
c) die bestehende Automatik der
Erhöhung der Personalausgaben bei
Bezugsregulierung aller öffentlich
Bediensteten eine Dynamisierung des
Tarifes erfordert, die derzeit der be¬
trieblichen Disposition der ÖBB ent¬
zogen ist,
kann der im Behörden-Überleitungs¬
gesetz der Verwaltung der ÖBB auf¬
erlegten Pflicht zur „Führung nach
kaufmännischen Grundsätzen" nur
in Nebenfragen, nicht aber auf den
Gebieten des Rechnungswesens, der
Investitionspolitik und der Tarif-
und Lohnpolitik entsprochen wer¬
den."

Nach diesen Feststellungen
müßte es eigentlich jedermann
klar sein, daß auf ein zu solcher
„Wirtschaftsführung" gezwunge¬
nes Unternehmen kaufmännische
Begriffe wie Gewinn oder Defizit
einfach nicht anwendbar sind. Die
Professorenkommission empfiehlt
die Umgestaltung der ÖBB in ein
Sondervermögen des Bundes mit
eigener Rechtspersönlichkeit, wo¬
für eine Umstellungsdauer von
drei Jahren als ausreichend er¬
achtet wird. Bei diesem Sonder¬
vermögen müßte

„jene entzerrende Trennung der Aufgaben und Zielsetzungen
im Dienste der Öffentlichkeit von denen betrieblicher Notwen¬
digkeit und Unabweisbarkeit eintreten, welche heute bei den
ÖBB in dem Betrag eines einheitlichen Betriebsabganges (...)
im Bundeshaushalt nicht erkennbar ist".

Damit wäre jenem Zustand ein Ende bereitet,
„daß ein ,Defizit' zum ständigen, in der Öffentlichkeit abwer¬

tend empfundenen Attribut der Tätigkeit des ausgedehnten
Personalkörpers der Eisenbahn geworden ist"
oder, mit anderen Worten, den Defizitdemagogen ein für
allemal das Handwerk gelegt.

Viele Vorschriften — ober keine Einsichten

Aber auch die Bundesbahn kommt im Bericht nicht
ganz ungeschoren weg: In den weiteren Abschnitten folgt
eine detaillierte Kritik an der für eine echte Unterneh¬
mensführung unzulänglichen Organisation der ÖBB sowie
an dem bisher nur auf steriles Vorschriftenpauken aus¬
gerichteten Unterrichts- und Prüfungswesen. Von dem
in jedem Großbetrieb als Führungsinstrument unentbehr¬
lichen Rechnungswesen heißt es:

„Die Ubersicht, welche die dokumentierende Wirtschafts¬
rechnung der ÖBB liefert, hinkt nicht nur nach, sie liefert auch
nicht die zu erwartende Einsicht in das betriebliche Ge¬
schehen ... Obwohl das Verkehrseinnahmenamt über eine
leistungsfähige elektronische Rechenanlage verfügt, ist das
Bearbeitungsverfahren (...) nur auf Prüfung und Kontrolle,
nicht aber auf instrumentale Ziele ausgerichtet... die Voran¬
stellung der Kontrollnotwendigkeiten nimmt der Datenver¬
arbeitungsanlage den Wert eines Führungsinstrumentes und
drängt sie in die Rolle eines ,Rechenknechtes'..

Nach eingehender Untersuchung der Rationalisierungs¬
maßnahmen bei anderen vergleichbaren Bahnunterneh-
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Idyllisch, aber bestimmt nicht kostendeckend: Die Kleinbahn auf der Nebenstrecke.

mungen (Schweizer, Schwedische und Niederländische
Eisenbahnen), einer Betrachtung der mit der Stillegung
von Bahnstrecken zusammenhängenden Fragen sowie der
durch die Marktlage gegebenen Wettbewerbsbedingungen
und der fiskalischen Belastungen wird die Verkehrsstruk¬
tur bei der ÖBB an Hand zahlreicher Statistiken erläu¬
tert. Es wird schließlich vorgeschlagen, zwei „Stabs¬
stellen" zu schaffen, die, ungeachtet der bestehenden
Organisationsform, bei der

„die Fachdienste im Zustand einer fast hermetisch wir¬
kenden, organisationsmäßig geradezu abzementierten gegen¬
seitigen Abkapselung"

nebeneinander dahinleben, unverzüglich ihre Arbeit auf¬
nehmen müßten.

Eine Stabsstelle für „public relations" sollte nicht nur
die Aufgaben der Publizität und die Verbindung zu den
internationalen Eisenbahnverbänden, sondern auch sämt¬
liche Aufgaben der Werbung, Markterkundung und
Marktforschung übernehmen. Die zweite Stabsstelle hätte
die Einführung moderner Methoden in der Betriebsfüh¬
rung voranzutreiben. Dabei müßten elektronische Daten¬
verarbeitungsanlagen für die Lösung von Verwaltungs¬
und Verkehrsproblemen Anwendung finden und auch das
betriebliche Rechnungswesen als Führungsinstrument
übernehmen. Weiters sollten eisenbahntechnische For¬
schungen und Berechnungen, Unternehmensforschung
(operations research) sowie schließlich die Vorbereitung
eines automatischen Eisenbahnbetriebes in das Aufgaben¬
gebiet dieser „Stabsstelle für Eisenbahnkybernetik" ge¬
hören. Diese beiden Stellen würden

„einen wesentlichen Beitrag zur Erfüllung des Personal¬
körpers der ÖBB mit Vorstellungen und Intentionen eines den
Zeitanforderungen entsprechenden Bahnbetriebes erbringen".
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