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DAS VERBOT DER LOHNABZÜGE

FÜR GEWERKSCHAFTSBEITRÄGE
Von J. Freundlich

Das sogenannte Antiterrorgesetz vom 5. April
1930, welches sich heuchlerisch als Gesetz zum Schutz
der Arbeits- und Versammlungsfreiheit bezeichnet,
hat die berechtigte Erbitterung der Arbeiter und
Angestellten nicht bloß wegen seiner inhaltlichen
Bestimmungen, sondern vor allem wegen der Tendenz
hervorgerufen, von welcher das ganze Gesetz
getragen ist; die geht dahin, die gewerkschaftlichen
Organisationen zu schädigen und mit gesetzlichen
Verboten eine Bewegung zu hemmen, die trotz ver¬
einzelter Rückschläge in allen Kulturstaaten in
ununterbrochenem Aufstieg begriffen ist. Mit dem
Inhalt dieses Gesetzes werden die Gewerkschaften,
auf deren Schädigung es abgesehen ist, fertig werden,
so wie sie mit allen Versuchen dieser Art unter für
die Gewerkschaften viel ungünstigeren Verhältnissen
fertig geworden sind; was aber als vor allem für den
Staat schädliche Folge zurückbleiben wird, ist das
Gefühl der Arbeiter und Angestellten, als Bürger
minderen Rechtes von dem Staate behandelt zu
werden, der es vor allem ihnen verdankt, daß er
bestehen kann.

Daß aber Arbeiter und Angestellte als Staatsbürger
minderen Rechtes behandelt werden, ergibt sich vor
allem aus dem § 2 des Gesetzes, welches mit 1. August
d. J. in Kraft getreten ist, während die übrigen
Bestimmungen bereits seit April dieses Jahres in Gel¬
tung stehen. Nach diesem § 2 ist "es dem Arbeitgeber
antersagt, Vereins-, Gewerkschafts- odet- Partei¬
beiträge und Spenden von dem dem Arbeitnehmer
gebührenden Entgelt abzuziehen oder bei der Aus¬
zahlung des Entgeltes in Empfang zu nehmen. Ver¬
einbarungen, die diesen Bestimmungen widersprechen
oder eine Mitwirkung des Arbeitgebers bei der Ent¬
richtung derartiger Beiträge und Spenden bezwecken,
sind vom Gesetz als nichtig erklärt. Ausnahmen von
diesen Verboten sind nur zugelassen für gewisse
Wohlfahrtseinrichtungen des Betriebes selbst, die den
vom Gesetz aufgestellten Bedingungen entsprechen.

Während das Gesetz den Eigenberechtigten in der
Verfügung über sein Vermögen nicht beschränkt oder
sogar dem Minderjährigen ein wenn auch
beschränktes Verfügungsrecht über sein Vermögen
und insbesondere über sein Arbeitseinkommen
gewährt (§§ 151, 152 und 246 bis 248 ABGB.), erklärt
es in diesem § 2 des Antiterrorgesetzes den Arbeiter
und Angestellten als Staatsbürger minderen Rechtes,

indem es ihm Verfügungen über seinen Lohn nach
der Richtung verbietet, daß er etwa den Arbeitgeber
anweisen könnte, von seinem Lohn, den er sich durch
seine Arbeit verdient hat, Beitragszahlungen an die
Gewerkschaft oder andere Vereine, welchen er an¬
gehört, zu leisten oder für seine Rechnungen Spenden
für gewisse Zwecke, die ihm am Herzen liegen,
zurückzubehalten, um die Spenden der Bestimmung
des Arbeitnehmers gemäß zu verwenden. Es nimmt
also das Gesetz dem Arbeiter und Angestellten
Rechte, die sonst jedermann, ja sogar mit den ver¬
ständlichen Beschränkungen des Allgemeinen Bürger¬
lichen Gesetzbuches selbst Minderjährige haben.
Wie weit dies geht, ergibt sich etwa aus folgendem:
Wenn irgendwo in Österreich eine Elementar¬
katastrophe eintreten und zur Linderung der Not
Sammlungen veranstaltet würden, der Arbeiter und
Angestellte auch sein Opfer bringen wollte und den
Arbeitgeber ersuchen oder beauftragen würde, für
seine Rechnung von seinem Lohn einen Betrag diesen
Sammlungen zuzuführen, so würde das gegen das
gesetzliche Verbot verstoßen. Eine Sammlung in
dieser Form etwa für die Freiwillige Rettungsgesell¬
schaft, also eine Institution, die allen in gleicher Weise
zugute kommt, wäre unmöglich. Ebenso ist der Lohn¬
abzug über Verfügung des Arbeitnehmers für Vereins¬
zwecke welcher Art immer, nicht bloß für Vereine
politischer oder gewerkschaftlicher Natur, unzulässig.

Das Gesetz hat sich also, um die verhaßten
Gewerkschaften, wie es vermeint, zu treffen, nicht
gescheut, in das verfassungsgesetzlich gewährleistete
Recht der Gleichheit aller Staatsbürger vor dem
Gesetze und in das gleichfalls verfassungsgesetzlich
gewährleistete und vor allem von den Bürgerlichen
hochgehaltene Recht der Unverletzlichkeit des
Eigentums Bresche zu schlagen.

Wenn aber derartige Abzüge zu den im Gesetz
genannten Zwecken, vor allem für Gewerkschafts¬
beiträge doch erfolgen, was ist dann Rechtens? Vor
allem besteht in diesem Falle kein Zweifel, daß ein
Rückforderungsanspruch des vom Lohne abgezogenen
und an die Gewerkschaft abgeführten Betrages gegen
die Gewerkschaft nicht besteht, denn sie hat ja nichts
anderes bekommen, als was ihr nach ihren Statuten
auf Grund der Mitgliedschaft des Arbeiters und
Angestellten zusteht. Weder dem Arbeitgeber, der
entgegen dem Gesetz den Betrag vom Lohne ab-


