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ORGANISATIONSZWANG
Von Hermann Heindl

Die Regierung Streeruwitz hat als letzte Tat dem
Nationalrate den Entwurf eines Bundesgesetzes zum
Schutze gegen Nötigung und die Störung von Ver¬
sammlungen vorgelegt. Das Gesetz soll nicht als
selbständiges Gesetz, sondern als Novelle zum Straf¬
gesetz geschaffen werden. Es soll also in diesem
Funkte der bevorstehenden, gemeinsam mit dem
Deutschen Reiche durchzuführenden Strafrechts¬
reform vorgegriffen werden, was immerhin bedeut¬
sam ist, worauf aber die Bundesregierung mit keinem
Worte eingehen zu müssen glaubt. Die Bundes¬
regierung begründet ihren Entwurf, der eine Ein¬
schränkung des Tatbestandes des Verbrechens der
öffentlichen Gewalttätigkeit durch Erpressung (auf
gewinnützige Erpressungen) und die Einführung
eines neuen Deliktes der Nötigung vorsieht, allge¬
mein damit, daß heute „die Willensbeugung in be¬
denklichem Grade zum Mittel des politischen
Kampfes geworden sei, daß jedoch all die vielen
Fälle der Drohung und des Zwanges, die sich da er¬
eignen, in die starre und strenge Schablone des Er¬
pressungsbegriffes nicht paßten, daß als Verbrecher
Verurteilte die Verurteilung als ungerecht empfänden
und daß es daher notwendig sei, ein milderes Straf¬
delikt der Nötigung neu zu schaffen". Diese Erkennt¬
nis, „daß man nur durch Abspaltung eines solchen
besonderen Nötigungsdelikts von der Erpressung den
Fällen des Gesinnungs- und Organisie¬
rungszwanges und seinen Abarten, mit anderen
Worten den sogenannten Terrorfällen gerecht
werden könne", habe auch die Abgeordneten
Spalowsky, Grailer und Genossen zur Einbringung
ihres bekannten Antrages veranlaßt. Die in diesem
Antrage niedergelegten Gedanken habe die Bundes¬
regierung aufgegriffen, „da sich die Verhältnisse seit¬
her keineswegs zum Besseren gewendet hätten".

Der Wortlaut des Antrages ist also ein ganz all¬
gemeiner; die Begründung aber spricht schon zu
Eingang von Willensbeugung als Mittel des politi¬
schen Kampfes, um sich dann in weiterer Ein¬
schränkung mit den bekannten Absichten des An¬
trages Spalowsky-Grailer zu identifizieren, also auf
den Organisationszwang, der mit G e-
sinnungszwang in eine Linie gestellt wird, zu¬
zuspitzen. Es ist also zweifellos nicht beabsichtigt,
aus allgemeinen Erwägungen ein neues Nötigungs¬
delikt zur Erfassung all der Fälle von Zwang und
Drohung zu schaffen, die nicht so gewichtig sind,
als daß man sie als Verbrechen der öffentlichen Ge¬

walttätigkeit durch Erpressung bezeichnen wollte
und könnte, sondern es handelt sich besonders um
den sogenannten Organisationszwang, gegen den ein
Ausnahmegesetz geschaffen werden soll, wobei die
allgemeine Form offenbar nur deshalb gewählt
wurde, damit die Form gewahrt bliebe. Es ist auch
ganz bezeichnend, daß der Entwurf des Bundes¬
gesetzes zum Schutze gegen Nötigung und die Stö¬
rung von Versammlungen von dem Momente an, als
man davon Kunde erhielt, in aller Öffentlichkeit
niemals anders denn als Antiterrorgesetzentwurf be¬
zeichnet wurde, wobei jeder — die Pressestimmen
beweisen dies deutlich — an den Organisationszwang
denkt und in weiterer Einschränkung an den Organi¬
sationszwang, den angeblich die freien Gewerk¬
schaften ausüben. Der Hinweis der Regierungsvor¬
lage auf den Antrag Spalowsky-Grailer, der
sich, wie wohl jedem erinnerlich ist, ganz offen gegen
den Organisationszwang der freien Gewerkschaften
richtete und diesem rein wirtschaftlichen Zwange
aus taktischen Gründen politische Motive unter¬
schob, ihn als Gesinnungszwang darstellte, macht
dies durchaus begreiflich. Der „politische Terror"
der freien Gewerkschaften also ist es, der durch das
neue Gesetz getroffen werden soll; Staatsanwälte und
Richter würden diese wirkliche Absicht der Re¬
gierungsvorlage sicherlich ebenso verstehen, wie sie
von aller Öffentlichkeit verstanden wird und das Ge¬
setz trotz der Pose der Objektivität, die seine Form
bedeutet, zum Ausnahmegesetz machen, was sein
Wesen darstellt.

Daß es Organisationszwang gibt, wird niemand
bestreiten können noch wollen. Man versteht hiebei
unter dieser allgemeinen Bezeichnung nicht nur den
Zwang zum Eintritt in eine Organisation, sondern
überhaupt jeden Zwang, der ausgeübt wird, um die
Organisation in ihrem Aufbau zu fördern oder ihr
schädliche Elemente zu beseitigen, also auch die Ab¬
lehnung des Lohndrückers, des Streikbrechers usw.
Es bedeutet aber eine durchaus unberechtigte Ver¬
fälschung und Entstellung der wahren Bedeutung
des Organisationszwanges, wenn man ihn als einen
politischen Zwang darstellt. Es kann wohl auch
politischen Zwang geben, die Gewerkschaftsorgani¬
sation aber hat an ihm kein Interesse und übt ihn
nicht aus; solcher Druck möge strafbar sein. Örgani-
sationszwang ist vielmehr wirtschaftlicher
Zwang, der sich unnachsichtlich auch gegen den
richtet, der mit der Mehrheit der Organisation


