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deutete dieser Sprung der Teuerungswelle für die zumeist
110cli aus der Vorkriegszeit stammenden Löhne und Ge¬
hälter einfach eine Katastrophe, die um so verheerender
wirken mußte, als auch die Staatsfinanzen vor ihrem finan¬
ziellen Zusammenbruch waren. Und die Verkehrsbedien¬
steten, denen man in den Zeiten des größten Notstandes
der Nachkriegszeit immer wieder „mangelndes Staats¬
bewußtsein" vorgeworfen hatte, widerlegten mit ihrer maß¬
vollen Haltung auch schon damals diesen böswilligen Vor¬
wurf glänzend, indem sie erklärten, einen Teil ihrer da¬
mals erhobenen Forderungen — nämlich zwei M ä r z-
b e z ii g e — unter der Bedingung nachzulassen, daß auch
von den Besitzenden Opfer für den in Not befindlichen
Staat gebracht werden. Der erste Verkehrsstreik nach dem
Krieg, der damals in Österreich ausbrach, mußte geführt
werden, weil die Regierung die Lohnfrage zu einer ihrer
berühmten Prestigefragen gemacht hatte, denn die Diffe¬
renz zwischen dem, was die Organisation verlangt hatte,
und was die Regierung geben wollte, war ein Märzbezug,
das ist der Monatsbezug, wie ihn ein Bediensteter im März
1920 bekommen hatte, und der bei den einzelnen Gehalts¬
gruppen zwischen 4000 bis 8000 K schwankte. Statt dem
eine n Märzbezug wurde damals von der Regierung be¬
kanntlich das Indexgesetz zugestanden und der Streik
konnte auf Grund dieses bedeutsamen, weit über die ur¬
sprünglichen Forderungen hinausgehenden Zugeständnisses
beigelegt werden.

Um sich von der Last der Eisenbahnen endlich zu be¬
freien, wurde von der Regierung mit dem Bundesbahn¬
gesetz der entscheidende Schritt getan, indem man diese
mit 1. Oktober 1923 in einen „selbständigen Wirtschafts¬
körper" umwandelte, der nun auf kaufmännischer Grund¬
lage geführt und auf diese Art aus seinen schweren finan¬
ziellen Nöten gerettet werden sollte. Das Personal der
Bundesbahnen zeigte sich auch bei diesem Versuch wieder
von vornherein bereit, an einer Sanierung tätig mitzu¬
wirken, wenn diese auf Grundlage einer vernünftigen und
besseren betriebswirtschaftlichen Führung unternommen
werden würde und wenn vor allem die vielen Mängel und
Fehler beseitigt werden würden, die zu der Zerrüttung des
Eisenbahnwesens unter der alten bürokratischen Ver¬
waltung wesentlich beigetragen hatten. Zu diesem Zweck
und geleitet von dieser Absicht wurde von den Bediensteten
selbst eine Betriebskontrolle geschaffen, die an
der Hebung des betriebswirtschaftlichen Ergebnisses schon
in den Zeiten nach dem Umsturz, wo es galt, auch die
schlimmen moralischen Nachwirkungen des Krieges auszu¬
merzen, eifrig mitgewirkt hat und die zunächst auf dem
Gebiete der sachlichen Ersparungen schon in
kürzester Zeit die schönsten Erfolge aufzuweisen hatte. Auf
Grund einer Zusammenstellung machen die mit Hilfe der
Betriebskontrolle im Heizhaus Wien-Nordbahnhof allein in
einem Jahr erzielten Ersparnisse nach dem Stand der Krone
vom Sommer 1922 die Summe von 3.915,755.000 K aus.
Solche Berichte liegen von den meisten Heizhäusern vor,
und es sind sehr beträchtliche Summen, die hier als er¬
spart aufscheinen. So beträgt beim Heizhaus Wien-Ost-
bahnhof die Ersparnis von einem Jahr 1.593.291.500 K, beim
Heizhaus Stadlau 204,200.000 K, beim Heizhaus Feldkirch,
also einem sehr kleinen Heizhaus, 1.054,768.000 K, beim
Heizhaus Wien - Nordwestbahnhof 2.294,060.000 K, beim
Heizhaus Wien-Westbahnhof 1.259,900.000 K; diese Ziffern
sind aber eher noch zu niedrig gegriffen, da den Betriebs¬
kontrollen die sorgfältige Schätzung aufgetragen worden
War. Es ist notwendig, auf diese Tatsache hinzuweisen,
weil die Behauptungen leider noch immer nicht verstummt
sind, daß der finanzielle Ruin unserer Bahnen von den Ar¬
beitern und Bediensteten verschuldet worden ist. und weil
auch jetzt im Anschluß an den Streik in der „Kölnischen
Zeitung" ein Herr Dr Rudolf Freund, der sich als ge¬
nauer Kenner der österreichischen Eisenbahnverhältnisse
ausgibt, erzählt hat, daß die „mächtige Organ i-
sation der Bediensteten ein Hindernis für
eine wirkliche Sanierung der Bahnen se i".
Es muß daher anerkannt werden, und der Präsident Doktor
Günther hat darüber in seinen Erklärungen selbst keinen
Zweifel gelassen, daß, wenn sich heute schon die finan¬
zielle Situation der Bundesbahnen gebessert hat, vor allem
das Personal und deren Organisation daran ein wesent¬
liches Verdienst hat, indem es nicht nur alle Opfer des so
schmerzhaften Abbaues auf sich genommen hat, sondern
auch in betriebswirtschaftlicher Richtung bessere Nutz¬

effekte zu erzielen geholfen hat. Die Frage der Produktions¬
steigerung und der Rentabilität des Unternehmens, um die
heute so viel gestritten wird, hat also bei den gewerk¬
schaftlich geschulten Eisenbahnern das regste Verständnis
gefunden.

Die Frage, die also bei dem gegenwärtigen Lohnkonflikt
zu entscheiden war, stand daher so: Können die Eisenbahner
ihren Lebensstandard noch weiter herabdrücken lassen und
können sie, weil das Unternehmen noch nicht nach kauf¬
männischen Grundsätzen saniert erscheint, auf ihre Forde¬
rungen verzichten, die von der neuansteigenden Teuerungs¬
welle diktiert wurden? Auch bei dieser Frage mußte der
Grundsatz entscheidend sein, den der amerikanische Indu¬
strielle Henry Ford aufgestellt hat: „Die Betriebswirt¬
schaft ist die liederlichste, d'ie vermeint, sich mit
niedrigen Löhnen allein retten zu können." Wer die Eisen¬
bahner wirklich sanieren will, darf eben auch nicht ver¬
gessen, daß das wertvollste Gut, das dabei nicht vergeudet
werden darf, eben auch der Mensch ist, der nicht nur
körperlich in dem Zustand seiner Leistungsfähigkeit er¬
halten werden muß, sondern der auch rein psycho¬
logisch bei dem Wiederaufbau in Betracht kommt. Daß
diese lohnpolitische Haltung, die von dem gewerkschaft¬
lichen Standpunkt des Möglichen und Durchführbaren aus¬
gegangen ist, schließlich zu dem materiellen Erfolg einer
einmaligen Zuwendung und zu einer dauernden Besoldungs¬
aufbesserung im Ausmaß von sechs Prozent geführt
hat, auch auf die allgemeine Volkswirtschaft, mit der nun
einmal die Eisenbahner innig verknüpft sind, entsprechend
Rücksicht genommen hat, dafür ist der Umstand ein voll¬
gültiger Beweis, daß für die Zugeständnisse selbst im
Rahmen des Budgets der Bundesbahnen die Bedeckung ge¬
funden worden ist. Daß man freilich im Anfang die Mög¬
lichkeit einer solchen Bedeckung bestritten hat und es erst
zum Streik hat kommen lassen, das bildet die andere
Seite dieser reinen Lohnfrage. Was nämlich die Stellung
der Regierung zu dem Streik anbelangt, so stand diese zu¬
nächst unter dem Diktat des Generalkommissärs,• der noch
in allen seinen Monatsberichten an den Völkerbund er¬
kennen lassen hat, daß er gegen jede Zuwendung und
gegen jede Gehaltserhöhung der Beamten und öffentlich
Angestellten ist; dazu kam aber auch noch, daß es in der
Absicht des Finanzministers gelegen war, eine Deckung für
die Abstriche, die die Finanzkommission des Völkerbundes
in dem berühmten Normalbudget gemacht hatte, in den
Ersparungen zu finden, die bei den staatlichen Be¬
trieben, und wie Kienböck schon vorher ausdrücklich
im Hauptausschuß erklärt hatte, auch bei den Bundes¬
bahnen erzielt werden sollten. Die Regierung hatte also
die Lohnfrage der Eisenbahner zu einem Politikum ge¬
macht, indem sie nicht nur i'hre eigene Demission gab, son¬
dern wohl auch durch ihren Einfluß zuerst den Rücktritt
des Präsidenten Dr. Günther veranlaßt hatte, um offen¬
sichtlich in der Öffentlichkeit gegen die Streikenden Stim¬
mung zu machen, die, wie man erklärt hatte, mit ihrem
Vorgehen das ganze Sanierungswerk in Gefahr brächten.
Nun hat, wie man weiß, nicht nur dieses politische Manöver
gänzlich versagt, es kam auch noch ein Umstand hinzu,
der die Regierung zu einem baldigen Einschwenken be¬
wogen hat. Als man nämlich erfuhr, daß nach Günthers
Rücktritt der Vizepräsident der Verwaltungskommission,
S m e y k a 1, der Obmann der Eisenbahnergewerkschaft, die
Leitung der Geschäfte übernommen hatte, da überkam die
Herren ein Grauen bei dem Gedanken, daß die Bundes¬
bahnen, wenn auch nur für kurze Zeit, von einem Sozial¬
demokraten und Gewerkschaftsführer geleitet werden
könnten und man entschloß sich zu neuen Verhandlungen,
die schließlich zu einem befriedigenden Ergebnis ge¬
führt haben.

Gewerkschaftlich bedeutet also der Kampf der Eisen¬
bahner einen immerhin achtenswerten lohn Politischen Fort¬
schritt, der in schwierigen Verhandlungen und unter kompli¬
zierten Verhältnissen erreicht wurde; politisch stellt
sein Ausgang einen vollen Sieg dar gegenüber den Ab¬
sichten der Regierung, sich gegen eine so mächtige Gruppe,
wie es die Eisenbahner sind, stark zu zeigen, der eine
Niederlage bereitet werden sollte, die ohne Zweifel für alle
übrigen Arbeitergruppen, insbesondere aber für alle öffent¬
lich Angestellten, von der größten Bedeutung und von den
nachteiligsten Folgen gewesen wäre. Daß diese
Absicht verhindert werden konnte, verleiht dem Erfolg der
Eisenbahner prinzipielle Bedeutung!
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