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Die Entwicklung . 
betriebswissenschaftlicher Untersuchungen 

bei der Deutschen Bundesbahn 
V,on Edmund F roh ne 

Der 70. Geburtstag vlon PfiOfessor D;."Ing. Pi rat h ist der geeignete Zeitpunkt, 
einen kurzen Rückblick auf die Entwicklung betriebswissienschaftlicher .Arbeits" 
methoden im, Betriebs" und Yerk'ehrsdienst der Deutschen Bundesbahn zu geben . 
W,ährend auf maschinentechnischem Gebiet, insbesondere dem W,erkstättendienst, 
- ,angeregt durch die in Amerika erzielten Ergebnisse - Untersuchungen nach 
Taylor bald nach dem l.W.eltkrieg auch bei der Deutschen Bundesbahn angestellt 
wurden, blieb die Durchführung des Betriebs" und Yerkehrsdienstes "der Praxis" 
vorbehalten. Der Gedanke, daß auch V,erkehrs" und Betriebsv,orgänge betriebs" 
wiss1enschäftlicher Behandlung zugänglich sein könnten, war lange Zeit un" 
vlorstellhar. Die verhältnismäßig späte wissenschaftliche Durchdringung dieser 
Gebiete trägt mit die Schuld daran, daß beim Auftreten der beiden neuen Kon" 
kurr,enten Kraftfahrzeug / und Flugzeug das Rüstzeug nicht in genügendem, 
Umfang vorhanden war, um dne klare Vorstellung über die Grenzen der Wir" 
kungsbereiche der verschiedenen V,erkehrsträger zu gewinnen.' 
Pirath damals noch Beamter der Deutschen Reichsbahn, war der Erste der den' 

anstellte, dne Wandlung der Anschauungen herbeizuführen 'und eine 
geistige Bereitschaft für dn wissenschaftliches Vorgehen auch auf diesen Gebieten 
zU wecken. Ende 1924 fand sich auf seine Anregung ein kleiner Kreis von Hilfs" 
arbeitern verschiedener R,eichsbahndir,ektionen zusammen, um die Vorgänge des I' 

Betdebs" und Yerkehrsdienstes wissenschaftlich zu "durchleuchten" und auf 
diesem Wege zu allgemein gültigen Erkenntnissen zu gelangen. Man wählte für 
diese neuen Aufgaben den Sammelbegriff "Arbeits" und Zeitstudien". 

1. U eberblick über idie 
"Richtlinien für und Zeitstudien im Eisenbahnbetriebsdienst" 

Die Richtlinien für Arbeits" und Zeitstudien sollen nach der Vorbemerkung :ein 
"wesentliches Hilfsmittel der wissenschaftlichen Betriebsführung" sdn. Sie sollen 
dem Ziel dienen, das richtige Y,erhäItnis zwischen Aufwand und Ertrag her" 
zustellen, dn Ziel, ,das dann erreicht ist, wlenn nur so viel Kräfte eingesetzt werden, . 
wie zur Erstellung der Leishmgen unbedingt ,erforderlich sind. Die Richtlinien 
betonen weiter, daß Arbeits" und Zeitstudien sich dem Wiesen und der Eigenart 
des Eisenhahnbetriebes anpassen müssen und daß ,eine wichtige Bindung in der 
Abhängigkeit bzw. Y1erflechhmg der meisten Arbeitsabläufe mit Bewegungs" 

. vorgängen ,auf der Schiene besteht. Es wird weiter darauf hingewiesen, daß im I 

Eisenbahnhetriebsdienst dn ArbeitspDOzeß vor sich geht, der - wie es nur auf 
wenigen anderen Gebieten der Fall ist '- in hohem Maße lediglich in der An" 
wesenheit und im Warten auf den nächsten Arbeitsvorgang. besteht Dies'e Er .. ' 
scheinung ist in denRichtlinie;n mit "Beobachten" bezeichnet und weist auf eine 
VW 1 
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Aufgabe hin, die mit der Verantwortung für die Sicherheit des Betriebes belastet 
ist. Die Vorschriften führen ferner ,aus, daß die einzelnen Tätigkeiten selten in 
ununterbrochener, geregelter Folge ablaufen, sondern daß sie ineinandergreifen, 
sich überschneiden und durchdringen,alsoerhebliche Unterschiede gegenüber 
dem F,ertigungsprozeß in der Industrie aufweisen. Nach den Richtlinien sollen 
Arbeits,< und Zeitstudien dort ,einsetzen, wo eine ,einfache Beobachhmg zu einer 
klaren Beurteilung nicht ausreicht. Als Anwendungsgebi'ete sind drei Haupt" 
gruppen ang,egeben: 
1. die r B 'e t r ie b s ,.1 b lau f, bei dem die Zusammenhänge der vlerschie" 

denen Arbeits,< und Betriebsvmgänge zu durchleuchten sind, 
2. die P ,e r s 10 n ,.1 I wir t sc h .1 ft 'in der durch Arbeits,< und Z,eitstudkn Ver" 

bess,erungen in den und ,<leistungen einwandfreie 
Unterlag:en für die Aufstellung und Nachprüfung der Dienstpläne 'g,eschaffen 
werden sollen, 

3. die bau t ,e c h ni s c h 'e G ,e s tal tun g der Ba h na n lag e n: durch deren 
Untersuchung Unterlagen für den zahlenmäßigen Nachweis der Unzulänglich" 
keit vorhandener Anlagen und ,einwandfreie Grundlag,en für V,erbes" 
serungen und Neubauten gewünnen werden sollen. 

Als Träger der Arbeits,< und Z'eitstudien ist ein "Zoeitstudienleiter" vmgesehen, 
dem die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Untersuchungen sowie 
ihre geschäftsmäßige Behandlung 'obliegt. Die dgentlichen Zdtaufnahmen sollen 
von besonderen "Zeitnehmern" lausgeführt w,erden. Schließlich fülgen Anr-e .. 
regungen über die zu verwendenden Hilfsmittel, wie' Stüppuhren, sdbsttätig 
aufschreibende Betriebsschauuhren usw. ' 

/ Einen breiten' Raum nimmt in den Richtlinien die Beschreibung der v 00 r b e re i .. 
t ,e n de n Arbe i te n ein. Hier werden Vorschläge über die Unterteilung der 
Arbeiten nach Umfang bzw. Gliederung der ,einzdnen Arbeitsvorgänge gemacht. 
Der Zdtstudienleiter soll auf dem zu untersuchenden Bahnhof alle Dienstvor" 
schriften, Bahnhofspläne, Bahnhofsdienstanweisungen, 'Fahrpläne, Gleisbe" 
legungspläne usw. genau kennen und vor Beginn der eigentlichen Zeitaufnahmen 
durch Vorbeobachtungen alle vorkommenden Arbeiten erfassen. Hinsichtlich 
der dgentlichen Zeitaufnahmen' werden zwei Arten und zwar die "Normung" 
und die "lauf,ende 'Beobachtung", unterschieden. ' 
Die ,(Normung" bei Untersuchungen von häufig und regelmäßig wieder" 
kehrenden Arbeits .. und Betriebsvorgängen, bei wdchen ,es auf dne genaue Er", 
mittlung der Teilzeiten und die' Feststellung von Durchschnittswerten ankommt, 
angewendet werden. Die "lauf.ende Beobachtung" soll V,erwendung finden, wenn 
durch die Zeitaufnahmen ein Ueberblick über den Ablauf der Betriebsarbeit in,< 
nerhalb dnes bestimmten Gebietes, z. B. auf einem ganzen ,Rihnhof oder in einem 
Teilbezirk, im Bereich ,eines Ablaufberges oder Bahnbetriebswerk,es usw., gewon .. 
nen werden soll. 
Für beide Arten von Arbeits,< und Zeitshtdien werden sodann praktische Hin. 
weise für Ausführung und Auswertung gegeben, wobei die zweckmäßig zu v'er", 
wendenden Formblätter und Darstellungsmöglichkeiten ausführlich behandelt 
werden. " , ' 
W,eiterhin werden in 2 Beiheften sorgfältig augearbeitete Beispiele aus den ver,< 
schiedensten ,Gebieten des Betriebsdi·enstes 'erläutert. Sie gehen jeweils vün einer 
klar formulierten Aufgabe aus und behandeln an erster Stelle die "Vorbereitung", 
die aus 4 Tdlen besteht: 
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Der Zeitstudienleiter muß sich zunächst über die ,örtlichen Anlag,en über die 
Arheits,; und Betriebsverhältnisse eingehend unterrichten. Er wird zweckmäßig 
die Ergebnisse di,eser Tätigkeit in dnem "Erläuterungsbogen", dem ein Lageplan 
des zu untersuchenden Objektes bzw. Bezirkes anzufügen ist, festhalten und die 
bereits bei der Voruntersuchung festgestellten Mängel in dnem "Befundsbogen" 

Hierauf wird er die "Beobachtungsbogen" unter V'erwendung der in 
den Richtlinien gegebenen Formblätter bearbeiten, so daß der Zeitnehmer. dann 
möglichst wenig zu schreiben, sondern nur die Zeitschnittpunkte in entsprechende 
Spalten einzutragen l1at (z. B. Hauptarbeiten, Nebenarbeiten, Beobachten und 
Unterbr,echungen). Alle diese Unterlagen werden dann mit einer genauen"Anwei,; 
sung" den Zeitnehmern .ausgehändigt, die auf diese Weise schnell in das Wesen 
und in den Zweck der Zeitaufnahmen ·eingeführt werden. Vor Beginn der eigent,; 
lichen Zeitmessungen sollen dann die Bediensteten, die in dem Untersuchungs,; 
bereich arbeifen über Zweck und Ziel der Aufnahme unterrichtet und um Mit,; 
hilfe gebeten 
Nach der Ausführung der Zeitmessungen werden sodann - wenn möglich unter 
Beteiligung der Zeitnehmer - dIe Untersuchungen ausgewert,et und di:e Ergeb,; 
nisse in'"Auswertungsbogen", "Arheitsübersichten" und "Betriebsübersichten" 
zahlenmäßig und zeitlich niedergelegt. . 
Das Wichtigste ist schließlich die Feststellung der Ergebnisse und die Verwirb 
lichung der aüs ihnen resultierenden Yorschläge in der Praxis .. 

II. Rückblick 

.W,enn ich, der von Anfang an bei der Entwicklung dieses Arbeitgebietes mit;. 
wirken konnte, rückblickend die Dienstvorschrift "Richtlinien üher Arbeits,; und 
Zeitstudien im Eisenhahnbetriebsdienst" und die dazu ausgearbeiteten Musterbei,; 
spiele durchblättere und die Ergebnisse überdenke, werden mir die Schwi:erigkeikn 
der 'ersten Entwicklung und der späteren Durchführung wieder voll bewußt. Im 
Gegensatz zu einem Fabrikationsuntemehmell, daß die Aufgabe hat, einen be,; 
stimmten Produktionsgang unter 'gleichbleibenden Bedingungen in tausendfacher 

• Wiederholung serienmäßig durchzuführen, wechsdn die Aufgaben der Eisenbahn 
ständig. Es gibt hier nur wenige Vorgänge, die auf normale \'\1dse mechanisiert 
werden können, da die Vmaussetzungen dauernd verändert werden. Im Betriebs,; 
dienst schwanken beispielsweise bei der Zugbildung auf einer Station täglich die 
Zahlen der Güterwagen, die zu einem Zug vereinigt werden s·ollen. Falls sie 

. einmal gleich sind, so sind bestimmt die Gewichte der einzelnen \Vagen und deren 
baulicher Zustand verschieden.· Femel' sicht man sich häufig wechselnden Witte", 
rungs,; und Beleuchtungsverhältnissen gegenüber. Ein Betriebsvorgangmag sich 
wohl im Gwben wiederholen, die Elemente sind jedoch dauernden Veränderungen 
unterworfen. ' 
Das Gleiche gilt für das Gebiet des Verkehrs: die Arbeiten auf einem Güter;; 

, boden, in einer·Umladehalle usw. ändern sich stündlich, und zwar sow,ohl nach 
der Art des Gutes, als auch nach seiner Größe, nach dem Gewicht, nach den 
Ziclrichtungen der Sendungen usw. 
Aehnliches ist auch für den Betriebsmaschinendienst festzusteHen, der nur wenige 
gleichartige Arbeitsvorgänge aufweist. Sind solche vorhanden, wie z. B. bei einer 
großen Bekohlungsanlage, so ist doch die Zeitfolge der jeweiligen Bekohlungen 
sehr unterschiedlich, weil der Fahrplan das Tempo und vielfach auch die Reihen .. 
folge der einzelnen Handlungen bestimmt. 
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Zwischen dem Betriebsprozeß bei der Industrie und bei der Eisenbahn 
also sehr gDoße Unterschiede, die 'erst im Laufe der Zeit klar 'erkannt wmden. 
In ,einem F,abrikationsbetrieb lohnt es sich, jeden Handgriff zu beobachten und 
einzeln zu untersuchen die Dauer ,einer sich immer wiederholenden Einz,el" 
handlung mit der Stoppuhr zu messen und durch V'e'rbesserung der Arbeits:e1e" 
mentecinen Arbeitsv.organg zu mechanisieren und zu rationalisieren. Im Eisen" 
bahn dienst liegen - vielleicht mit Ausnahme des W·erkstätten" und Bahnunterhai" 
tungsdienstes - die Verhältnisse völlig anders, und zwar deshalb, weil der Betrieb 
"durchgehend" ist. Dem Bestreben, in -einem bestimmten Zeitabschnitt mehr 
zu leisten, ist durch den vmn F.ahrplan bestimmten Arbeitsanfall eine Grenze ge" 
setzt. Nicht in allen FäHen zeitigt eine v,erbesserte Arbeitsausführung V.orteile, 
sie kann - bei falscher Handhabung der Methode - dem Ausführenden s,ogar 
Nachteile bringen, wie noch auszuführen sein wird. 

. I 

Es ist v.erständlich, daß auf dem Sektor des Betriebs" und V,erkehrsdienstes :zu" 
nächst ,einmal mit den gleichen betriebswissenschaftlichen Arbeitsmethoden wie 
in der P,ertigungsindustrie begonnen wurde. Diese kennt in der Hauptsache das 
als "Normung" bezeichnete Verfahr·en. Man suchte sich daher bei der Eisenbahn 
:zunächst Dienstposten aus, deren Tätigkeit mit der eines 
v,erg1ichen werden konnte, z. B. die Arbeit auf 'einem Stellwerk. Hier bestand die 
Möglichkeit, die von dem Stellwerkswärter z. B. beim Einstellen einer Fahrstraße 
auszuführenden Tätigkeiten in einzelne Arbeitsgänge zu zedegen und diese wieder 
in Arbeitsstufen und Arbeitselemente zu untertdlen. Durch Verbesserung der 
einzelnen Teilhandlungen konnte schließlich die Dauer der gesamten Arbeits" 
handlung um eine bestimmte Zeitspanne v,erkürzt werden. Aber was war damit 
erreicht? Es war bekannt, daß ein Weichenwärter auf dem Stellwerk in der Dienst" 
schicht von 6-14 Uhr nur 3 Stunden ,eigentliche Arbeit zu leisten hatte, aber er 
mußte ja dauernd anwesend sein, um telefonische Mddungen 'entgegen zu nehmen, 
Sonderzüge ,oder Hilfszüge außerhalb des Fahrplanes durchzulassen usw. Er 
würde also durch die Zeitaufnahme weder 'entbehrlich noch besser. ausgelasu<:t. 

· Es verschob sich nur das Verhältnis derpl'oduktiven Arbeit zur unprodukti,ven, 
aber notwendigen Beobachtung. Die Verkürzung der Dauer ,einer Fahrstr.aßenein" 
stellung hätte nur dann einen Zweck wenn an einem besonders belasteten Brenn" 

· die Zahl der in 'einem stark beanspruchten Zeitabschnitt z\.\ behandelnden 
Züge v,ergrößert und dadurch ein betrieblicher Gewinn ,erzielt werden könnte. 
Das ist aber nur an sehr wenigen Stellen der Fall, ganz abgesehen davon,.daßI ge" 
rade. auf dem Sicherungsgebiet die T,echnik dem praktischen Bedürfnis immer 
weit vorausgeeilt ist. Die Auswechselung der mechanischen' Stellwerke durch 
elektrische und deren Ersatz wiederum durch Gleisbildst'ellwerke ist im Bestreben 
einer weiteren V,ervollkommnung ,der Sicherheit schneller durchgeführt worden 
als ,es der Arbeitsanfall an sich bedingt hätte. 
Es hat Entwicklung der Arbeits" und' Zeitstudien geschadet, daß diese Er" 
kenntnisse vielerorts nicht v'Üfhanden waren und daß man in falscher Bewertung 
der Arbeits" und Zeitstudien. glaubte, auch in diesen Fällen einen technischen 
Fortschritt ,erreicht zu haberi. Das Geg,enteil war der PalI' man rief nur eine ,ab" 
lehnende Einstellung des Personals hervor; die im der mit den Arbeits" 

· und Z'eitstudien gegebenen wertvollen Möglichkeiten sehr zu bedauern war. Er" 
war aber die Zahl Jener Fälle gering, in welchen man aus 'den 

Studienergebnissen Folgerungen hinsichtlich der Dienstzeit des P,ers,onals gezogen 
}lat.. Im allgemeinen wurden die Unterlagen zur Neuaufteilung der Stellwerks" 
Dezlrke, zur Verbesserung der z. B. durch günstigere Ge" 

I 
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staltung der Sichtverhältnisse, der Verständigungsmöglichkeiten mit dem Rangier .. 
personal, den Zurufern, usw. verwendet. Immerhin lag aber in der W,eiter,:: 
entwicklung hetriebswissenschaftlicher Arbeitsmeth,oden nach dieser, Richtung 
eine gvoße , , 
In mehreren Direktionsbezirken, v,or allem auch in Dresden, ging man inf,olge,:: 
dessen in immer stärkerem Maße v,on Untersuchungen zum Zwecke der Normung 
ab und w,andte sich mehr und mehr der lau fe n den Be 0 b ach tun g zu, 
um ,auf di\!s,em Wege einwandfreie Grundlagen für Bahnh,ofsum,:: ,oder neubauten 
zu gewinnen. Es ist in diesem Zusammenhang n,otwendig, sich die Aufstellung 
von Plänen dieser Art in früherer Zeit zu vergegenwärtigen. Die Bearbeitung, der 
Gleispläneerfolgte durch Bauingenieur,e oder Landmesser, die zwar die ent .. 
sprechenden technischen Kenntnisse' hatten, in der Regel jedoch keine aus .. 
gebildeten Betriebsbeamten waren. 'Auf der anderen Seife hatten - mit wenigen 
Ausnahmen - die Betriebsfachleute keine technischen Kenntnisse. Sie konnten 
die . technischen Möglichkeiten nicht übersehen, kannten die Konstnlktions .. 
bedmgungen nicht und waren daher in vielen Fällen kaum in der Lage, prak .. 
tische Vorschläge, zur Verbessenmg bestehender Anlagen zu machen. So ent .. 
stand ein Gleisplan 'entweder am "grünen Tisch", oder der 'entw,erfende Ingenieur 
mußte sich, wenn er praktische Arbeit leisten wollte, mit, dem ,Betriebsfachmann 
zusammensetzen,ehe er zu konstntier,en anfing.' Es bedarf keiner Begründung, ' , 
daß dies,es Ver-fahrenunzulänglich war. Vielfach kamdne Zusammenarbeit nicht 
zustande, weil der entsprechende Kontakt fehlte oder gar nicht gesucht wurde. 
Nach dem ,ersten Weltkrieg setzte eine stärkere Verwendung von Beamten mit 
akademischer Bauingenieurausbildung im Betriebsdienst ein und brachte eine 
wesentliche Besserung. T l'otzdem muß aber festgestellt werden, daß die' betrieb,:: 
lichen Grundkenntnisse auch bei der verstärkt'en Ausbildung der Regierungs,:: 
bauführer im Betriebsdienst verhältnismäßig gering b1i:eben. Es fehlte - und 
fehlt a'ud1 heute noch- die auf Grund praktischer Tätigkeit erworbene Er,:: 
fahl'Ung in den Grundlagen der Betriebsdurchführung. Was man auf anderen 
Gebieten, z. B. im H,ochbau, im Baudienst, im Maschinendienst als sdbstver,:: 
ständlich ansieht, nämlich, daß schon der Student, der später in diesen Fragen 
gestaltend und maßgebend mitwirken will, alle erf,orderlichen Arbeiten von 
Grund aus in der Praxis kennen Lernt, gab und gibt es im Betriebsdienst :nicht 
Hier wurde die akademische Vmlesung ,oder die Beschäftigung mit der Dienst,:: 
vorschrift ,als ausrdchend angesehen. Leider zu Unrq:ht! Hier ist viel ,nach .. 
zuholen! 
Um ,abschließend dn Beispiel für die fruchtbar,e Auswertung der v,on Pirath ent,:: 
wickelten wissenschaftlichen Gnmdsätze und Methoden zu geben und sie riüt 
den Erfordernissen der Eisenbahnpraxiszu vereinigen, sei noch erwähnt, wie. 
man bereits am Ende der zwanziger Jahre bei der Reichsbahndirektion Di:,esden 
die Arbeits,:: und Zeitstudien ausgestaltet hat, wobei gleichzeitig versucht wurde, 
die lerwähnte fühlbare Ausbildungslücke im Betdebsdienst zu schli:eßen. 
Man bemühte sich dabei, eine neue Basis für das Entwerfen von Bahnhofsplänen, 
Umbauten von Strecken usw. zu finden betri1ebliche und bautechnische 
Ueber!egungen zu einer Synthese zu bringen. Diesen Bestrebungen stellten sich 
anfänglich. durch, die Trel,lnung beider Bereiche in verschiedene Abteilungen 
der Direktion gewisse Schwierigkeiten ,entgegen, di'e aber. dank der weitgehenden 
Unterstützung durch den damaligen Präsidenten CDr. Ing. e. h. Kluge) mit der 
Zeit überwunden werden konnten. Es wurde ein besonderes betriebswissenschaft, 
Hches Dezernat geschaffen, das sow,ohl dem Leiter der Betriebs,:: wi,e der 
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abteilung unterstellt war. Alle großen Projekte, die im Ber:eich dieser Direktion 
attfkamen wurd,en von dem neuen Dezernat bearbeitet, wobei sich die Behand" 
lung nicht nur auf den :ersten Entwurf, sondern auch auf die Fertigstellung bis 
zur Baureife und auf A'enderungen während der Bauausführung lerstreckte, 
damit jede Aenderung der Grundkonzeption vermieden wurde. Der Aufgaben" 
bereich des betriebswiss·enschaftlichen Dezernats wurde nach und nach durch 
Angliederung der Betriebsstatistik, der Betriebskostenrechnung, des Lochkarten" 
verfahrens und anderer verwandter Arbeitsgebiete 'erweitert. Damit war die lvlög" 
lichkeit gegeben, die betriebswissenschaftlichen Untersuchungen auf einer sehr 
breiten Basis durchzuführen. 
'Im Laufe der Zeit ergab sich, daß ·eine wirkliche Befruchtung des ganzen Be'; 
triebs dienstes durch Arbeits" und Zeitstudien nur 'dann 'erreichbar war, wenn die 
Zahl der Mitarbeiter auf diesem Gebete erweitert würde, um dadurch sicher" 
zustellen, daß die Ergebnisse der 'Cinmaligen Zeitaufnahme Leben behielten und 
den ständig wechselnden Anforderungen laufend angepaßt wurden. Das Ziel, 
möglichst viele Kräfte hierfür auszubilden, wurde dadurch angestrebt, daß für 

, sämtliche R,egierungsbauführer des bau" und maschinen technischen Dienstes und 
ebenso für aUe Anwärter des gehobenen mittler,en Dienstes :eine mehrmonatige 
Ausbildung im Zeitstudi'enbül'o im Ausbildungsplan vorgeschrieben Wurde. 
Durch dies·e Ausdehnung des Aufgabenbereichs trat naturgemäß eine gewiss·e 
Schwächung in der intensiven ·Bearbeitung von Einzelproj:ekten ein, aber der 
Gewinn lerschien doch .recht wertvoll, weil durch die verstärkte Ausbildung der 
Zeitneh'mer dn Stamm vlon Männern gewonnen werden konnte, die später als 
Dienststellenleiter, Kontrdleure ,oder Dezernenten die Arbeit auf dem Gebiete 
des Betriebsdienstes mit einem tiefer geschulten Blick für das W,esentliche leisten . 
konnten und auch dazu befähigt wurden, vlon sich aus auf den Bahnhöfen oder 

. sonstigen Dienststellen - ohne Inanspruchnahme des Zeitstudienbüros - durch 
selbständige Arbeits" und Zeitstudien über die zweckmäßigste AusHihrung Von 

. gewissen Betriebsvmgängen Klarheit zu gewinnen. Die damals ausgebildeten 
und betriebswissenschaftlich geschulten Kräfte haben - wie ich heute noch oft 
höre -:- diesen Abschnitt der intensiven Betriebsausbildung immer als besonders 
wertvoll bezeichnet. Ein weiterer' Plan war, auch die Hochschulen und Fach" 
schulen .,anztir,egen, die Durchführung betriebswissenschaftlicher Untersuchungs" 
methoden in' ihre Lehrpläne aufzunehmen. Ehe aber.eine weitere Ausdehnung 
in diesem Sinne erfolgen konnte, traten nach der politischen Umstellung von 1933 
andere Ueberlegungen in denVmdergrund. Der Zwang, möglichst viele Arbeits" 
kräfte zu beschäftigen, ließ die Bestrebungen nach Rationalisierung zurücktreten. 
N:ach dem A?sbruch des Krieges. waren alle UeherI:egungen, die ein gründliches 
wIssenschaftlIches Forschen .und Denken erforderten, abgeschnitten. ". 

III. Ausblick 
Nach :dem Zusammenbruch ließ der Neuaufbau des EisenbahnwIesens .:eine 
Wiederaufnahme betriebswissenschaftlicher Arbeitcnnaturgemäß zunächst 
zu. Die Neuordnung der Deutschen Bundesbahn hat durch das Bundesb,1hn" 
?esetz vom 13. 12. 1951 einen vorläufigen Abschluß gefunden. In diesem Gesetze 

dem V:ürstand viorgeschrieben, das Unternehmen nach kaufmännischen Ge" 
sichtspunkten zu führen. Es ist aber nicht nUr diese Verpflichtung, di'e den Anlaß 
gehen sollte, sich in verstärktem Maße wieder mit wiss·enschaftlich begründeten 
Rationalisierungsoestrebungen zu beschäftigen, sondern auch die so außergewöhn" 
lich schwere wirtschaftliche Lag:e, in die die Deutsche Bundesbahn durch' die 

--
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starke Konkurrenz anderer Verkehrsträger gekommen ist. Die betriebswissen .. 
Arbeiten müssen auf den Erfahrungen der Y'ergang'enheit aufbauen; 

Sie mussenabere i n enGesichtspunkt stärker als früher in den Ymdergrund 
stellen: die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der g ,e sam te n bei der Deutschen 

zu leistenden Arbeiten. Hierzu ist die F,einarbeit mit der Stoppuhr 
zunachst nicht s.o wichtig wie die Erziehung aller Bediensteten zu wirtschaftlichem 
Denken. Jeder Leiter 'einer Dienststelle muß dazu ,erzogen werden, in seinem 
kleinen Bereich auf äußerste Wirtschaftlichkeit zu achten. Kein Entwurf eines 
Bahnhofsgebäudes, einer Güterabfertigung, eines Betriebswerkes oder eines neuen . 
F.ahrzeugs sollte ohne Beachtung .betriebswirtschaftlicher Grundsätz·e bearbeitet 
werden. Das soll kein Stop der technischen Entwicklung der Bundesbahn, 

im Gegenteil ihre Förderung bedeuten, denn ihre technische Fort .. 
ist -eine notwendige Ymaussetzung für· ihre Gesundung. Dies gilt 

fur alle Bereiche des Eisenbahnbetriebs im weitesten Sinne. 
'Auf maschin'entlechnisch,em Gebiete sind Arbeiten in dieser 

. bereits weitgehend aufgenommen worden, um auf betriebswissenschaft .. 
hcher Gntndlage dne wirtschaftlich gerechtfertigte Umstellung der Traktion vom 
Dampfbetrieb auf Diesel .. ,oder 'elektrische Zugförderung einzuleiten. Diese Be .. 
strebung,en müssen nunmehr durch v,erfeinerte Methoden weiter ausgebaut werden. 
In gleicher Weise zwingt der scharfe W:ettbewerb, der durch das Anwachsen 
des Kraftv,erkehrs, das Wiederaufleben des Flugverkehrs sowie di'e Modernisie .. 
rung der Binnenschiffahrt gekennzeichnet ist, auf dem Sektor des Y 'e l' ke h r s .. 
die n 5 t ,e s zu 'einer weitgehenden Anpassung an die veränderten Verhältnisse. 
Hier muß mit veralteten Arbeitsmethoden gebrochen und sowohl hinsichtlich 
der Lade .. wie auch der Beförderungsdnrichhmgen neuen Gedanken Raum ge .. 
geben werden. Die chronischen finanziellen Schwierigkeiten haben Mer leider 
alle Bestrebungen zur Y,erbesserung und Rationalisierung gehemmt, die in der 
Einführung des Paletten.. und Behälterverkehrs sowie in zahlreichen Einzel .. 
maßnahmen zur größtmöglichen Schonung des Gutes und EinsparuI1g beson .. · 
derer Verpackungskosten ihren Ausdruck finden und hierdurch der Eisenbahn 
eine treue Kundschaft gewinnen könnten. 
Ich teile die Auffassung nicht, daß der starken Konkurrenz des Kraftverkehrs 
nur durch eine weitgehende Umstellung der Bundesbahn auf den Kraftwag<!!n 
begegnet werden könne. In der Modernisiertmg und Mechanisierung liegen noch 
sehr 'erhebliche Leistungsreserven, um dem Schienenv,erkehr diej1!nigcn 
Transporte zuzuführen, die seinem Wes,en 'entsprechen. Diese UeberlegungL'!I1 I 

können jedoch "nur auf hetriebswissenschaftlicher Grundlage und bei genauer 
Erfassung der >einzelnen Arbeitsgänge im. Sinne optimaler Leishmgserstellung , 
realisiert werden, um einen wirtschaftlichen Erfolg sicherzustellen. 
Auf bau t ,e c h n i s c 11 ,e m G ,e b ie t wird vielfach die Ansicht vertreten, daß 
das Streckennetz der Deutschen Bundesbahn und der Ausbau der staHonären 

als abgeschLossen angesehen werden könne und daß es heute nur darauf 
ankomme, den Betrieb auf diesen Anlagen wirtschaftlicher zu führen. Diese Auf .. 
fassung ist falsch. Jedes Unternehmen, das sich nicht ständig weiterentwick,clt 
- und dazu gehören bei der .Eisenbahn insbesondere auch die Fahrwege -, 
geht rückwärts. Die Strecken unserer heutigen Eisenbahn sind nach dem tech. 
nischen Stand der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts g,ebaut worden; sie 
sirid . den modernen Anf.orderungen an Geschwindigkeit und Laufmhe nicht 
mehr gew.achsen. Der Kraftverkehr hat seinen großen Aufschwung nicht allein 
der Entwicklung des Motors zu einem technisch vollkommenen Instrument zu 
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vIerdanken, sondern in gleichem Maße auch der technisch A.l.ls = 
g,estaltung des Fahrweges, insbesündere durch die Autobahn. HIer smd 
wege ,ohne höhengleiche Kr,euzungen mit anderen V,erkehrswegen geschaffe:1:":l. 
worden, die es gestatten, die technischen Errungenschaften Fahrz'eugbau V'DU 
zur Auswirkung zu bringen. Das ist bei der Eisenbahn lllcht der Fall. Di.e 
Trassierung ihr,er Linien bis zum Ende des vorigen ,a'--""-:t== 
der Grundlage der damals vorhandenen Lokomotiven. Gegenuber Ze:i 1: 
ist süwohf} die Entwicklung der Triebfahrzeuge wie der Wagen. 
Leistungsfähigkdt, Geschwindigkeit und Laufruhe weit 
Erfolg kann sich aber nur dann in einer V,erkürzung der und 1U 
angenehmeren Fahrt auswirken, wenn dIe Fahrwege auf der freIen Strecke UD..cl 
den Bahnhöfen ,entsprechend ausgebaut werden. Die gvoßen Erfolge der Ba"Lt.= 
technik im und Brückenbau müssen auch für die Eisenbahn nutzbar g'e-
macht werden.' Waren früher z. B. lange Tunnelbauten aus baulichen und auel;: 
betrieblichen Gründen (Rauchentwicklung) nicht ausführbar und war man h-:t.= 
folgedessen gezwungen, die Lini,en mit starken v,erlorenen Steigungen zu tras= 
siel1en, 'so ist es heute möglich, Linienführungen nach neuen :Z;'Lt. 
entwerfen, sie "gestreckter" und mit geringeren Steigungen zu unq 
auf diese W'eise die Betri'ebskosten fühlbar zu senken. Ist die R,eahslcerung 

Isolchen V,orteils wirtschaftlich möglich, so wird und 'muß man heute noc::l-:t. 
an den Ausbau neuer 'Oder verbesserter Eisenbahnlinien bzw. T,ellstrecken 
gehen. 

hinsichtlich der baulichen Ausgestaltung v'On 
sonstlge,n baulichen Anlagen gegenüber den Ansprüchen fruhel'er 

großere Zunickhaltung geübt werden. Auch hier müssen in zunehmendem Ull:':t= 
fang wirtschaftliche Gesichtspunkte zur Geltung kommen, die den Wünschel:-:t. 

baulicher Schönheit und Zweckmäßigkeit durchaus \ nicht 
mussen. Alle diese Erwägungen stehen jedoch unter dem Zwang 
schaftlicher Untersuchungen, um den bestmöglichen Nutzdfekt zu erzIden. 
W,enn die vürstehenden Ueherlegungen Allgemeingut der Bedienste:en der Deu't::= 
schen Bundesbahn geworden sein werden wird ,es sich auch 'erreIchen lasseQ.. 

, die 'erforderliche Anpassung der Gesetz,e und V,erord1'l;ungen, nach 
he.ute der Bundesbahn Betrieb, Bau und Verkehr ger1egdt smd, . 
HIe: mus.sen neb:n der rein rechtlichen Betrachtungsweise in 

und kaufmännische Gesichtspunkte 
und Bmdungen beseitigt werden, mit welchen die übrigen 

lllcht 1ll gleicher ,W,eise belastet sind. 
diesen: UeherLegungen für Gegenwart und Zukunft ergibt 

WIe notwendIg dIe W,etterentwicklung der Betdebswissenschaft auf der GrunCl= 
lage der neu Erkenntnisse für den gesamten Berdch. der 

1St. Geschieht dies in richtiger Weis,e, so werden SIch dIe 
A:rheiten zeigen, deren Grundlagen Pirath bevei.ts 30 ] 

semen wegweIsenden Vorschlägen über die Einführung hetnebswissenschaft.= 
hcher Unt,ersuchungsmethoden bei der Eis:enbabn geschaffen hat. . 
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