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Spectator (Wien):

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg

Die Haltung des Großteils unserer Unternehmerpresse
zu dem Bestreben, das Recht des arbeitenden Men¬

schen einer Ordnung zuzuführen, ist beschämend. Der
vom Sozialministerium vorgelegte Teilentwurf eines
Arbeitsgesetzbuches wurde mit so viel Voreingenommen¬
heit, Unwissenheit und Gehässigkeit empfangen, daß
Zweifel an der positiven Einstellung eines Teiles unserer
Unternehmerpresse zu unserer demokratischen Lebensart
entstehen müssen. Eine fruchtbare Idee, der Entwurf
eines menschlich so verständlichen Werkes wie der
Arbeitskodex, müßte ja zu reellem Gedankenaustausch
anspornen — zumindest dort, wo Diskussion eine Voraus¬
setzung und Begleiterscheinung der Demokratie ist.

Es ist anders gekommen. Die neue Idee hat eine der¬
artige Konsternation und Verwirrung bei den Unter¬
nehmern hervorgerufen, daß für sachliche Erwägungen,
eine objektive Beurteilung und ruhige Argumentation
kein Raum geblieben ist. An Stelle der Gegenargumente
sind Unterstellungen, an Stelle der objektiven Erwägung
ein zügelloses Toben und an Stelle der sachlichen Über¬
legung das Vorgaukeln des Popanzes einer „Planwirt¬
schaft in Reinkultur bis zum Staat, der dem Menschen
alles gibt, um ihm alles zu nehmen, letzten Endes auch
seine Freiheit" (Österreichische Neue Tageszeitung,
2. Oktober 1960). Solche und ähnliche demagogische
Phrasen, deren Wirkung in Österreich bekannterweise nie
fehlgeht, werden verbrämt durch Blüten, wie: Ver¬
ewigung des Klassenkampfes, Abschaffung von Treu und
Glauben, marxistischer Etatismus, Gleichsetzung der
Familie mit dem Betrieb, Mammutbehörden, behörden¬
weise Urlaubseinteilung und kalte Sozialisierung des
Mittelstandes — alles Gemeinplätze, wissentlich unwahr,
gewollt aufreizend, mit Absicht ins Gesicht der Öffent¬
lichkeit geschleudert, um ja nicht zur Überlegung, Ruhe
und zum sozialen Frieden kommen zu lassen. Es folgen
Verdrehungen, falsche Darstellungen einzelner Kodex¬
bestimmungen und dunkle Andeutungen, alles durchzogen
von einer verblüffenden Unkenntnis kardinaler Grund¬
sätze des Arbeitsrechtes.

Stupende Unkenntnis
So meint Die Wirtschaft vom 6. August 1960, „man

müßte weiblichen Dienstnehmern geradezu den Vorwurf
der Dummheit machen, wenn sie nicht anläßlich einer
Verehelichung ihr Dienstverhältnis aufkündigten und die
Abfertigung kassierten, um schon am nächsten Tage ein
neues einzugehen. Das Spiel würde sich bei der Geburt
des Kindes wiederholen. Eine Frau könnte somit kurz
hintereinander mehrmals in den Genuß einer Abfertigung
kommen."

Der Schreiber ist offenbar nicht mit der Kenntnis
behaftet, daß eine Abfertigung (jetzt und auch nach dem
Kodex) erst nach jahrelanger Dauer eines ununterbroche¬
nen Dienstverhältnisses erworben werden kann und daß
ihre Höhe mit der Dauer dieses Dienstverhältnisses zu¬
sammenhängt. Demzufolge würde keine Frau in Öster¬
reich so dumm sein, zu glauben, daß sie nach Aufkündi¬
gung ihres Dienstverhältnisses und Erhalt einer (nach

Jahren) erworbenen Abfindung am nächsten Tag in einem
anderen Betrieb die Hand nach einer neuen Abfindung
ausstrecken könnte. Es wäre denn, sie ließe sich von der
Wirtschaft „belehren".

Die Österreichische Neue Tageszeitung vom 2. Oktober
1960 weist mit Entsetzen darauf hin, daß laut Kodex auch
der Gekündigte selbst Einspruch gegen die Kündigung
erheben könnte. Als ob dies nicht bereits seit langem in
Österreich geltendes Recht wäre. Man weiß wirklich nicht,
wo die Unkenntnis aufhört und die Gehässigkeit um jeden
Preis einsetzt, und zwar eben in den Kreisen, die mit
gleicher Stimme nach dem sozialen Frieden, gutem Be¬
triebsklima und Sozialpartnerschaft rufen (Österrei¬
chische Neue Tageszeitung vom 22. September 1960).

Wenn es richtig ist, daß in der ganzen Menschen¬
geschichte nicht so viel gelogen wurde wie zu unseren
Zeiten, so muß mit Recht angenommen werden, daß die
Heuchelei noch nie solche Feste gefeiert hat wie anläßlich
des Erscheinens des Entwurfes zum Kodex. Fast jeder
Artikel fängt mit der feierlichen Beteuerung an, daß der
Kodex notwendig, daß er zu begrüßen sei, daß er der
Geheimwissenschaft der arbeitsrechtlichen Vorschriften
das Ende bereiten könnte und daß von vornherein klar
gewesen sei, daß bei der Kodifikation Wünsche der Ge¬
werkschaft vorgebracht würden (Österreichische Neue
Tageszeitung, 2. Oktober i960). Dann aber wird ge¬
schimpft ...

Von den zahlreichen verworrenen Klagen der Tages¬
zeitung sei hier abgesehen und nur auf jene geistig rich¬
tiger belichteten Stellen geantwortet, wo das Körnchen
eines besonnenen Arguments herausgeschält werden kann.

Was nottut
So schreibt die österreichische Neue Tageszeitung vom

23. September: „Wie notwendig wäre eine anständige
Kodifikation des Arbeitsrechtes, eine Zusammenfassung
aller arbeitsrechtlichen Vorschriften, die gegenwärtig
über zahlreiche, oft schwer auffindbare Gesetze und Ver¬
ordnungen auf verschiedene Zeiten und mit unterschied¬
lichen Terminologien zerstreut sind ..." (Hervorhebungen
durch den Verfasser!)

Und am 2. Oktober: „Der Versuch, das geltende
Arbeitsrecht in einem geschlossenen Gesetzeswerk zu
kodifizieren, ist sicher zu begrüßen. Die arbeitsrechtlichen
Vorschriften sind in einer Unzahl von Gesetzen zerstreut,
unübersichtlich und zum Teil seit langem überholt. Das
Arbeitsrecht ist dadurch zu einer Art Geheimwissenschaft
geworden, ein Zustand, der gewiß nicht ideal ist." (Her¬
vorhebungen durch den Verfasser!)

Was die Artikel also haben möchten, wäre entweder
eine technische Zusammenfassung der arbeitsrechtlichen
Vorschriften oder eine Kompilation der geltenden Normen
in einem Werk. Das erstere hat die Manzsche Auflage
von Wahle-Dittrich-Veit, Arbeitsrecht, I. und II. Band,
ausgezeichnet bewerkstelligt — eine solche Zusammen¬
fassung ist aber offenkundig nicht gemeint. Das zweite,
eine Kompilation, wäre sicher besser als der heutige
chaotischen Zustand, sie wäre aber, wie bereits im
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