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WAS WILL MAN VON DEN KOLLEKTIV¬

VERTRÄGEN?
Von Johann Schorsch

land Stimmen und werden Hoffnungen ausgesprochen,
daß sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer in dem vom
Reichskanzler einberufenen Wirtschaftsbeirat in der
Frage der „Reform" des Schlichtungswesens und des
Tarifrechtes „finden" werden. Daß indes jede solche
„Reform", den Arbeitern und Angestellten nur unter
dem starken Druck der wirtschaftlichen Verhältnisse
abgerungen, in Wahrheit eine wesentliche Ver¬
schlechterung des derzeitigen Zu¬
stand e s bringen würde, ist geradezu selbst¬
verständlich.

Wir wissen zu genau, daß von allen „Reformen",
die jetzt in Deutschland gemacht werden, für Öster¬
reich immer nur die abgeguckt werden, die eine Ver¬
schlechterung unserer sozialen Einrichtungen herbei¬
führen sollen. Deshalb muß die Rede unseres Bundes¬
kanzlers erhöhte Aufmerksamkeit finden, denn auch
sie läuft augenscheinlich auf eine „Reform" des
Kollektivvertragsrechtes, die die „starren Produk¬
tionskosten" ausschalten soll, hinaus. Auch in Öster¬
reich sollen die Tarif- und Kollektivverträge größere
„Elastizität" bekommen, damit es den Unternehmern
möglich ist, ohne den umständlichen, nicht vollen
Erfolg garantierenden Umweg der Kündigung der
Kollektivverträge, die Löhne und Gehälter den ge¬
änderten wirtschaftlichen Verhältnissen „anzupassen",
das heißt also zu reduzieren.

Wie lange und wie oft noch glauben die Herren,
solche Experimente des wirtschaftlichen Unverstandes
machen zu können? Wenn bisher noch keines der
Experimente gegen die Arbeiter und Angestellten zum
offenen Bruch geführt hat, dieser Versuch der Ab¬
änderung des Kollektivvertragsrechtes müßte gerade¬
zu zwingend die Katastrophe heraufbeschwören. Der
ungeheure, immer unerträglicher werdende Lohndruck,
der, wie sich immer wieder herausstellt, für die Wirt¬
schaft nicht nützlich, sondern ganz im Gegenteil nur
schädlicher wirkt, müßte bei einem Versuch auch noch
das letzte Bollwerk gegen restlose Ausbeutung, das
System der Kollektivverträge, zu Falle zu bringen,
das Verderben ins Rollen bringen und niemand könnte
für die Folgen einstehen.

Das ist keine Drohung, sondern eine War¬
nung. die diktiert ist von der Kenntnis der Stimmung
der verzweifelten Massen der Arbeiter und Ange¬
stellten, die sich immer mehr bewußt werden, daß die

Vor einiger Zeit hat der Bundeskanzler Doktor
Buresch im Nationalrat unter anderem auch von der
Starrheit der Produktionskosten in der
Privatindustrie gesprochen, die nach seiner Meinung
daran schuld seien, daß sich die Industrie den ge¬
gebenen Verhältnissen nicht rasch genug anpassen
könne. Die Starrheit der Produktionskosten, die der
Herr Bundeskanzler, oder besser gesagt, die Unter¬
nehmervertreter vom Schwarzenbergplatz meinen, ist
durch die Kollektivverträge gegeben, die die Unter¬
nehmer hindern, unter ein bestimmtes Maß an Ent¬
lohnung herabzugehen. Scheinbar genügen den Herren
die fortwährenden Reduzierungen an Gehältern,
Löhnen und insbesondere an Akkordlöhnen nicht
mehr. Sie wollen nun einen „elastischen"
Kollektivvertrag, einen Kollektivvertrag, der
nicht feste Lohnsätze oder Tariflöhne enthält, sondern
einen, der es zuläßt, daß die Gehalts- und Lohnsätze
Willkürlich bestimmt, den gegebenen Verhältnissen
„angepaßt" werden können. Die Kündigungsklausel in
den bestehenden Kollektivverträgen genügen ihnen
nicht mehr, um so weniger als die Gerichte entschieden
haben, daß bei Ablauf eines Kollektivvertrages und
bei NichtZustandekommen eines neuen die Kollektiv¬
vertragsbestimmungen über Entlohnung weiter
wirken.

Wie aber nun doch zu dem vorgesteckten Ziele
weiterer und ausgiebiger Gehalts- und Lohnredu¬
zierungen kommen? Man erfindet das Wort der
„Starrheit der Produktionskosten", als welche bei
unseren Wirtschaftsführern selbstverständlich nicht
der Zinsendienst an die Banken, sondern die Löhne
und Gehälter angesehen werden. Das Wort ist
also geprägt und soll dazu dienen, die Öffentlichkeit
auf die Notwendigkeit einer Abänderung des Gesetzes
über die Kollektivverträge vorzubereiten. Es ist aber
nur ein neues Schlagwort unserer unfähigen Wirt¬
schaftsführer, unter dem weitere Reduzierungen der
Löhne und Gehälter, die vollständige Verelendung der
Massen eingeleitet werden soll.

Auch in Deutschland hat der Reichskanzler
Brüning in seiner Regierungserklärung von der
Notwendigkeit einer größeren „Elastizität" in der
Handhabung des Tarifvertrages gesprochen, die eine
schnellere Anpassung an die veränderten Verhältnisse
ermöglichen würde. Und schon finden sich in Deutsch-


