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DAS NEUE BUNDESBAHNGESETZ
Die Lüge von der Entpolitisierung

Von Berthold König

Endlich ist der Entwurf des neuen Bundesbau¬
gesetzes den verschiedenen Interessenvertretungen,
den Arbeiter-, Handels- und Landwirtschaftskammern,
zur Stellungnahme und Abgabe einer gutachtlichen
Äußerung übermittelt worden. Es entbehrt wohl nicht
der Pikanterie, daß in dem mit der Unterschrift des
Herrn Ministers für Handel und Verkehr versehenen
Begleitschreiben, welches der Arbeiterkammer am
2. Juni zukam, ausdrücklich mitgeteilt wird, daß „diese
Qesetzesvorlage über Beschluß des Ministerrates
bereits am 3. Juni im Nationalrat eingebracht werden
wird". Begründet wurde diese zwingende Eile mit der
unaufschiebbaren Notwendigkeit, das Gesetz noch in
der Sommersession, das ist bis 15. Juni, zu erledigen;
denn „nur durch eine Änderung des Bundesbahn¬
gesetzes können die Grundlagen für die nicht länger
aufschiebbare Neuordnung der Verhältnisse geschaffen
werden, an welcher nicht nur die Bundesbahnver¬
waltung, sondern auch die gesamte Volkswirtschaft
und Öffentlichkeit das größte Interesse besitzen".
Hohle Worte, leere Phrasen, unwahre
Mitteilungen. Die Vorlage wurde am 3. Juni
nicht eingebracht, aber auch in der Sitzung des
Nationalrates vom 4. und 6. Juni unterblieb die
Einbringung...

Das Gesetz selbst enthält eine Reihe von Ab¬
änderungen des Bundesbahngesetzes vom 19. Juli 1923,

,die sich dem Wesen nach in zwei Gruppen scheiden
lassen: 1. Abänderungen im organisatorischen
Aufbau der Verwaltungskörper; 2. Abänderungen in
den dem Personal zustehenden Rechten, durch
welche eine völlige Entrechtung der Bediensteten
und eine Einschränkung der Befugnisse der Per¬
sonalvertretung herbeigeführt werden soll.

Vor uns liegen die Gutachten der Präsidialkon¬
ferenz der Handelskammern sowie der Verkehrs¬
sektionen der Arbeiterkammern. Beide nehmen Stel¬
lung gegen die beabsichtigte Abänderung des orga¬
nisatorischen Aufbaues der Verwaltungskörper. Ins¬
besondere die Handelskammer bezeichnet die Pläne
als eine maskierte Rückführung der Bundesbahnen in
den Bundesbetrieb, die unbedingt zur Unwirtschaft-
lichkeit führen muß. Sie zeigt die Fehler in der Kon¬
struktion des Aufbaues und befürchtet insbesondere
„von der beabsichtigten Stärkung der bundesstaat¬
lichen Rechte ein Überhandnehmen jener
Einflüsse, die sich erfahrungsgemäß in einseitiger

Vertretung bestimmter Interessen geltend zu machen
pflegen". Eine geradezu vernichtende Kritik an dem
Gesetzentwurf, die zu dem Schluß kommt, an dem be¬
stehenden Aufbau sei nichts abzuändern.

Grundverschieden ist die Stellungnahme der beiden
Kammern zum zweiten Teil der Abänderungen, in
denen es sich um die Rechte des Personals
handelt, die im S 4 des Bundesbahngesetzes enthalten
sind. In diesem Punkt pflichtet die Handelskammer in
ihrem Gutachten den vorgesehenen Maßnahmen völlig
bei und „erwartet anläßlich der auf diesem Gebiet be¬
stehenden Mißstände bestimmt, daß die Absichten
des Entwurfes in vollem Umfang zur
Durchführung gelangen werde n". Die
Wirtschaft sei weitgehend daran interessiert, daß „d i e
einzig dastehende Abhängigkeit der
Verwaltung von ihrem Personal" ein
Ende n e h m e. Fürwahr, ein anmaßendes und
provokantes Urteil, das die Handelskammer da über
das Personal der Bundesbahnen abgibt. Ich frage den
Herrn Präsidenten der Handelskammer, der auch
jahrelang Mitglied der Verwaltungskommission der
Bundesbahnen war: Woran ist die Wirtschaft weit¬
gehend interessiert? Sollte er es nicht wissen, so will
ich es ihm sagen: An der regelmäßigen Be¬
förderung der Reisenden und der Güter
und ander Höhe der Tarife. Mit Stolz können
wir feststellen, daß die Verkehrsabwicklung muster¬
haft ist, daß das gesamte Personal in den schwierigsten
Zeiten voll und ganz seine Pflicht erfüllt hat, und daß
auch Sie, Herr Präsident, in der Verwaltungskommis¬
sion dafür gestimmt haben, dem Personal hie¬
für Dank und Anerkennung auszu¬
drücken. In der Verwaltungskommission dem
Personal den Dank ausdrücken, in der Präsidialkon¬
ferenz die Entrechtung dieses Personals fordern, das
bringen Vertreter der Wirtschaft nur in Österreich
zuwege!

Das Gutachten der Arbeiterkammer, das unter
Mitwirkung der Vertreter der freien,
völkischen und christlichen Gewerk¬
schaften zustande kam, leimte ebenso einmütig
wie entschieden die im neuen Gesetz vorgeschlagene
Abänderung des § 4 des Bundesbahngesetzes ab. Es
sind drei Faktoren der Personalwirtschaft, welche
grundlegend abgeändert werden sollen:


