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Kollektivvertrages wird durch diese Kundmachung oder
IRre Unterlassung nicht* berührt (Absatz 3)'.

Entstehen über die Auslegung eines; Kollektiv¬
vertrages Streitigkeiien, so entscheidet das Finigungsamt
in gleicher Art, wie hei Streitigkeiten aus dem Arbeitsver¬
hältnis (§ 15).

V. Satzungen.
Der Motivenberieht zu dem in Rede stehenden Ge¬

setz bezeichnet ganz treffend die Satzungen als ein
„Damoklesschwert", das über jenen Unternehmern: schwebt,
die sich der Einführung von Kollektivverträgen wider¬
setzen. Diese „Außenseiter", die das Zustandekommen von
solchen Verträgen vielfach vereitelt haben oder ein Ab¬
bröckeln von denselben bewirken, schädigen durch ihre
Haltung nicht bloß den Arbeitnehmer, sondern auch den
Arbeitgeber. Die „Satzung" soll nun dazu dienen, sol'he un¬
begründete Widersetzlichkeit zu brechen. Hat nämlich ein
Kollektivvertrag für die Mehrzahl der Unternehmer oder
Arbeiter eines Berufszweiges Geltung, hat: er damit das
erlangt, was das Gesetz mit dem Ausdruck „überwiegende
Bedeutung" bezeichnet (§ 16), so kann durch Beschluß des
Einig.ungsamtes ausgesprochen' werden, daß ein solcher Ver-"*
trag entweder in alles oder in einzelnen Bestimmungen
auch außerhalb seines Geltungsbereiches (zum Beispiel
Wien) für solche Arbeitsverhältnisse maßgebend sein solle,
die im wesentlichen gleichartig sind (zum. Beispiel in
Korneuburg, eventuell1 im garaen Bei eich des Einigmigs-
amtes Wien). Die Bestimmungen des § 16, Absatz- 2, 3
und 4. sind olmeweiters verständlich und; bedürfen keiner
besonderen Erläuterung.

Dagegen muß bei § 17 wieder im Sinne des § 14 be¬
achtet werden; daß Sondervere i n !>a rangen, sofern sie die
Satzung nicht ausschließt, nur dami gültig sind, wenn sie
den Dienstnehmer günstiger stellen. Damit wird eine
Satzung keineswegs außer Kraft gesetzt Hingegen kann
die.*: durch Kollektivvertrag fiir seinem Geltungsbereich er-
fo-sen (Absatz 2). Dadurch kann der eingangs erwähnte
Druck zum Abschluß eines Vertrages zur Geltung kommen.

Nachdem die Entscheidung über Satzungen von weit¬
tragender wirtschaftlicher Bedeutung ist, wurden im § 18
besondere Maßnahmen getroffem Aus denselben Gründen
ist auch ein. Einspruchsrecht gesichert worden (§ 19).

Die bisherigen Erfahrungen haben gelehrt, daß durch
den schleppenden. Gang des Verfahrens, die Wirksamkeit
«er Satzungen insbesondere im lohnvertrafliclien Teil mir
remein behindert wird, so daß nach monatelanger Verhand¬
lung erst Lohntarife in Geltung kommen, die durch die
rasche Geldentwertung längst Uberholt sind. Der öster¬
reichische Amtsschimmel, der bisher allen Notschläch-
timgetr glücklich entronnen ist, wird in einen rascheren
Trab versetzt werden müssen.

V!. () b e r e i ii i >ru n (TS a m t.
Über dessen Zusammensetzung enthält der § 20 die

notwendigen Aufklärungen. Das Obereirrigungsamt ist nach
£ 2T herufen: a) Eirwirnfsämter zu beaufsichtigen; ins¬
besondere die Gleichartigkeit ihrer Geschäftsführung zu
fibefwacheii. Damit ist gemeint, daß bei allen Einigungs-
Smtern die gleichen Grundsätze in der Zusammenstellung
der Senate und m der Durchführung des Verfahrens einge¬
halten werdem Auf die Art der Entscheidungen hat das
Übereinigungsamt keinen Einfluß, jedoch kann es „Be¬
schlüsse" über die Auslegung strittiger Fragen fassen, um
dadurch eine gleichartige Rechtsnrechung zu erzielen," was
zum Beispiel in den Fragen des Schutzes der Ersatzmänner,
des Begriffes „Berufsvereinigung", sowie der Zuständigkeit
bereits geschah*). Ebenso können Organisationen diesem
Amte Anträge zur Klarstellung strittiger Fragen unter¬
breiten. So hat zum Beisniel ein Arbeitgeberverband die
Anfrage gerichtet, ob* der Betriebsrat aueh das Recht habe,,
in die Gehaltslisten der Angesteliten Finblick zu nehmen.
Die Beschlüsse werden dann allen Einigungsämtern zur
Kenntnis gebracht.

b) über Einsprüche gegen Beschlüsse der Einigungs-
fimter in Satzungsangelegenheiten zu entscheiden.

c) Beschlüsse über die Festsetzung von- Satzungen
zu fassen, die den Wirkungskreis mehrerer Einigungsämter
berühren.

"hreiid also die Einiw»nw<!«'ni(er nur für ihren Wir¬
kungskreis (siehe Abschnitt V) Satzungserk-lärungen be¬
schließen können; stellt dem Obereinigungsamt das Recht
zu, eine Satzung1 tür mehrere hinigungsämter (zum Beispiel

*) „Amtliche Nachrichten des Bnndesministerium» für
Soziale Verwaltung". Jahrgang 1920. Seite 422

Niederösterreich) oder fiir das ganze Reich als verbindlich
zu. erklären.

d). Schließlich einen Kataster (Verzeichnis) alle?
Satzungen zu führen.
VII. Schluß- und Ü b e r ga n g s b e s ti m m u n ge rr

Aus den Bestimmungen, der §§ 22 bis 27 sei hervor¬
gehoben, daß die Kosten der beschriebenen Ämter vom
Staate getragen werden, worunter auch die geringfügig®
Entschädigung der Mitglieder fällt. Die Ämter genieße«
Portofreiheit, die Gebarung ist Stempel- und gebührenfrei
Alle Behörden und Gemeinden sind: zur Unterstützung d i
Ämter verpflichtet, das heißt, sie müssen über Anfragen
zweckdienliche Auskünfte erteilen., Besonders wichtig si: J
(im Zusammenhang mit Abschnitt IV) die Bestimmungen
des § 26. wonach § 6, Absatz 2 des Handlungsgehilfen¬
gesetzes*), Absatz 4 des § 114 b der Gewerbeordnung, so¬
wie jene Stellen aus dem Bergarbeitergesetz, die Vertrags-
angelegenheiten betreffen, insoweit außer Wirksamkeil
treten, als sie eben der Rechtsgültigkeit von Kollektivver¬
trägen hinderlich sind.

* *
Das Gesetz über Einigungsämter und kollektive Ar¬

beitsverträge stellt somit einen bedeutenden Fortschritt in
der Entwicklung des Arbeiterrechtes dar,. insbesondere
dient es dem rechtlichen Schutz der gewerkschaftlichen
Vertrauensmänner, dem Schutz unserer Betriebsräte. Bei
allen Mängeln, die diesen neuen Einrichtungen heute no ii
anhaften, kam. doch nicht geleugnet werden, daß sie im
vielen Fällen den Dienstnehmern zu ihrem Rechte ver¬
helfen haben Dies ist viel gesagt, wenn man bedenkt, dafl
für die Entscheidungen nicht mir die Vertreter der Dienst¬
nehmer. sondern auch die Vertreter der Arbeitgeber itfkI
die Vorsitzenden der Senate in Betracht kommen. Es wird
also viel von der Geschicklichkeit: und der Sachkenntnis
miserer Mitglieder in diesen Ämtern abhängen, um sie zu
brauchbaren „Werkzeugen zur Sicherung des sozialen
Friedens in den Betrieben" zu gestalten.

Wer- sich in die Vorgeschichte des ganzen: Stoffes,
seine historische Entwicklung hierzulande und anderwärts
.vertiefen will, dem sei die vortreffliche Schrift' „Einigungs-
s : r-i Kollektivverträge" von Pi*" -»r'i K • • £ f
empfohlen**). Richard FränkeL

l iBl J Bildung und Erziehung f j

Sozialpolitische Bildungsarbeit
Nur eine Arbeiterschaft, die mit dem Wesen der So¬

zialpolitik in Theorie und Praxis vertraut ist, kann die
Hüterin der sozialpolitischen Gesetzgebung sein, und diese
Gesetzgebung voll für sich ausnützen. Gerade die Aufga >e?
der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit wäre, es, reit der
sozialpolitischen Ausbildung der Arbeiterschaft zu bi¬
ginnen. Denn das Wesen und Werden der Sozialpolitik in
Österreich ist mit dem Wesen und Werden der Gewerk¬
schaften in östei reich unmittelbar verknüpft und es ist
gewiß nicht die letzte Aufgabe, der Gewerkschaften, v.'i
sozialpolitischen Gesetze zu schützen. An der Hand d;r
Geschichte der Sozialpolitik in Österreich laßt sich am
besten jene sozialpolitische Schulung der Arbeiterschaft be¬
ginnen, die notwendig ist, das sozialpolitische Geset::-
gebungswerk zu schützen und auszubauen. Denn hier, an
Verlauf der geschichtlichen Entwicklung, lassen sich am
deutnensrm ci<e zwei Arten der Sozialpolitik aufzeigen:

1. Die. Sozialpolitik des Bürgertums, das ist die So¬
zialpolitik, die der Angst des Bürgertums vor dem Er¬
wachen des Proletariats entspringt:

2. Die Sozialpolitik, die sich bewußt van sozialisti-'
sehen Grundsätzen leiten läßt.

Dir unmittelbar-; fciinfluß der Arbeiterbewegung, der
unmittelbare Einflußvder gewerkschaftlichen Bewegung und
der unmittelbare Einfluß der gesamten wirtschaftlichen
Lage auf das Vorwärtsschreiten oder Stehenbleiben dieser
Art der bürgerlichen Sozialpolitik läßt sich am besten an
der Geschichte der Sozialpolitik in Österreich nachweisen.
Die Haltlosigkeit der christlichen Sozialreform, die den
Klassen?^gensatz. durch den. „christlichen Solidarismus" auf¬
lösen will, wird am besten gezeigt, wenn man der Arbeiler-

*) Diese Gesetzesstelle ist in dem mittlerweile abge¬
änderten „Angestelltengeseiz" nicht, mehr enthalten.

**) - Im Verlag dse Verbandes der Metallarbeiter,
Wien V.


