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Beförderungspreise der Postverwaltung ermöglichten
scharfen Wettbewerb; der Transport kleinerer Frachtstücke
erfolgt nämlich ausschließlich auf postalischem Wege, da die
korrespondierenden Eisenbahnfrachten bis zu 600 Prozent
höher sind.

Als weitere schwere Belastung des Bundesbahnhaushaltes
führt der Berichterstatter das durch die Abbaumaßnahmen
beträchtlich gestiegene Erfordernis für Pensionen an. In
dieser Richtung hat das Bundesbahngesetz bereits eine
Entlastung des Budgets aus diesem Titel vorgesehen, indem
die Zahlungen für das vor dem 1. Oktober 1923 in den
Ruhestand versetzte Bundesbahnpersonal dem Budget des
Bundes angelastet werden.

Die von Acworth verfochtene Anschauung, betreffend die
Vergebung von Lieferungsaufträgen seitens der Bundes¬
bahnen, muß von unserer Seite dem entschiedensten Wider¬
stand begegnen. Acworth deklariert sich hier als der
typische Kaufmann, in dessen Kalkulation sozialpolitische
und wirtschaftliche Erwägungen nicht in Betracht kommen.
Acworth verlangt, daß sich die österreichischen Bundes¬
bahnen unter allen Umständen des billigsten Marktes, also
auch des ausländischen, zu bedienen haben. Er spricht be¬
denkenlos die Vermutung aus, daß durch eine prinzipielle
Ausschaltung der Auslandskonkurrenz die inländischen
Lieferanten verleitet werden, im gegenseitigen Einver¬
nehmen ein über das Maß des Zulässigen hinausgehendes
Mindestanbot zu vereinbaren. Die Arbeiterkammern führen
seit ihrem Bestände einen zähen Kampf gegen die Über¬
lassung öffentlicher Lieferungen an das Ausland. Die Re¬
gierung darf nun einmal nicht achtlos an den Erscheinungen
unserer Wirtschaftskrise vorübergehen, einer Krise, welche
nicht nur die Existenz tausender arbeitender Volksgenossen,
sondern auch den Bestand und die Entwicklungsmöglichkeit
unseres Wirtschaftslebens bedrohen.

Der produktiven Erwerbslosenfürsorge muß in einer Zeit
großer Beschäftigungslosigkeit alle erdenkliche Förderung
zuteil werden. Durch Vergebung öffentlicher Lieferungs¬
aufträge an den Inlandsmarkt wird nicht nur Beschäftigungs¬
losen Arbeit und Erwerb gesichert, die Produktion in Gang
erhalten, sondern auch der Bundeshaushalt durch die Redu¬
zierung des Standes der unterstützten Arbeitslosen ent¬
lastet. Die Vermehrung der produktiven Tätigkeit erhöht
die Konsumkraft der arbeitenden Massen und führt zu einer
Gesundung des wirtschaftlichen Organismus, der hiedurch
belastungsfähiger wird für die aus den Erfordernissen des
staatlichen Verwaltungsapparates notwendig werdenden er¬
höhten Leistungen.

Im nächsten Teil des Berichtes bespricht Acworth die
Beziehungen des neuen Eisenbahnunternehmens zum Bund
und zum Finanzministerium. Der nach den Richtlinien des
Berichtes erstellte Voranschlag ist nach Genehmigung durch
die Verwaltungskommission seitens der Generaldirektion
dem Verkehrsministerium vorzulegen. Im Bundesvoran¬
schlag hat das Präliminare für die Bundesbahnen nur in
einer Post aufzuscheinen. Dem Parlament dagegen ist zur
Orientierung ein detaillierter Voranschlag zu überreichen
Die Kompetenz des Finanzministers hat sich lediglich auf
einer Kontrolle der budgetmäßigen wirtschaftlichen Ge¬
barung der Bundesbahnen im Rahmen des genehmigten
Voranschlages zu beschränken.

Kapitel 3 des Berichtes ist der inneren Neugestaltung
gewidmet. Acworth verlangt die möglichste Selbständigkeit
des Generaldirektors und verweist auf das englische und
amerikanische Beispiel. Er bemängelt das Dreiinstanzen¬
system in der Verwaltung sowie die strenge „wasser¬
dichte" Trennung der einzelnen Verwaltungszweige. Er
bekämpft entschieden das „Von-oben-Regieren", Der Be¬
richterstatter erblickt einen großen Mangel der gegen¬
wärtigen Organisation darin, daß die Grenzen zwischen den
Posten, für welche Hochschul- beziehungsweise Mittel-
schul- oder Volksschulbildung vorgesehen ist, unüberbrück¬
bar sind. Er stellt die begrüßenswerte grundsätzliche
Forderung auf. daß jedem Bediensteten, ohne Rücksicht auf
nachweisbare Vorbildung, bei entsprechender dienstlicher
Oualifikation der Aufstieg bis in die höchsten Stufen offen¬
stehen soll. Er legt großes Gewicht auf die weitestgehende
Selbständigkeit und Initiative jedes Bediensteten. Er fordert
mit Ausschluß der Instanzen die unmittelbare Überleitung
der Aufträge der Zentralstelle an die ausübenden Organe.

Mit Rücksicht auf das Bestehen einer Verwaltungs¬
kommission bei den Bundesbahnen hält der Sachverständige
die Schaffung eines zentralen Beirates (früher Staatseisen¬
bahnrat) für überflüssig, befürwortet jedoch die Aufstellung
von örtlichen Eisenbahnräten am Sitze der Landeshaupt¬
städte.

Im ersten Teil des folgenden Kapitels 4 bespricht der
Begutachter das Investitionsprogramm und kommt zu dem
Schluß, daß vorläufig alle größeren Investitionsarbeiten
zurückzustellen wären. Der weitere Ausbau des Bahnhofes
Linz sowie der Bau des zweiten Geleises in der Strecke
Wels—Passau hätte zu unterbleiben. Bezüglich der Elektri-
fikation scheint Acworth die Bedeutung des Ausbaues der
Wasserkräfte für die Verbesserung unserer Handelsbilanz
durch möglichste Reduktion des ausländischen Kohlen-
oezuges nicht im ganzen Umfang einzuschätzen. Wenn er
zur Not die Durchführung der Elektrifizierung der Arlberg-
Salzkammergut-Linie gelten läßt, findet er einen weiteren
finanziellen Aufwand für die Elektrifizierung der Tauern-
bahn und der Linie Wörgl—Salzburg für ungerechtfertigt.

Im folgenden macht Acworth Vorschläge hinsichtlich der
Reform des Außendienstes.

Im Bahnerhaltungsdienst glaubt Acworth durch weit¬
gehende Ersparungsmaßnahmen, so durch Auflassung vor
Wegschranken, durch Verminderung der Streckenpartien,
durch rationellere Ausnützung der Arbeitszeit usw. eine
Reduktion des Personalstandes von 16.000 auf 11.000 Be¬
dienstete durchführen zu können. Er verweist darauf, daß
die Schweiz in diesem Dienstzweig pro Betriebskilometer
2-08, Österreich hingegen 4-19 Mann eingestellt hat.

Besonders eingehend beschäftigten Acworth die Verhält¬
nisse un Bahnhofdienst. Der Berichterstatter plädiert für
sehr weitgehende Ersparungsmaßnahmen durch möglichste
Auflassung des Nachtdienstes, Verlängerung und rationellere
Ausnützung der Dienstschichten durch Einschiebung un¬
bezahlter Ruhepausen. Die Stationsvorstände will er mög¬
lichst intensiv beschäftigen und ihre Tätigkeit nicht auf die
Aufsicht beschränkt wissen. Die strenge Scheidung des
Personals in viele Verwendungsgruppen behindere eine
rationelle Ausnützung der Arbeitskraft. Durch diese Maß¬
nahmen glaubt der Berichterstatter den Personalstand vo«
25.000 auf 18.500 reduzieren zu können.

Im Fahrdienst wäre eine Verminderung des Personal¬
standes von 8500 auf 5700 möglich. Die Fahrkartenkontrollc
im Zuge könnte bei Bestehen der Perronsperre entfallen.
Die Agenden des Gepäcksmanipulanten wären dem Zug¬
führer zu übertragen. Eine Änderung der Bremsvorschriften
würde eine Verringerung des Bremspersonals ermöglichen.

Im Zugförderungsdienst, und zwar im Verwaltungs- und
Aufsichtsdienst sowie Wagenaufsichtsdienst, weiters im
Kohlenverladedienst wünscht Acworth durch entsprechende
Vereinfachungen den Personalstand zu verkleinern. Der
Kohlenverbrauch sei viel zu groß, mit dem 01 werde
geradezu Verschwendung getrieben. Ein Eisenbahnbeamter
soll sich dem Berichterstatter gegenüber geäußert hauen,
„daß die Leute die Schienen ölen, statt die Lokomotiven".
Der große Verbrauch an Ol ist jedoch hauptsächlich den
veralteten unrationellen Schmiervorrichtungen zuzu¬
schreiben.

Die Zahl der Hauptwerkstätten hält Acworth im Hinblick
auf den Umfang des Netzes für zu groß und fordert hier
eine Personalreduktion von zehn Prozent. Die Leistungen
in Arbeitseinheiten seien pro Mann und Jahr noch immer
um elf Prozent hinter der Vorkriegsleistung zurück. Das
gegenwärtige Akkordsystem sei infolge der zu
reichlich bemessenen Akkordzeit unwirt¬
schaftlich.

Nach Vorstehendem würde sich im gesamten Bundes¬
bahndienst eine Personalverminderung von 25.000 Mann
ergeben, was einer beiläufigen Ersparnis aus diesem Titel
von 450 Milliarden"gleichkäme. Nach Abzug der erforder¬
lichen Pensionsleistungen erscheint somit ein Reinertrag
von zirka 200 Milliarden.

Ein ausführliches Kapitel widmet der Verfasser der
Tarifpolitik. Das nach Durchführung der Vorschläge
Acworths verbleibende Defizit der Bundesbahnen pro 1923
würde 400 Milliarden betragen. Diesen Gebarungsabgang
will der Berichterstatter durch eine sofortige Erhöhung der
Güter- und Personentarife beseitigen. Überdies glaubt er im
Laufe von einigen Jahren an Stelle der Verkehrssteuer an
den Bund einen Pachtschiliing von 500 Milliarden bezahlen
zu können.

Die Gütertarife sind im Durchschnitt 10 Prozent über der
Friedensparität. Da jedoch der Sachaufwand ein viel
höherer sei, müsse eine Erhöhung dieser Tarife eintreten.
(Dieser Vorschlag Acworths ist auf dem Wege der neuen
Tarifreform bereits verwirklicht.) Weiters hält Acworth
eine Erhöhung der Personentarife um 25 Prozent für
durchaus zulässig. Auch diese Anregung ist bereits i«
Durchführung begriffen. Ein so hervorragender Eisenbahn-


