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Ruhm und Ehre erworben. Der Höhepunkt dieser Ent¬
wicklung liegt bei uns in der Zeit Maria Theresias und
Josefs II.

Als der Adel nun so unter die Herrschaft der Monarchen
gezwungen worden war, als die Hocharistokraten ihre
Schlösser und Burgen verlassen hatten, um sich der Hof¬
gesellschaft anzuschließen, kam ein neuer Geist in die
öffentlichen Dinge. So wie sich der Monarch mit dem Adel
und den hohen Kirchenfürsten versöhnt, sehen wir immer
häufiger, daß die öffentlichen Dienste unter die Herrschaft
des Adels gebracht werden. Dieser Zustand ist auch heute
noch nicht ganz überwunden. In manchen Ämtern sitzen
noch die Nachfahren der Raubritter, als Juristen verkleidet,
um im Wege der Amtshoheit ihre alte Feudalhoheit aus¬
zuüben.

So war der öffentliche Dienst zum Teil bis in die
letzte Zeit Fürstendienst, aber weil sich zwischen den
Fürsten und den Staatsdienern die hohe Aristokratie ein¬
geschoben hatte, ein Dienst im Interesse der reaktionären
Klassen.

Diese Entwicklung, die nach der Josefinischen Zeit
sich bis 1848 vollendet, erfährt einen jähen Bruch. In
unserer ersten Revolution wird gegen den Staat des
Fürstentums, das sich mit dem Adel und der Kirche ver¬
söhnt hat, eine neue Staatsform proklamiert: der
bürgerliche Staat. Der Inhalt der Revolution des
Jahres 1848 ist die Herstellung des bürgerlichen Staates,
der auf der Rechtsgleichheit aller Bürger beruhen und der
kapitalistischen Entwicklung die volle Freiheit bahnen soll.
Dieser bürgerliche Staat findet als Vorkämpfer, und zwar
auf der Straße, zunächst zwei Schichten: die Arbeiter
und die Studenten, mit den Studenten zusammen über¬
dies eine Gruppe der Studierten, der Advokaten, Ärzte usw.
Für sie bedeutet diese Revolution in einem Schlagwort
ausgedrückt: Wir wollen nicht mehr Fürstendiener, sondern
Staatsdiener sein. Das bedeutet eine geistige Revo¬
lution in der öffentlichen Angestelltenschaft, eine geistige
Revolution im Staate überhaupt.

Der Staat ist nicht mehr die bloße Domäne eines
Fürsten, der Staat ist nicht bloß das Herrschaftsgebiet
der Aristokraten, sondern das ganze erwerbstätige Bürger¬
tum, der Industrielle, der Kaufmann, der Kleinbürger, der
Gewerbetreibende, der Bauer, sie bilden insgesamt den
Staat.

Nun beginnt die Zeit der konstitutionellen
Monarchie. Im Jahre 1867 wird in Österreich die Ver¬
fassung zur Wirklichkeit, im Parlament sitzen nur Ver¬
treter des Großgrundbesitzes, die Großkaufleute, der Groß¬
bürger und der Großbauer. Die Angestellten sind zunächst
nur Wähler. Dieses großbürgerliche Parlament .hat die
Aufgabe, den fortschrittlichen bürgerlichen Staat herzu¬
stellen. Nun beginnt wiederum eine große Zeit für die
•öffentlichen Angestellten. In den Jahren von 1867 bis zum
Jahrhundertende spielt die öffentliche Angestelltcnschaft,
zusammengefaßt unter dem Namen Bürokratie,
•eine wichtige, zum Teil sogar ruhmvolle Rolle. Von den
Ämtern aus geht in der Regel die Initiative zu allen Neue¬
rungen. Es beginnt eine neue schöpferische Epoche, auch
für die Bürokratie.

Aber der Staat wird eingerichtet nicht als Volksstaat,
sondern als kapitalistischer Staat. Die Folge
davon ist, daß derselbe Staat und dieselbe Bürokratie, die
auf der einen Seite Gesetze geben und das bürgerliche
Leben ordnen, das Verkehrswesen und ähnliche Dinge

'•einrichten, gleichzeitig eine eiserne Faust gegenüber den
Massen der arbeitenden Bevölkerung in Stadt und Land
zeigen. Es ist dieselbe Bürokratie, die die Arbeiterschaft
mit dem Ausnahmezustand behandelt, die die Landarbeiter¬
schaft niederhält, geistig durch das Mittel der Kirche,
physisch durch die Gendarmerie und das Schubwesen und
andere harte Einrichtungen.

Die Bürokratie wird ein zwiespältiges Ding, sie wird
nunmehr von der herrschenden Klasse nicht mehr wie vor¬
dem als ein feindseliges, sondern als das Herrschafts¬
instrument der Kapitalistenklasse im Guten und im
Schlimmen empfunden, von den Massen des Volkes aber
als ein Instrument der Klassen- und Fremdherrschaft. An
Stelle der alten Treue, die man den Landesfürsten schul¬
det, setzt man jetzt das Wort Disziplin. Die unteren
Beamten sind machtlos und willenlos. Die Bürokratie
stellt eine Pyramide dar, die eine breite Basis besitzt und
nach oben zu sich verengt, bis zur Spitze des Ministers.
In der Bürokratie mit ihrem Rangsklassensystem wird ein
ungeheurer Abstand sichtbar. Es besteht eine kasten¬
mäßige Unterordnung mit blindem Kadavergehorsam. Die

Angestellten sind vollständig rechtlos und dermaßen recht¬
los, daß, obwohl jedem Staatsbürger in den Staatsgrund¬
gesetzen das Recht garantiert ist,"sich um ein öffentliches
Mandat zu bewerben, der erste Fall, wo ein öffentlicher
Beamter frei kandidieren will, sofort eine Disziplinar¬
untersuchung hervorruft. Die öffentlichen Angestellten
kommen also in eine Verfassung der völligen Unfreiheit,
die damit begründet wird, daß eben die Bürokratie als
ein Instrument der Herrschaft der Kapitalistenklasse so
zuverlässig sein müsse, wie etwa das Heer im blinden
Kadavergehorsam und daß nur so die Herrschaft über das
Volk möglich sei.

Auch in dieser bürgerlichen Periode des öffentlichen
Dienstes, in der Zeit etwa vom Jahre 1848 bis zum Jahre
1914, vollzog sich das, was in der früheren absolutistischen
Epoche geschehen war, nur in anderer Form. Der öffent¬
liche Dienst bot denen, die ihm oblagen, wie gesagt, in
der Regel nicht viel Gehalt, aber er öffnete die Türen
zum Äufstieg in die herrschenden Klassen. Es vollzog sich
das in der bürgerlichen Epoche im allgemeinen nicht mehr
in der Form, daß der Betreffende den Adel bekam. Doch
es war bekannt, daß, wenn einer aus ganz vermögenslosen,
kleinbürgerlichen, bäuerlichen Ursprüngen gekommen war,
sich aber zum Hofrat hinaufgedient hatte, ihn ein gut ver¬
mögendes, kapitalistisches Bürgerhaus gern als Schwieger¬
sohn annahm. Das heißt, der öffentliche Dienst öffnete den
Weg zu den besitzenden Klassen. In der letzten Zeit dieser
bürgerlichen Epoche war es geradezu so, daß eine Art
Markt bestand. Man konnte wissen, wieviel Tausend
Mitgift ein Sektionschef, wieviel Tausend ein Hofrat zu
fordern hatte usw. Es gab geradezu einen Tarif. Ein öffent¬
licher Angestellter, der arm heiratete, wurde als eine Art
Deklassierter angesehen, als einer, der aus seiner Klasse
herausfällt, als einer, der moralisch anfechtbar ist. So
haben sich die Dinge bis zum Kriege entwickelt.

Allerdings sehen wir schon in jener Zeit eine innere
Umwandlung, eine Änderung der Struktur des öffent¬
lichen Dienstes. Zum ersten trat der Unterschied in der
Zahl der Beamten hervor. Bis in die achtziger, neunziger
Jahre war die Zahl der öffentlichen Angestellten noch recht
gering. Die Ziffer wächst von da an aber ungeheuer an.
Die Beamten machen nicht mehr eine schmale Schicht
im Volkskörper aus, sondern werden zu einer immer mehr
wachsenden Schicht. Warum nimmt nun die Zahl zu?
Einfach deshalb, weil die Aufgaben des Staates, der
Länder und Gemeinden viel größer werden. Da kommt
nun der beträchtliche Unterschied zur Geltung, der aus
der bloßen Zahl fließt. In der Zeit etwa von 1848 bis 1870
war mit Sicherheit darauf zu rechnen, daß der, der unten
in der Bürokratie eintritt, im Laufe der Jahre, wenn er
es erlebt, bis zu den höchsten Stellen seiner Art aufsteigen
kann. Das war auch möglich, denn die unteren Stufen
waren noch nicht so dicht besetzt. Aus der Leiter ist aber
heute eine Pyramide geworden mit breiter Basis, doch
schmaler Spitze. Während vordem das Korps der
öffentlichen Angestellten eine Einheit in dem Sinne sein
konnte, daß, wenn man von zwei oder drei Gruppen ab¬
sieht, zwischen ihnen allen die Möglichkeit der Verbin¬
dung hergestellt war, so ist es heute infolge der unge¬
heuren Äusdehnung der Angestellten so, daß vielleicht
drei Viertel oder gar vier Fünftel ihr Leben lang damit
rechnen müssen, immer in der untersten Stufe
zu bleiben und daß die oberen Stufen immer mehr zum
Vorbehalt einer einzelnen Schicht gemacht werden. Diese
Schicht hatte sich in der Zeit bis 1914 deutlich abge¬
grenzt. Die obersten Stellen, vom Bezirkshauptmann auf¬
wärts, waren den Aristokraten oder gut kapitalistisch,
gut bürgerlich gesinnten Elementen vorbehalten, während
sich alle anderen unten drängen mußten. Dadurch ent¬
stand innerhalb der Bürokratie ein innerer Gegensatz
durch das Gesetz der Zahl allein, ein Gegensatz
zwischen oben und unten. Dieser Gegensatz
wurde noch dadurch verschärft, daß in den oberen Stufen
in der Regel die großen Vermögen waren, in den unteren
Stufen nur kleinbürgerliche oder bäuerliche Vermögen.

Dazu kommt die Tatsache der ungeheuren Spezia¬
lisierung des öffentlichen Dienstes, die den einzelnen
nur auf eine Teilarbeit weist. In jedem einzelnen spezia¬
lisierten Beruf wird es nun klar, daß das, was irgendwie
vordem als Herrschaft oder Dienst erschien, einfach
Arbeit ist. Es wird damit klar, daß für diese Arbeits¬
leistung bei der Masse der Angestellten eine Entlohnung
in Ehre, eine Entlohnung in der Anweisung, „du wirst
ohnedies reich heiraten" oder „du wirst ohnedies in die
kapitalistische Klasse übergehen", nicht mehr fruchtet. Das
öffentliche Angestelltenverhältnis ist so schon in der Vor-


