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liier andere Gesichtspunkte maßgebend sein sollen, als hei
Fragen betriebstechnischer Natur. Es dürfte einleuchten,
daß die Pflicht des Betriebsrates zur Überwachung der
Betriebshygiene aus öffentlich-rechtlichen Gründen von
dem Willen einzelner Arbeiter nicht abhängig sein kann
und daß der Betriebsrat in solchen Fällen, wo er durch
Außerachtlassung seiner Pflichten sogar strafbar werden
würde, unbekümmert um die Ansicht der Arbeiter vor¬
gehen darf, .ia muß. Wenn er hier, wo es sich um das
körperliche Wohl der Arbeiter handelt, Verfügungen
treffen kann,.die alle Arbeiter binden, so muß er dies wohl
auch dann tun dürfen, wenn es sich um das finanzielle
Wohl seiner Wähler handelt. Es ist daher mit Recht
zu sagen, daß die Bestimmung des § 2 des Koalitions¬
gesetzes um ihren ganzen Sinn und ihre rechtliche Be¬
deutung gekommen ist, daß sie durch das Betriebsräte¬
gesetz, mit dem sie nicht vereinbar ist, aufgehoben
wurde. Das gilt für den ganzen Geltungsbereich der Be¬
triebsräte und der im § 1/2 genannten Vertrauenspersonen.

Wie steht es aber mit dem § 3 des Koalitionsgesetzes?
Nach diesem ist strafbar die Anwendung von Mitteln der
Einschüchterung oder der Gewalt, um Arbeiter an des
freien Entschjußfassung, Arbeit zu nehmen, zu verhindern.
Eine Verabredung also, die dahin geht, einen Betriebsrat
zu beauftragen, er möge den Unternehmer um höheren
Lohn angehen, muß von allen Arbeitern freiwillig getroffen
werden, niemand darf zur Zustimmung gezwungen werden.
Diese Bestimmung ist ebenfalls im Zeitalter der Kollektiv¬
verträge sinnlos, da ja auch der Widerstrebende unter die
Wirkung eines Kollektivvertrages, der bessere Arbeits¬
bedingungen bringt, gezwungen wird, weil es ja seiner Zu¬
stimmung gar nicht bedarf. Strafbar aber soll es noch
immer sein, wenn man diese Widerstrebenden durch Ein¬
schüchterung oder Gewalt zwingt, ihre Einwilligung, die
gar nicht notwendig ist, wirklich zu geben?

Dies fordert zur Betrachtung des Tatbestandes der Er¬
pressung heraus. Nach § 98 St.-G. macht man sich dieses
Verbrechens schuldig, wenn man einer Person wirkliche
Gewalt antut, um sie zu einer Leistung zu zwingen, oder
wenn man jemand mit einer Verletzung an Körper, Frei¬
heit, Ehre oder Eigentum droht, um ihn zu der verlangten
Leistung usw. gefügig zu machen. Mehr steht in diesem
Gesetz nicht, insbesondere kein Wort darüber, welcher Art
die verlangte Leistung sein soll. Es ist daher nach dem
Wortlaut des Gesetzes immer strafbar, eine Leistung von
einem Menschen zu erzwingen, wenn er sie nicht machen
will; strafbar ist ferner die Einschränkung des Willens
eines Menschen als unberechtigter Eingriff in seine Per¬
sönlichkeitssphäre, sowie die Einschränkung der körper¬
lichen Freiheit. Man sollte nun glauben, daß eine solche
Einschränkung der Willensfreiheit immer und überall straf¬
bar sein müßte, da sie ja sonst, wenn Ausnahmen erlaubt
wären, einen Menschen zum Herrn des anderen machen
könnten. Diese Bedenken bestehen aber vor der Judikatur
nicht. Denn übereinstimmend mit dem Obersten Gerichts¬
hof stehen seit Dezennien alle Gerichte auf dem Stand¬
punkt, daß derjenige eine Erpressung nicht begehen könne,
der auf die zu erzwingende Leistung ein Recht hat. Hier
geht der Oberste Gerichtshof manchmal sehr weit. Ich
erinnere an die Entscheidung, nach welcher ein Kellner,
dem ein Gast kein Trinkgeld gibt, keine Erpressung be¬
geht, wenn er dem abreisenden Gast sein Gepäck nicht
herausgibt, was doch sicher eine Bedrohung mit Verletzung
am Eigentum bedeutet. Bei dieser letzten Entscheidung
lasse ich es dahingestellt. Im übrigen entspricht diese
Rechtsansicht dem Rechtsempfinden des Volkes. Nun sagt
der Oberste Gerichtshof, daß die Übertretung des § 3 des
Koalitionsgesetzes im Wesen dasselbe ist, wie die Er¬
pressung und daß sie sich von dieser nur durch die
Qualität der angewendeten Mittel unterscheide. Auch dies
ist richtig, die Nutzanwendung dieser Ansicht führt aber
naturgemäß zur Straflosigkeit der Betriebsräte und ihrer
Arbeiter auch dann, wenn sie Mittel der Einschüchterung
oder der Gewalt bei Forderung auf Lohnerhöhung nicht
nur dem Unternehmer, sondern auch widerwilligen Arbeits¬
genossen gegenüber anwenden. Nämlich dann, wenn sie
auf diese Leistungen ein Recht haben: dies dürfte aber
meistens zutreffen. Denn wenn wir den Normalfall nehmen,
daß ein Unternehmer seine Arbeiter aussperrt wegen Lohn¬
forderungen, die sich im Rahmen eines geschlossenen Kol¬
lektivvertrages bewegen, daß also der Unternehmer
kontraktbrüchig wird, so ist es klar, daß hier der Arbeit¬
geber die Rechte der Arbeiter verletzt. Greifen nun die
Arbeiter zur Selbsthilfe, so tun sie nur das, was zum Bei¬

spiel der früher erwähnte Kellner tut, der vom Gaste das
Trinkgeld „erpreßt". So wie der Kellner müssen auch die
Arbeiter, die nur ihr Recht zu erzwingen trachten, straf¬
los bleiben und sie können dieses ihr Recht gegen jeden,
der es anzutasten sucht, auch mit Gewalt verteidigen. Das
aber ist der Kampf gegen die „Streikbrecher". Wenn der
Vertragsbrüchige Unternehmer seine auf ihrem Rechte be¬
harrenden Arbeiter aussperrt und ihren Kampf um ihr
Recht dadurch illusorisch zu machen sucht, daß er sich von
ihrer Arbeit unabhängig macht, so bringt er die Arbeiter
um die Möglichkeit, ihr Recht wieder zu erlangen. Das
brauchen sich aber die Arbeiter nicht gefallen zu lassen.
Die auf diese Weise ausgesperrten Arbeiter haben also das
Recht, „Zuzug fernzuhalten", selbst durch Mittel der Ge¬
walt usw. Auch hier muß nach den Gesetzen der Logik ein
solches Mittel um so mehr straflos bleiben, als ja doch bei
der in analogen Fällen erlaubten Erpressung die weiter¬
gehenden Gewalttätigkeiten straflos sind.

Nun denke man an die zahlreichen Fälle, in denen die
vom Betriebsrat aufgerufenen Arbeiter durch Mittel der
Gewalt usw. durchzusetzen suchen, was ihr Recht i s t oder
(und schon dadurch werden sie straflos, weil dann ein
sogenannter Tatirrtum vorliegt) was ihnen als ihr Recht
erscheint. Wenn der Betriebsrat in Wahrung seiner
Pflicht zur Überwachung der Vorschriften über die Unfall¬
verhütung und dergleichen bei Gefahr im Verzuge, weil
ihm kein anderes Mittel mehr übrigbleibt, die Einstellung
der Arbeit anordnet und wenn in solchen Fällen Arbeiter
aus irgendwelchen Gründen (Leichtsinn oder verlockende
Anerbietungen des Unternehmers) sich der Arbeitseinstel¬
lung widersetzen, der Betriebsrat und seine Anhänger diese
anderen Arbeiter an „ihrem freien Entschluß, Arbeit zu
nehmen" zu hindern sucht, so kann er doch nicht nach 8 3
des Koalitionsgesetzes trotz seines Wortlautes strafbar
werden, weil er ja sogar nach § 98 St.-G„ wie ihn die
Judikatur auslegt, viel weiter, nämlich bis zur wirklichen
üewaltausiibung hätte gehen dürfen, um sein Recht: als
Betriebsrat an der Unfallverhütung mitzuwirken, aus¬
zuüben. Dem darf auch nicht entgegengehalten werden, daß
der Betriebsrat durch sein Eingreifen in das Gebiet der
persönlichen Sphäre der anderen, leichtsinnigen Arbeiter
hinübergreife und daß wieder diese Arbeiter sich dies nicht
gefallen zu lassen brauchen. Denn der Betriebsrat erfüllt
ein öffentlich-rechtliches Amt, ihm sind höhere als die
individuellen Interessen anvertraut, die mitunter ein Über¬
greifen in die Persönlichkeitssphäre des einzelnen not¬
wendig machen.

Von diesem Standpunkt des „Rechtes auf Anwendung von
Gewalt" sollen nun die sogenannten gewerkschaftlichen
Kämpfe betrachtet werden. Solche Kämpfe entbrennen aus
Gründen der Lohnpolitik (den Kontraktbruch ignoriere ich
hier) oder der gewerkschaftlichen Solidarität anderer Art,
zum Beispiel um die Aufnahme eines bestimmten Arbeiters
zu erzwingen oder zu vereiteln. Es kann wohl keinem
Zweifel unterliegen, daß die Erreichung besserer Lohn¬
bedingungen ein „Recht" jedes Arbeiters ist. Fraglich
könnte es dem zünftigen Juristen nur sein, ob ein solches
Recht dem materiellen, das ihn zur Erpressung berechtigt,
gleichzuachten ist. Allein dieser Unterschied besteht im
täglichen Leben höchst selten, wenn er überhaupt besteht.
Denn es ist klar, daß Arbeiter, die ihr halbes Leben in
einem Betriebe zugebracht haben, mit diesem wirtschaft¬
lich so verwachsen sind, daß eine Loslösung von ihm
meistens eine wirtschaftliche Schädigung bedeutet. Diese
Arbeiter müssen aber im Betrieb ausharren, da sie sonst
trotz höheren Lohnes infolge Trennung von ihrer Familie
geradezu einen Nachteil erleiden würden. Nicht nur daß die
Vorenthaltung eines höheren Lohnes (die Möglichkeit der
Zahlung natürlich vorausgestzt) eine unmoralische Aus¬
nützung der Zwangslage des Arbeiters ist, die doch nicht
vom Gesetz geschützt werden darf: diese wirtschaftliche
Notlage des Arbeiters muß ihm wohl auch das Recht geben,
sie um jeden Preis zu überwinden zu versuchen. Sollte
dieser Anschauung entgegengehalten werden, daß ja hier
die Freiheit des Unternehmers gefährdet werden könnte,
mit seinem Kapital zu machen was er will, es also arbeiten
zu lassen oder nicht, wie e r will, daß ihm also nicht auf¬
gezwungen werden könne, unter welchen Bedingungen er
seine Arbeiter anstellen solle, so mag dies den Volkswirt¬
schafter interessieren, für den Juristen liegt die Frage
anders. Hat der Arbeiter von seinem Standpunkt aus
das Recht zur Forderung eines höheren Lohnes, so muß
ihm, ähnlich wie in Erpressungsfällen, auch nach dem
Koalitionsgesetz ein Mittel der Gewalt usw. erlaubt sein.


