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DIE BESOLDUNGSFRAGE DER

BUNDESANGESTELLTEN *)
Von Gottfried Dorer

setzung der Automatik, das heißt des automatischen
Zusammenhanges zwischen Pensionen und Aktivitäts¬
bezügen. Diese Benachteiligung der Pensionisten
sollte zum erstenmal anläßlich der Uberleitung in das
neue Gesetz Platz greifen, da die Absicht bestand, die
Pensionisten nicht überzuleiten, ihre Junipensionen
als ständigen unveränderlichen Bezug zu erklären
und sie derart von den Bezugserhöhungen der Akti¬
ven auszuschließen. Dieser Punkt war es schließlich,
dem neben einigen Nebenfragen die Aufgabe zufiel,
den aufgeregten Großdeutschen den Rückzug in das
Land politischer Wirklichkeiten zu ermöglichen. Sie
erreichten nämlich als Zugeständnis die „Aufrecht¬
erhaltung" der Automatik. Auch die Pensionisten
werden sonach in die Dienstklassen des neuen
Systems überführt, aber nur in die jeweils erste
Gehaltsstufe, die der Aktive je nach der Ver¬
wendungsgruppe schon in zwei bis zwanzig Jahren
erreicht. Von diesem Bezug, nicht von dem ihnen
wirklich gebührenden, der ihrer tatsächlichen Dienst¬
zeit entsprechen würde, werden nun die 78'3 Prozent
berechnet. Die Folge dieses „Zugeständnisses" ist,
daß mit Ausnahme der höchsten Bürokratie vom
Sektionschef aufwärts jeder Pensionist weniger an
Ruhegenuß beziehen soll als im Juni 1924, weshalb
jedem eine Ergänzungszulage gegeben wer¬
den muß. Diese Ergänzungszulage ist aber gleich¬
zeitig das Reservoir für etwaige künftige Erhöhungen,
die aus der Automatik resultieren. Mit Recht konnte
Dr. Otto Bauer in seiner großangelegten Kritik
des Gehaltsgesetzes die Bescheidenheit der Groß¬
deutschen bewundern. Der dritte Angriffspunkt auf
dem Gebiet des Pensionsrechtes war die Verlängerung
der Dienstzeit von 30 auf 35 und von 35 auf 40 Jahre.
Damit wird für alle Beamten, mit Ausnahme der ehe¬
maligen Diener, sogar der Stand der Vorkriegszeit
unterboten. Dieses Verlangen stellte die Regierung
erst nach der Rückkehr Dr. Kienböcks aus Genf
im Zuge der Verhandlungen, weshalb es als Provo¬
kation wirkte. Die Verhandlungen vermochten nicht,
die Regierung von ihrem Standpunkt abzubringen.
Es wurde lediglich der Wirksamkeitsbeginn der
Dienstzeitverlängerung auf den 1. Jänner 1926 ver¬
schoben, um so einen Übergang einzuschalten und —
bis dahin leichter abbauen zu können.

Wir haben in einem früheren Aufsatz bereits ver¬
sucht, das System der neuen Besoldungsordnung

Jenes Gehaltsgesetz, das am 18. Juli nach mehreren
Nachtsitzungen der Ausschüsse mit Mehrheit be¬
schlossen wurde, wird von der Regierung die defi¬
nitive Regelung der Besoldung genannt. Hiezu ist
sie genötigt, weil nur dann zu erwarten ist, daß der
Völkerbundrat das Normalbudget als Schlußstein der
Sanierung anerkennen wird, wenn seine Ziffern als
stabil gelten können. Anderseits prophezeit die
Bundesangestelltenschaft dem neuen Gesetz ein sehr
kurzes Leben, da sie entschlossen ist, bei passender
Gelegenheit dagegen, beziehungsweise gegen seine
Härten und Unzulänglichkeiten anzustürmen. Es
schwebt ein eigenes Verhängnis über den Worten
definitiv und provisorisch. Während
letzteres in Österreich ewiges Leben bezeichnet,
scheint ersteres, besonders wenn es kräftig betont
wird, das Kennwort der Kurzlebigkeit zu sein.

Die wichtigste Quelle der Unzufriedenheit ist die
Tatsache, daß mit Inkrafttreten dieses Gesetzes
mehrere wichtige Errungenschaften der Nachkriegs¬
zeit schwinden und zum Teil sogar Rechte angetastet
werden, die der Staatsangestellte schon vor dem
Kriege besaß. Es sind dies vor allem pensionsrecht¬
liche Bestimmungen, deren beabsichtigte Änderung
große Erregung bei den Bundesangestellten und
Pensionisten hervorrief und — da sich die Großdeut¬
schen der Frage bemächtigten und den heftigsten
Widerstand ankündigten — sogar politische
Schwierigkeiten erzeugte. Vor allem sollte das pro¬
zentuale Verhältnis der Vollpension zum Aktivitäts¬
bezug von bisher 90 Prozent auf 78-3 Prozent herab¬
gesetzt werden. Österreich sei nämlich, so ver¬
sicherten die Herren vom Völkerbund unserem
Finanzminister, der einzige Staat der Welt, welcher
sich den Luxus eines nur zehnprozentigen Unter¬
schiedes zwischen Pension und Aktivitätsbezug leiste.
In den meisten Staaten betrage das Verhältnis nur
50 bis 80 Prozent. Es könne nicht geduldet werden,
daß ausgerechnet der ärmste Staat den Angestellten
der reichen Staaten ein böses Beispiel gebe. Der
Wille des Völkerbundrates wurde vollzogen und es
tritt nun der Fall ein, daß ein großer Teil der Bun-
desangestellten trotz Erhöhung der Bezüge , weniger
Pension erhalten müßte als bisher. Diesem Ubelstand
mußte durch eine eigene Schutzbestimmung gesteuert
werden. Die zweite Änderung war die Außerkrait-

") Siehe „Arbeit und Wirtschaft", Heft 13 vom 1. luli 1924.


