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Ticketpreisentwicklung 

Die Behörde Banverket hat die Entwicklung der Ticketpreise in den Jahre von 1988 bis 2003 
untersucht und kam zum Schluss, dass die Ticketpreise um 125 Prozent gestiegen sind, während 
der Verbraucherpreisindex im gleichen Zeitraum lediglich um 57 Prozent gestiegen ist. Ein kleiner 

Teil dieses Preisanstieges kann mit der Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes im Jahr 1991 erklärt 
werden, ein weiterer Teil mit der stärkeren Differenzierung der Preisstruktur zwischen teureren 
Hochgeschwindigkeitszügen und billigeren InterCity-Zügen. Aber auch beide Faktoren zusammen 

erklären nicht den immensen Preisanstieg seit der Liberalisierung des schwedischen Bahnsektors 
(Alexandersson; Hultén 2008, S. 31). 

Bahnbetreiber in finanzieller Schieflage 

Dass der Ausschreibungswettbewerb bei den ehemaligen Monopolisten zu großen Problemen 
führen kann, wurde Anfang 2003 klar, als die im öffentlichen Eigentum befindliche Betreiberin SJ 

kurz vor der Insolvenz stand und durch hohe staatliche Subventionen (198 Mio. Euro13) gerettet 
werden musste (Alexandersson et al 2012, S. 5). Auf diese Weise konnte die Mobilität der 
Bevölkerung weiterhin sichergestellt werden. Da die SJ aufgrund ihrer Struktur nicht in der Lage war 

und ist, ihre Unternehmensgröße beliebig zu verkleinern, wurde versucht Größe und 
Geschäftsmodell zu halten. SJ fuhr eine aggressive Preisstrategie (teils mit zu niedrigen Angeboten) 

um möglichst viele Ausschreibungswettbewerbe für sich zu entscheiden. In Summe hatte dieses 
Verhalten jedoch sehr teure Folgen. 

Ein ähnlicher Fall ereignete sich 2011, als bekannt wurde, dass das zweitgrößte EVU in Schweden, 
die Dänischen Staatsbahnen Danske Statsbaner (DSB), in massive finanzielle Probleme geraten 

waren und die Auslandsaktivitäten der DSB hohe Defizite verzeichneten. Die seit 2009 bei 
Ausschreibungen in Schweden dominierende DSB hatten offensichtlich ihren Ausschreibungserfolg 
ebenfalls durch viel zu niedrige Angebote erzielt. Das für die Auslandsexpansionen verantwortliche 

Management wurde daraufhin ausgetauscht und alle Auslandsaktivitäten der DSB gestoppt. Der 
Wegfall der DSB als aggressiver Wettbewerber bedeutet allerdings mittelfristig eine Ausdünnung der 
Bieterlandschaft bei Ausschreibungen in Schweden (Kummer et al 2013, S. 122). 

Der Konkurs sowohl privater als auch öffentlicher Unternehmen wird für die Steuerzahler 

teuer (Ersatzmaßnahmen, Notfallpläne, Rückkauf). Während die Gewinne im privaten 
Unternehmen bleiben, trägt die Allgemeinheit die Kosten beim Versagen. Das Risiko bleibt 
somit immer beim Besteller, das heißt, der Allgemeinheit. 

Servicequalität 

Die SJ verlor im Jahr 2000 den Ausschreibungswettbewerb um den Betrieb des Vorort-Zugsystems 
in Stockholm. Der Übergang des Betriebs von SJ an Citypendeln führte zu massiven Störungen und 
Problemen: Ein starker Rückfall der Pünktlichkeitsrate sowie bis zu 13 Prozent Zugausfälle im 

Anfangsjahr waren die Folgen. Außerdem funktionierte das Fahrgastinformationssystem vor allem 
bei Betriebsunterbrechungen und Störungen nicht zufriedenstellend. Dementsprechend war die 
KundInnenzufriedenheit sehr gering. Obwohl der Vertrag auf zehn Jahre ausgelegt war, wurde er 

2004/05 vorzeitig aufgelöst und neu ausgeschrieben. Den neuen Ausschreibungswettbewerb 
gewann das Unternehmen Stockholmståg (Kummer et al 2013, S. 117ff). 

                                                      
13  umgerechnet zum durchschnittlichen Wechselkurs SEK/EUR 2003: 0,11. 


