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EIN KAMPF WIDER RECHTSRAUB

UND WILLKÜR
Von Berthold König

Der Abwehrkampf der österreichischen Eisen¬
bahner gegen den drohenden Raub ihrer Existenz¬
grundlage ist abgeschlossen. Abgeschlossen mit
harten materiellen Opfern, aber auch abgeschlossen
mit der restlosen Abwehr des Rechts¬
raubes, der an den Eisenbahnern geplant ge¬
wesen ist.

Zweimal hatten die Eisenbahner im Jahre 1931
Kürzungen ihrer Bezüge zugestehen müssen. Im Juli,
wo sie in eine Kürzung der Sonderzuwendungen und
der Nebenbezüge eingewilligt hatten, und im Oktober,
wo die Auswirkungen des Budgetsanierungsgesetzes
auch die Eisenbahner im vollen Ausmaß erfaßten.

Aber schon das Budgetsanierungsgesetz war für
die Verwaltung der Bundesbahnen eine schwere Ent¬
täuschung. Aus der beweglichen Klage des General¬
direktors erfuhr man, daß die gewaltigen Abände¬
rungen, die die sozialdemokratischen Abgeordneten
durchgesetzt haben, der Verwaltung der Bundes¬
bahnen 30 Millionen Schilling des erhofften Erträg¬
nisses „gekostet" hatten — so bedeutend war die
Summe, die den Eisenbahnern gerettet werden
konnte.

Bei all ihren Angriffen hatte die Verwaltung eine
'starke Waffe — die nicht zu leugnende Zuspitzung
der finanziellen Schwierigkeiten der Bundesbahnen.
Der rapide Rückgang der Verkehrsleistungen der
Bundesbahnen als Auswirkung der allgemeinen Wirt¬
schaftskrise und daher auch der Einnahmen war
nicht zu bestreiten und eine rigorose Einschränkung
der Ausgaben wurde zur Notwendigkeit. Daß die
Eisenbahner davon nicht unberührt bleiben konnten,
wenn sie nicht ihre Existenzgrundlage zerstören
wollten, hat so gut wie jeder Bedienstete der Bundes¬
bahnen rasch begriffen.

Aber dieser gute Wille der Eisenbahner sollte
dazu mißbraucht werden, um alle Lasten einseitig
auf die Schultern der Bediensteten abzuwälzen. An
ihnen sollte allein gespart werden, während gerade
die unproduktiven Ausgaben — die eigentlichen und
ständigen Quellen der finanziellen Labilität der
Bundesbahnen — verschont bleiben sollten.

Die langdauernden Auseinandersetzungen im Par¬
lament und in der Presse haben bereits zur Genüge
über jene Fehlerquellen in der Konstruktion der Bahn¬
verwaltung Aufklärung gebracht,, so daß ich mich

liier auf die Feststellung beschränken kann, daß unser
Kampf hauptsächlich gegen zwei Dinge gerichtet ge¬
wesen ist, gegen die von jedem Gesichtspunkt
unmögliche Tarifkal'kulation und gegen die
Sabotage jeder wirksamen Verwaltungs¬
reform.

Wobei man feststellen muß, daß es ein gewolltes
Mißverständnis ist, wenn man unsere Kritik an der
Tarifpolitik so auffaßt, als ob wir gegen jede Tarif-
errnäßigung, auch wenn sie aus wichtigen öffentlichen
oder verkehrstechnischen Gründen gewährt worden
ist, aufgetreten wären. Wogegen wir uns gewendet
haben, waren Tarifermäßigungen ohne jeden zu¬
reichenden Grund, die nur gewissen Speditionsfirmen
einen mühe- und risikolosen Überprofit verschaffen;
freilich sind wir auch gegen Tarifermäßigungen auf¬
getreten, die ihrem Nutznießer nur ermöglichen, die
finanziellen Mittel zur Verfolgung wirtschaftsfeind¬
licher Ziele, zur Vorbereitung des B ü r g e r-
k r i e g e s aufzubringen. Daß diese Überlegung
gerechtfertigt ist, wird wohl auch in einsichtigen
Kreisen außerhalb der Arbeiterschaft anerkannt wer¬
den müssen.

Aber — wenn man schon zugibt, daß die Bahnen
ihrer ganzen Funktion nach auch zu Verlustpreisen
im Interesse der Gesamtwirtschaft arbeiten müssen,
wie verträgt sich dies dann mit der Verpflichtung,
die die Regierung übernommen hat, daß sich die
Bahnen selbst erhalten müssen? Bringt die Bahn der
Allgemeinheit Opfer, so entspringt daraus die Ver¬
pflichtung der Allgemeinheit, die so entstehenden
Verluste der Bahnen zu decken!

Was nun aber die Verwaltungsreform betrifft, so
ist das einfach der Kampf gegen die Überdimensionie¬
rung der Verwaltung, für die es überhaupt keine
andere Erklärung gibt als das Beharrungs¬
bestreben der. hohen Bürokratie. Diese
Überdimensionierung verursacht eine Vielgeleisigkeit
der Verwaltung, die den Apparat schwerfällig und
überflüssig kostspielig macht. Dies muß vom Personal
mitbezahlt werden. Der Kampf um die Verwaltungs¬
reform wurde daher zu einer äußerst wichtigen
Frage für das Personal, als die Frage der Bezugs¬
kürzung zum beherrschenden Objekt aller Personal¬
politik wurde.


