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AN UNSERE LESER!
Nach Regen folgt Sonnenschein. Nach der unangenehmen

Mitteilung, die wir unseren Lesern in der letzten Nummer
aus Anlaß der Abonnementspreiserhöhung machen mußten,
sind wir heute in der Lage, eine erfreulichere Nachricht
zu melden, welche jene erstere in ihren unerwünschten
Wirkungen fast vollständig aufhebt. Die Gewerkschafts¬
kommission hat sich nämlich in ihrer letzten Sitzung noch¬
mals mit der Frage der Steigerung des Abonnementsbetrages
beschäftigt und ist nach eingehender Beratung zu dem Ent¬
schluß gelangt, in voller Würdigung der schwierigen wirt¬
schaftlichen Verhältnisse, die zumal die breiten Massen
der Arbeiter und Angestellten treffen, von einer generellen
Erhöhung des Bezugspreises der „Arbeit und Wirtschaft'1
derzeit abzusehen und die durch die Verteuerung der
Druckkosten, Gebrauchsartikel usw. entstandenen Mehr¬

auslagen des Blattes vorläufig aus eigenen Mitteln zu
decken. Es brauchen daher alle jene Leser, die die „Arbeit
und Wirtschaft" durch ihre zuständige Gewerkschaft be¬
ziehen, nach wie vor nur den bisherigen Preis von
9000 K pro Vierteljahr und 18.000 K pro Halbjahr
zu bezahlen. Die Erhöhung des Preises gilt nur für Einzel¬
abonnenten, die ihre Bestellung direkt an die Admini¬
stration des Blattes richten.

Wir hoffen, daß unsere Leser das Opfer, welches die
Gewerkschaftskommission hiemit auf sich nimmt, zu
schätzen verstehen und sich bemühen werden, es durch
lebhafte Werbung neuer Abonnenten so zu verringern,
daß wir auch im nächsten Abonnementsabschnitt unsere
Leser vor Neubelastungen bewahren können.

Die Verwaltung.

DIE BESOLDUNGSFRAGE DER

BUNDESANGESTELLTEN
Von Gottfried Dorer

Zum drittenmal seit 1914, in welchem Jahre die
Dienstpragmatik nach langen Beratungen und
Enqueten Gesetzeskraft erlangte, ist der Staat im
Begriff, das Besoldungssystem für seine
Angestellten zu ^ändern. Das Rangsklassen¬
system, das durch die Dienstpragmatik eingeführt
wurde und ein getreues Spiegelbild der vor dem
Krieg in der Verwaltung herrschenden Ansichten und
Bestrebungen bildete, war eine Kopie der militäri¬
schen Rangsordnung. Es schuf eine zivile Hierarchie,
indem es die Beamten nach äußerlichen und leicht
feststellbaren Merkmalen sortierte und jedem ein¬
zelnen die Normalkarriere ganz genau vorschrieb.
Das einzige Merkmal für die Einteilung in gewisse
Gruppen (Zeitbeförderungsgruppen) war die nachge¬
wiesene schulmäßige Vorbildung. In fünf
Gruppen (A, B, C, D und E) wurden die Akademiker,
Halbakademiker (Geometer usw.), Mittelschüler,
Untermittelschüler und Beamte mit noch geringerer
Vorbildung eingeteilt, wobei jedoch Unterbeamte und
Diener außerhalb dieses Schemas nach eigenen
Grundsätzen behandelt wurden. Die Verwendung des
Beamten spielte so gut wie keine Rolle und nur in
den allerseltensten Fällen wurde eine Studiennach¬
sicht zum Zwecke der Überstellung in eine andere
Gruppe erteilt. Innerhalb einer Zeitvorrückungs-

gruppe avancierte der Beamte nach Rangsklas¬
sen, die er je nach seiner Zeitbeförderungsgruppe
in verschiedenem Tempo erreichte. Die Rangsklassen,
die (abgesehen von seltenen außertourlichen Beför¬
derungen) nur nach der Anciennität erreicht wurden,
waren für den „Rang" innerhalb der Hierarchie maß¬
gebend und bestimmten auch die Zahl der Rosetten,
die auf dem Kragen oder — von der achten Rangs¬
klasse aufwärts — auf dem Goldkragen prangten.
Die Angleichung des Beamten an den Offizier war
somit vollzogen, was durchaus im Sinne der auf die
Beherrschung der vielsprachigen „Untertanen" des
alten Österreich gerichteten Verwaltung lag. Das
System der Rangsklassen erleichterte ja die Diszipli¬
nierung des Verwaltungsapparats.

In den letzten Jahren des Krieges und in der Nach¬
kriegszeit, als die Not der Beamtenschaft progressiv
anstieg und die materiellen Mittel zu ihrer Linderung
nicht vorhanden waren, griff man — wohl auch von
der bekannten Titelsucht des mitteleuropäischen Be¬
amten Gebrauch machend — zum Mittel der Massen¬
beförderung. Es wurde dadurch, da die materiellen
Auswirkungen sehr bescheiden waren, nur eine In¬
flation von höheren Rangsklassen herbeigeführt.
Groteske Zustände waren die Folge: In einer Bezirks¬
hauptmannschaft zum Beispiel können drei oder vier


