
8. Beiblatt 31. März 1955 

290/J J.. 'n f' r §..gJ, 

der Abg. F r e und, V 8 i t h 9 f e r, Z e c h t 1, Pop u 1 0 ru m 

und GenRssen 

an den Bundesminister für Verkehr und verstaatlichte Betriebe, 

b~treffend Schaffll;ng eines selbständigen Wirtschaftskörpers nÖsterreichis~be 

Bundesbahnen" • 

...0-0-0-4 ... ., 

Die Österreichischen Bundesbahnen haben seit Kriegsende eine gewaltige 

Wiederaufbauleistungvollbrachtund sind in ihrer Modernisierung, insbeson

dere aber in der .Elektrifizierung des Bundesbahnnetzes, sePt' viel weiterge

kommen. Trotzdem macht die wirts~haftl~ohe Führung der l3undesbahnen - ähn

lich wie pei allen europäischen Bahnen - nach wie vor große Schwierigkeiten. 

In der Diskussion über die Möglichkeiten einer ausgeglichenen Haushaltführung 

der Bundesbahnen wird auch immer wieder die Errichtung eines selbständigen 

Wirts ohaftskörpers ,11Österreichische Bundesbahnen" vorgesohlagen, wobei 

weniger die .Entlastung de·r Bundesbahnen von überholten und betriebefremden 

Verpfliohtungen als die Mitspreche und Entscheidun,gsgewalt in der Führung 

des Unternehmens duroh b'etriebsfremde Interessenvertreter angestrebt wirde, 

Die Probleme sind zweifellos :t:ür die gesti.mte Öff'entliohkei t, die vor 

allem an einer zufrieden,stellenden Funktion der österreiohisohen Bundesbahnen 

intore'ssiert ist, von großer Bedeutung" Ganz besonders aber ist das Pt.:rsonal 

der Österreiohisohen Bundesbahn\-.m interessiert, daß der Wiederaufbau vollen-· I 

det und die Modernisierung fc:-rtgesetzt werden kann, daß ein zufriedenstellcm,·· 

der l3drieb gesichert wird, der auch den Bedürfnissen der :Bl:idii:'nsteteng(;-~ 

recht wird, und dtB die Rechte dies er Bed:m ns teten und der Ptmsiunisten der 

Österreichischen Bundesbahnen kGine Schmälerung e~f'ahreno 

Die gefertigten .Abge~rdnet~n richten daher a,n den Herrn :Bundesminister . 
für Verkehr und verstaatlichte Betriebe die nachstehenden 

!..!L:f._~~A .. ~....It ~ 

10) Ist der Herr Bundesminister bereit, zu sagen, wie er zur Errichtung 

eines selbständigen Wirtschaftskörpers IlÖsterrei chis cheBundesbahnenli steht, 
I 

24) ~'C)lohe Voraussetzungen nach A!1sicht des Bundesminibteriu~s für Ver-

kehr und verstaatlichte BetI'iebe vor Erriohtung eines solchen Wirtschafts-

körpers zu erfüllen sind, " 
3",) welohe ~rganisat,orische Form ein sobher WirtschaftskörpE::' hab"rl 

sollte und 
4.) wie die Reohte der Bediensteten u.nd der Fenst'Jnisten der Öster;.. 

reiohischen Bundesl;>ahnen im Falle einer Schaffung solch eines Wirtschafts
körpers gewährleistet bleiben können? 
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