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DIE ELEKTRIFIZIERUNG DER BUNDESBAHNEN
Von Wilhelm Ellenbogen

Mit großer Begeisterung wurde nach dem Umsturz
die Elektrifizierung der Bundesbahnen unternommen.
Das kranke Staatswesen, das durch die Friedens¬
verträge geschaffen wurde, suchte mit bewunderungs¬
werter Kraft die eigenen natürlichen Hilfsquellen in
den Dienst seiner Wirtschaft zu stellen und seine von
allen Seiten bedrohte Unabhängigkeit wenigstens in
dieser einen Richtung zu befestigen. Kaum jemals ist
eine volkswirtschaftliche Aktion unter so tiefgehender
Anteilnahme der weitesten Bevölkerungskreise unter¬
nommen worden. Um so nachhaltiger und er¬
schütternder wirkt daher der Entschluß der Bundes¬
bahnverwaltung, nunmehr die weitere Elektrifizierung
zu unterlassen.

Der elektrische Betrieb hat gegenüber dem
Kohlenbetrieb eine Reihe von Vorteilen: 1. vor
allein die größere Beschleunigung; 2. die
größere Konkurrenzfähigkeit gegen dampf¬
betriebene Parallellinien; 3. die außerordentliche An¬
passungsfähigkeit; tritt aus irgendeinem
Grunde eine plötzliche Verdichtung des Verkehrs ein,
so ist — da die wirkende Kraft immer da ist —

- keinerlei Schwierigkeit bei der Bewältigung der
größeren Aufgaben vorhanden. Der Zugverkehr kann
beliebig verdichtet werden ohne wesentliche Er¬
höhung der Kosten; 4. Ersparung von Per¬
sonal; 5. größere Schonung des Materials;
der Rauch ist nicht nur eine Plage für die Reisenden,
sondern er ruiniert auch in stärkerem Grade sämt¬
liche Eisenbahnanlagen, genau so wie der Fabrik¬
schornsteinrauch in den Großstädten Verheerungen an
Denkmälern, Monumental- und anderen Gebäuden
anrichtet; die Benützbarkeit der Wiener Stadtbahn
war wegen der Zerstörung der eisernen Tunnelträger
durch den Rauch geradezu in Frage gestellt; 6. eine
Reihe anderer Ersparungen.

Der finanzielle Referent der Bundesbahnen, Herr
Direktor Foest, der der eigentliche Urheber der
Wendung gegenüber der Elektrizitätsfrage in der
Bundesbahnverwaltung und zweifellos ein aus¬
gezeichneter Kaufmann und energischer Verwalter ist,
erklärt nun demgegenüber, nach seinen Berechnungen
ergebe sich aus der Elektrifizierung nicht nur kein
finanzieller Vorteil, sondern die Bundesbahnen seien
im Gegenteil durch sie gezwungen, ein größeres
Defizit zu bedecken als ohne sie; mit einem Wort:
man zahle bei der Elektrifizierung drauf. Insbesondere
aber bewirken die Verbilligung der Kohle, die gegen¬
wärtig bestehe, ebenso wie die Verbesserung der

lieiztechnik, also die Tatsache, daß die Lokomotiven
die Kohle Jetzt weit stärker ausnützen als früher, eine
wesentliche Herabsetzung der Kosten des Dampf¬
betriebes. Auch begegnen die Verhandlungen zur
Aufnahme neuer Anleihen im Ausland großen
Schwierigkeiten, die verlangten Rückzahlungstermine
seien zu kurz, der Zinsfuß zu hoch, und endlich habe
die Bundesbahn große finanzielle Leistungen dadurch
zu erfüllen, daß sie den arg vernachlässigten Oberbau
in Ordnung bringen und den stark ruinierten Wagen¬
park erneuern müsse.

Alle diese Einwendungen verlangen eine streng
objektive Prüfung. Zunächst muß gesagt werden, daß
die Berechnungen des Herrn Direktor Foest nicht
unwidersprochen geblieben sind. So zum Beispiel be¬
rechnen die Bundesbahnen die Betriebskosten des
elektrischen Betriebes für die Strecke Wien—Salzburg
mit 34% Millionen, Ingenieur'Dr. See fehin er mit
23'6 Millionen Schilling. Die. Bundesbahnen geben da¬
gegen die Dampfbetriebskosten mit 25'7, Ingenieur
Seefehlner mit 30'4 Millionen an. Die Investi¬
tionskosten der Umwandlung dieser Strecke auf elek¬
trischen Betrieb werden von den Bundesbahnen mit
180 bis 200 Millionen, von Seefehlner mit 150 Mil¬
lionen Schilling bewertet und der letztere erklärt,
daß die elektrische Industrie imstande wäre, die Um¬
wandlungskosten um den Betrag von 150 Millionen
zu übernehmen. Direktor T a u s s i g der Bundes¬
bahnen kommt bei einem Vergleich der beiden
Traktionsmethoden zu dem Ergebnis, daß der elek¬
trische Betrieb einen jährlichen Verlust von 9'6 Mil¬
lionen Schilling ergeben würde. Dazu muß nun gesagt
werden, daß die österreichischen Berechnungen in
merkwürdigem Widerspruch zu den Ergebnissen der
schweizerischen Erfahrungen stehen. Die
Schweiz hat wirtschaftlich ungefähr dieselbe
Struktur wie Österreich. Ihr fehlen die Kohlen in
einem noch höheren Grade wie uns. Aber dieses Land
elektrifiziert systematisch, um sich von dem aus¬
ländischen Kohlenbesitz unabhängig zu machen, und
ist geradezu das Musterland der Elektrifizierung.
Ebenso geschieht dies in den kohlenlosen Ländern
Italien und Schweden, aber selbst kohlenreiche
Länder, wie Deutschland und Frankreich, betreiben
die Elektrifizierung mit einer gewissen Energie, ja
Deutschland sucht zu diesem Zweck österreichische
Kraftquellen zu gewinnen.

Die Schweizer Bundesbahnen veröffentlichen nun
für das Jahr 1927 folgendes Ergebnis;


