
90 

Oie in diesem Arlikel gegebenen llinweisc auf cmpiris<:he Liicken und VcrUe$SCfungs
möglichkeiten bei dcr Modellierung der Nachfrage soUten darlegen, daß kiinftige Prog
nosen wahl'$chcinlieh vor allem damit bc:f:lllt sein wo:rdcn, die StruktuNCrindcrung des 
Cütcrvcrkchu:l\lfkomrno::ns zuv<:rlissigcr zu schiu'en und den Nachfragewcubcwcrb der 
Vcrkchf$u3.gc:r 1;1,1 quantifizieren, und zwar unter Bedingungen, die durch geringe Spiel
räume des NacMngcvolumcns und bcgn:nw: Möglichkeiten der AngcbouJ.npusung ge
kennzeichnet sind. 

Summary 

Lang ,,,n fo .. caul of l",nspon dcrnlnd .,e In imPOTllnl in"rummt ror alme policy. They . re 
cspeci>.lly ,equircd for In fr;L!U\JCI."" pllnning but !hel' innuencc aLso conceptions of marke, reEl" 
Lation. Quantilui"" deseriplion of fut'llre dev<:loprmnl! in the go<>ds tr...,spor< "eto, n.etb I 101 
of e ... pifiell onolysis or global. ""onl and .. gional .tonomk trends Ind can !he .. fo .. nOI be un<kr 
raken freq"endy. Wi!hin thc I .. , ten Y"'" lhe Fede,a/ Ministf)' of Tnruport hN finanted ihrce ;rr
"""iptions 'of !hIs manner. A comp;lrison of Ihe ... uLu shows !hat th. Klowth-,a,. of o"",a/l good,. 
"ansport <km.nd hN I.>cen eom,c\cd downwötd tonsiderably. Ne""f!hcle,.. p",vails lhe oplnion Iht< 
the tranlpon m.rkn will grow (u,the, on. 

The p .... nl p.per deals wi!h rm!hodicol approadl" lIld lius SOme arguments lnnouncinjl Ihn ;< 
... Igbt bc: .bo an Icccptabic hypo!hc.l. that gO<>ds transports w~l I.>c lugnating or show only low 
lneru". Ir th is ;1 ,Igbt Ilmuns oIso • dangt in airns Ind quutions nf r"r!he, analy.;' and ror<:" 
e"'il:$. Thll)' Jhould I.>c mo,.., conccrncd will, srruct'llnl cb>ngcs in goDds transpor .. ond with thc co",. 
petition bc:tWeen tnnsportalion .. etoß. 
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Die Entwicklung des Straßenkraftverkehrs in Polen 

VON IIUßERT URONK, STElTlNISZCZECIN 

1. Einleitung 

Gesellschaftliche Entwicklungsprotessc zeigen oft dynamische Zyklen. Die durch den 
Fortschritt induzio:rlc Emwi<:kJu"S crsibt keinen linearen Trend, wndtTn zeigt einen 
ZW;tr ansteigenden. aber von Schw~nkungen durehsettten Proteß. Dit'Ser Zyklus in du 
Rcsultu versehiedencr parallel ablaufender und indn~nder greifender Einzc:lc:ntwick' 
lungen. die im Zusammenwirken den GCS3mublauf bestimmen. Die geS3mtwirtschaft
liehe Evolution kann als du Ergebnis sieh übcrbgernder kurzfristij;er, mi[Cel- und lang' 
fristiger Entwkklungswellen interpretiert werden. Die als Kondl'fltieftZyklus bezeich
neten langfristigen Wellen umgreifen SO-60 J ahre. Die mittelfristigen Wellen des Jug/ar
Zyklus erfassen den gewöhnlichen Konjunkturablauf und hetragen nach empirischen Er
kenntnissen 8-10 Jahre. Die kurzfristigen Wellen des Kitcbin-Zyklus erslIecken sich auf 
einen Zeitraum von etwa 40 Monaten . Diese viel diskutierte und nicht unumstrittene 
Gliederung scheint sich für die Analyse der MOlOrisierung zu bewähren. Denn die Ent
wicklung des Kraftverkehrs folgt dem bngfri$ligen Zyklus. Der EntwicklungsprozeB 
wird nicht von den technischen Erfindungl:n selb1t de"~rminiert, sondern von den öko
nomischen Innovationen, d. h. von der puktisehen Durehseuurrg und Nutzung der er
schlossenen technischen Möglichkeiten. 

Zu Beginn der 70cr Jahre ist weltweit cine Absehwachung, teilweise und vorübergehend 
auch eine Stagnation des geS3mtwirlKhaftliehen Entwkkiungsprozesses eingetreten. Die 
Gründe hierfür werden (d im Konjunkturabsehwung aufgrund von Inflation und Störun
gen des Geldsystems, (b) in der Preisc:rhöhung des Erdöls und daraus resultierender welt
wirtsch~ftlichc:r Strukturkrisen und (c) vielbeh im unökonomischen Verbrauch des 
Erdöls und der Erdölprodukte aufgrund überalterter Technologien geschen. Ähnlich wie 
frühere weltweite Winschafukrisen (1873 und 1929) hat auch die Krise Anfang der 70cr 
J ahre neue Bedingungen gesetIl, die eine durchgreifende Anpassung von Technik und 
Organiution erfordern. Für diesen Anpassungsprozeß ist ein Zeitr:lum \'On etwa 25 Jahren 
anzusetzen, so d~ erst gegen Ende diCSC1 Jahrhundens mit den vollen Auswirkungen 
des Einsatzes neuer fUbstitutiver und encrgiesparender Technologien Zu rechnen ist. ll ie: 
in der langfristigen Entwicklung eingetretene Wachstumssehwlehe kann dann überwun
den werden. Für das Verkehrswesen bedeutet dies wahrscheinlich den breiten Ein$ltz 
von OberschaUflugzeugen, Supcrunksehiffcn, Luftkissenbhrzeugen, MagnelSchwebc
bahnen ttc. 

An.cbrif. d~f Ve./lmen, 
Dne. Dr. habil. inz, Hub." ß,onk 
InSfitu, fil r Tr.n.poTlökonomic 
Unl""f5ytet Szczeciniki 
u. l Mickie""';""a66 
PI - 111101 5~e •• cin 
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Um über die: bishtrigc Entwicklung und d~ weiteren Aussichten des polnischen Kr;lft
verkehrs .ktaillicnc Aussagen bieltn zu können, soll im folgenden die konkrete Struktur 
des langfristigen Zyklus naher an:l.lysicn w~den. Dic~r untcrto::ilt sich in vier Phasen, 
die durch unterschiedliche WachSlum!.intcnstiti tcn gekennzeichnet sinu: 

I. Phase:: $chwad!oesWachsrum 
11. Phase: s12rkcs Wachswm 

111. Phuc: ' Abschwächung uC$ W:l.chstums 
IV. Phuc:: Stagnation; der Waehstumsprot.cß kommt w~lgchcnd zum Erliegen. 

Ocr 'leidi<:h<: Ablauf dieser vier Phucn für die Entwicklung des polnischen Kraftverkehrs 
seit 1945 is t in Tab<:!l.:: 1 dargestellt. woUej roT den langfristigen ZykluS zwei V.uiamcn 
untcl'$chicdcn wurden. einmal eine Länge von SO J:lhrcn und zweitens eine solche von 
60 Jahren. 

Aw dcr Erfahrung, die die ersten drei Phasen des Entwicklungspro;tCSSCs bieten, sind 
die Tendenzen und Aussichten rur die IV. Phase abzuleiten. Dabei ist allerdings eine 
Charakteri$ierung der I. Phase so gut wie unmöglich, da seinerzeit der T ransport mit 
Kraftw~gen in Polen noch keine bedeutende Rolle spielte und im übrigen für den Kraft· 
verkehr in Polen vor 1955 keine ausreichenden statistischen Angaben vorhanden sind. 
Dahcr wird lediglich auf die Beschreibung der 11. und 111. Phase abgestellt sowie eine 
Prognose der Entwicklung in der IV. Phase gew:lgt. Dabei wird unterneIlt (vgl. Tab. 1). 
daß im J ahr<: 1995 bzw. 200S ein neuer langfristiger Entwicklungszyklus beginnt. 

Tab. 1: Die Pbllsen dts lallgfri5ligen Zyklus der Entwicklung des 
polnileben Km[lw,keb,s seit 1945 

~ 
50jähriger Zyklus 60jihnger Zyklus 

Jahre (I . Variante) ( 11. Variante) 

I. "hase 1945 - 1958 1945-1960 

11. Phase 1958 1970 1960 1975 

111. Phase 1970 1982 1975 1990 

IV. Phase 1982 1995 1990 200' 

2. Beschreibung der 11. Phase des Entwicklungsprozcsscs 
des polnischen Kraftverkehrs 

Die expansive "hase der Entwicklung des polni~ehcn Knftverkehrs entre"kt sich auf 
die Jahre 1958- 1970. Sie zeichnet sich durch ein starkes Wachstum aus und läßt sich 
wie folgt charakterisieren: 
(1) Die: Güter- und Personenbcförderung auf der Straße stieg deutlich an. In der Gü

terbeförderung war im Zeitraum 1960-1970 ein Aufkommenszuwachs von 112 % 
zu verzeichnen (vg\. T~b. 2). 03$ Aufkommen in der I'"nonenbeförderung nahm 
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im gleichen Zc:itnum um 311 " zu (vgl. Tab. J). Diese Steigerung des ßeförde
runguufkomlllC'ns wurde von einer &Ieichzeitig!:n Zunahme des Besunds an Kraft
w2g"n getug"n ('111. Tab. 4). 

Tab. 2 : Giiurbe[iirrferung mit KN[tWDgtn (1955, - If}80) 

Verkthl$' Indclt"" I ~dcx- V.,kth.,.. Index- '''''''. 
Jahr aufkommen W.oh" .. m Wach.rum kilrunr Wa<hsrum Wldutum 

in Mio. t I \lSS _ 100 1\160- 100 In Mio. tkm I\lSS " \00 1\160 _ 100 

1955 289 lOO 3.965 100 
1960 408 141 100 5.692 144 100 
1965 '6' 197 139 8.375 211 147 
1970 863 299 212 15.761 39B 271 
1975 1.743 603 421 32.S96 822 S7l 
1980 2.168 750 m 44.546 1.123 783 

Tab. 3: Persommbe[ö,denlllg mit KTIl[twlJ8en (1 960 - 1980) 

Ve r.eh,,"" lndc,,· In(kx· Verkeh .. · Index· Inde,,· 
Johr auil<ommen Wlrh .. u~, Warhnum leistung Wat"hslum Wa<h$lum 

in Mio. Pers. 1955 _ 100 1970_ 100 in Mio. Pkm 1\155_ 100 1970 - 100 

1960 334 100 7.594 100 
1965 802 240 17.645 2J2 
1970 1.374 411 100 29.140 384 100 
1975 2.237 670 163 45.792 60' 157 
1980 2.379 712 l7l 49.223 648 169 

Tab.4: Bestllnd .. n Kra['fllbntugtn (1955 - 1980) 

PKW in Index·W.t!rstum LKW ;n h,dex·W.dlstum 
loh, 1000 19H _ 100 1000 19H - 100 

1955 40 100 13 100 
1960 117 29J 120 16' 
1965 24S 613 183 2SI 
1970 479 1.1 98 274 l7S 

1975 1.078 2.695 42S S82 

1980 2.383 5.958 618 847 

(2) Anfang der 60cr Jahre wurden Regelungen für den organisatorischen Bereich des 
Kraftvcrkehn erlassen. Diese waren mit dem tikonomischen Prin~ip nur schwer 
vereinbar. Es sei auf die Beschlüsse des Ministerrats aus dem J ahre 1964 (Nr. 359 
iiber die Verbcsscrung der Organisation des Kraftverkehrs und Nr. 287 üb"r die 
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Kontentration des Giitcrkraftvc:rkehrs} hingcwic$Cn. In den 6Qcr Jahren kamen 
nehen dem :lilgcmeine" öffcntlichcn Knftvt:rkc:hr auch besondere Branchen- und 
Ressortorganisationen auf. deren U"dCUt\mg auf dem Verkehrsmarkt in kuru'r 
Zeit erheblich anstieg (l:. ß . PTSB "Tnnsbud", PTHW). Es cnutandcn jedoch nicht 
in allen Ressorts Kraftvcrkchnorganisationcn höheren Ranges. wie etwa im B<:rcich 
des Ministeriums rur die M:lSchinenindusuk. So unltrnahm das Miniucrium für 
Bergba.u und Eßtrgic nur den Versuch, eine solche Organisation zu gnlndcn. 

Im j ahre 1961 wurde durch Rcgicrungsbeschluß ein ßeucs Unternchnlcn, die PSI<. 
(Polnische Landc$5pcdition), ins Leben gerufen. Diese Spedition hat die Aufgabe. 
klo:inc $(,mlurogcn abzufertigen und zu bc::fördcrn, für eine rcgclmißigc Giill:rvcr
teilung Sorge zu tragen, Lcerfahrten im LKW-Verkehr abzubauen und die AU$
lieferung von kleinen Sendungen zu zentr~l isieren sowie die Abholung von der 
Eisenb:lhn zu organisieren. 

(3) Die Struktur des LKW-Bestandes in der 11. Entwieklungsphasc bnn nicht als 
optimal angesehen werden. Der domin:lte Fahrzeugtyp wu noch der LKW mit 
4 t Ladcfähigkeit. Die LKW waren überwiegend mit Gasmotoren ausgerüstet, di~ 
eine relativ hohe RcparawranfäUigkeit haben. Zudem wies der LKW-Bestand einep 
geringen Spezi:llisierungsgrad auf. Der Fuhrpark war universell verwendbar und dem 
Einsau von Anhingern kam große Bedeutung zu. 

(4) Die Entwicklung der technischen Basis von Werkstätten usw. konnte mit der Zu' 
nahme des Fahneugbestandes nicht Schritt halten (Wachstumsrate des Fahrxeug
bestandes 14,4 %; Zuwachsrate der Reparaturk::r.pazitllten 11,8 %). Etwa 25 % det 
Kraftwagen mußten ohne aUSl"eichende technische Wutung auskommen. In man
chen Ressoru oder Regionen kam es zwar zu einem bedeutenden Zuw:lchs an Re
paraturkapazititcn; diese wurden dann aber nicht immcr vollständig ausgela$le t, 
weil Reparaturbcdarfe aus anderen Ressorts oder Regionen nur schwer übernorn' 
men werden konnten. 

(5) In diescr En twicklungsphasc des Kraftverkehrs trat auch zum el"$tcn Mal ein M;lIl' 
gcl an Arbcitskriften auf. Insbesondere fehlte es an Kraftwagenfahrem unH Lade:
arbeitern. Schichtarbe it $CtXle sich nur langum durch. Bei vcrhiiltnismlRig niedri
gen Löhnen war ein Trend zur Arbeiuzeirverlängerung"l:U bcob:lehten. 

(6) Die Mechanisierung deT Ladearbeiten konnte mit der Entwicklung des Beförde
runguufkommens nicht Schritt halten. Umschlag und Lagerung n:lhmen 'cine 
rela tiv große Zahl der Arbeiter in Anspruch. Ende der 60cr J ahre gab es schiit
zungswcise 500.000 Ladearbeiter. Da die Entlohnung diener Arbeiukdfte rela' 
tiv niedrig w~r, bestand kein besonderer Anreiz zur Mechanisierung. 

(7) Das Ausbildungss)'srem für das Führungs- und Stammpersonal des Kr:iftverkehrs 
war unzureichend. Det überwiegende Teil der hier BeschlfliglCn war in Kursen 
auf ihren Beruf vorbereitet worden. Das HochschulwC$Cn nahm inzwischen zWit 
seine berufsbezogene Titigkeit auf und bildete auch für den Kraftverkehr einen 
Kader mit llochschubbschluß aus, dennoch waren hier ßesch~fligle mit Hoch
$chulausbildung im Verhältnis zu anderen Zweigen dcr Volkswirtschaft unterre
präsenticrt. Daran hat sich bis heute nichu geändert. 1983 lietTUg der Antcil von 
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Hochschulabsolvenu:n in der gtumten volkseigenen Wirtschaft 8,7 %, im Transport
wcscn 1,2 '" und im Kraftverkehr 1,1 "'. 

(8) In der 11. Knrwicklungsphase des Kraftverkehl"$ stand Energie prakliseh unbegrenzt 
zur Verfügung und war daher billig. Der Preis für Die-selöl betrog 2,20 zI (Zloty .. 
DM 0,16) und für Benzin 4,80 d (DM O,JS) bzw. 6,50 d (DM 0,47) pro Liter. 

(9) Die Tarifc rur die- Giitcrbeförderung mit Kraftw:agen waren rebtiv stabil und zu
dem vcrhiiltnismißig niedrig, so daß ,jet Anteil der Tunsportkosten an den ge
s.amten Produktionskosten in den meiSten Fällen unbedeutend war. Für die \'Cr

lad .. nden Wi ruchaftsbereiche bestand daher auch kein großer Anreiz, hinsJehdich 
ihrer Transportaktivit:iten bC'sondeT$ rationell und spalUm zu wirtSC'haften. 

(10) Die 11. Entwicklungsphase des Kraftverkehl"$ zeichnet sich im ganzen durch einen 
nahe.:u ausgeglichenen Transportmarkt aus. Lediglich auf einigen lokalen Märkten 
überstieg das Angebot an lIeförderungsleistung die Nachfrage. In diesen Fällen 
wurden die Kraftverkehrsunternehmen zU zusätzlichcn Aktivitäten, z. B. auf außer
lokalen Märkten, angereg t. 

(11) Das Wachstum der meisten Betriebe hzw. Organisationen des Kraftverkehrs war in 
dieser zeit als extensiv zu bezeichnen. Die Expansion der realisierten Beförderungs
leistungen konnte aufgrund einer fast proportionalen Zunahme der Arbeitskräfte 
und des Wertes der Grundfonds der Finanuussuttung erfolgen. Die Entwicklung 
der technischen Arbeiuausrüstungen fUhrte aber zu einem Anstieg der ArbeilsprO' 
duktivit:iL 

(12) Das Verwaltungs- und Steuerungssystem des gesamten Kraftverkehrs zeichnete 
sich durch einen hohen Zentr.l lisierungsgrad aus. Die Eingriffe der übergeordneten 
Einheiten in die Investitions-, Organisations· und technisehe Tätigkeit der Kraft· 
verkehrsunternehmen waren $Chr umfangreich. Dies schrinktc den Iiandlungscin
fluß der Unternehmen ein. Die Planung und Verteilung der Miuel erfolgte durch 
die übergeordneten Einheiten nach dem Kriterium des Realisierungsgrades der 
vorgegebenen Pl.anungsaufgabcn. Die Verantwortung für die Effizienz der Plan
realisierung fiel allerdings den Unternehmen zu. Sie sollte mit lIilre eines soge
nannten "Schuld mechanismus" erreicht werden. Dieser Mechanismus sctzte ein, 
wenn die Unternehmen im Verhältnis zum Plan zu wenig oder zu viel transpor
t ierten_ Es ergab sich dann eine "Schuld" in Höhe des unangemessenen (Zl.l kleinen 
oder zU großen) Transportaufw:lJ'ldes. 

Zur Realisierung ihrer Vorstellungen SC~ndcn den übergeordneten Einheiten der 
Erlaß von Befehlen, Verboten und Limiu ab Steucrungs- und Kontrollinnrumente 
zur Verfügung. Der Infonnationsfluß erfolgte nur in vertikaler Richtung. Ein hod
zonuler Informationsfluß zwischen den einxelnen Unternehmen des Kraftverkehrs 
existierte nicht. Da das nationale Planungnenfl'um fast den gesamten erwirtsehaf· 
te ten Obel"$chuß enthielt. neigten die Unternehmen zu übermlBigen Invesritionen. 
Das grundlegende Bewertungskriterium für die Wirtschaftstätigkeit de r Unterneh· 
men bildete die Ausführung der im Pbn enthaltenen realwirtschaftlichen Aufgaben. 
Es entstand folglich ein Kampf um möglichst niedrige Plansolls. Zudem bestanden 
aufgrund der Entwicklung der territorialen Branchenorganisationen lokale bzw. 
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rtgiona\c lkförderung5monopok. Aufgrund dieser Umstände fehlte es im Kraft
verkehr an Anreizen für 

den Ein~n des technischen und organis:otorischen Fonschritu. 
die Steigerung der Qualitit der Transponlci$[ung, 
die Steigerung der Ar\.le iuproduktivitiit, 
die: Senkung der Transponkosten, 
die Optimalisic rung J <!s Kraftwagcnl.ocsundcs, 
die lWminic:rung von nich t rationdkn Transporten und Fahruugbcwegun
gen. 

Schließlich muß erwähnt werden, daß di" Eins:anlenkung des Kr;lftvcrkchrs in 
den c:in:r.dncn Jlranchcn isoliert erfolg te. Diese Tuneh.: und die fehlende Einheit
lichkeit der 'Zur Lenkung notwendigen Kriterien und Prozeduren erschwerten die 
Integration der einzelnen Transportsegmente zu einem übcrgreifcnI.len Transport
system. 

3. Die 111 . l'hase des Entwicklungszyklus des Kraftverkehrs 

Die drille Phase der Entwicklllng des Kraftverkehrs in Polen crstreckt sich auf d ie jahre 
1970-1982. In dieser Phase traten strukturellc Spannungen und Abschwächungstenden
zen in Erscheinung_ Sie kann wie folg t charakterisiert werden; 

(1) Das I'ersonenbcförderungsaufkommen stieg in den Jahren 1970- 1980 um 73 %; 
die Ildörderungsleistung nahm in diesem Zeitraum um 69 " ~. u . Das Waehnum 
war deutlich schwacher als im Vergleich zur 11. Phase (vgl. Tab, 3). Im Güterver
kehr zeig te sich allerdings noch kein Abflachen des Wachstums. I-I auptsächlich 
aufgrund der Entwicklung der InvC$titionen in der gesamtcn Volkswinseh:tlft 
nahm die Giite rbcfötderung weiterhin stark zu. Das Wachstum des beförderten 
Glitetaufkommens (in Tonnen) war in den Jahren 1970- 1980 sogar gTÖßer:l15 
im Zeitraum 1960- 1970, die Steigerung der Beförderungslei$lung hingegen raSl 
genau identisch mit de r Vorpcriode (vgl. Tab. 2)_ -

(2) Diese 111. ~ntwieklungsphasc wurde vor allem durch die wdtwei te Energiekrise: 
seit 1973 geprigt, Als Folge ergab sich eine gewaltige Preis.steigerung des Erdöls 
und somit des Dieselöls, des Iknzins sow;" dcr MotoröJc, Diese Preissteigerungen 
trieben d ie Kosten fiir die T ransportlcistungcn in die Ilöhe. 

(3) Die Struktu r de$ Kraftwagenbcstandcs veränderte sich in der 111. EntwiCklungs
phase. Die Ladekapuiut je Fahrzeug stieg. und der Uesund erfuhr eine Speziali
sierung. I)je Fuhrparks der kleinen Unternehmen waten alle rdings noch iß] lTlct 
nahezu ausschließlich mit Gasmotoren ausgeriiste t, während in den I:uhrparks 
von Unternehmen mit mittlerer und größerer Ladekapazität der Anteil der Diesel
motoren langsam anstieg. 

(4) Auch in der technischcn lias;s von Reparatur und Wartung gab es radikale Verän
dcrungen. Im J ahre 1974 wllrde der volkseigene Betrieb "POLMOZßYT" gcgrün
det. Dieser noch heute existierende Uetrieb Stüt~.te sich im überwiegenden Maße 
auf das Netz der Betrichc "Techninna Obs!uga Sam<)ehodow" (Aut~Serviee). 
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Durch diese Iteorgani$.ltion wurde dem St r~engütertranspor[ der Produktions
und n anddsunternehmcn praktisch die Möglichkeit genommen, die lechnis<.:he 
Wartung und d;" !.tufenden Reparaturen durch die I nanspruehnah~ allgemein 
angebotener Dienste durchtuführen, Diese :,Wiruchafutranspon e" (Werk..erkehr) 
mußlen daher jeweils eine eigene technische Basis aufbauen. Anfangs erfolgten 
Wartung und ReparalUrcn auf einem niedrigen technologischen Niveau_ Die Effi-
1:lcn1: konnu: in diese r Entwicklungspha.sc: dennoch gesteigen werden; so nahm die 
Leistungsfähigkeit der LKW durchKhninHeh mit der Ihte 0,75 und die der Busse: 
mit 0.8 ~u. 

(5) Der Ar1xitskr~ftemangcl ~rsläTkte sich. Außer an Kraftfahrern und Ladearbeitern 
bestand ein Mangel an Arbeitern im Dereich des Auto-Servi~. Diese Ta[$:lche ergab 
sich u.a. aus dem l:wanzigfaehen Zuwachs der PKW in den Jahren 1960-1980. 
Diesem Anstieg an PKW folgte eine entsprechende Steigerung dC$ Bedarfs an War
tung und Reparaturen. Die ,"ntwicklung der technischen Duis konnte auch in der 
111. Phase noch nicht mit de r Entwicklung der Fallluugbes tände und FahrleiStun
gen Schrin halten. Auch im Bereich von Umschlag und Lagere; entsprach dic Tech
nik dem anfallenden Uedarf noch keineswegs. obwohl es deutliche Verbesserungen 
im Mechanisicrungscrad dieses Bereiches gab. So stieg die Zahl der Ladearbci ler 
weitcr an; im J ahre 1973 betrug sie schätzungsweise 600.000 Personen. Zu dem 
generellen Arbcitskräfternancel karnen erschwerend Veränderungen in der Einsatz
weise de r Arbeiter aufgrund iibcrmaßiger Iliirokratisierung der orpnisationsstruk
turen in manchen Bereichen des Kraftverkehrs hinw, Dadlltch unk die Zahl der 
unmittelbar produktiven Arbeiter. 

(6) In der 111. Entwicklungsph1SC i nderten sich die Tarife nllr geringfiigig. Da sich aber 
die Produktionskoslen fiir die Tran~o"leiSlung aufgrund gestiegener Fahrzeug
preise. Treibstoffkosten und Löhnen gewaltig erhöht~n. erwiruchaftcten die Kra.ft
\'erkehrsuntcmchmen Defizite und mußten aus dem allgemeinen Budge t subenno
niert werden. 

(7) Aufgrund des starken Wachullms der polnischen Volkswiruehaft in den erslen 
J2hren der 111. Entwicklungsphasc: konnu: das Angebot an Transportleinungen 
nicht mi t der Nachfrage Schritt halten. Als Folge konnten die Produzenten der 
Verkehrsleistung die Muktbcdingungen bestimmen; es entst<lnd ein Verkiufer
markL 

(8) Die Bildung von immer grölk~n Organisationen dC$ Kraftverkehrs erforderte einen 
guten Info rmationsfluß, so daß diese l-:n twicklungsphasc: auch durch den verstirk
ten Aufbau von Informationssystemen geprägt wurde. 

(9) Anfang der 70er J ahn: gab C$ im Fübrungs- und Infonnatlonssystcm der polnischen 
Volkswiruchafr Veränderungen, die die Dildung von großen Wiruchafuorgani
sationen ermöglichten und förderten . Im Kraftverkehr bildeten sich ~wei Organi
sationen. die PTSB " TRANSllUD" lind die PK5 (Staatliche Kraftwagenkommuni
kation), In beiden Organisationcn wurde das Führungs- b~w. Informationsproblem 
jedoch nicht voll und konsequent gelöst. Ohne näher auf die Einzelhei ten dieses 
Problems einzugeben. muß festgehalten werdcn. daß sich am Beispiel dieser beiden 
großen Organisationen aufgrund der besonderen MerkmaJe des Kraftverkehrs die 
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Unmöglichkeit zeigte. eine gute und effektive Ldstung dieses Tr~nsponscktors 
bei zentralisie rtem Aufbau des lnfurmationsflusses und de r Entschcidungskompe
rem. zu erreichen. Daher wurde nach relativ kurzer Zeit in der gesamten Volkswirt
schaft das Führungs- und Informationssystem, d:l!l auf großen und 1.cntralisicrtcn 
Wirtschaftsorganisationen basierte , wieder aufgegeben. Man kehnc zum alten deo 
zentralisie rten System zurück. Dieses war bctricbswisscnschaftlich fundiert und 
arbeitet unter starker Verwendung von neuen technisch-organisatorischen Füll
rungsinstrumcntcn. 

Tab. 5: Durchschnitt/ieber Arbeiueinsatz im Kraftverkehr (1955 - 1980) 

Jahr 
Arbc:;lS<in .. t~ In<kx-Wachstum 

in 1000 1955 _ 100 

1955 83,3 100 
1960 104 125 
1965 168 202 
1970 262 115 
1975 J59 431 
1980 '" 47J 

Tab. 6 : Liinge der Strafte" mit fester Decke (1955 - 1980) 

Jahr 

1955 
1960 
1965 
1970 
1975 
1980 

Läncc der Su.'~n 
in 1000 km 

98.7 
104.4 
116,1 
130,4 
141.9 
147.7 

Index·Wachstum 
1955 - 100 

100 
106 
118 
132 
144 
150 

4. Die Entwicklungslcndcnzen des Kraftverkehrs in der IV. Phase 

In der IV. Phasc. in der eigendicb ein Abklingen der weite ren Entwicklung des Kraft
verkehrs zu erwarten wäre, kam es zu wesentlichen Veränderungen der Ordnung lind 
Organisation. Auch wurden technische Innovationen durchgescu.t. Man kann daher 
zunächst neue Effekte und positive Entwicklungsimpubc erwarten_ Neue Entwicklun
gen sind dann möglich, wenn folgende Maßnahmen durchgeführt werden: 
(1) Kon~quente Realisierung der im Jahre 1982 einsetzenden Wirt'!ehaft'!reform. 

Eine Hauptaufgabe dieser Winschahsreform wäre es, auch im Kraftverkehr die 
Befolgung des ökonomischen Prinzips zU gewährleisten, damit die für Gesellschaft 
und Wirtschaft wichtige EffektivitätsStcigerung erreicht wird. Zur Erzielung von 
Effizienzgewinnen müssen vor aUem fünf Bedingungen geschaffen werden, 
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(a) Gewährleistung des sclbstverwalteten und sdbständigen Tätigwerden der 
Beuicbe. 

(b) Realisierung der gesellschaftlichen Ziclvorgaben. 

(e) Bildung eines Systems der ökonomischen Verbundenheit und Verwendung 
der InStrumente der ökonomischen Politik. um eine flexible Abstimmung 
der Aktivitäten der Betriebe mit den gesellschaftlichen Zielen sicherzustellen. 

(d) Veränderung der Stellung der Werktätigen und der Betriebe im WirtschafTS
pwzeß. so daß die materielle Lage der Werktätigen mehr vom Leistungserfolg 
der Betriebe und vor allem vOn ihrem persönlichen Arbeitscinsatz abhängt 
(Prinzip der materieJlen Interessiertheit). 

(c) stärkere Betonung der soziologischen und psychologischen Mechanismen im 
Führungs· und Informationssystcm. 

(Z) Bei diesen Reformen sollle stels beachtet werden, daß die Veränderungen in den 
Wirtschaftsorganisationen, also neue organisatorische Lösungen, mit dem ökono
mischen ZielsysTem kompatibel sein müssen. Der umgekehrte Versuch einer An
passung des ökonomischen Systems an neue organisatorische Lösungen führr 
nicht zur gewünschten Effektivität der Wirtschaft. Alle Organisationsformen, die 
diese Regel nicht berücksichtigen und zum Selbstzweck dienen, müssen froher oder 
später an Effizienzdefiziten scheitern. 

(3) Neben der angesuebten Reform zu Beginn der IV. Entwieklungsph.l5C. die neue 
Bedingungen schaffen will, entstanden durch einen deutlichen Bruch in der pol
"ischen Wirtsch;utscntwi"klung, einer Krise der J:e~mten Volkswirtschaft. neue 
Bedingungen, an die sich auch der Kraftverkehr anpassen muß: 

(a) Das Beförderungsaufkommen verminderte sich Anfang der achtziger Jahre 
etwa um 30 % und die ßeförderungslcistung sank um etwa 10 %. Ocr Arbeits
einsatz blieb hingegen konstant, so daß sich die ArbeiTsprodukt ivität deutlich 
senkte. Es folgten gleichzeitig starke Preis.crhöhungen der Arbeitsmittel und 
Materialien sowie Lohnsteigerungen. Die Produktionskostcn (Ur die Transport
leistung stiegen deshalb erheblich. Da aber die EntwickJungsfonds nichT aus
reichend mit Finanzmirtc!n ausgestartet waren, trat eine fortschreitende Oe
kapitalisierung der Grundfonds der Kraftvcrkehrsunternchmen ein. 

(b) Der Kraftverkehr und seine Unternehmen müssen sich an diese: Bedingungen 
anpassen. Jedoch sollten in diesem Fall keine spezifischen Ausnahmclösungen 
fü r den Kraftverkehr geSUCht werden. Denn eine permanente Subventionierung 
des Transportscktors gewährleistet kein effektives Wirt'!chaftcn. nie Rentabili
tät der Kraftverkehrsbetriebe muß gewährleistet scin, damit Betriebe aus eige· 
ner Kraft kostendeckend arbeiten und zudem einen angemessenen Gewinn 
CTwirtsehaften können. 

(e) Zur Anhebung dcr Wimchaftliehkeit und zur Gewährleistung dcr Rentabili· 
tät der Betrieb<: müssen Verbesserungen in der betrieblichen Wirtschaftsrech
nung durchgesetzt werden. Insbesondere sollte die Kosten- und Leistungsrech
nung künftig (Ur jeden Kraftwagen und nicht nur für einen Betrieb durchge
führt werden. damit eine Kostenminimierung den Unternehmen die gesetzlich 
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zugestandenen Aufgaben Je, Eigenfinanzi<:r\lng und der sclbstl ndigen ßClridw 
filhrung besser erfüllen hilft . 

(d) Zudem sollte die t>bnung und Finanzierung der VerkchrsinfIUU\lktur, auf die 
,Jer Kraftverkehr ~ngewicscn ist, den region.,Jen ßc:.tirkslll:hörden übertragen 
werden, da die l..eistußgscrstcliung im Tr;lnsportberdeh region:..1 gebunden ist . 
Zur Sicherung der Finanzmiuel für diese Investitionen und ihn: Erhaltung 
solhen die Betriebe einen Teil ihrer Steuern auf den Gewinn an das Region;!.\
budget abfuhren. 

(e) Auch sollte die ßetät.igung im Kraftverkehr (ur alle natürlichen und juristisehen 
Pcnonen zu allgemein aki:cpu.blen und gldchen Bedingungen möglich sein. 
Nur so können lokale Verkehrsmonopole verhindert und {.der Wcubcwer\.l mit 
gleichen Bedingungen ((ir alle Konkurrcmcn geWährleistet werden. 

(0 Die Griindul'lg von Kraftverkehrsumemehmen s.ollte ohne bes.ondere Uedingun· 
gel'l möglich sein, so daß auf dem Tl'2nsponmukt Unternehmen untersehied· 
lieher Größe: ul'ld unterschiedlicher Spezialisierul'Ig (z. U. Tral'lsportagenturen) 
emstehen können. Zum Beispiel könl'lte es dann aueh zur Einrichtung von Ver
bundbetrieben kommen. wie es laut Art. 11 des Geseues über die volkseigenen 
Uetricbe theoretisch möglich ist. Mit Hilfe funklio nsübergreifel'lder VerbÜI'IJe 
oder Kooperationen könnte es zum Abbau der bisher bestehenden Ro;Ssort· 
p:ulikularismen kommel'l. Kriterium für die Uildung von VerbUl'ldunternehmcn 
sollten gemeinsame Interessen bezüglkh der Verfolgung bestimmter ökonomi· 
scher Ziele sein (z. B. hinsichtlich der Material· oder ErS<'luteilversorgung). 

(11) Das zentrale Organ rur die [liihrungs·. Info rmations· und Kontrollpolitik im 
Tral'lsponwcscn sollte das Ministerium rür Transport sein, dem alle Tr;J.nsport· 
zweige untergeordnet sind. Mit Hilfe einer solchen einheitlichen Organintions
struktur auf der Zentralcbene könnte ein Landesuansporuystem geschaffen 
werden. das eine rationelle Auf teilung der Transportaufgaben zwischen den 
Transporuwdgen und eine einheitl iche Transportpolitik gewihrlei$leL 

(4) Außer diesen organisatorischen und politischen Ordnungs· und Strukturprob1c
men w;;'ren in der IV. Entwieklungsphuc noch produktionstechnische I'roblcme 
zu lösen, um dem Kraftverkehr günstige Entwieklungschanccn zu eröffnen. 
(a 1) Zuni ehst ist die Frage des pcrmanemen Ersatzteilmangels anzusprechen. 

Diese.! Problem zieht sich seit 1945 durch ane Entwicklul'Igsphasen dd 
Kraftverkehn und ist bereiu in den 40cr Jahren von Publizisten her3Us' 
gestellt worden. Bis heute konnte aber noch keine rationelle Lösunge ge
funden werden. 

(a 2) Ferner in eine genereUe Veränderung da Kraftwagenherstellung anzustre
ben. 50 daß alle Kraftwagen mit Dieselmotoren ausgerüstet werden können. 
qualitative Verbcliseruiigen dcr Fahrzeuge zu einem längeren reparaturfreie~ 
Betrieb ruh ren und durch Verminderung des Kufutoffverbr.luehs eine Min' 
derung de r Umwcltverunreinigung erreicht wird. 

(a 3) Zudem sollten Kraftwagen mit austauschbaren Spezialaulbautcn herges!<.:!!t 
"d 

(a. 4) durch quantitative und qualitative Verbesserung der Vcrbd~~ und Umlade-
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anlagen die Arbeit im Bereiche des (;üterumschlags erleichtert ul'ld r.l tiol\.lli· 
siert werden. 

(b) Es wäre auch zu überlegen, ob nicht für die L;stkraftwllgen des "Wiruchafu· 
verkehrs" wieder die alJge-mcil'le technische Basis zugiingJich gemacht wird. 
w)c dies in der Zeit nach [947 in der I' onn des "Auto'Service" gut funktier 
n)crt hat. Damit könnte der niedrige techniSche Standard der Fuhrparks 
hauglich Wartung und [{eparatur erhöht werden. 

(c) Schließlich ist rur den c(fektiven Einsatz des technischen Furuchri tu im 
Kraftverkehr zu sorgen. um die Ruionalisicrungsmögliehkciten des Arbeits--. 
Material· und Energieaufwands bei der Ente]Jung der Transponleistung 
auszuschöpfen. Die Bedeutung der I{ealisierung des lechnischen Fonsehritß 
im Kraftverkehr sei am Beispiel des Energieaufwands gezeigt. Die Produk' 
tionskostel'l eines Kraftfahrzeugs betraGen nur rund 5-10 " sciner Betriebs' 
konen, und die Summe der Motorlcistung (gem=n il'l Kilowatt) aUer 
Kraftwagen in Polen ist I.S mal größer als die Kjlowatdei~tung der polni' 
sehen Kraftwerke im Jahre 1976. Das heißt. d3ß durch eil'le Einsparung 
a l'l Energieaufwand im Kraftverkehr ein erheblicher Effekt der Kostenmiw 
derung für die gesamte polnische Volkswirtschaft erzielt werden kan n. 

5. Schlußbemerkungen 

Abschließend scien zwei allgemeine Uemcrkungel'l erlaubt. Der fortgesetzte Anstieg 
der Transportleistungen belastet und seh!digt die natürliche Umwel t und besch~lIn~t 
den Verbrauch nicht erneuerbarer Energietrager. Aus diesen bei den Tatsachen ,st dIe 
Sehlußfolgerul'lg zu ziehen. daß es zum Schutz von Men.Kh und Nuur einer n.tionelJen 
Organisation der in einer Volkswirtschaft 1'I0twendigcn Transponvotgänge bedm. U~ 
dies zu erreichen. muß der tcehl'lisehe Foruehriu slets unter BeachTUng des ökonoml' 
sehen Prinzips real isiert werden. damit eine rohstoffsparcnde ul'ld umwduchonende 
Produklion der Transporl.lcistung möglich wird. 

Summary 

Thc dcwlopn'lll:nt of molOr uaffie in PoI.nd &in~ l ~' e ... "" ... bdivided in lo four OUge> w"i""'''' 
e"zraotcrizo:d by diff .... n. lrowth nlell of Iht .~n! of PUWOF",.nd I.OM lran<pOned: as wdl u 
IM votume of pUK~r .nd .on-kilomctc .... Maonty In Ihc fou,1h luge 11 ""comes obY2OUS Iha •• 
";rm ... cnl ... aJizatlo~ of Ic."nical pl"OEle", i:J n ...... ry 10 . ........ Ihc uI;onaJity of .hc.prOCCSJ of 
.... supply of ... n",o •• hcilitic .. Thil iI 10 Ix rtquir.d also .o Ihc effe .. ~fminimwn,cn ... ronrml!ul 
d.rnagcs .nd prOltcting human li{c, AddilionaJly. by m .... o cf Itdln,ca/ prozr= cnerer r~'lu,,,"" 
menlS in motol Ir.me .re 10 bc rcdllced In orde. toc><ptol. Ih. nol ... n.wallic rosources tcOIIom,cally. 


