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ARBEITSFREIHEIT
Von Edmund Palla

Es scheint das Schiksal österreichischer Regie¬
rungskunst zu sein, aus eigener Initiative oder unter
dem Drucke sogenannter Volksbewegungen die ge¬
samte Bevölkerung und mit ihr die Volkswirtschaft
unseres Staates stets unzeitgemäß, förmlich zwangs¬
weise ununterbrochen mit Problemen in Atem zu
halten, deren Lösung mit den größten Schwierig¬
keiten verbunden ist, ohne einen wertvollen Nutz¬
effekt in Aussicht stellen zu können. Während wir in
Osterreich, vom Dunste künstlich erzeugter und ge¬
schürter Bewegungen förmlich umnebelt, im wahr¬
sten Sinne des Wortes Kirchturmpolitik be¬
treiben, vollziehen sich draußen in der sozialen und
wirtschaftlichen Weltpolitik Ereignisse von unge¬
heurer Tragweite. Andere Staaten setzen in gemein¬
samer Arbeit mit den wirtschaftlichen Interessen¬
vertretungen ihren ganzen Apparat in Bewegung, um
aus allen diesen Ereignissen Nutzanwendungen zu
ziehen; unser Land liegt unter dem Eindruck einer
alle Kräfte lähmenden Psychose, die wohl ihre
Grundlage wechselt, im übrigen aber zu einer blei¬
benden Einrichtung zu werden droht.

Unter dem Drucke der Gewerkschaften hat sich
die Regierung vor kurzer Zeit aufgerafft, um in einer
gemeinsamen Aussprache mit Vertretern der Wissen¬
schaft und Praxis, vor allem mit Vetretern der ver¬
schiedenen wirtschaftlichen Interessenvertretungen,
Mittel und Wege zu suchen, um der furchtbaren
Wirtschaftskrise abzuhelfen, die uns bedroht und
die durch die ungeheure, bisher in diesem Lande
noch nie verzeichnete Zahl der Arbeitslosen ihren
sichtbaren Ausdruck findet. Diese Wirtschafts¬
konferenz verfolgte auch den Zweck, eine
Atmosphäre des gegenseitigen Ver¬
trauens und der gegenseitigen Ach¬
tung zu schaffen und die allgemeine Verant¬
wortung für die Existenzbedingungen
dieses Staates festzustellen. Wir sind mit den
Ergebnissen dieser Konferenz gewiß nicht zufrieden.
Sie war — ob absichtlich oder unabsichtlich mag
dahingestellt bleiben — schlecht vorbereitet, es
wurden keine konkreten Eragen zur Diskussion ge¬
stellt, die Zahl der Teilnehmer war nahezu unbe¬
schränkt, die Debatten uferlos und das Ergebnis
mehr als dürftig. Aber es handelte sich diesmal um
einen ersten Versuch, dessen Fortsetzung bei
der Berücksichtigung der gewonnenen Erfahrungen
vielleicht von mehr Erfolg begleitet sein wird. Nun
gibt es hier zu Lande noch immer unentwegte

Optimisten, die sich von dieser Wirtschaftskonferenz
eine über den unmittelbaren Zweck
hin aus reich ende Wirkung: eine ziel¬
bewußte Richtung für unsere Wirtschaftspolitik, eine
Fülle von wirtschaftlichen Gesetzen und wirtschaft¬
licher Arbeit, eine positivere Einstellung zum
Staatsgedanken, eine Stärkung des Staatsbewußt¬
seins erhofft hatten. Diese Optimisten, deren Zahl
naturgemäß immer geringer wird, wurden gründlich
enttäuscht, denn während man noch am Verhand¬
lungstisch saß, türmten sich am politischen Horizont
drohende Wolken, die Antiterrorgesetzes-
vorläge wurde aus der Versenkung, in die sie
glücklicherweise geraume Zeit verschwunden war,
wieder hervorgeholt. Österreich hat also wieder
sein „Problem", bei dessen Lösung nach echt öster¬
reichischem Muster ganz andere Fragen eine Rolle
spielen als jene, die man zu lösen vorgibt, ein
Problem, das die Leidenschaften aufwühlt, jede
ernste parlamentarische Arbeit verhindert, den
Arbeitsfrieden nicht fördert, wohl aber die Gefahr
mit sich bringt, daß unsere Betriebe auf lange Zeit
nicht zur Ruhe kommen werden.

Die Antiterrorgesetzesvorlage hat eine verhältnis¬
mäßig reiche historische Entwicklung
und Wandlung aufzuweisen. Sie begann im
Oktober 1926 mit dem Antrag Spalowsky, der
vorgab, ein Gesetz „zum Schutze der Koalitions¬
freiheit" schaffen zu wollen, um dem angeblichen
Gesinnung s- und Organisationszwang,
der nach seiner Meinung von Seiten der freien Ge¬
werkschaften vor allem gegenüber den christlichen
Gewerkschaften ausgeübt wurde, zu begegnen. Aas
diesem Initiativantrag wurde unter der Regierung
Streeruwitz eine Strafgesetznovelle,
die sich den „Schutz gegen Nötigung und die Störung
von Versammlungen" zum Ziele setzte. Diese Re¬
gierungsvorlage wurde dann, durch mehrere ein¬
schneidende Anträge der Mehrheitsparteien ergänzt,
als förmliches Ausnahmegesetz gegen die
Arbeiter und Angestellten den parlamentarischen
Beratungen zugrunde gelegt. Je schlechter und bös¬
williger der Inhalt, desto schöner die Bezeichnung,
denn diese neue Regierungsvorlage nennt sich gar
Gesetz „zum Schutze der Arbeits- und Versamm¬
lungsfreiheit".

Wenn nun schon der Antrag Spalowsky im
Jahre 1924 wenigstens einen Schein der Berech¬
tigung für sich hatte, so dürfen wir nicht vergessen,


