
'. 

1.Beiblatt 

27' Ao jo 
zn 45 J 

Die .Anfrage dwr Abg." I' 0 ~o B C h n i k und Gen. 

(SPÖ) an den Herren Bundesminister für Verkehr
l 
betreffend Per,. 

s~nalvertretungewahlen bei d~~ Österreichisohen staatseisen~ 

bahnen wurde vom Eundesminist8r für Verkehr beantwortet wi:e 

:felgt: 

Snwehldaa ~undesministerium für Verkehr als solche=, 

als auch die ihm angeh1)-rige Generaldiroktlon der Österreichi"" 
• $ 

scben staatsei~enbahna.>, sind der übereinstimmenden 'ttberzeugu:cg, 

daß die üheste DurchfUhrung der P8rs~nalv8rtretungswahmen ein 

Gebot äu.3erster Dringlichkeit ist, um die naoh dem 27.4.1945 duxch. 

bloße l'arteivoreinbarung zustande gekommene provisorische l'eroo b 

nalvertretung durch eine aus geheimer, unmittelbarer und per~ 

s'&nlioher Verhältniswahlhervorgohende Persenalvertretung aJ'db~ex. 

.zu können. Die staatseisenbahnverwaltung ist sioh desson be-
- f ~ 

wuSt, daß der dOl'zei tigon provioorisohen P8rs('ualv"rtretung nicht 

das Mandat zugesprcohen worden ka~; die entscheidenden und grund. 

legenden Fragen über die endgül tigo Regolung des Dienstverhält ... 

nieso5 der staatsoisonbahn~edL:mstGtGn: in ,ün.jr den Forderungen 

des BetriebsrltttegosotzGS ent sprechenden -Form. zu lösen. 

Nach de~ Bestimmungen des BaamtunüborLlitungsgosct ZGS gelten 

nämlich die Bediensteten der ÖsterrJichiaohen Staatseisenbq.hnen 
- re~chs= 

d~rzeit noch al~ öffentlich~rechtliChe Eedionstete naoh ' 

rechtliohen Gesichtspunkten, obwohl da.s Dienstverhältnis der 

staataeisen'rahnp.ediensteten na.ch früherem österreiohischen Recht 

auf privatreohtlioher Grundlage geregelt war; dle staatseicenbabn

verwal tung st eht daher vCiI: der AU:fgabe, dio 'Uberlei tu:ng der vor. 

der De'ttts:shen Reichsbahn übern.,mnenen Bedi<3nstetenschaft nach 

Maßgabe der demnächst zu gewärtigenden Durchführungsverordnungen 

zum ieamtenüberleitungsgesetz in ein Diunstverhältuis privatrecht

lieher Natur zu bewerkstelligen und dem Porsonal ain dieseL Grund= 

.... -
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2. 13eiblatt 

sätzen entsprechendes Ilicnstracht, sowie oine neu.u Besoldungserd= 

nung zu geb~n; abgusehGn davon muß die staats~isenbahnverwaltung 

sich dar V~rpflioh.tung Elp.tledigen, im Einklang mit dea Verschriften 

dcs, BeamtenüberlcitUllgsgeset::.os und unter Berücksiehtigung der 

staataf1naeziallen Erfordernisse den Pvreenalstand dem durch die ge .. ., zu 
änderten Verhältnisse rcdQzierten Bedarf a~assGn, also einen Pers~~ 

nalabbau durchzuführen, der vor durch p;:;rs6nliche Bedünkli.hkoiton 

ausgellisten Hemmungen nicht Halt machen da:cf. 

Das personalwirtschaftliche Ilringlichkcitsprogramm dur staats= 

eisonbahnve1'lflaltung ist domnach so bedeuttmgsvell und so einschnei: 
I 

dend, daß die zu. gcvAr'tigunden u.nd viulfach sich durc1fi~1iu2ionden 
. \ 

rntercssenkenflikte nu.r im Einvern~hmon mit 8inem Vor lungarartner 

gelilst werdGI1 kännen, der die durch die :Botriebademokratie geforderte 

Legalität im vellsten Umfange besitzt. 

Die @eneraldircktien der Östürroichischün staatseisenbahnen . 

hat für die ';/ahl einer 1?ersonalvc~rtrctung alle Vorboreitungen längst 

getr~ffent nie Pürsenalvertretungevorschrift und die Wah1erdnung v~rde. 

mit dem proviscrischen Zentralausschuß der Bediensteten der Österreiohi. 

schen st aat se i senbahnen. vereinbart und vem Goneraldirekt er am 3.1.1946 
genehmigt • 

Die Pcrsonalvertrotungsverschrift wurde sohin im Amtsilatte der 

.Generaldirektien der Österreichisohen Staatseieenltahm n im 3.Stüok 

v.m 15.2.194' vorle.u.tiart; dif::l VerlautBarung der We.hlerdnUD.g wurde 

jOd.eh zurüokgestellt, da vererst die W'Jhltorm1ne festgesetzt wGrdan 

seIlten. 

Auf alJe Fälle iastand die ABsicht t die "jahlen nooh im Frülijo.h1' 

194' durohführen z~ lassen. 

Unerwarteterweisc lE~ttQ jedech das interalliierte Trans:Fert"" 

komitee am 8~2.194' basohlessen, daß eine Wahl der Persenalvertretung 

bis auf we1.tores zu unturbleibün hale,wGil die gnnze Materie netch 

ven <iSinem besenQ~ren .~r'eit sau.ssohuß der previserisohon Eisenbahn"" 

komz:n!ssionen in Zusammennr\Git mit den PUl:'rlonal- und ~t11iti~chen A\.: 

teilUngen d~r Mäohte ~tudiert worden soll.: • 

Mit Schrei ben vem 31.N.ärz Iry4' hat dGr Generaldir0kter an da,s 
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;. :Beiblatt 

Vio~mäQhte~Eis~n8ahn-SubkomitGe (Qu8dripartite Rail~y-Subo.miteü) 

zu Handen q.os Herrn Vorsitzonden, um dom für die staats~ison'bahn= 

verwa.ltung und das Personal untragba.ren Zustand verzubeugen, das 

Ersuchen gestellt, die Du.rohführu.ng der Persenalvertretungswah1en 

zu-genehmigon. 

Jo eine Absohrift dieses Ersuchens an das Viürmächte~Eisene 

bahn-Suikemitoe um Zustimmung zur VJrlautbar~~ dor Wahl.rdnung und 

Festlegung der 1l,Jahltermine wurde dem amc:rikanisohen, britis~hon, 

französisohen und russischen Element übenni t~elt. 
AT,'l'i). 

Am 27.·- . 1946 haben d.le Vertreter des previsoriachcn 

Zontralauasschussus d.0r" ßedi.:;nstl:ton der Östorroichischen staats", 

eisenbahnen beim Generaldirektor die Bitte vorgebraoht, nunmdlr 

Emdlieh auf Grund dor vereinbarten Wahlerdnung diose zu vGl'laut-= 

be.ren und die Wdllün jür die Pürsonalvertretung vGranlf:>.ssen zu 

welh:n. 

Mit; Schrei bon v~m 29.April 1946 hat sioh dGr Genuraldirekt.:r 

an das Viermächte-~isenbahn-Subkemitee unter Berufung auf sein vor. 

erwähntes Ersu.ohen vom 31.3~1'4' neuorlich um Zustimmung zur Durch", 

führung d0r Persenalvertrütungswahlen gewendet. 

;1C3 aine Abschrift dieses :B.rief",s drg:1ng eBenfalls ['.n das 

amorikanisoha, britisohe, französisohe und russisohe EIQmont~ 

Mit Schrelbl3n vcm 24.M2.i 1'4' ersuchte der Genoraldirekt.r .. 

Ull. tor l:I.usführlicher Dar-

legu.:ng der hi~r maßgebenden Gründe um Zustimmung zur sofortigen 

~urchtührung der Persenalvertrotungswahlen. 

Je eine Aischrift dieS8B Ersuchene erging wieder an dt1.S 

amel'ikanisohe, britisohG, französis.ate und russische Element" 

Hierauf kam- der staa"bseisenbahnverwaltung ein Beschluß, des 

Ei.senbahn-Subkomitees zu, in dem "im Prinzip der Abhaltung der Wah ... 

113n ven Eisenbahnern in die Eis8nb8.hnar1teitGrräte" ~tcr gewißen 

Bedine,"llllg en ZUgi:} stimmt ,\'urde t 

D!0SGm Beschluß wurde mit Sohreiben d89 Generaldirektors an dae 

Subkemitee v.rn 4.Juni 1946, Reehnunggetragon, bzw. es vvUrden die ge~ 
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4.:Beibla.tt Beiblatt zur parlamentskorreepondenz. 23.August 194'. 

wünsehtea Au!kläruD6en zu den gestellten Fragen gegeben. 

Je eine Absohrift hiovfln erging an das amerikanisohe, britisohe, 

französisohe und russisohe Element. 

Am 25.Juni 194' fand nun über Ersuohen der Arbeitsaitoilung des 

britisohen Elements unte~ V~rsitz des 'Generaldirektar-Stellvertretern 

der öeterreiohischen sta~teeis~n.a.hnen eine Bespreohung statt, an der 

Vertroter der vorerwähnten ArboiteaDteilung, des Pers.naldienstee der 

~sterreiohi8ohen staatseieenbahnen und zwei Mitglieder des ,rovia.ri~ 

sfJhen Zentralaussohusses' teilnahmen. 

Der Vertreter des britisohen Elements ersuohte um verschiedene 

Au..fkläru.ngen su einzelnen Punkten der VTahlordnung und nahm diese sicht ... 

lioh zustimmend zur Kenntnis,l~diglioh bezüglioh der Funkt,iensdauer 

der Persenalvertreter tGilte er mit. daß er im Einvernehmen mi't dem 

Oh~f der ATpeitsalteiluog dem Qua.~~artite Railway Subcemitee ompfehl~ 

werde, die Funktiensdauer von vier - zwei Jahre h\3rabzuaetzen; ins~ . 

bas.ndare ~teressiürto den Vertreter des britischen Elements das Zu

standekommen der WahlwerberlieteÄ und die Frage nach der Wählbarkeit 

jedes einzelnen aktiven Eisenbahner., sofe:rne er den allgemeinen V.rawt. 

set8ungen hiefUr entslrioht. 

Am 11.Juli 1'4~ fand ~tar dem VersLtz des Leiters des Parsonal~ 

diem t~s der Gene'taldirektion einu neuerliche Besprechung statt, ,?n der 
- -

die V\3rtreter aller vier Elemente und die Vertreter des lrev. Zentral:.. 

aussohusses, sowie der Gewerkschaft teilnahmen. Auoh ~ei dieser Bespre .. 

chung handelte es sich um informa.tive Fragen und Aufklä.rungon ill bereits

vorgesohilderten Sinne. 

Das farmale SohluBargebnis dieser Unterredung v~m 11.Juli 194~ 

war das an den Vertreter des PerB~aldlenste6 geriohtete Ersuchen dea , 

Vertreters dGS britisohen El~ments um Ubermitt~lung einer sohriftlichen 

Erklärung zu den einaelnon Bestimmungen der Wahlordnung. 

Zu diesem Behufe wurden sedRnn dem Vertreter des b~itiBohen 

Elements Mister A.Gleenh.ugh, ,A11iied Oomm1ss1&n fex Austr1a, Diviaien 

t 8:- s.oial Adminietrati.n, 8 Kepien der Wahlordnung wunsohgemäß über

mi ttelt. 
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Vor Beendigung dies0r vorerwähnten Besprechungen he..bee, die 

Vertreter der Staatseisenb::thnverwaltung, sf"lme des previserisohen 
'" Zentral1\ussohusses e.n die Vertreter der viel' Elemente neoh da.s 

dringendo Ersuchen gastollt, endlich einmal die Zustimmung zur 
, 

Durchführung der Personrrlvertretungswahleh zu geben. 

Nach Qieeem langen Leidensweg ist nunmohr zu Beginn des Menates 

August 1946 endlich ~in vom 29.7.194~ datiertes Schreibender 

"Alliierten KOIllIilissit".n für Österreioh,· Direktorium für 15ozi81e 

Angelegenheiten" eil den General:~irektcr eingelangt, in welihem die 

Zust;IrlIIltUli; zur Durchführung der Perscnalvertretungswahlen ausge= 

srr€.lohen wir(l; gleichzeitig werden j ccloch einige -Änderungen dar 

PeraenalvertretungsvO'rschxift (I empfohlen 11, über deren UnbediIlf,-theit 

kein Zvveifel bestehen kann, d.s, das Schreiben mit dem Wunsche endet, 

<lern Direktorium einen .Abdruck der im Sinne der "Empfehl.ungen" ab .. 

geänderten Satzungen (das ist der Personalvertretungavcraohrift) 

zur Infermat ion zukommen zu lassen~ 

Die erwähnten Empfehlungen beziehen sien auf felgende Forde-
ru.nge)::u 

1. Verkürzung der FunktiGnsdauer der Pe~sonalvertretung ven 

vier Jahren ou.! zwe i J !.3hre. 

·2. Ermäglichung der ~ufnahme'unabhängiger (unpoliti&aher)Be~ 

diensteter in eie Kandidatenlisten. 

3. A11sc.rückliohe Verweigerung Q8S pRSsi;ren Wahlreohtes an ehe ... 

malige Nationalsozialisten. 

4. Namentliche Bekanntga-:'e der au.f,;eatelltcn Kandidaten f'f1r die, 

einzelnen Pers on al vertre;;u.ngsk~rper auf den stimI:lzetteln, 

5. SicherstellUng der Mitwirkung der Wähler bei Entziehung eines 

Mandates Quroh Abberufung seitens des Gewerkschaftsbundes, 

DieseJ3edint,'Ullcen sind nioht v('\n s &- {Sru.ndsät zlioher Bedeutung, 

daß du,rch ihre Une rfillla arkei t die Du.rchführung der Wahlien in Frage· 

gestellt werden müsste .Die General:lirektion der österreichischen staats. 
eisonbahnen bemüht eich s~eben. im Einvernehmen mit der Gewwrkachaft und 
dem :previsoriaohen ZentralaussChuß,zweckents!,reohende Maßnahmen zu erör
tern,durch welChe die bestehenden Gegensätze zu den Forderungen der A~li_ 
iertan überbrückt werden. können. Glaichzet t16 wird die endgültige Verlaut • 
• ar~ der Wahlordnung,sow1e die Ausarbeitung des Wahlkalendariums verbeu 
re1tet~E8 kann daher mit ZUversicht angenommen werden,daß die Wahl~ noch 
za Herbstbeginn ~8r sich gehen werden und sich sodann die neugewählten 
Per8onalvertretungskö~e:r an Stelle der a"ttretenden :provisorischen 'Perne
nalvertretung kenstituieren könne~. 

-.-.- .... 
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