch nicht sicher vora t.1Sgesagt werden, mit welchen tarifarischen 
Maßnahmen nach Inhalt und Zeitpt..1~1<t zu rechnen ist. 

Mate'rialien und V-or,arheiten 
Die Entwicklung wohlfundierter Tari-f~orsc~läge ist ~ericle für den Eisenbahn~ 
personenverkehr ,ein r,echt schwieriges -c.? ~ter ~ngen. E~n gewichtiger Grund hier~ 
für ist das, weitgehende Fehlen ,einscb-.13glger systematIscher Vorarbeiten. ' 

D 
. S' d d k d d' S'onentanfreferenten ,d H 'I ,as tanar wer es amaltgen p.e:C R' h b h "d' 'k er auptverwa tung 

der Deutschen Reichsbahngesdlschaft'~ t e~lc fStl~hn Blredtor Oskar Knebel ("Die 
R 

. 1 b h 'f j.:JC sc 1a IC e eeut . ") '1 elC 1S a npersonentan ,e und ihr,e v.r N hf I _ f ung aus dem Ja lre 
1926 hat leider bis heute noch keine::t?- te A

ac 
fl

o 
ger glebunden. Es hat zwar im 

J h 1931
' d d . ~~ u ag,e ,er e t E . t h . a re ,eIne 2. un amlt seine leI- h, It' "b' " s IS eute in setner 

hl
' h T 'fd Il __ ~,er 0 , Im u ngen au h h' sac lcenan arste ung gänzlich i.J. ......, on' h . c nur noc in ,etn~ 

I I 
' 1 s ur noc wel11gen T'f ' 

ze nen Exemp ar,en vorhanden, steht ~' an praktIk'ern zur 
Verfügung. I , ~erkes fehlte ,es üb h 
Vor dem Erscheinen des Knebel'scheo- p Rechnu t ,er aupt an einer kurz~ 
:gefaßten, und praktischen Bedürfni$S'~tes, Früh! :~yeb~en Behandlung des 
g:eltenden de'Uts,~hen ~isenbahntarifrec .en von Ulrich und R nutzte system~ltisc~e 
Abhandlungen uber ElSenbahntariffr:;J.~ fen verständliche ~nk stammten bereIts 
aus den Jahren 1886 und 1895, und vV~ rWeise bereits seit Jahr~ 
zehnten völlig veraltd. '--"isentstand d ,:?-F en un auch f'" . t 
Das Handbuch Knebel war aus der J?~ ~ psoweit ang,estellt al . ur SIe bestllurn. ' 
Theor,etische Erörterungen wurden ntJ.:JC ~ ~ar,en. Dagegen' w~rd: zum ":erständn

ls 

des geltenden Tarifrec~tes notwendi~" ~den der 'Tarifgestaltun der historischen 
, Entwicklung und vor allem den G~v zu ,:ermitteln. Einen b

g 
nachgegangen, 

um die I(,enntnis der Zusammenhän~e~ßebQlssen der,Anw.end esonderen Raum 
widmete Knebel den wirtschaftlichen ~ A oglichkeiten für ihre w ~{g der P.erson

enf 

tarife und ,ebenso der Behandlung der j~~ l<e sind daneben b' hel ere !Entwicklung, 
C I 1S 'er zw 11 

Fu
"'r Unterrichts" und Ausbildungszwe1: "f"ze 111ten erschienen. Sl'e b ar noch za 1 ~ , "?- ' esel "k ' h 

reiche Lehrstoffhefte in den letzten J &J., 1l"an en SIC 

Yo r '" ~ . . ,. 
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1111 Wes ' ' 
111 entlIehen ab U11gen allf I G er auf eine zusammengefaßte Darstellung der Tarifbestim' 
na 1 c er ' 11 d 'f " ~ A e lWuehs

e
' "Jlllnc agc es T an wortlautes, um diese für den Eisenbahner" 

B ~ordnung c~~;~i:g~,am Z,ll gest~1ten, Sie gehen inhaltlich durchweg über die 
eltrag Zu E'k, al1~bestlll1mungen selbst nicht hinaus und leisten damit keinen 

1111 üb.' 1 enntnlssen, (je der Fortbildung der Tarife dienen können. : 
Wenl' I,~gb'en ist insh"so I 'd Z 't h d K ' , S h 'f Z ' • g u er die '),.~' nc el'~ In er, el nac - em neg,e Im c, n t~um, ,nur 
I,eltschriften I elsonenta:lfe geschnebl!n worden, Nur gelegentlich m Fach" 
rehungen h'fverstrcute und deshalb auch nur schwer zugängliche 'Veröffent" 

auf Wenige E,assen sich mit diesem Sachgeb~et. Sie sind .auch in der Regel nur 
ten die A'uf,,,ll1zelfragen abgestellt. Eine etwas umfassendere Dalstellung entl'1al" 
llnd Allssi l~t,ze V,on f.ox im Jahrbuch des Eisenbahnwesens 1950, S, 31/34 ("Stand 

(
Bul1desbal e ~,)en des Personen", Gepäcb und Expr,eßgutv,erkehrs der Deutschen 
"Das Di{n ,Von D1'. Vogel im Jahrbuch des Efsenbahnwesens 1953, S. 160/178 

bahn. 1954 e~1n1a des Eisenbahn"Personenverkehrs") und v,on Huber in Bundes" 
SOl1enverkeh~.': 1 09/111~, C"Ve:.einfachung des Tari~s und d~r Ab~ertigung .im P,er" 
l~nl11itte1bar ) .. "Dz~ruher~1itlaUS liegen fast nur mterne. dtensthche ~rbeIte~ der 
üOn'en l11it dZ,ustanch~en Eis,enbahnsteUen vor. Im Ber~lch ~,er ~B smd 5 Dlre~" 
treten. V el Fortblldung des deutschen Persqnentanfs standlg beauftragt. Sle 
\valtung o~ Fall zu Fall zu'slmmen und bearbeiten Einz,elaufträge der Hauptver" 
~.icht ver~t, D~utschen BUlldesbahn, Die ,Ergeb.?iss~ dieser Ar~eitell ~in~ aber 
einer D' k fenthcht und daher nicht allgemem zuganghch und entZlehen slch damit 
VOll Ei IS ussion und erwei:erten Auswertung, Daneben gibt 'es noch eine Fülle 
die si tzclanträgen und Eil1gaben einzelner Person~n oder Inter,ess,enverbände, 
FOl'de~ 1 allerdings rco-clnül3ig darauf beschränken, Anregungen zu geben und 
I lllnge b" , k d bAd c arZllst 11 n zu stellen, ohne die AuswIr ungen er angestl"e tenenerungen 

e en I h k" S 11' ' oe Cl' auch nur überseen zu onnen, ' 
"bC 

1 leßlich st I 1 ' M' I G' 'U b bl' k II er .1' ,e 1en a s wichtigstes atena zurewmrrung ,emes 'e er Ices 
dan1it c ~ :' e,rkchrslage lind als Unterl~ge für tarifarische, Unte~'s~chungen und 
lagen "bortbildung des DPT neben Emzelerhehungen die statistischen Unter" 
h

ervo 
u her den Personenverkehr der DB zur Verfügung, Hier sind vor allem 

rzu eben: 
I F" 

)ur den Gesal11tbereieh der DB 
a ("VOrläufige Ergebnisl.a im P,ersoncn-, Gepäcb und Expreßgutverkehr" 

monatlich) . ,.. . 
b) "V, '1" , . ..", " c) ,E 01 a,~tf~g'e Drittcljahres,ergebmssc 1m Persone~,,,Bmnenverkel~r '" . 
d) , nd,~~Ihge Ergebnis\e im Personen" und Gepackv::ke,~r ,(drltteIJahr~~ch) 

,,,Sltahsüsche An<Yabenüber die Deutsche Bundesbahn (fur Jedes Geschafts_ 
Ja 11') , b 

e) "Stufenstatistik des Personenv,erkehrs" (letzhnalig März 1957) 

Ir Für' d . 
) Je en Direktionsbezlrk 

,a 'C,Vorläufige Ergebnis,e des Personen", Gepäck" und Expreßgutverkehrs" 
. monatlich) . 

b) "Jahresbericht l' U b '1 ' 'ht' E b' d 
G

. 1 "f '] une S~atistische e erSlC 11 WIC 1ger <rge l1lSsces 
'ese 1a tSja ues" 

c) "V,erkeh1'sübersicl t ,,' "( 'd I: 1 b 'd D' II f"h t) d) S '.', .,', 1 0 i4 WIr monat IC 1 ,CI 'en Icnstste en ge u r 
" bttsttk deI \' erk.] 'I . h B h h"f "(B 1 1 f t t' t'k) 
C
'''I l' 1 'I e 11se1stungen nac a n oen a 1n 1.0 S5 a 15 1 , 
ja 1r le 1, Wl1'l alls de: /V,erkehrsübersicht B 4 übernommen). 
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, d ß es Außenste f 'bre 
Diese Statistiken werden durchweg nicht v~röffenthcht" so a E' f"hrung, aU 1 
fast unmöglich ist, Tarifmaßnahmen vor oder nach ,Ihrer m u uchen, ~ \ 
verkehr lichen und wirtschaftlichen Auswirkungen hm zu, unters

l
, t dadIl, ~~ 

Die Hauptschwierigkeit, den Personentarif richtig fortzubIlden, le~ie EIltw1C s? 
selbst bei genauer Kenntnis der derzdtigen Personenve~kehrJage zU beeitlfhl d 
lungstendenz und auch dementsprechend die Mö~1ichkeüen, ,l

eS\, n rarifstab i 
s'en, üherwiegend unbekannt sind. Es ist zwar bei einem bestlmm:tnderUIlg e 
möglich, "Dein rechnerisch zu 'ermitteln, welchen Einfluß eine ~abl a wird . .Dill 
gleichbleibendem Verkehr auf die zugehörigen Einnahmen a ,eI he reagl~rell 
g,ewiß ist aber hierbei, wie der V,erkehr ,auf die Tarifänderung als s'd c ung gle1CW 
wird, d h ob der V,erkehr seinem Umfang nach trotz der Aen er"ft werdePt 
bleiben oder steigen oder fallen wird, Hier muß sorgfälti~st gepr,~t gerec~?it 
mit welcher Entwicklung der Verkehrslage im fraglichen Zeitabsch~l' k gewa~ 
werden, kan~. Wird für ,die T ~rifänderung ein ungünsti~er A:ugen h~hung ouer 
oder wlrd dle falsche Tanfmantpulation vorgenommen, sei es eine E

hl 
ergebClli 

eine Ermäßigung, so kann sich ein völliger wirtschaftlicher :r:~hlsc a~ereIll or 
selbst bei Maßnahmen, die zu einem anderen Zeitpunkt üder ~n a~ zelfall 7~ 
p,achweislich ,erfolgreich gewesen sind, Die Entscheidung, was 1m EInselbst {uI 

tun gehoten ist, kann mitunter nur gefühlsmäßig gefunden werden: e tJeher~ 
den lerfahr,enen Tarifpraktiker bleiben aber dann immer nüch angen~ehlll saIlltlleIlf 
raschungen und herbe Enttäuschungen nicht aus, Das mag z T damit, z'\.tkturellell 
hängen, ,daß konjunktur,elle Entwicklunglen im Verk,ehr nicht den konJ~dest sehr 
Gesetzmäßigkeiten der, \\1irtschaft unbedingt folgen, daß sie ZUlllin Re,gelIl, 
viel schweDer zu lerforschen sind, daß sie vielleicht s,ogar abweichende? khlllZl!ll 

, folg,en, wenn solche üherhaupt feststellbar sein sollten, Einnahmeentw~arischell 
im Eisenbahnpersonenverkehr vorauszusagen und demgemäß mit tar cl ",war 
Maßnahmen zu steuern, ist ganz besonders schwierig und undankba.: . u;',erl<ieht" 

. lllJoch wesentlich. schwieriger und undankbarer als im Eis,enbah~gur' gen der 
bei dem die EntWicklungen weit mehr den konjunkturellen Entwlck un . 
übrigen Wirtschaft folgen, , \ ' Jef 
Erf,ahrungsgemäß :dauert es Monate, ,oft Jahre, bis eine Tarifänderung 1~ ,der 
Praxis sich ,einläuft. In dieser Zeit tpeten vielfach erhebliche A,enderunrebUIl~ 
Gesamtlage, Verk,ehrssehwankungen aus .xußertariflichen Gründen, Versc 1 htllal 
gen der W.ettbewerbssittiation uswauf und machehe~ meist schwer, mane ,,()r~ 

. unmöglich, nachher die tatsächlichen',einnahmemäßigen Auswlrkung~n ~elg der 
genommenen T arifänd~rung zu erkennen und mithin Erfolg oder MIß.er 0 . 

tari. farischen Maßnahmen festzustellen, ., . ge .. , 
. W,er ka,nn z B heute ~berhaupt I(}d~r aucb nur m~t an~ähernd,~n ZahLen S:tarif 
ob der 1m Jahr,e 1951 gegen den Wll1en der DB ,emgefuhrteRuckfahrka~te lieh 
,der DB Mehreinnahmen g~bracht hat 'Oder nicht? DieSier Tarif hat slch'C~ set 
verkehrswerbend und ~steigernd gewirkt. Die oHene Frage ist nur dte, o~ dle ue 
Miehrvlerk,ehr in sein:m, Um~ange aU,sreichte, den, Ausfall, . der durch die 'll:tlS~ 

, E~imäßigung zwangslauflg hel dem btsher vollzahlenden Verk,ehr lentstand, ~ 
zugleichen oder slogar zu ühersteig,en, 

Neue K,onz,eptionen im DPT? , , '. ' , z;e1~ 
B i den Vorarbeiten zur Neuordnung des DPT ,erweisen slch folgende ~ln g:' 

f een .als hesonders aktuell und gewichtig und bedürfen vorweg f!iner KlarU~ 
rag h 'cl k ' oer ) I t ine neue Grundkonz,eptilOn möglic UD. zwec mäßig, vor allem In tf' 

aRs, h,et g daß vom relativ hohen Grundpreis mit zahlreichen und hohen, w
e 

1e un, '. . 
, '\ 
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I , 1 Per:;ül>cntar\i? 

, I im Ei-scII1,a 111- , 't 
Vor llOU<)1I KOllzcptt~ , ',r ari6systielll I?l 

.. ' un en abgegangen u~t ;~ige und niedrIge 
benden und s-ozialen Ermaßlg g Beschränkung a 
relativ nkdrigem Normaltarif unt~ wird? ..' U den' hestehenden 
werbende Ermäßigungen angestr:, enbahn im V,erhaltnls z 

b) Wie sind die Schienentarife der Els ugestalten? b hn Rücksicht auf 
und zu ,erwartenden Bustarifen aSus

h
z
, enti~ife der Eisbenf"hig zU bleiben? cl 

) 1 " d~e c len tthewer sah 1 un c " n welchem Umfang mussen hmen, um we d Staffel ,er a ten 
K'Üsten 'des Individualverkehr~ ne he Fahrt .eine fallen e , 

d) S'Üll der Normaltarif für die ;elnfa
c 

, welcher FOIm soll ~~~ 
wLe kaxln diese ggf aussehen, 1 wegfallen ,oder In attraktiver" gestal 

'e) Kann die Rückf.ahrkarte ersdtz ~ß die Rückfahrkarte.. ,k hr 
, erhalten bteiben? ( Kann un m , ,itzen im RelSever e 

werden? ' ,,' dten gibt ,eS, die S:~~~:Pwiederkehren? enden 
f) Wdche tarifarischen Moguhch11e frühere Vrlaub

d 
ur zu'aen vorste~ htig,e 

abzuflachen? Soll v.or a em I ~ll us Raumgrün ,en kaum weniger gez W111äge 
1m Rahmen dieser Abhandlungdso Zahlrdche wediterleidtkarten, der tUr~~ de~ 
F n wer en, l' fes er h ftfahrten a u , 

ragen St~l1ung genomme , h d Norma tatl d Gesellsc a , baldigen 
fragen sind aber im Berelc d .es SechS'erkarten, Ilt und müss,en el~bhandlung 
der Sonntagsrückfahrkarten, ,er r arifstellen, ges~e nachfolgend,en 
Nahv'erkehrstarife und andeZrer 'hnen soll 1n elller 
t " , hr d n u 1 Osung zugefü t wer e , 
Stellung genommen werden. , 

, \ 'f kann nicht 1m 
'7-. ' , DPT' P onentar1 s I' hund .c..ur Gl'lundklonzeption 1lll Eisenbahn~ ,ers der v,erklehr lC en, d 

, derzeitigen ß' Rahinen h' teressant un 
Eine Neuordnung des ondern s1e mU 1mswäre zwar s~ ~ l~n ohne Rück" 
luftLeeren Raum g-epla~t, $I hen werden, E t rif ZU klonz1p1e:

f 
k" nte syste" 

finanziellen Möglichkeüen g~?llig neuen Muster,al'ken Der Tarl t
O
l
n
t t werden, 

1, h ' f h einen vo d E' nahlllletlS " f h ges a e ~,esent 1C 'em ac ~r" V luste un 1n llem sehr ein a,c , s,olches Ver" 
" Sicht ,auf v,erkehrhche "eh erstellt und "br ; $10 daß .sk slchE~ln Neuordnung 

matisch richtig und lo,glS{ 'e der Bundesb a n Risiken enthält. dne PrSIOnenVIer" 
Tatsächlich ist, aher die a~eil ,es unabS'e~ br:e 

hedge Einnah~,e , ~k ,~ sogar das 
fahren nicht le1sten kann, w zwingend dte lS und nach Moglie el Dnverkehrs 
des Tarifes muß nicht nur fühlbar steiger~ des Eisenbahnplerhs~n,t zur Ein" 
kehrs halten, sondern soga~ , Die SituaÜ?n 'ede Möglic Nel en 
b ' h' D f'Z1't völlig heselt1gen, d rarifd1enstes, J , allel' Veherlegun

h
g 

Ib 
15 lenge ,e 1 B t eben ' ,es , d Maxune h ßer a 

ist SIO kritis~h, daß das .. esf.:~ zur herrschen, er der Rechnung durc .. '\~cht, Die 
nahmemehrung ausßusch~~ e ~icht ein A";l~gl,eT~rifkonzeptio?,en d:noiinnah'me" 
gemacht werden mU ~oßnatmen anderw~lttght eS nicht ~inmal? t rzeitige An" 
des T,arifes hegende aB ndesbahn ,ermog 1C streben, denn d1e : z'Ugwagen, 
hetdebliche Lage derk Umsatzsteigerung a~z;folge Mangel an R:'~lii~be Grenze 
steigerung durch star te Betdebsapparates 1n etzt Mer dne ndaturb'sher über;: 

des gesam en ässe usW ~ vor er 1 f sp.annung I b t h nder Streckenengp gottmanns, f weiteres aU 
infolge,ll'och d':s e~nieitend ang,eführte ~~r)nu~S muß dalll~t b1E,a

u 
abmemehrung 

(vgl. ht:erzu 1 den M'ehrverkehrstheone ., die notwendlg,e ,ln1trerseits durch 
wkgend ,ge1t~ltun~' verzichtet werden, die reichen sucht, dIe 1 daß die Ge" 
eine T arlfg~s ~äßig,e V,erkehl'ssteigerung 1~ :\vird fIinzu komm1 die mit der 
durch men,r~ niedriges Tarifniveau a'bge hS"nkt ~öglich is~, 7CCFlugzeug '.und 
ein besün er "tzlichen Verkehrs nur esc Ja V'erk,ehrsmttte , 
~innung z~sa Wletthewlerb stehendcn an ,el'Cll 

Eisenbahn 1m. . 
,/ /" 

! 1 

. I 

\ 

\ 

\ 
I 

1 
, \ 
I 
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Omnibus) und der fortgesetzt steigende Individualverkehr " f' e Preise brne 
ped usw) wegen der z Z noch verzerrten Kontensituati~n guns 1:{, r,e y,orsc1 ~He 
Es bleiben unter diesen Umständen, wenn für die Prax15 b~tC u aüberlegep, wH 
zustande~ommen sollen nur solche Aenderungen des 1'ar1 s z 'eh auch , " I' hk 't Sl llerv 

td1e ,W,e:~bewerbslage ~nd die Bereitschaft der ?ef!ent le ,el bei müssC11 ,a die 
Prelserhohungen abzufmden, angemessen berückslchügen, HIer 't In soWie f 
dings gewisse Risiken der Abwanderung zu anderen Ver~ehrsmbtt ~ußt i11 1Z;t1, 
G f h d 

'fh"h eW o).Jllv 
IC a ren es Unterlassens von' Rdsen wegen der Tan 0 e. S' herheit J, r 

genommen werden, wenn nur d'er neue Tarif im Ganzen mIt b
ie 

ußt ~u e 
h ' 11 . h eW f' api n~ m~stelgeru~gen ?r~ngt. Eine so1che Auffassung ste t ~IC rößere IP d 

blsher1g,en T anfpraxls m Gegensatz, Bisher wurde versucht, ,etnm~l g ßesittstaP 
zieHe Risiken zu vermeiden außerdem aber sorgfältig den bisheng

e11 
u,.;d dahert 

fl 
. '. 'ß war" !l 

zu p egen, da dle weitere v,erkehrspolitische Entwicklung ung,ew1.. cl 'nteressa d 
auf weitere Sicht auch die Aufr,echterhaltung bestimmter BesitzStan d~ I e Grtl!l 1 
e~schie"?, obwohl sie noch defizitär'en Ch:;trakter hatten. Na~hd~m lri~cht hJ.~eJ 
satze eme z.unehmend~ Verschlechterung des \Virtschafts,ergebn1sse~ bar Sl!lß 
verlündern können und ander,e Wege der Kostendeckung nicht er e~n bewLl t 

'j 1 M' 1 d 1 ' d hier "pi - aas etzte ltte er Subventio?ierung aus Bundesmitte n. W1r h kaufJjlJ.·1 
ausgeschlossen '-, muß nunmehr versucht werden durch eme nae. le Ste1 

nischen Grundsätz,en aufgestellte Tarifkalkulaüon ' die auf dne ,ophm~'heruog 
gerung der Einnahmen abzielt, den Ausgleich ode~ wenigstens die l\nnachlägeO 

E
' h d -r 'fv,ors . p v,on mna men un Au~gaben zu ,erreichen. Wenn derartigen .lar! . cl tniiSSe 

a~s st~ats~ oder. wirtschaftspolitischen Gründen letziich nichtge!o!gt Wlr Abn<th'!11le 
fUl:. d~e DB. dt,e Grundfragen der V'er~ehrspolitik hinsicht11ch der olhedarfs: 
w:elterer ?:tnebsfremder, Laste~: der Uebernahme de,r Kosten des Nachh lllaßgeb• 
der Bese1hgung der Knegsschaden .und andere geklärt werden, um ZU ttUog 
lichen Senkung,en auf der Ausgabeseite zu kommen und damit die Vorau

sse 
11 iW 

dafür zu schaffen, systematisch und preislich zu völlig neuen Auffassunge , , 
P'ersonentarif zu gelangen. . t'<J , . .' rela t. 
Der Deutsche Elsenbahn"P,ersonentarif ist gekennztCichnet durch lernen Ertnä{W 
hohen Gru~dp~ei~, von ?-~m dne gr,oße Zahl werbender und sozialer .e tlPo 
gut;tgen a?ha~glg 1St. A'Uslandis~,he y,erwaltungen haben andere Tarif~ystetnß die 
wels:~t:üwelse besserre Er~ebmss~ 1m P,ersonenverkehr.auf. So sc~heßt zorp1<1V 
Holland1sche Staatsbahn mlt Gewmn ab. Sie hat ,einen relativ niedrigen Neo. 
tarifund heschränkt sich auf ~einig7 wenige und niedrige werbende Ermäßig\.lhfede . 
! rotz der . großen U nte,~schlede 1m System sind die praktischen. U nters

c
ei atlf 

m der Pr,e1sgestaltung fur den Kunden aber nicht immer sehr groß. Es s 1 pO 
das ~dspiel d~r Preisl?!estaltu"?? 'eines S~.nderzuges von Hülland nach Deu:

sch :eile' 
v,erwl.es,en, bel ~~~ dle ~ntelhgen h~l1andischen und deutschen Fahrprel~~n ,Jet1 
praktIsch. auf .volhg gleIche Zug,,~l1ü~etersätze hinauslaufen, mithin fur bel 
R'Cis,endengle1ch teuer und attraktiv. smd. Die hülländischen Eisenbahnen ur 
klag,en in der Praxis sogar oft, daß sie im W.ettbewerb mit ihren wenigen, n. b 
geringerm~~igten Ausnähmetarif'e~. häüfig ~u unbeweglich seien und ~ich a~~s 
R:eis,eabschlusse ,entgehen lassen mussen, bel denen sie kaufmännisch durch 
int,eressiert. seLen, aber tarifarisch nicht mith~lten könnten. i 

Die bisherige Erfahrut;tg hat Jede~fal1s be~tätigt, ;daßes . unmöglich ist, to1&~ 
sehr .eingehende und blsher noch mcht ,Y'ürhegende praktische Erkundungen I 

Abkehr vom reigeri:en System und die Uebernahmeeines fr·emden SystemS ,;tL. 
,empfehlen. Die geographischen, allgemei?wirtschaft~~chen und ver~eb.rsWl\~ 
schaftlichen Verhältnisse Deutschlands welsen gegenuber ander.en Lander11 

\ 

143 
. t if? 

pcrsüHCIl (\r ' 
• . ' Eis.cn])ahn-. . 1 15' t in 

1- llOn,el1 rUl 00 ghc 1 , 
___ ~. ___ V:o~r_l~lC:'.::'u'.::c:n..:\.::o~n:..../.I~'l' __ - • es unmo E'n" - f EbensO w~e rößerer 1 

D " schiede aU .. , d die w,egen gkoOnnfe auch 
. mf~ngund Struktur große Unter nderer Lan er, "bertragen, ob: t am er" 

Bausch und Bogen die Steuersys.temle ~nen mÖgen? zu. U ttnd s·ehr be udserWärts 
f hh' kf ersc 1iel . ~ t jJwe1se 1s an . 

d~celt uns vielleicht attra 1V nentarife nur .e
l 

d'ff.erenzierter a das deutsche 
le Uebemahme .einfacherer P·erso 'nd sehr vte 1 ellntelang an 1 er Yolks" fl. h"lt 'sse 51 . hrz' . e n ,() gen. DIe deutschen Yer a t;tl 'ch zudem Ja dürfni5se elnz "ßigungen 

Und die deutsche Oeffentlichkett hat i~iie speziel1e~e fan solcher Er~ rmaltarif 
T arHsystem gewöhnt, das bew~ßt aU dersatzloser 'eg niec1riger~n .. ~ von der 
teile abgestimmt ist Ein plötzhcher.ur 'Hg angebotenbn sdn zumln~ed r derzei" 
und die. V,erweis'U~g auf einen ~l~lChlznel~ cht durchsetdz a~ahn kann bel~ 1 e des Y,er" 
'W" d h OlÜISC . Bun eS h' icht 1C '1 . ur e wahrscheinlich sc on P' . rd.en. DIe.. Risiken tnS Erfahrungs" 
~evölkerung nicht hingenommed W\ verbunden~n falls aussetz·en·l Abbau von 
Ug,CU Gesamtsituation sich .den h a~~estaltung ~e1t~r besond7rs hd:U~;enz,en über" 

'ehrsumfanges und der Elnna Id rungen am ar1, cho1üg1SC e fährden. Erst 
l?iemäß können schün kleine Aen "edabei gewisse .. Pd~ stärkstens ~e wenn :tU

af 
Ermäßigungen, vtür allem wend :Einnahm.ebestan gegenüber~te. e~~lf den I(:op 
schritten werden Vrerkehrs" un EntwiCklungen f morgen vollt~ 1 die auf d eh 
l)ccht würde m;n unabsehb~e~fes von heute it dischen Bdsre~ allein durc 
System. und Kalkulation des' l:~g nach dem ho t:nberuht, ist S~t l~es a'usgesehblosf 
steHen würde. Die Tarifgesta . roßem lJm.s~ n bis auf wel e an demü ,e!." 
P~inzip des kleinen Nutz~~S b~~,~triebs~apaZl~a~n, als im ~an~:iter Raum fur 
d~e B,egr,enzung d,er d~r~ettlgen der.es übrlg bh:~dennoch e~n'der grUndlegenden 
~en. Es wird desha~b U1c~t\:;ha1ten. Es b~l~e mehr tOder.m~Aussicht genümmen 
k<:tnmenen Tarifsyste~esT rifsteUen,.:W~ r hen Erfolg In . 
dle Prüfung bei zahlr.elchell a vtOrausS1C t 1C 
henderungen und mit we c lem . . not~ 
werden können. , ud ßusta~!f 'auch Ueberte~ufnge~teh:en 

h' enta1'lt U 'fe macht cl Bustarl en 
Das V'e1rhältnis von Sc len b hnp,ersoneIl;tar1 tarife zU .en "" ßig festgesetztf:? 
D' dEisen a d' SchIenen.. lelchma . als ur ~e Neugestaltung er V thäHniS ' t:e V kehrstrag,er g (6 Pt) niedIlger 1 bei 
W,endig, . in welchem le. für alle ,er. f für den Bus 5 P f) höher. a s. ,,';) 
Stolten. Bisher gibt es kel~~ d,er GruDJdtad~ fif bdl'U BUd ~\fpolitisc1'l "rich~~ch T~rife. Bis zum,1. 4.1957 ;'hegt der~ruIl; t~erkehrs" .. un ?;ne und Straße gel ie 

, dLe Schiene, S,elt 1.4. 1,:5 n von held,en IS ndtarif.:! tur SCh1 eit auseinander, ~ür 
der Schiene, Welche Losu g daß die Gru blem gehen W tUch schwe~. , 
Oder muß' ang,estrebt werden, üher dies,es Pr? hs ist außer,or~en der unabhanghge 
hüch sind? Die Meinunge1 xen Fragenber,el~hiedtene von em::e . die Eisen~a ~" 
Entscheidung dieses ~khP =elten' einmal. v,er~spreehende %:se r a~ifhoheit fur ~f~ 
Schienen,: und Busver

d 
,e r Behördenkr~e~s cl rungsgesetz, 1\ der Sehienent~r~S" 

un'd jeweils einen an eren Personenhelor ~ m A,enc1erunge voraus. 1m ,r 

verkehrs,o.rdnun~ uni dd!sverkehr~mi~ste~~e~bahnverwal~l:;i~Ungsh:hördra:r& 
Schiene hegt belm ltli die InitiatiVe :r mung der Gene ehmer. Bel d~rt chaft" 
setzen nur im Rege .a Tarife der Zustlm 'n' beim u~t:ern die EigenWl~ s das 
verkehr be~ürf,er: d~:rifinitiativ,e lie~t ~lle~r im wese~~lich~?berwiegend nlch:nach 
Länderherelch, die B 'kehr war selt Jeh Y rkehrstrager u . kannten, W 

1 f ·· den usver' h" 'gen e h PrinZ1P -0' onenver" 
gesta tung ur b d weil die zuge orl. . rtschaftlic e b .. ere des J- crS 
1" hk 't maßge en , k lt emetnW1 F~hl etra;:> 
lC. el E.senbahnen ,entwic e e gd'e erheblichen, ''- der Tarife 
hel den 1 rkehr jahrzehntelang I ß d'e Steuerung. ·halb 
der Güterve ken hatte. nen sein, da 1 'rd Selbst Inn

er 

keh~s ZU zd~kltnft ,wird nicht da~it z~ lr.e1h 
InstanZ gelegt W1 . 

Auch in U d Straße in .eine emhelt lC 1:e 
für Schiene un 



144 Fcnlin<lntl NidScn 

der Bustarife wird wohl auch nur 'im Linienv,erkehr bei Bahn und Post eine Uebe~~ 
<einstimmung in ?bsehharer Zeit zu ,erreichen sein. Bei der derzeitigen Orga,~l~ 
sation des deutschen V'erkehrs werden jedenfalls vorläufig, dIe Selbstkosten l~ 
Straßen,.Pcrsonenv,erkehrein 'erhöhf.es Gewicht haben. Sie ergeben sich entschw 
dend aus schienenunabhängigen, nur im Straßenverkehr selbst liegenden. Um~ 
ständen. Sie können z'eih~,eise günstigerund zeitweise ungünstiger als im Sch~~~enh~ 
v,erkehr gelag,ert sein und dadurch verhindern, dn bestimmtes verkehrspohtlsc 
vi:ll~icht wünschenswe.rtes V'erhältnis zwischen Schienen" u?d BustJ.!if koste~f 
maßlg zu erhalten. Bel der Entscheidung der Frage, ob Schienen,. und B~~tarl 
gleich hoch sein sollen. oder ob der eine oder anClere höher liegen soll, ~u~T 
unter viden Gesichtspunkten vor alLem folgende berücksichtigt werden, namh,c 1 

de~ betroeHenden Verk~hrsträger . a.~s;eichende Ei~nah,?en zu sic~ern, i?n l~ 
Kreise semer W'ettbewerber lebensfahlg zu halten Im 'eIgenen Bereiche die A 
wicklung des V,erkehrsg,eschehens zu rationalisiere~ und vor allem auch kundew 

,di,enstlicheine optimale Leistung zu erbringen. Praktisch läßt sich nicht ~fSY 
s~eU~n, daß nur ein bestimmtes Spannungsverhältnis zwischen den beiden rarl : 
richtIg und tragbar sei. Bezüglich der Grundtarife bei Schienen,. und Bus~erk~ 
sc40eint ,es alLerdings z Zt wünscbenswert daß die Preis,e möglichst übel'elnst!! 
men, da.mit eine durchgehende Abferti~mg 'in weitestem Umfange ermögh\ t 
wJrd und an die Stelle des z Zt noch vielfach herrschenden Preis~,ettbew~r t 
auf die Dauer ein echter Leistungswettbewerb tritt. Das Gleiche muß prakh

sc 
1 

auch für die übrigen, insbesondere die Zeitkarten" und Sozialtarife beider ~er~ 
kehrsarten gelten. Bei gleichen Preisen wird vielfach der Bus, die Vorteile seiner 
uH~us:::Haus,.Beför~erung" zum Tragen 'bringen können. Je gr~ß.er ~ie SP~?a~ 
zWISchen Grundtanf und Selbstkosten beim Bus wäre desto attraktlver wur 'f 
sich die Einrichtung von Linienv,erkehren dort stellen: Falls der Schienentan ' 
höher läge, so wäre dies im wesentlichen nur für den N ahstreckenverkehr ~'on , 
B~lang, weil hier das eigentliche Betätigungsfeld des Buslinienvlerkehrs hhgt

. 
Eme solche Situation würde den Rationalisierungsbestrebungen der Deut~cen 
Bundesbahn förderlich sein, weil sie die Verkraftungen maßgeblich zU steigern 
iJ\der La~e w~re. Auf der anderen Seite würde mit Anhöhung des Einnahm:~ , 
spIegels dle Wirtschaft,. und W<ettbewerbskraft der Straßenverk'ehrsunternehm 

gefördert. ' Läge der Bustarif höher, so wäre dies hemmend für die EntwiCklung 
iSch~enellnflher Linienverkehre und würde auch, die Verkraftung bei derDB 
behmdern. ' 

Nachdem inzwischen bei Bahn, und P,ost im Bu.s'lin~en~,erkehr der Grundtarif 
.auf e~11Jen Satz von 7,5 Pf angehoben w.orden ist und auch zu erwarten steht, , 
~ß d~e andeven Unternehmer im Buslini,enverkehr wenn auch in einem gewissen, 
z'eitlichen Abstand und v1elleicht auch nicht in v'oller Höhe sich dies'er Preis

f 

entwick~ung anschließen werden, scheint die .Jetzt von4er DB ~eplante: Anhöhu~g 
des SchlJenengrundpr,eises von 6,9 auf 7,5 Pf vom Standpunkt der BustarI~e 
zu~effend gewählt zu stein. Nach Durchführung der Tarifanhöhung für d~e' 
Schiene w.erden durch die Gleichstellung wenig,er Probleme ausgelöst als md 
jeder ander,en Lösung, di:e zunächst ·ein Auseinanderfallen der Tarife bringen, 
würoe. Auch auf weUere Sicht kann ,eine bessere Lösung z Zt nicht vorgC:' 
schlag,en werden. ' . 

Eisenbah!ntar:ife und Kosten des Individualverkehrs 
Ein Umbau des DPT, besonders dann, ~,enn ·er zur Anhöh~ng wichtiger Tarif .. ' 
stellen führt, muß die gesamt~ Wettbewerbssituation mitberücksichtigen und zwar 

I 

.J ,'I 
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. cl ' '1- h b timmt wird sondern auch soweit 
mcht nur soweit sie durch en Busv,erNe I' es , k' cl . d I d' . 
Mög~ichkeiten der Abwanderung bishe~iger Ei~:enbatr~fstelknl~,eu ~~ f,~r~v:~ 
:dualv,erkehr infrage kommen. 'Es kann nIcht.genl!n,. d T 'fkalkulation zu 
und dabei rein r,echnerisch zu ,einer Mtr'hnna 'f'f m ede a~lnd dadurch den 
kommen,' wenn die neuen Tarifsätz'e .zu oc. gegrischli,:ß~rd~e s'onst v,or ehabte' 
Verkehr abschrecken, ,ob !lun der ReIse.nde ~Ich ea~del.'en V,erkehrsträgers tedient 
R·eise überhaupt zu unterlass:en oder hIf~ ,em'~h' . den Individualv.erk,eh'r ab" 
oder sich/,ein eigenes Fahrz,eug besc a t, ~1 I? 10 Reisenden ist für die Eisen" 
wandert. Gerade die letzt~ Forn;. de.s V,~:lft e~~d~ltig erfolgt oder doch min .. 
bahn besonders schmerzhch,w.etl b~ hau gd b~schaffte V,erkehrsmittel (Pkw, 
destens über lange Zdt andauert, IS eh~t as d weitig außer Gebrauch gerät. 
Motorrad, Moped usw) abgenutzt ist '~ ~r ~~t:~suchungen angestellt worden, 
~s sind schon mehrfach sehr .uI?falg~kehr für die Eisenbahn gefährlich wird. 
In welchen Bereichen der Indlvldua ve

h 
b ollen müssen allerdings sehr u:.n .. 

U h 
. k' h W,ert a en s' ' , . h d' 2 ntersuc ungen dIe pra tisc en f d EIS' 'enbahns,eite nIC t nur le ., 

f . ' d S· üss,en aU er . 0 1-angl.'elch angestellt wer en. le m. " hen denn die Benutzer z B emes . pe ~ 
s.ondern auch die 1. W,ag,enklasse lembez1e" d' teilweise sicherlich bei der ElselV 
Kapitän oder eines schweren Mercedes wurAen h muß man bei der Bildung von 

'b ' k men uc . / ahn für die 1. Klasse in Frage om f "ß re Entfernungen die Benutzung 
V,ergleichspreisen bei der Eisenbahn ,aU grb 1eOO km also mit D .. Zug" und etwa 
zuschlagpflichtiger Züge unterst~~len, ,:t:~i~dest in der 1. Wagenklasse. Bei den 
ab 350 km auch mit F,.ZUgzuschlagß' lb t rständlich eine größere Anzahl von 
Preisen des Individualverkehrs mU s'~inb:zeo~en werden, zumindest vom Roll~; 
Fahrzeugtypen in die Untersuchun(g 1 h' -u die Angaben in der "Motorwelt , 
angefangen bis zum Mercdes 190 v~che~r~uß auch bedacht werden, d~~. das 
Heft 2/1957) Bei den ~ostenv,erglel Z großen Teil sind die zugehongen 
P b 

. d chnet um d f" d Bcntf be~ u likum ganz vlerschie en re. .' d für das Geschäft un ur en " 
Straßen fahrzeuge vorhanden. SI,e btn t die hinterher, nicht mehr laufend le 
schafft oder werden mit Mitteln .e~orgb~sonders solchen f~r ~rla,:,b und an. er~ 
rechnet werden. Bei zahlrdche~ R~se~tzer vielfach Iediglich d~e r,~tnen Betrt~bs: 
Persönliche Zwecke, rechnen die , ~n Vorsprung p~eislicher A:rt ~ur ~as Stra en~ 
kosten. Hieraus ,ergibt sich dann ;t Der Kostenv,ergleich ergibt l~ dl~,em Fa~f~ 
fahrz,eug vlon erheblichem Ausma 'lb t beim AbsteHen auf nur ,eme f erwd f' 
daß bei den Zweiradfahrzeug,e~ sde s kleinen Pkw Lloyd ist ,der A:~kwfahn k utr 
S h' I' t Bel em' f ls die Ruc a I' ar e ~ lene w.eit unter egen IS.: EntEemungsstu en teurer a h"lt is ber 
elne P,erson auch in den ho~eren prsollen kehrt sich das Kostenb~~l' a n 1: mit 
2. K'lasse. Bei Besetzung mit 2 ,e nd Opel fahl.'en 2 Personen I "Igel' a em ' 
bereits IUm Auch im volkswagen u d liegt für 2 PerSOllen ungefahr ~f d 1 
R.ückfahrk~rte 2. Klasse. De~ ~,erc~e~~tzung mit 3 oder mehr Personen at k~~~ 
Preisniv,eau der 2. Klasse. Bel :elner ~eislichen Vorsprung. In der 1. K~asse 
der mittlel.'e Pkw ,einen lerhebhc.hen cf ei ,oder Meroedes noch konkurrl'ere

n
. 

die Schiene mit ,einer Person Im po d K aftfahrzeuges 
, i • wenn der Benutz'er es r. eh' _ 

Fühlbar anders fallen die Vergl~chehaff~ngskosten mit ,entsprechendeci Ab~ ll:~ 
d1e 'echt,en d h auch die vollen eSC a h das billigste Fahrzeug, er 1 ' 
bung l'ieChl1et. ' Für .eine P,~r50n ist ~cod wenig teurer als die 1. Schienen~ ~se~ 
'erheblich teurer als dIe 2. Schienenklasse und nter der 2. Schienenklas~e: Bel samt 
Bei 2 P,ersonen liegen Roller und M:otorra u h"her als die, FahrpreISe 2. Klass~. 
lichen pkw sind für 2 Personen dt~ Kosten 0 f tw den Rückfahrkartenpreis 
Bei 3 Bersonen sink,en die K'osten Je.P~rs~n .1; e t <ln noch wesentlich teurer 
2. Klass,e. Der Volkswagen ist in zweimannIger 'es,e ZU g , ' ' 
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als die Schkne. Bei den Pkw der mittleren Klasse (Opel und M,ercedes) liegen 
die Kosten erst bei einer Besetzung mit 4 Personen dwaauf der Höhe der Riicb 
fahrkarte 2. Klasse. Diese beiden Pkw sind je Person bei einer Besetzung mit 
2 Personen teurer als die einfache Fahrkarte 1. Klasse mit Zuschlag. 

,Zu den Kostenvergleichen muß ,einschränkend gesagt werden, daß sie selbst" 
verständlich .nicht den subjektiven W'ert berücksichtigen, den der einzdne Be", 
nutz,er dem emen oder anderen Verkehrsmittel zubilligt. An" und Abmarschwege, 
Fahrplanunabhängigkeit der Straßenfahrzeugc, ihre Eingnung zum Flächenver" 
kehr, al~f der anderen Seite die Sicherheit und Bequemlichkeit des Eisenbahn,: 
fahrens und anderes spielen eine große Rolle, sind aber hier nichteinsetzbar. 

Die von der DB beabsichtigten Tarifanhöhungen v,erschieben die vorstehend 
an~estellten Kostenvergleiche zUungunsten der Eisenbahn. Andererseits kommen 
bel den Stra~~nfa~rz'eugen auch g,ewisse Kostenanhöhungen in Betracht. Zusau;" 
menfassend laßt sIch sagen, daß das Verhältnis Schienentarif zu Kosten des IndI" 
vid1;lalver.kehrs j~denfalls ~icht zu stark gekoppelt werden darf. Die Preis,e d~r 
S~hIene smd zweIfello.~ geeIgnet, bei einer Uebersteigerung Reisende auf den, Indl" 
v~dualverkehr abz~d~angen. pennoch darf eine aus sonstigen Gründen notwen" 
dlge oder zweckmaßlge Anhohung der Eisenbahntarife nicht entscheidend durch 
die Befürchtung behindert werden, es könnten zuviel Reisende auf den Indivi" 
dualv,erk,ehr abwandern. Dieser Individualverkehr hat in weiten Bereichen eine 
so starke Zugkraft, daß die Eisenbahn diese auch durch attraktiv,e Preise nicht 

. 'neutralisieren kann. Umgekehrt ist 'ein erheblicher T,dl des Pers.onenverkehrs 
auf ~er Schiene Muß"Verkehr und zum anderen bietet die Schiene in manchen 
Ber,elchen ge~enüber dem Kraftwagen Vorte'i1e, die ein Prdsgefälle kompensie~en 
u?d de~gemaß verkehrs erhaltend wirken können. Das zunehmende Mißv,erhalt" 
Uls.zwlschen der Zahl der Straßenfahrzeuge ~nd der Kapazität des deutsc~en 
Str~ßennetze~ wird auch in Zukunft eine übermäßige Abwariderung von der. 
S~hlene verhmdern und sogar noch fühlbar.e Rückwanderungen zur F.olge hahen 
k~nnen. Abschließend möge daher festgestellt sein, daß zwischen Schienen" und 
Straße~lVerkehr, gewiß auch preisliche Ueberlegungen angestellt werden müssen, 
d.aß die Preise sich nicht völlig auseinanderent"vickeln, dürfen daß umgek,ehrt 
eme .~reisparität ni~ht herg.estdlt werden kann. Gegen die bisherigen Pläne zur 
Anhohung ?er Schle~entanfe kann vom Standpunkt der Kosten des Individual" 
verkehrs kem entscheidendes Bedenk,en erhoben werden. 

Normalta~if fül' einfache Fahrt mit faUfinder Staffel? 
De.r: ~~uts~hen Bundesbahn wurde schon mehrfach nahegelegt, den Normal" 
tanf .tur 'emf~che Fahrt mit einer fallenden Staffel auszustatten. Neben ver" 

. keh~sgeograph~schen und betriebswirtschaftlichen Gründen wurde darauf hin" 
gewiesen, es sei vom Standpunkt des Mengenrabatts unverständlich z B auf -eine 
E~tfernung von 10 ~m f~r dne Hin" und Rückfahrt, also insgesamt '20 km, mit der 
Ruckfahrkarte bereIts ~me 10 % ige Ermäßigung zu gewähren, für eine einfache 
F~hrt von Flensbur~ bl.s Basel aber jeden Preisnachlaß zu 'verweigern. 
Die fallende Staffel 1st Im System sowohl des deutschen P.ersonentarifswie auch 
des Gütertarifs durchaus hekannt. Sie ist z B bei den Zeitkarten des Berufs" und 
S~hüler,:,erkehrs wie ?uch ~,ei den Rückfahrkarten ,eingeführt. Im Güte.rtarif ist 
die verükale Staffel Im Stuckguther,eich wie auch hei den Str,eckenfrachten dei' 
Wagenladungsklassen ein gewichtiges Tarifelement. Auch die deutschen privat" 
bahnen vor ihrer Verstaatlichung hatten bei der "Ahonnementskarte" einen regel" 
rechten Entfernungsrahatt. Der Zweck der Staffel kann allerdings hei den ein" 

, . 
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zdnen T ari'fstaffeln ,ein durchaus verschiedener sein. Bei den Zeitkarten z B wird 
die Staffel auf größer,e Entfernung,en gewährt, da die Ausnutzllngs~öglichkeit 
der Karte mit der steigenden Entfernung abnimmt, die Zahl der tatsächlich aus" 
führbaren Fahrten also zwarigsläufig g,eringer wird. Die Entfernllngsstaffel der 
Rückfahrkarte ist ein Ueberbleibsel der früheren Urlaubskarte, die di,ese Ver" 
günstigung aus \X!,erhe" und W·ettbewerbsgründen ,erhalten hatte. Im Normal" 
persouentarif der . deutschen Eisenbahnen hat dne faU'ende Staffel bisher nicht 
bestanden. Ihre Einführung ist zwar mehrfach 'erörtert worden, wurde bisher aber 
aus eigen wirtschaftlichen und abfertigungsdienstlichen Gründen abgelehnt. 

Die Eisenbahnen von 12 ,euwpäischen Ländern haben im Normaltarifeine fal" 
lende Staffel (Oesterreich, Dänemark, Fi~nland, Griechenl.and~. U~garn,. It~1ien, 
Norwegen, Holland, Schweden, Schweiz, rschechoslowakel~ Tur~el~. B:I.dles'e? 
Staffdn läßt sich aber nach Zahl und Entfernungsstufen kemerlel ~m~elthchkett 
feststellen. Es gibt zwischen 2 und 16 Entfe:nu.~gsstufen~ wob. el dl: 2. Stufe 
zwischen 151 und 1 001 km beginn~. Selbst bel Landern mIt. gl~lchar.hger AlUS" 
gestaltung des Eisenbahnnetzes ist -eine weitg,ehende Unterschle.dhchkett der Staf" 
feIn festzusteHen ItaHen hat z B 3 Siuf'en mit Brechpunkten ?,el 700 und 1 001 kn:, 
Norweg.en 2 Stufen mit dem Br.echpunkt 500 km, Schweden ~lngegen 8 Stufen mhIt 
BDechpunkten zwischen 200 und 1 500 km .. Italien hat erst ~m v,ergangenen Ja ~ 
die b' h' .' S 'f . b' 1 000 km mIt Brechpunkt bel 700 km zusammen~ 

IS eng,en 3 tu en IS 
gezogen. . 
Die ., t' E f h d' andel'e Länder bei der Einführung v.on Staffeltari" 

guns Igen r a ntngen,' le' " 1 h 'b . d' L f d f,en rn't dA' 1" 'n Rel'Slen zunachst gemac 1t .1 ,en, sm Im au e. er 
I 'em nr,elz zu ang,el'e I b dA' d . . Z.eit h' t d u"ckgebHeben. Der eson ere nr,elZ, ~r m emer 
In eren Erwartungen zur h T'f . Verb'II' I . k ff sl'chtlich wie bei s.o manc em an expenment 

I 19ung ag wtr te .0 en f d b Id 1 Ib " dl' h man h 1 ' "b h d Der neue Tari wure .1 a s se stverstan IC 
h' c rna nur voru erge .en . 

mgenommen ' 
Bei der, .'. 1 e des P,ersonenverkehrs der DB kommt es ,entschei" 
dend d derfelhgen Er~ragsNg tw ndigkdt festg,estellt werden kann, die ·einfache 
Fah t arau .an, tOb eme 0 eu v,erbilligen. Vom Standpunkt eines ,optimalen 
Ta/fa:uf wßlter.e Entfernun~ed z bisherig,en Erfahrungen verneinen. Bei I.ein" 
facl~ es mu man das naC . h edurchweg um sog Zwangsreisen, die nicht wett" 

b .
en Fahrten handelt ,eS SIC h'd d, Bed'eutung ist in diesem Zusammen" 

ewe rb f"h d . d V lentsc ·elen er h
an 

dsge Va r~.t SI?'d °En. hmenergebnisse aUs ,einfachen Fahrkarten zum 
g 'as 'erhaltms er 111na " kfal rkarten ' 

gewöhnlichen Fahrp11eis gegenüber den Ruc . l' " 
W

e 
. " dem V.erkauf beider Kartensorten gegenuberstcllt, 

so . nn.bma~ die. Ergebmss.elauhs h. Anteil der Fahrtkosten für ,einfache Fahrt zum 
N ergl t Sich emerstaunhc 1 0" ekr

f 
hk t In den Jahren 1953 bis 1955 war 

,'ormaltarif gegenüber den Ruc a r ar en. 
,dle Entwicklung wie folgt: 

Fahrkartensorten Jahr EinnahmeJ? Zahl der' Fahrten 

inMioDM 0;0 in M10 0;0 

Fahrkarten zum: vollen 1955 293,1 42,6 102,1 45,3 

gewöhnlichen Fahrpr,eis 1954 300,7 47,1 99,3 47,7 

für ,ein fache Fahrt 1953, 270,5 46,9 99,8 49,7 

Rückfahrkarten 1955 395,0 57,4 123,5 54,7 

(Rf und Rfü 1954 337,7 52,9 108,7 52,3 

zusammen) 1953 305,6 53,1 101,0 50,3 
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d 't 2 Fahrten 'e! 

H1erbei müssen bei den Rückfahrkarten, von denen jee ml, d m Beisp! 
gewiesen ist, die Zahlen der Fahrten halbiert werden, Danach sm zU \ . 
im Jahre 1955 verkauft worden: hrkartell' 

M " , ' , M' Rückfa. ' IJS1 
. 102,1 1'0 emfache Fahrten zum Normaltarif 61,7~~? f hrkaitcn ~ 

Es wurden also fast doppelt soviel einfache Karten WIe. Ruck a 
~~en, ' -~ 

h 'ht gcntlE>~ ht 
Da's Hegt n~,cht ents~heid~nd d,aran, daß d1e Rückf~hrkarten ~oc nlC di'e ,eS nie p 
b~kannt waren, Slcherhch gIbt ,es heute noch emzelne R,els,ende,,, kfahrkarte ß 
wissen oder beim Fahrkartenlö!>en nicht daran denken, daß es Rucf-hren, da 

'b D h h " 'f " kzu U jet gl t. :er '0 e AnteIl de,r emfachen Fahrkarten 1st darau .. zur~c ft ganZ O,(ld 
allge;mem und vor aUem Im Nahverkehr die Hin,,: oder Ruckre~se 0 f'hrt Wir: 
teilweise zu Fuß ,oder mit ,einem ander'en V,erkehrsmittel ausgcl U dauer bel 
daß Rückfahrkarten erst später als innerhalb der viertägigen Geltun~~her 93 k~ 
"Rdsen .. bis 93 km oOder ~er ~weimonatige? ~eltungsdauer de~ Reis,e~,,:~,eisen, be~ 
ausgefu?rt w~rden, T,~llwels,e handelt ,es Sich auch um "Embah~ er Stelltlt1g~e 
deneneme Ruckfahrt nIcht erfolgt (Umzug, Antritt oder Aufg~be em habell dl: 
Ge1eg,entlich durchgeführte präsentative B~fragungen v0t:l Rels,enden '. , 
Richtigkeit dies,er Gründe, auch dem Anteil gemäß, bestätigt. . . 1 fur die 
V:lOn ,entscheiden~:er' Bede~tung 'bei der Frage, ,ob :eine 'fallende S~affEinllaht1le; 
EInfach~ahrt ge~ah:t werden soll, sind die AUSWIrkungen auf dI~nnar11le;lIJ\ 
RechnerIsch ,ergabe Jede falLende StaHel einen entsprechend ho~,en ~1 J hre 195 

fall, Würde man z 13 auf die Einnahmen aus dem Normaltarif . (l1n a nd zwat 
293,lMi0 DM) die ErmäßigungsstaHeln der Rückfahrkarten aufsetzei' Ü voll 1~ 
ohne die 10% ige Anfangsermäßigung, so ,ergäbe sich ein GesamtauS b ginneo 
Mto DM, Würde man eine fallende StaHel v.on 400 : 400 km, also ,;rüge der 
hei 401 kll1; mit 10 % , folgend bei 801 km mi! 20 0/0 usw, aufs~t~~n" s.o '% geril1g· 
Gesamtausfall 14 Mi0, Diese AusfälLe erscheinen zwar v,erhaltnIsma gell Vor 
Ein kommerzielier Grund, sie zu ühernehmen, ist jedoch nicht zu erkennei~-atiSi 
allem ist keineswegs' sicher, daß der Tarifnachlaß einen soo starken A~r s,olchet 
üben würde, daß nennenswerter Mehrv,erkehr anstünde, insbesondere In r ;UOCI' 

. Höhe, daß er den' Einnahmeausfall nicht nur abdeck,en, sondern SOg~spräche 
eine M,ehreinnahme hewirken, würde, Der Ausfall von 7,3 Mio D~ VMbetl 

1,240/0 aus den Gesamteinnahmen in Höhe voOn insg'esamt 586,4 MlO h~tldetl 
rührend,aus ~:e~ NIÜt;n~ltarif m~! 293,1 M10 DM und ?,en auf dice~,em berujOP~' 
Fahrpr,elSermaßIgungen(oOhne Ruckfahrkarten und ZeItkarten) m~t 293,3,M. allel!1 
Es wäl1e also eine Anhöhung des Grundpl'leises voOn 6,9 auf 7,0 Pf scho:" l"1og~ 
nöt~g, um l'echnerisch den Ausfall durch die faUend,e Staffel zu decken, Dffel<ti"e 
lichkeiteiner Anhöhung des Grundpreis,es wird aber voll benötigt, um e . 
Mehreinnahmen hereinzuholen, . . , Jet1 

, Nennenswerte technische Schwierigkeiten würde d1e Einführung der falle;ei$C, 
Staffel im Normaltarif zwar nicht bringen, Dk 'komplizi,eder,e Bevechnungsetetl 
bdastd die Abfertigungssrellen nicht, d~ ,ihnen die P.l'eista~eln mit ausg~rechltepd 
F.ahrpreis,en in die Hand gegeben, werden, Dagegen kann der häufIg ge wet~ 
g,emacht,entarifsystematischen Begründung nicht oOlme weiVeves zugestimht de1t 
den, Es ist nicht unbedingt zwingend, ,daß 4ie Getadeausfahrt genau so be, ar ebe 
werden müsse wie die kombinierte Hin,,: und Rückfahrt. Die Tarife für e~n a itsl 
Fahrt und für Rückfahrt stehen nicht in ,einem SIÜ starken innel)en Abhäng1gt;aße 
verhältnis, J.ede dil~s,er Tarifstd1en muß auch, und zwar in/zunehmend,eu pOl 
und das koOmpensiert bef.l:its die tarifsyst,ematische Argumentation -:-' vom ,Stjel1. 
punkt der Eigenwirtschaftlichkeit betrachtet und möglichst rechtfertigt wer , 

~====~~~~ 
. 1~ 

, , b I·_p()l'wn()nl~ 
, ian Hls,en~ ff 1 A 

_ Vor'n€:uell KonzeptJOI~ " fUnde Sta e er~ 
---.--------- f hrt e1ll'e a e f t lle g,efun" 

D'·. 'd~e GeradeauS a 'di,es,er 1'ari s 'e' Iches 
le 'endgültige Entscheidung, üb I' ten B,etrachtung h' den werden, w,e, d r 

halten s'Üll kann gar nicht bei der is~ ter· "ft und ,entsc te T rifstel1en bel e 

den werd~n GLeichzdtig muß dabe1 tepru 
stehende andere. hl den Rückfahr,,: 

Schicksal da'mit im inner,en Zusammen
d 

ann
g 

Das' betriff~,,;'~~~hin ist bedeu1'tsallll'f~ 
Ne cl ' T f 1 n wer e ' t if w eh dere ar v 'U'Ür nung des DP er a 1re '" kf hrkartell ar '1 .eine beson ' b'ldet 
kartentarif als auch den. SonntagsrUC , h des N ahv,erk,e 1rS tsprechend ,aus I 'uß 
ob und in wdcher Form ~ür den Bev:~ die Sechser~a~~l:~einführt, Vor:t ~ 2t 
stelle geschaHen wird, sei es, dJß JDNahv,erl<!ehrs~arlfs gesagt werden,; 1 rt für 
oder auf die Dauer dne 'beso,n, er~ Zusammenhan~'tfür die einfache a1 
d~er schon unabhängig von d~esff. 1 im Normaltarl den kann; 
~e Schaffung einer fallenden t~icht anges,ehen wer . 

dte DB als reizvoll und tragbar . 
I 

, '. Urlaubskarte 
Z R" kfabrkarte ' B nstelle der .. l' hp V,er" 

'Ur Dm~estaltung der uc ~ bei der 0 da ogar zusatz 1C ~ Ilbar 
I, ' R" kfahrkane kehr '0 er s 'cht feste ' 
~ Jahre 19511 wurde dl'.e uc ätz lichen V.eJr 'heren Zahlen 111 ß in diesem 

,etngdührt Ob sie im Ganz,eD: ~us it annähern SIC, g und daher T' kfahrkarte 
kehrs'einn;hmen gebracht hat, IE rl,ernungen is t 1e1t werden, Di~ h u1ich in den 
D1e Ermäßigung in: den ~ahend !r'rkung bezwel ,ef'"1 rt Sie hat SIC :d

er 
damit eine 

B 'h . . h . ben ,e w 1 OBeinge u 1 ' en un bt 
:e.!~lC ,eme verl<!e rsw~r W'lten der . lt rif abgezog d OB ,erstre e 

Wurde überhaupt geg,en den 1 d n vom Norma ~'e damals von ,er, tdurch die 
nahen Entfernungen' die Reisen e 1951 gebracht, E 11 

öung von 15
0
;°, ~t sogar atlf 

Milderung der Tariferhöhungdvonh die linear'~ h
r 

llbiert, wenn nlC J,e damit .um 
r h h ' hme urc '1' hkett a 1 "h nO' wur ec nerische M'e reIl1na W hrschem IC T arifer 10 u t> 

Rückf,ahrkarte mit großer da, Oie damal~ge " 'A 

6 b' b d" kt wor en" 0' franzOSl
v , 1S 7% hera ge ruc . , ückfahrkarte., te Ueber,,: 

1hl1en Erfülg gebracht, . k nen ,eme Rl<!ommerzlellen ' 
. . ' bahnen ,en längst allS . 

Nicht aUe eurlopäischen E~h:e Rückfahrkarte un . , der 
,schen Eisenbahnen haben 1 d n Seiten immer Wdleher' 
1 . h' ene Hen a' 
egungen bes,eitigt, Z :t von v,ersc" te stalten, Es s,od . Imet 

, län ,er,er lei ktiv,er zU gedacht un g,evec, 
Der DB wird schoO~ rrhrka~tentarif, "a~~ lichkeiten d~rclAuswirkungen ,eIDer 
,empnohten; ihr,en Ruc a e einschlägIge l{"erdts ist, d~e . 'benden Verke~rs 
'einmal nachnolgend mehr1er ie schweres Fall g1elchb1eld welche EIl1" 

d 
. " zdgen, w omlllenen t wer ,en, der 

Weren, S~e mogen 'f für den angen 11 damit darge an l' 'fstelle wie es . 
Umgestaltung des l' ar1 'es n n Wdter SIO, umfassende art stattet wird, um 
l1eil1. r,echnerisch f,cstzuste k~'~nen, fallse1ll'eE mäßigung,en ausg

e 
wird lInt~rstellt, 

nahmeausfälle ,entst,ehen ,0 nnenswerten l' r U ntersl.lchungs tagsrückfahr~ 
Rückfahrkar1:entarif ist, mIt netaHen, Bei unserhalten und die ,~nnwjrd v,ersucht 
sie wirklich "attraktiv'f' kZu, gesfallende Staffel :erd Im Endergd,ebnlmS . d1' e durch die 

d t' ,e1l1e halt n Wir ' " e U 01 daß der Gera eauS a~ 'f t 11e beibe e 'höhen sein .wud 'Einnahmeaus a e 
. karte als heslOnder,e ardl sNorntaltarif anzU t rif ,eintreten .en 

festzusteHen, wie hoch . ber , 'Rückfahrkarten a. b 
höher.en Ermäßigting,en elm } "ftsJ'ahr 1955" ,erge ,efn 

. , GesC1a .. t n au,,: 
aufzufangen, "b r die OB Im t' mten PrlOz,entsa zde Ein~' 

l A gaben 1I e mit bes 1m ) folgene v 

Nach den "Statistisc 1e~ nd alle auf diesem Rückfahrkarten 
sich für den Normalta~~f ,un en (ausgenlOmmen 
g,ebaut,en Fahrpr,eis,ermaßlgundg St t ,hng): 

h ~hlen' CP'os Nr nach ,en a na mez..., . 

Bg, 2 
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1) Fahrkarten zum vollen gewöhnlichen Preis 
für einfache Fahrt (im Allgemeinen V,erkehr) 

2) Fahrkarten zum halben gewöhnlichen Preis 
für dnfache Fahrt . . . . , 

3) Reisebürofahrscheinhefte 

4) Sonntagsrückfahrkarten , 

5) Lehrgangsfahrkarten 

6) Sechserkarten 

9) Schülerfahrkarten 

10) Fahrkarten "Ermäßigung" 

11) Arheiterrückfahrkarten 

30) Fahrkarten für Verwaltungssonderfahrten 
in Planzügen . , .. . . . . . . ',' . 

31) Beförderungsscheine . für Ges.ellschaftsfahrten 

32) Befördenmgsscheine für Schulfahrten 

..... 

(im Allgemeinen Verkehr) .... .... ' .. 
33) Beförderungsscheine für Jugendpflegefahrt.en 

(im Allgemeinen Verkehr) ...... . 

34) Beförderungsscheine für erholungsbedürftige Kinder 

35) Beförderungsscheine für sonstige Fahrten 

= rd 

Die Gesamteinnahme aus Rückfahrkarten betrug bei der 

2. (3.) Kl 340408070 DM 
1. (1. und 2.) KI 54599026 DM 

395007096 DM 
= rd \395007000 DM 

293140464 bM 

6333788 DM 
30912226 DM 

119783644 DM 
3787088 DM 

24110700 DM 
20329023 DM 
5484 667 DM 

53302557 DM 

4138860 DM 
18819623 DM 

5247255 DM 

3418218 DM'· 
4019643 DM 

303502 ,DM 
593131 258 DM 
593131000 DM 

Nachst~hend sind drei Vorschläge für einen neuen Rückfahrkartentarif ,a~f~ 
gestellt. ~abei sind gegenüh~rg,estdlt: doppelter Normalfahrpreis 2. Klasse 
(Grundpreis 6,9 x 2) dem bisherigen Rückfahrkartentarif 2. Klasse, gebildet nach den Staffeln: 

km Ermäßigung Grundpr,eis 
Pf 

I 200 10 0/0 12,42 201 400 20 (~fO 11,04 • 1 
401 600 30 % 9,66 
601 800 40 % 

8,28 
801 1000 50 % 6,9 
über 1 000 60 % 

5,52 

I 
'. I 

----------------~----~-...,.....----~----_ .. ~-----.- ~ .... ~._---,--------

Vor 1l0uon Konz~pli'Ün()n im Eü"cnbahn-Pcl'&Oll.eIlt.arif? 151 

Vorschläge für neue Rückfahrkartentarlfe 2. Klasse 

Vorschlag t IVorsdllag '2 Vorsrnlag 3 
gebildet narn den gebildet narn den gebildet narn den 

Staffeln: .... Staffeln: Staffeln: -
I E" 

Grundl Grund, Grund, Erf Er. 
preis preis preis 

mäßigung km mäßigung mäßigung 
Pf km Pf - , Pf km 

1-200 1 20% 1-100 15% . 11,73 100 10% 12,42 11,04 
201-400 40% 101-200 20lfo 11,04 101-200 15% lV3 8,28 
über 400 60,% 

bei Vqrsrnlag t 

296564000 DM 
Mindereinnahme' 
also: 

43844000 DM 
= 12,88% 

5,52 201 - 300 30% 9,66 201- 300 20% 11,04 

301-400 40% 8,28 301-400 30% 9,66 

401- 500 50% 6,9 401-500 45% 7,59· 

über 500 60% 5,52 501-600 60% 5,52 
über 600 75% 3,45 

oder in einer 2. Lösung statt 
der beiden letzten Stufen: 

über 500 I 60% 
I 

3,45 

.. 

312 d
730 

inahme Mindereinnahme 
Min ere also: 
also ~78 000 DM 9014000 DM 
27 18130"': = 2,65% - , /0, 

I . 
bei der 2. Lösung: 
332 235 000 DM 
Mindereinna hme 
also: 

8173000 DM 
= 2,4°/" 

'. . . ' hinzuzurlechnen, die sich bei der bis~ ~l~rzu sind noch die Minderelnnahm~n (1 und 2.) K11955 - 54599000 DM -
erlgen Einnahme aus Rückfahrkarten .. ' , " , 

·ergehen. ' I 

biese wie folgt ,ermittelt und zugerechnet bei: 
sind schliissdmäßig VorsdJlag 3 

Vorsrnlag I 

mit 12,88% von 
54599000 DM 

= 7032000 DM 

/ 

Vorsrnlag 2 
mit 2,65% von 

mit 18,13%' von 54599000 DM 
54599,000 DM = 1 447000 DM = 4439000 DM 

bei der 2. Lösung: DM 
it 24°1, von 54599000 

m , ° , = 1 310000 DM 
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Mithin beträgt die Gesamtmindereinnahme bei den Gesamteinnahmen aus Riick~ 
fahrkarten 1. und 2. Klasse (- 340408'000 + 54599000 DM = 395007000 DM-) 

Vorsmlag t 

43844000 DM 
+ 7032000 DM 

50876000 DM 

Vorsmlag 2 . 

27678000 DM 
+ 4439000 DM 

32117000 DM 

Vorsmlag 3 

9014000 DM 
+ 1447000 DM 

10461000 DM 

bel der 2. Lösung: 
8173000 DM 

+ 1310000 DM 

9483000 DM 

Um die bei den einzelnen Vorschlägen ermittelten Mindereinnahmen wieder einf 

zubringen, müßte die oben zusammengestellte Einnahme von 593131 000 DM. 
gesteigert werden bei 

Vorsdllag 1 Vorsmlag 2 Vorsmlag 3 

um 50876000 DM = '8,58% um 32117000 DM :.: 5,41 % um 10461000 DM 1,76% 

bel der 2. Lösung 
um 9483000 DM = 1',59% 

Hiernach wäre somit der Grundpreis von 6,9 zu erhöhen bei 
Vorsmlag t Vorsdllag 2 Vorsmlag 3 

um 8,58% auf 7,49 Pf um 5,41 % auf 7,27 Pf um 1,76% auf 7,02 Pf ,. 
bel der 2. Lösung 

um 1,59% auf 7,01 Pf 

~ei dies,en ~uswirkungen dürfte völlig außer Z~eifel stehen, daß der V hl 1 
u?,er~aupt nicht diskutabel ist. Es wurde auch nur dagestellt um ~rsc ag, 
d~e vIelfach gefordete großzügige durchgehende Anh"h' d' R~llkzfelgen, Wie 
. "ß' . h f' , 11 k - 0 ung er uc ahrk tell' erma 19ung SlC manZle atastropha1 auswirken "d - D l' ar 

an dem hohen Anteil des zugehörigen V k h . dur e: . as legt v'or allepl 
Die Stufenstatistik zeigt, daß von den E~~:ah~~n den nRl:;dkefrehn kEntfernllngell: 
etwa . _ . n 'er pc a r arte 2. Klasse 

35 % auf Entfernungen von 1 - 50 km 
15 ~!o auf Entfernung,en v'Ün 51 - 100 km 

. 15 % auf Entfernung-en von 101 - 200 km 
als'O rd. 65 % auf Entfernungen bis 200 km entfallen. 

Auf die Entfernungen von 

1 - 300 km ,entfallen rd 75 0/0 
1 - 400 km ,entfallen rd 85 % 
1 - 600 km ,entfallen rd 93 0/0. 

Da somit der Hauptumsatz der Rückfahrk~rte gerade in d "1 
liegt, ist bewußt vün Vorschlägen abgeselien worden, die d~ena l~~en Bereich 

n naheren Ver; 
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kehr v,erteuern würden. Denn dn solcher Rückfahrkarrentarif würde in der 
Oe~fentlichkeit mit R,echt dahin kritisiert werden, daß 'er hauptsächlich solchen 
R'elS,enden zugute kommt, die sich finanziell 'Ohnehin weitere Reis'enedauben 
können.'· , 

Bei Erhöhung des Grundpreises 2. Kl vün 
a) 6,9 auf 7,2 Pf (Erhöhung 4,35 0/0) 
b) 6,9 auf 7,5 PE (Erhöhung 8,7 0/0) 

ergäbe sich auf die üben zusammeng,estellten Einnahmen von 593131000 DM rech .. 
neriseh due M,ehr,einnahme von 

zu a) rd 25801 000 DM 
. zu b) rd 51'602000 DM 

Hierzu kämen dann nüch die bei den ,oben nicht ,enthaltenen Rückfahrkarten" 
einnahmen vün insgesamt 395 007 000 DM aufkommende Mehreinnahme v,on 

zu .1) 395007000 DM x 4,35 % = 17183000 DM 
zu b) 395007000 DM x 8,7 % = 34366000 DM 

Insgesamt ,ergäbe sich hiernach bei den üben g,enannten P,ositionen 
. zu ,a) 25801000 DM + 17183000 DM = 42984000 DM 

zu b) 51 602000 DM + 34366000 DM = 85968000 DM 

Dar,aus . t, , h' daß die Umgestaltung der Rückfahrkarte gemäß Vor .. 
1S zu erse ·en, . h' 1 E b' . A h"h 

schlag 1 'bereits wesentliche Teile 4,es 1.'Iec . ~ehl~c l~ rge hlsseh emer "nd ° ~g 
des Grundp1.'leises auf 7,5 pf zum A~sglelc m ~sPr'uc Ane f~leln wure. h le 
V,orschläge 2' und 3 würden rechnerlSc~ zwa~ germ gere u~ a ,e verursac en, 
aber I" h' h h hei hohen Betragen hegen, obwühl die vorgeschlagenen 

rnmer m ,aue noC h "k . d d 11' d Ermäß' "t h wesentlich ,eingesc ran t sm un vor a em m en 
Nahe ~rngssa z,e s~ h: besonders zum Tragen kommen. Das genaue Bild der 
Erma~·ßn.ernun~t·en n1C h de~ obigen V'Ürsch1ägen ist folgendes: . 

Igungssa ze nac . 
-~~~----~--~~~~~-----km heute nach nach nacl1 

Vorschlag 1 . Vorschlag 2 Vorschlag 3 

% 
,% 0/0 % -100 10,3 - 19,1 14,7 

200 10,7 17,9 14,3 

300 12,5 25,0 20,0 

400 
, 
14,3 30,4 25,0 

500 17,6 35,3 29,4 

600 20,2 39,3 35,7 

700 21,9 42,7 38,S 

800 25,0 44,6 42,0 

900 27,4 46,0 43,6 

45,7 

10,3 

10,7 

15,0 

17,9 hei der 
23,S 2. 

29,8 Lösung: 
35,4 33,3 

41,1 37,S' 

44,4 39,5 

47,9 42,1 
1000 30,0 47,9 
1 100 32,2 48,7 46,7 50,0 43,4. 

Man kann diese :Vorschläge noch nach aUen Seiten variieren. Gibt man ~öher,e 
Ermäßigungen, voral1em in den niederen Entfernungshereichen, dann wlrd der 
Ausfall noch' höher als zu V,orschlag 1 bCl'echnet und übersteigt dic dort fest .. 
gestellten 50 Mio DM 'entsprechend. Nimmt man gcringcrc Ermäßigungssätze 
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11 'cl Ferdi'lIalId Nüeßen ' 
. n verbilli t . ~ 
rechnerische gAvoI aUem die nahen E E '. . d der 
Weniger attrakt~S a11 geringer. D f" nt.'ernungen nicht SIO stark, so WIr end 
für das PubI'k IV. W,elchen 1\1eh

a 
ur WIrd dann der neue Tarif ·entspl1fch die 

Später brl' 1 Um atraktiv fl" dr."'erkehr die F'<!stlegung solcher Tarifsätz,e,. d 
E' ng,en w' d' ,Ir Je DB cl ' cl sln , 
.mnahmeausfall ~r ,1St in jedem Fall .entspr,echend dnnahmemin ern , . ehe 

slcher v,erbucht mfolge einer Dm. schw:er abzuschätz,en. Der rechne~ 31 
v,erkehr bis f werden, während . gestaltung des Tarifes muß zunächst e!111r~ 
w,erdcn kö a

t
u weitel'es nur a1 eIn he zusätzliche Einnahme aus erhofftern Melkt 

nne s rec t un . emcr . , geWIsser Rechnungsposten vorg . 

Kommt die Uda'ub k ' 
I s ar~e . d ' m systematl'S h Wie er? f hf Cen Z· . 
ac ahrt dne faHe usammenhang mit d ' . "Ein~ 

jahrkarte 'erhaLte bte. Staffel 'erhalte 'Yl Fragen, ob im Normaltarif ,dl:R "ck~ ahl1en Wird t h nelbt und w 1 h n so , lOb und in welcher Fmm dte J.l, ~ 
~ird, Sie ,er~ch:' \ <iuc.h die Prüfun~ 'es b SC~icks~l die SlOnntagsrückfahrkarte ~~ 
tIger für die DBIn . be ,1 geeigneter A ,0 dIe fruhere Dr1aubskar~e wied,cr~~r t.~ 
g e . 1st ab usgestaltu d h ~ k w tell 

eIgnet sein kann' er noch, daß sie b . n~ urc aus werbewIr sam· detS 
Die Drlaub k ' In den Bauptreis'ezeUed' rIchtiger Ausgestaltung bes

h
oO 

sonderzu" s arte Wurde urs .. en Je Verkehrsspitzen abzufIac co· . 
k " ge 'entwick 1t prUnglich d F rienf 

arte und seit 1\1 . e , 1932 als Somm aus em bes'Ünderen Tarif für ,e s~ 
dauer betnlg Urs al .. 1934 als ganzjähr.erUrlaubskarte, 1933 auch als Winterur1aJ.lbs# 

,ausgedehnt. Zul~;~ng1ich 1 Monat ~~d D rlaubskarve 'eingeführt. Die Ge1fJ.l11!te 
WiUrden mehr! h Slge Fahrtunterb h Wurde später über 100 km auf 2 f\1'oO wt 
später 100 km ~. umgeformt. Die r:M. ungen 'und Geltungsdauer für Hinfa 

Wdter,en 2DD k 1~ Ermäßigung zun" hllldestentfernung betrug zunächst 200.k~ 
R.ückfahrt be~ ellle ~.taffel mit Wei~~l':~ 2D:~, später wurde ab 400 km fii~. Je ie 
Emführung der ~11unac~st 11, später 7 1}0 Vo aufgesetzt. Eine Sperrfrist fur dit 
Sollten die d .. gem,elllen Rückfahrkartgb' 1:~1 wurde die Urlaubskarte !l1 
'ersatzlos geschrlelt1gen Rückfahrkart e eSel~gt. 
ln-:n und wäl1e

e :~~. Das Würde wahr~ch,e.gf~l1en, so kann das wohl nicht g;t!l;' 
maßig. Urlaubsfah~ vom Standpunkt deelnh~h vom Publikum nicht hingeno!l1~ 
~ewisfen tarifarische~nA hes~m~'ers über ~e;lSenbahnen Vielleicht nicht zWl~~~S 
k ~m ranzösischen B' ?lelz,es, und w,en I ere Entfernungen, bedürfen eI11 h 

onnt.e die Einführu~lSPl~ gelänge, die {} es gar mit der Urlaubskarte :nJ: 

Xe~r~l kein. Dies,e sin~ '~~nd Urlaubskarte rj~~bd:eiSe? z,eitHch zu lenk~~tc: 
0' er ehrssPitz.en d ,.eJ ~or", und N 'h .Ie Eisenbahnen von gro Ib 
A steronh Pfingsten durchs Fenenverkehrs undacd saISon und überhaupt <lußerh il . 

,enr
elc 'hrung dieses ~erk~h n'Üch,. aufnahmefähig e\ !1au~t.feiertage W eihn3ch~:; 

sprec end 'h'Ühe 1\1eh rs Wesentliche 1\1 h . le wurden bei entsprechen 

d
Was das AusSlehen 'ein, rausgaben aufbringe~1 r:~nna.~men erzielen können, ohne i 

enkien: er neUen Urlaub k muss,en. ' 
. ' s arte an h d S 

Dlie für Rückf.ahrkar~en f ' ge t, ,so könnte man an Eolgel1 e 
2 Monate) hat sich b "hestge~etzte Geltun 'd ' . - f 
werden. Dm die 13'en~~J:t,~nd sollte mitll: f~~edlBinfal1rt 4Tage, Rückfahrt i 

~en, sollte die siehent:;g' g'R~.r UrIaubskarte1:u" Ge Urlal.lbskarte u"hernornlllel1 
ub "lge uck! h Ci r es h"f . "111 

lemo1l1men werden Es "ßa rtssperr·e der fr"b. a tsrels'ende einzuschr~ " 
tage vorgeschdehen'~erde~u t~ 9UC~ Wieder der R .'er,en Urlaubskarte wieo,er 
nun gen vorges.ehene Zah1,de~ J>le bel der RückEahrkls'eant:7itt am 1. GcltuogSl 

. . nterbrechungen (BinE harte uber weitere En. ffel")'f 
. .. a rt 2 mal R" kf h t 4 1Jla , ,uc al', 
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könnt b 
'entfer

ene 
,enfalls bleiben. Urlaubs karten s'Üllten nur für bestimmte Mindest:. 

im '1 nUh~gl en ausgegeben werden. Auf nahe Entfernungen spLelt der Pahrpl'eis 
Vier a tn' d' . 11 1 diesem J3.' .• IS z~,en s'Ünstigen Ur1a~lbskosten k'eine ,entscheidende Ro e. n 

Verzicht brd~ch wurde.di~ Ausgabe v'Ün ~rIaubskarten ,einen ~nn~tigen Ei!1nahme~ 
nicht Ut e euten, Bel emem GrundpreIs von 6,9 Pf soHte dle Mmdestentfernung 
könnt n er 200 km betragen. Wird der ,Grundpr,eis auf 7,5 Pf oder mehr erhöht, 
man ~.~a~ daran denken, ~it der Mindest,entfernung herunt,erzugehen. Würde 
sP1elsw

1
. 'elller Ermäßigung v'Ün 20 0/0 bei 200 km heginnen, S'O könnte man hei~ 

8DD km ~~e .€olg'~nde Staftel aufsetzen: ab 4DO km 30~fo, ab 600 km 400,'0 und ab 
1 000 k oll' DIe tatsächliche Ermäßigung würde demgemäß zwischen 200 und 
Ermäß:r;t, a le ,?OO km steig,end, 20, 25, 30, 35 und 400;0 betragen, Eine S10Iche 
Einnah~ng ~~r UrJaubskarten ,erschei~t zwar ~'Och, Die hieraus entstehenden 
Ermäß' eaUsfa!le werden aber durch dIe Mehremnahmen aus dem Wegfall der 
dUrch l~ng bIS 200 km, den teilweisen Ausschluß der Geschäftsreisen s,owi'e 
~ 'eInen gewissen M'ehrverkehr w'Ühl zu fühlbaren Tdlen ausgeglichen werden. 

m~ft. 'besonderler Wichtigkeit wäre ,es,' im Ausgleich zu den relativ hohen' Er~ 
meid Igung,en ,einen Ameiz für das Publikum zu schaffen, di,e V,erkehrsspiben zu 
a'us en. Danach müßte der Reis,eantritt mit Urlaubskarten zu bestimmten Tag,en 
seingeschlossen werden. Bei ,entsprechender Ermäßigung dürfte das nicht unbiIlig 
sam' zumal, den auf di,ese W,eise abgelenkten R,eisenden ein wes'entlich geruh~ 
f<lri ,erhs und ungestörter'es R,eisen ermöglicht wird, zu dem sie heute 'Ohne tari~ 
'kön

sc 
'en An~eiz zum großen Teil erfahrungsg,emäß leider nicht gebracht werden 

'Te kn,en. ,Bel den heutiOlen Zusammenballungen der Rdsenden während der v, l' eh' , b , 

der rssPlben kann auch nicht eingewendet werde,n, daß mit dem Ausschluß 
bet Y:laubskartenbenutzung an solchen Tagen g'erade die Reis,enden preislich 

'an 1'0 .'en wü.~den, die s'Üzial schwach, insbesondere kinderre'ich und darauf 
in ~~Lesen waren, wegen ihrer schulpflichtigen Kinder zu ganz bestimmten Zeiten 
be' r ~~ zu fahren. Die Ferien sind überall so lange, daß durc11aus dne Streuung 

"f h" 'elseantritt noch innerhalb der P,erien möglich ist. Zahllose Reisende 
SJ a r,en heute bloß aus mangelnder Einsicht oder alter Gewohnheit an Tagen, die 

b°:"ohI für 'sie selbst als auch für die V'erkehrsträger unnötige ,Beschwerden 
l'lng,en. . 

L~1es':m Zusammenhang sd darauf hingewi'esen, daß die AbfIachung der Ver" 
D

e 
SSPltz.en nicht nur dn deutsches, sondern dn internationales Problem darstellt. 

tJ er Internationale Eis,enbahnv,erband (IVE) hat schon vor Jahr,en eingehende 
dtersuchung,en .angestellt, wie eHe Sais'Ünverkehre in geordnete Bahnen gelenkt 

~n normal abgewickelt werden könnt,en. Man war sich auch hier klar, daß ;lUe 
2~ll<~~betrieb1ichen Möglichk'ei~en (durch Beschleunigung des Reisewag,enumlaufs, 
daifubksetz~ng v'Ün Instands',etzungsarbeit<en, Abrichten von Leerzügen nach Be~ 

cl ahnhofen, v,erstärkten Einsatz von p.ersonal und dgl) nicht mehr ausreichen; 
uh fe~ Reis'everk'ehrs in den Spitzenv,erkehrszdten H'err :u werden. Unwirt .. 
sc ,a tlIche In~,esüerung,en im Wagenpark, von denen die DB allerdings, noch 
w,~:/ ,entFernt 1st, wurden abgelehnt, da sie der kaufmännischen Betriebsführung 

R
W1

. ersprkechhen,. Md an War sich darüber klar, daß zu treffende Maßnahmen, den 
,els,ev,er ·e r· In en Sp't b fl h h h k f" . h G' h 'kt t fF .1 z'en a zu ac en, auc nac au manmscen eSlC ts~ 

P'bun :L,en tge bro h,en kwerden müßten. Sie dürften' vo!r allem die Reis,enden niCht 
uernaup a sc r·ecen od d 'VT b . d' 'b D' b teili ten ,euvopäischen E' ,er ern wdt ewerher In . le Arme, tl'elen. Je 'e" 
beS:nder,e attraktiv,e F 'hlsen~ahnen v,erfreten die Auffassung, daß Reisende, dIe 

a rpr'elserrn"W . Al. I . h . . Erschwerung,en und Einsch .. ' a 19unge? m nspruc 1 ne Imen, SIC gewissen 
, , "rankungen unterwerfen müssen. Auch wurde die 

" 
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M " 1· hk . f· d d F h eisvortel , og lC elt au gez,e1gt, Rceisen ,e durch Gewährun[g beson ,er er ,.1 ~pr 
anzur'eg,en, ihre Rceisen außerhalb der V,erkehrsspiben durchzuführen. . I. die 
Nach den Feststellung,en des IEV scheint Frankreich die Verwaltung zU sel~·fft. 
fü~ die Hochsaisun die durchgreif,endsten und erfolgreichsten Maßnahmen Ge~ 
D~e SNCF untersagt nicht nur an bestimmten Tagen dLe Verwendung v~n F ei~ 
sdlschaf~fahrausweisen in Schnell" und Expl'eßzug'en suwie die Reisen t1l1t t~or 
fahrschemen und F~hrausweisen zu semermäßigten Preis,en, sondern l~·~igten 
allem auf s,em latlge 1m v'Otaus die Tag,e fest, an denen die Besitzer von ,ert1l

a 
. d. 

"J.ahvesurlaubskarten" in den Schnell" und Expfießzügen nicht zugelass,en ~~ng 
Dtese Jahresurlaubskaden werden an alle Arbeitnehmer bei der Urlanbsbe:

a ber~ 
ausglegebe~. Die Einschränkungen werden rechtzdtig im voraus den Arbett~e fhlß 
und J:rbelterlOrganisatLonen mitgeteilt. Diese haben ,einen unmittelbapen Ein er~ 
a~f dte F,estLegung der Z'eiten, in denen die groß'en industrielkn un~ kO~is,e 
z~ellen Unt,emehmen weg,en der Berien gänzlich schließen. Auf diese , cl 
hat ,~an vle~e.iden könn:e~, d.aß die geballten Abrdsen von Angestellten ll~j! 
Arheitern mit 1hr,en Famihen m den Urlaub sich mit dem Spitz.env,erkehrRJ· ef 
August zu Ferienheginn überschneiden. Hierdurch bewegt sich dann der . eider 
zugverkehr in g,emäßigten. Gr,enz,~n und War b~sher die SNCF über~.at~pt % daS 
Lag,e, den Anforderungien 1hr,es Spltzlenverkehrs zu genügen. Zahlenmaßlg s h··fen 
so aus (z B 1952), daß im Ferienv,erkehr bei Abfahrt von den Pariser Bahn 0 de 
d 

.,... wur I. 

er s,o?,st an 2 . .lagen anfallende Vier kehr auf 4 Tage auseinandergez,ogenooo p,erf 
Auf dlJes:e :Veise wurden anstelle dner T agesspibe von mindeste~s 260 .. liche 
$Ionen, dle mfolge Fahrz,eugmangd nicht hätte bewältigt werden konnen, tag , 
Spitz.en zwischen 113 000 und 185 000 P,erSlonenerzielt. \ 'cht 
Die D~ ha~ le~ne ~er französischen J.ahrlesurlaubskart~ ver~leichbal'e Kar~ k~itl'e ' 
und wud SIe m dIeser Form auch ll1eht erhalten wetl ,es 1ll Deutschlan . he .' ' fr ,. SlSC ' 
derartige Koppelung v.an Urlaub und Urlaubsbezahlung gibt. Das ."nz

o 
bef 

Beispiel zdgtaber, wie sehr der Rdsdluß durch dne geeignete Tar1fstel1
e 
d n 

einflußt werden kann. Deshalb sollte mit allem Nachdruck dahin gestrebt wer ,e t: 
die bestehende Rückfahrkarte, wenn sie bleibt 'Oder falls sie wegfällt, eine e~ e~ , h··rH~ 
'sprechend zu schaffende Urla'ubskarte so auszugestalten, daß der I zuge ~ ,r 
V,erkehr :on d~n stärkst~n Spi:tzle~tage.?, ab.gelc?kt wird. Da .ein Gelin.~en .d~e~:f 
Planung ~n glelcl:.er W'~lse Vortetle f~r die EIs,enhahnen WIe auch f~r die III 
uutzler brmgt, mußte ,eme solche Tanfstelle durchgesdzt werden konnen. 
:vdc~')Ier Form dte in Prag,e kommenden . .spitz:env,erkehrstage., festgelgt werd~~' 
~st le.lll!c F~age ~: Ordnung,. sob~ld ma~ sl~hemmal klar daruber geworden ~ h 
1ll d~eser Fürm u~,erhaupt d.e Dmge t~nfar1sch steuern zu wollen. Daß man au

C

v 
11IOch auß,erhalb ,emer Urlaubskarte bel anderen Tarifstel1en, :etwa bei den Gesel 
schaftsfahrtarifen und bei den Zuschlägen durch preisliche Ameiz,e auf Vot

f 

t\J.1:d Nachsaisün hinlenken oder d~reh preisliche Belastungen v'Ün Spitzent~.g~n 
ablenk,en kann, kommt selbstv,erstandlich hinzu und müßte ,ebenfalls sorgfalÜg 
überLegt ,werden. Dabei bleibt in jedem Fall außer Zweifel, daß die derzeitigen 
iühermäßigen VI~.rkehrsspitz,en n~cht al~eix: d.';ltch tar~farisehe' MaßnahmeI?- bei 
sdtigt werden konnen. W'esenthche Hllfe muss,en bel den Eis'enbahnene1nt1la 
v;erstärkte Wagenbauprogramme und damit fiihlbar,e Anhöhungen des platz::' 
iangehotes und im übrigen v,or allem d~e. stark,e ~~tzerrung 'der Ferien fn den , 
deutsch:en Ländern bringen. Da 'aber .dIe V,erstarkung des ,Wagenparks a~s i 
Mangel an Mitteln nur langsam vo:',a:nschreitet ~nd d~e z';lständigen Stellen ~u: 1

, 

lSaUI welter'es gerade v'Üm T artf her ums 
welCden. ' 

S hl ß 1 " genannt 
C u bemerkung h mit sieben Siege n J mehr 

D ..1 h ft ein "Buc 11. en Kern.' e 
er ueutsche Eis,enbahntarif ist sc 011:.:0 . klich einen wa l' ht desto klarer 

\W(1)den. Dtese Kennzdchnung enthalt. W1~e einzndringen ,,:ersuhw~r meist und 
~n sich mit dies,er Mat,erie .bef~ßt IUdd ~~~. liz1ert s~e ist: W\k~lati;)n und ::,prog" 

r. 'ennt man, wie undurchsIchhg un. ~effende Tanfka d e unberechen'" 
Wle unmöglich nicht sdten vor allem \eId\~U kehrsablauf un~. ar. hr 

Auswirkungen 
'b0se ist. W,echsel im Wirtschafts" un ß ,erschwterig, nach~g 1C ntwicklnng ein" 

ar,e Einflüsse machen es 10ft gleieherma en f g und Einna men
e 

t ·f . k 11. sum an 
cirl ~rischer Maßnahmen nach Ver e r t· heraus 
euhg z.u ~estimmen. . 'ß man aUS 'dteslerbK:en? ,~~ Unter" 
D' .. kh 1 der mU Iso el em E· '" ~~o v10rsichtiger und zurue a te.n h der "DB ZU raten, Mö lichkeit von m" 
seln, zu Tarif.experimenten im Her,ele f r chen Lage der g dann wenn d.as 
1l:e!uu,en 'daß sich nach seiner wirtscha t darf Das gilt sel~.s\- hk,eit fühlbarer, 
lla
b 
hmev~rlusten einfach nicht aussetz den h"U~ auch di,e ~Oghlmc en einschließen 

etr ff cl . nt urc.. 1\11 hr,e1nna ' , ,I 
cl h e en e tarifarische Experllue . ht gesicherter LYJ.e ' 

hochwillk,ommener, aber ,eben n1C : ' f ten der DB ma t ri exper . g. d Personen a . K ·tik m1t 
. d wieder en . . haben d~ese r1 . 

Man hat in den letzten Jahr,en hm un f Die Bete1hgten S hkenntnis sie in d1e 
Id~enlQsigkeit und Sterilität vorge~t ßen~erade fundierte b~ ne n M. ö g 1 i e,h" 
der ruhigen Gewißheit getragenk hm 1en der geg~ .feupen haben weder 
Lage v,ersetzte den DPT im a twickeln . Den DB" ar1 Unternehmen Deut" 
k'e i t,e n zu ~f1egen und fortz~,~nfv'e gefehlt, sondern da sn y,erkehrspplitischen 
Sachkenntnis noch Mut noch In1tLttsher aUS den beka:,:,t~hen Rückhalt gehabt, 
sehe Bundesbahn als solches ~at ft und den politls erte Risiken ver" 
Gründen nicht die wirtschafthch~ Kra oweit d.amit nenn;~~sbw wäre unkauf" 

. . ntlel'en,,~ d lt ZU LW en, 
~l1t ·S<ein,en T arif,en zu exper1;me. anders gehan e tlich gewesen. 
lo~~den waDen. In dk~er Sl~a~1JO~nd daher unv,erantw

or 

lUannisch und s'Ümit gesetzwldng , 

di,e F,erieu"Steuerung bisher noch llnmer schuh.sche Ges1cht;;punkte ,als ZWltlß 
genden Hinderungsgrund für eine fühlbaw Verteil:ung der:r, ,\F=~~ ~nfüh,tm, m:~ \ 
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