
300 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung.

Antrag
der

Abgeordneten Christian Fischer, Dr. Maier, Paulitsch und
Kollegen,

betreffs

Zuerkennung von Unterbeamtenstellen an die Finanzdienerschaft.

Im Sinne des Punktes 2 der Durchführungsverordnung vom 24. November 1908, R. G. Bl.
Nr. 234, des Gesetzes vom 25. September 1908, R. G. Bl. Nr. 204, kann das Finanzministerium
jene Dienstpoften, die nicht vorwiegend mit manuellen Verrichtungen verbunden sind, in die Unterbeamten¬
kategorie einteilen.

Da für deren Erlangung entweder die Ablegung einer hierfür vorgeschriebenen sachlichen Prüfung
oder der sonstigen Nachweise sachlicher, nicht ohne besondere Vorbildung erreichbarer Kenntnisse gefordert
wird, so kann mit Recht folgendes entgegengehalten werden:

Die fachliche Ausbildung hat die Finanzdienerfchaft durch langjährige Tätigkeit und durch
vielseitige Verwendung im Manipulationsdienst besonders während des Krieges sich schon zu eigen
gemacht.

Manuelle Arbeiten bestehen bei einem Großteil der Äutter, insbesondere in der Provinz, beispiels¬
weise in Graz, nicht oder sie bilden nur den geringsten Teil ihrer Tätigkeit entweder vor oder nach
den Amtsstuudeu oder es geschehen die Reinigungsarbeiten von deren Familienmitgliedern.

Prüfungen aber wurden bisher auch von den Kanzleibeamten nicht verlangt, wurde derselbe doch
nach sechsmonatiger Probepraxis ohne Prüfung angestellt und ohne Rücksicht, ob derselbe eine höhere
Schulbildung hatte. Da bei anderen Ressorts bereits Unterbeamtenstellen bestehen, so fühlt sich die
Finanzdienerfchaft mit Recht zurückgesetzt, obwohl gerade bei anderen Ressorts der Diener lauge
nicht in solchem Maße und zu verschiedenen Arbeiten verwendet wird, als der Steueramtsdieuer oder
der Finanzdiener.

Verwiesen wird, daß die steirische Finanzlandesdirektion, überzeugt, daß viele Diener tatsächliche
Beamtenarbeiteu vielerlei Art leisten, einen schriftlichen Bericht um Gewährung von Unterbeamtenstellen
für die steirische Dienerschaft am 18. Juni 1919 dem hohen Staatsamt der Finanzen vorgelegt hat.

Nicht Ehrgeiz, sondern Elend und Not treibt die Finanzdienerschaft zu dieser ernsten Forderung
sowie die Befürchtung, daß dieselben bei der geplanten Gehaltsreform neuerdings jenen gegenüber,
welche bereits Unterbeamte sind, wegen Nichtvorhandensein einer solchen Kategorie im Finanzressort
zurückgesetzt würden. Ein langjährig geschehenes Unrecht soll ehestens gutgemacht werden.

Bei einigem Wohlwollen dürfte das. Staatsamt für Finanzen au dem kleinen Mehraufwand kein
Hindernis finden, da es in letzterer Zeit in großzügiger Weife Beförderungen der Staatsbeamten in
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höhere Rangklassen durchgeführt hat, insbesondere die Pragmatisierung der Kanzleioffizianten, von denen
es viele gibt, welche vorher Aushilfsdiener waren und die Anstellung zum Anitsdiener nicht anstreben,
um nicht in die Provinz versetzt zu werden.

Wir stellen daher folgenden Antrag:

„Diejenigen Diener des Finanzressorts, welche nicht mit vorwiegend manuellen Verrichtungen
verbundene Dienstesposten haben, werden sofort zu Unterbeamten ernannt."

Wien, 2. Juli 1919.

Spalowsky.
Schönsteiner.
L. Kunschak.
Scharfegger.

Huber.
Höchtl.

Christian Fischer.
Dr. Maier.
Paulitsch.

Luttenberger.
Wolfg. Edlinger.

Hosch.

J
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