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triebsangestellten drängen nämlich allerwärts in Öster¬
reich trotz der anerkannten hygienischen Schädlichkeit
dieser Forderung auf Abkürzung der Pausen, manchmal
auf deren völlige Abschaffung, um nur die ihnen auferlegte
Verpflichtung zur Anwesenheit im Betrieb möglichst abzu¬
kürzen. Die weite Entfernung der Wohnung von der Be¬
triebsstätte macht es für die meisten der Beschäftigten
ohnehin unmöglich, in der Mittagspause ihr Heim aufzu¬
suchen und eine Mahlzeit einzunehmen.

Aus der hier dargestellten gesetzlichen Grundlage des
Achtstundentages und ihrer faktischen Handhabung unter
den derzeit gegebenen Verhältnissen in Österreich ergibt
sich für die vorliegende Untersuchung folgendes: Der
österreichische Arbeiter und Angestellte
verbringt in den ersten fünf Werktagen der
Woche mindestens 934 Stunden täglich im
Betrieb, er verwendet, wie schätzungs¬
weise ohneweiters angenommen werden
kann, durchschnittlich täglich 1 % Stunden
zur Zurücklegung des Weges von und zur
Arbeitsstätte und eilt nach dieser tatsäch¬
lich elfstündigen Beschäftigung in der Mehr¬
zahl der Fälle nach Hause, um die Hauptmahlzeit des Tages
einzunehmen. Er gewinnt durch diese Zeiteinteilung aller¬
dings am Wochenende in den meisten Fällen anderthalb
freie Arbeitstage, in welchen Zeitraum, konkret genommen,
die meisten Beschäftigungen zusammengedrängt werden
müssen, die dem Arbeiter in seiner Freizeit möglich sind.

Aus dieser Darstellung ergibt sich die Erkenntnis, daß
die tatsächliche Inanspruchnahme des Arbeiters beim Acht¬
stundenarbeitstag weitergeht, als es gemeinhin angenommen
wird. Man muß alle die hier aufgezählten Umstände Jn
Rücksicht ziehen, um zu ermessen, in wie drückenden
Lebensverhältnissen sich der österreichische Arbeitnehmer
vor der Einführung der 48-Stundenwoche befunden hat.
Daß diese überlange Arbeitszeit demoralisierend gewirkt

hat, geht aus konkreten Erfahrungen hervor, die nach der
Einführung des gesetzlichen Achtstundentages in Öster¬
reich gesammelt werden konnten. So wird übereinstimmend
von verschiedenen Seiten berichtet, daß seither die be¬
kannte Arbeitergewohnheit des „blauen Montags" fast
völlig aufgehört hat. Aber auch der Wirtshausbesuch und
in gewissem Maße der Alkoholkonsum hat nachgelassen,
da dem Arbeiter nach Beendigung der Arbeit doch einige
Stunden zu Gebote stehen, die, wie im folgenden geschildert
werden soll, zu einer rationellen, außerberuflichen Tätig¬
keit verwendet werden können.

Was übrigens den Alkoholkonsum der Arbeiter inner-
lind außerhalb der Wirtshäuser nach Einführung des Acht¬
stundentages anbetrifft, so darf nicht vergessen werden,
daß der Großteil der Berichtsperiode für Österreich mit
der Zeit des ständig sinkenden Kronenkurses und seiner
zerrüttenden Wirkung auf den Sparsinn der Bevölkerung
identisch ist, und daß ferner infolge besonderer Verhält¬
nisse das Lebensniveau einiger Schichten jugendlicher Ar¬
beiter vorübergehend relativ hochgehoben worden war. Es
muß aber auch der Tatsache gedacht werden, daß die
österreichischen Alpenländer ein günstiges Produktions¬
gebiet von Bier, Wein und Obstmost darstellen, die Ge¬
tränke von der Bevölkerung auf dem Lande vielfach als
Haustrunk erzeugt werden, daß also der Alkoholgenuß eine
alle Schichten der Bevölkerung erfassende Volkssitte dar¬
stellt, die ihren Einfluß auch auf die Arbeiterschaft geltend
macht. Die gesetzliche Beschränkung der Arbeitszeit hat
diese Verhältnisse gebessert, wozu die später noch zu er¬
wähnende Abstinenzbewegung erfolgreich beigetragen hat.

Der gesetzliche Achtstundentag hat in Österreich für die
Arbeiter und Angestellten eine große Zahl von Tätigkeiten
erst möglich gemacht, zumindest ihre allgemeine, syste¬
matische und regelmäßige Pflege. Hieher gehört zunächst
die gewerkschaftliche, genossenschaftliche und politische
Betätigung der Arbeiterschaft. (Schluß folgt.)

SIR WILLIAM M. ACWORTH UND DIE

ÖSTERREICHISCHEN BUNDESBAHNEN
Von Julius Nowotny

In einer 160 Seiten umfassenden Broschüre*) hat der
englische Eisenbahnsachverständige William M. Acworth
im Verein mit seinem Schweizer Kollegen Dr. Herold
an den Generalkommissär des Völkerbundes Vorschläge
zur Reorganisation der österreichischen Bundesbahnen er¬
stattet.

Das Gutachten gliedert sich im wesentlichen in zwei
Hauptabschnitte: in die Vorschläge zur Reform der Ver¬
waltungsorganisation und in solche zur Reform des eigent¬
lichen exekutiven Betriebsdienstes. Der Bericht greift
naturgemäß auch tief in die dicnstrechtlichen Fragen des
Personals der österreichischen Bundesbahnen ein.

Einleitend würdigt der Berichterstatter alle großen
Schwierigkeiten, die sich einer wirtschaftlichen Betriebs¬
führung der österreichischen Eisenbahnen entgegenstellen:
der Gebirgscharakter des Landes und die hiedurch beding¬
ten erhöhten Betriebskosten, die geringe Rentabilität
mancher Linien, für deren Anlage nicht kaufmännische,
sondern strategische Gesichtspunkte maßgebend waren;
ferner die verkehrspolitischen Rückwirkungen des Zu¬
sammenbruches des alten Reiches, wodurch von den großen
Hauptbahnen lediglich kurze Stümpfe mit den großen für
den früheren Verkehrsumfang berechneten Hauptbahnhöfen
mit hohen Betriebskosten zurückgeblieben sind, weiters
der Wegfall des Triester Hafens als Zugang zu den Meeres¬
straßen und anderes mehr.

Besonders interessant sind die kritischen Ausfälle Ac-
worths gegen den Geist des altösterreichischen Polizei¬
staates, der sich auf allen Gebieten der öffentlichen Ver¬
waltung unheilvoll ausgewirkt hat: Die Bevormundung der
Untertanen durch zahllose Vorschriften, die Unterdrückung
jeder Selbständigkeit und persönlidhen Initiative sowie jedes
Verantwortungsgefühls aller Exekutivorgane durch un¬
zählige bis ins Detail gehende Verordnungen, das weitver¬
zweigte Kontrollsystem, welches den ohnehin umfang¬
reichen Verwaltungsapparat noch maßlos vergrößert hat.

Trotz alledem ist Acworth Optimist hinsichtlich der Zu¬
kunft der österreichischen Eisenbahnen, indem er auf die
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günstige geographische Lage des Landes verweist. Über¬
dies ist Acworth der Meinung, daß keine Notwendigkeit
besteht, die Bundesbahnen in absehbarer Zeit mit größeren
Investitionen zu belasten.

Sehr eingehend erörtert der Berichterstatter das bisher
geübte System der Bilanzierung. Die Einnahmen der
Bundesbahnen sind mit 2843, die Ausgaben mit 4161 Mil¬
liarden veranschlagt, woraus ein Defizit von 1318 Milliarden
resultiert. Überdies weist das Bundesbudget aus dem Titel
der Eisenbahnen eine weitere Belastung von 638 Milliarden
für finanzielle Verpflichtungen hinsichtlich der Privat¬
bahnen auf. Eine Überführung der Bundesbahnen in die
Privatwirtschaft hält der Begutachter mit Rück¬
sicht auf die politischen Widerstände sowie die derzeitige
Passivität, welche für ernste Interessenten keinen Anreiz
bildet, für ausgeschlossen. Er stellt die Forderung nach
straffer Zentralisierung der Verwaltung und weitgehender
Unabhängigkeit des Generaldirektors als Voraussetzung einer
Sanierung des Bundesbahnhaushaltes auf. Es muß vermerkt
werden, daß der Bericht noch vor Inkrafttreten des Bundes¬
bahngesetzes erstattet worden ist und manche Anträge
Acworths inzwischen berücksichtigt worden sind.

Behufs Erzielung einer einwandfreien Bilanzrechnung
verlangt der Berichterstatter, daß die Bundesbahnen für
alle Einnahmen, die sie erzielen, erkannt werden müssen,
und daß alle Dienstleistungen, welche die Bundesbahnen
für andere Verwaltungszweige ausführen, im Maße der
Selbstkosten bezahlt werden.

Mit größter Entschiedenheit bekämpft der Bericht¬
erstatter die 30prozentige Verkehrssteuer, welche das
Budget der Bundesbahnen zur Ungebühr mit 660 Milliarden
belastet. Ein Wegfall der nicht gerechtfertigten Verkehrs¬
steuer ergäbe für die Bilanz ein völlig geändertes BiPd,
da sich das Defizit um diesen Betrag, somit um die Hälfte,
verringern würde. Eine erhebliche Einbuße der Einnahmen¬
ziffer wird dadurch verursacht, daß die Bundesbahnen für
ihre Verkehrsleistungen im Postdienst keine entsprechenden
Vergütungen erhalten. Überdies leiden die Bundesbahnen
unter dem infolge der tief unter den Selbstkosten stehenden


