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Anträge 

In der Sitzung 
eingebrachte Anträge und Anfragen: 

der Abgeordneten Ing. R a a b, Lako w i t s c h, 
A i c h h o  rn, Ha u n s c h m i d t, Ot t und Genossen, 
betreffend die Aufhebung des Reichsleistungs
gesetzes vom 1. September 1939 (R. G. BI. I 
S.1645) und seiner Durchführungsverordnungen 
(72/A); 

der Abgeordneten Ferdinanda F l o s s m a n n, 
G s c h w e i d l, Wi d m aye r, F r ü h w i r t h, Wilhel
mine M o i k  und Genossen auf Abänderung des 
Versieb erungsü ber leitungsgesetzes (73/ A). 

Anfrage 
der Abgeordneten Ing. W a l d b r u n n e r, Hi l l e

g e i s t, Dr. Mi g s c h, Pr o k s cb, P r o b s t  und 
Genossen an den Bundesminister für Vermö
genssicherung und Wirtschaftsplanung, betref
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des bundesministers für Handel und Wiederaufbau 
auf die Anfrage der Abgeordneten L a g g e r  
und Genossen (47/A. B. zu 71/J). 

Beginn der Sitzung: 10 Uhr 10 Minuten. 
Prä'stid-ent Kunschak .eröffnet die Sitzung e n t sc h. u 1 d i g t di.e Abgeordneten Doik-

underkUärt das St·enograpih�sche ProtokoLl der tor H <U r d e s, Dr. h. c. K ö r TI e r uud Doktor 
37. und 38. Sitzung aLs genehmi.gt. K ol'b. 

K r .a n. k gemeldet sind die Abgeordneten 
N i n a iU!S und Lud w1ig M a y er, 

nem Ahg.eordtnret·en F ,a Ig e t h wird' ein 
füDJfwöoMger K r.a n k ,e n iU r l·a u b, dem Ab-
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georonet,en R ,a :i n ,e r eine Is,e�hiswöchi.ge im ve:rigaugenen Jtaihr mit Wirk!s'amkeit vom 
VerläJnge,ru:ng :seines Kvantkenurll,aubes ge- 1. J'lllJi 1946 heschlossen. 
währt. 

Der Antr,ag 71/ A wird dem z'Ustäudigell 
Ausschuß zu g'e wie se ifi. 

Die schriftliClhe B e' a 'n t W,o r t un g der 
A'Ilifr,agen 66/J, 68/J und 71/J wurde den :ln
fra:gende,n MiHgliede:l"Ill dels Hauses über
mittelt. 

Von der Bundesregierung 'sind folgen de 
Vor l,a ge n eiulgel,angt: 

Bunde'slge:setz über volI'läufige Maß.nahmen 
auf ,dem Gebiete ·des Pac;h.ts,ch:utlJr.echtes 
(310 td. B.); 

Bundesgesetz, betreff,eilld die Errichtung 
einer Apothekerk,ammer (Apobhekerkammelr
ges,etz) (311 d. B.); 

Buntdtelsverf!l'ssunlgJsgelsetz ,zur Drurchführung 
der Bestimmll'Ilig,en des NatiO'lla1sozialisten
gesetZies über die Ausübung bestimmter Be
rufe 'lind den BetI'lieb hels ti mmt er- Unter
nehmUi1JJgen ,dUl"Cih minderbell!l'stete PeTsonen 
(316 d. iB.); 

ißundesv,erf,aJstSiungsg,elsetz, betveffend die 
Vern.i,chtung von Druok- 'lind Bildwerken 
naHona1sozialistische!n GeihaUes odel' einers 
delI1J AllJi'i,e'rten Mä,�htelfi feLndHlohen Ohamk
tens (Litena,turretinigullgsgesetz) (317 d. B.). 

E,s werden z lu'ge, wieISt e n : 
310 d. B. dem J'u:stizaUJsschuß, 
311 0. B. dem AUJsschuß für soziale Ver-

waltung, 
316 td. B. dem HaJupttauStscihuß, 
317 d. B. dem Ausschuß für Unterricht. 

1. Punkt der Tageis,ordnmng i,st der ß�richt 
des Aussclhusse:s mr isoziale VeI'lw.a1tung über 
d.i,e RegierungSIVorl'age (301 d. B.): Bunde's
geiSletz, betr.eff,end Erhöhung d.er zu den 
Unteflstüt'zrungen n�Clhi dem Kl,elinre.ntn1er
gJetSteltz .gewährt;en Beihitf,en (Kleinrentller
gesetzllovelle 1947) (312 >d. B.). 

Bemchlbe:r.statterin Mikola: Hohes Haus! 10h 
habe über die Regi.erungsvort1age, Ibetref
fend die Erhöhung de'r lJu den UnoteftStüt
zungen nach dem K,leinr,entner:ges.etz gewähr
ben BeihiLfen, über die KJ.einreilltnerges.etz
noV'e.lJe 1947, zu 'berichten. Mit Rücksk,ht auf 
di,e lClJurCJh ,di,e allgemeine TeIU8rUll'0" entst,a,n .. 

deUte Nüt dier K1�ifiir,elnbl1ler ,hahre,n
'" die Ab

geordlueten d,er öste'rrei�hi,schen Volksparte:i 
bere.it'S im Jahne 1946 einen Antrag tauf eine 
fünfzigprozenHge ErihÖthungdJer Kle,inrent
neI'lunte'rstüt'Zlungoo gest,eHt, md wetlchem das 
Sozilal- iUJl1Id d,as tFinanz:mLn,i's,tedUJm aufgefor
dert wurden, dem Hohen Hause ehestens 
einen diesbezüglichen Gesetz,entwurf vor
lJUaegen. Dieiser Gesetzentwurf wurd'e bereüs 

Die stetig w,ac.hsende Teuer,ullig zwingt zu 
einer .neueruli�hen Er:oohnmg ,der ,den Klein
rentnern gewährten Unterstützungen. Daher 
haben die Abgeordneten der österreichi
sClhe.n Vohklspartei einein zWleit8lIl! An,trag auf 
eine weitere fünfz&gprozentige E-rhöhung der 
KlleinrentneflUnt,erst'ÜtzJU1l1tg.en im Pa ril'alIDent 
eingebracht. In ,(HeiStern AJllJ1r'ag ist auah e,i'u.e 
zlwe.i.te Forderung, die Wietd'eirelinführUJl1Jg der 
alten -österreiClhise:hen Einkommensgrenze 
von 150 Schilling, ent:J1Ialt,ell1. DtwrClh ,d8JS N a�i
reg�me wurde .tüe Eiutk.ommenlsgr-enze in 
100 RM und' litn der Folge in 100 S monatlioh 
ll'mgeliec'hnet. Durch den the1uUgen Besch lluß 
des NaHonalratelS wird gelr.echterweiise der 
alte Zu:stanld der 150-Sci'hiihling-Einkommens
gr.enze w�elde;r;h,erg!e\S'tell t werden. 

D.i,e V,eIihandlungen ühetr <Hesen Antrag 
hahen ISli'oh leirl:er Isehr verzögert; ,an dem 
Termin der Evhöhoog ,ab 1. Jännler 1947 
wurde Jedoch festgehaUen, 'so dlaß den Opfern 
der Geld-eTiitwertung ·dadUirch kein Schaden 
erwächst. 

Der diesen Foroe'rungen ,entsprec'hende 
zweite RegierungsentwlUftf, die K'le:inrentner
gesetzn,oveUe 1947, Hegt heute dem Hohen 
HausIe Zlur Besc:hhlßf'as,sung vor. 

Im Bundesvoranschlag für das Jahr 1946 
war dars Gesamterforoern'is ,für die Krlein
rentner'Ulnterstützllnlgen mH 5,400.000 S be
zi-ff·ert. Di:e' Erhöhung der Beihilfen ,alb 1. Jän
ner 1947 ,auf 100 Prozent wÜftde für das 
Jahr 1947 eline Verdoppelung ,des Erforder
llJiis'ses ergeben, 'So dtaß -gegenüber ,dem An
satz ·im Finanzgeisletz von 8,000.000 S ",ein 
MehrerfordterniiS vo,n 2,800.000 S entste;hen 
würde. Unter Berückl!"Jiclhtigullig der natür
Hohen Abgänge ,an Unter:stützungsbeziehern 
dürfte ,ruber ,aHe,r VomlUissicht n:ach mit dem 
ob ilg:e:n Ges'wm te rlfo lid1ernils d,as AlUJsllangen 
ge!funden Iwerdeill. 

Mit dem vorliegenden R,8tgie'fUTIlgsentwurf 
ensc.heint der zweite ITIlitiativ8Jntrag der Ah
geordnetein der österreich<isCihen V O'lkspartei 
gleic:h�eitig einer Enledigung zugelführt. 

* 

Die J3·ericihterstaHel'in verHe:st deru Text d,er 
Regieru:ngsvorlltiJge (301 d. B.) und fährt 
fort: 

Der AUSiSChlUß für sozial,e Verwaltung hat 
in seiner Sitzung vom 13. Februar 1947 über 
di,e Regievun,gsvorlage "verhand'elt, 'sie ein
stimmi:g anrgenommoo und steUt den A n
t r a g  (HeSil): 

"Der N.atlh�t1alra:t wolil·e dem von der 
B1wnd,esr:eigie.r:ung vOI'lge�egte.n Geserbzen1-
wurf (301 d. B.) ,die verfassungsmäßige 
Zustimmung e·rt·ei,l,en." 
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Präsident: Um ,aUJs dielsem Benicrht keinen 
Präzedenzfrall mac.hen zu la:ss,en, st'eUe ioh 
fest, daß es niClht Auf'gabe der BeriClhterslat
ter irs�, iGelsretze'svorlagen Ziu v'efl1esen. nie 
Mitg1ioerder d'e's Hohen Hauses ihabe'll! Idie Vor
l;agell1 in Händen, und es ist VOraUlS'mIrsetzen, 
daß :si,e iSlie gelesen haben. 

* 

He1 ,c],e;r Abis ,t li m mu n:g wird der Gesetz
entwurf :inz 'W e ri t ,e rund d r .i t t ,e r Lesung 
zum B e rS chI u ß erhotbtEm. 

Den 2. Punkt der T,agesord'ruung bildet der 
Bericht dies J'UJstizausschJuSises über die Re,g,i,e
rungJsvorlage (302 d. B.): Bunrdesv1e.rfassrungs ... 
gelsetz, 'Womit das Volksgerichtsverlahrens
und Vermögellsverlallsgesetz ahgeälndert 
wird (314 d. B.). 

Beriöht,erstatter,in Flossmanll: Hohes Haus! 
nelill JustiZlaiU'SI&chuß Wlur.d'e UIIliter N r. 302 
der Beilagen eine Regi'erulllgsvorlag,e unter
hr1elitet, wodu rah der § 24 GelS Vollmsge.ftichts'
vedl3.hrerus- und Vermögen�v€'rfa:1LsgesetzerS 
abgeändert wird:. 

Auf Grund der bi'slherig,elll FaJSlSIUllllg ,dlels 
§ 24 konnte über da!s V,ermögen von Kfi.eg,s.
verbrechelfln, I(},ie :inzW1�SIClheI1' gestorben 
waren, nach der Einantwo�tung des Nach
laisisieis oIhlllle ;g·chon frühelr .erfolgte >ß8Ioohbg
nahme elin V,el'1f,a1Ls,elrikelllll1tnis nicht mehr 
,ausge,spr'Oc,hien w8lrtden. Es �st td3iher in d'elr 
NoveHierurug ei:ne NeuflalSisUllJg in dte:r Form 
vOl'ge:selh8ln wor;d'8ln, daß im § 24, Abs. (1), 
der Izweite Satz .zu entfallen hat u:nd ein 
neuer AlbS/atz in dieJSt8lll lRa�agI'lap.heI1 
aufrg,enommen wird. DemnJach wH ein Ver
faUserk'ernntmis ,auch !mach dler Ein;antwortung 
dels N:aclhktss;els Ziul.ärssig 'sein, ohne daß rdl<l!r,auf 
R'ÜC:ffis-icrht ZiU nehmen wäre, ob v.ofiher Ischon 
eine Bresohlaguahme dels Ve'rmögens statt
g,efund,en hat oder nicht Diese NoveUi,el'lU'll.g 
ist ;dreshalb notwe:IJJdig, welil 'SiClh .in der 
Praxi,s .errgeJhen hat, daß eis lin mehre're'll. 
Fäl�,en den Angehörigen v,eI'lstoI'lbener pro
mi:nenter Kr-iegsver:brecher .ge.}iLllIgen konnte, 
deren Vermögen eingeantwortet 'zu erhalten 
und EHlrnit vOir ;d:em Verf,all 1JU :Slicherlll. 

Der JustiZlau.ssClhuß 'Uilltetbreitl8lt daher dem 
Hohen Hause den -A TI t r:a g, rderNatlional
rat woUe dem in Nr. 302 der Beitla:gen 
enthratltenen Etntwurf elinels Bund!esverrfas
SU'll!gJsg,elsetZl8's die verfassiUngsmäßilge Zu'Stim
mUDig erteilen. 

* 

:Bei derr A b s tim Ih u iIl g wird' de,r E/nt
wurf des V.erf,aISiSrungrsg'es,etzes flla"h Felstrstel
lung der Anwese.n:heit von me!hr 'alis der 
Hä1ite, der Mitgtied,er dIes Hauses mit d·e'f 
erf o�de.flicihen Z weidrIiH8ilmehrh,eit in 
z w e i t '80 rund d r i t t e r Lesung zum B e
s c:h lu ß. erhoben. 

Her 3. Punkt der TagelsordllllUng 'i'st de,r 
Bericht dle:s AU'SJscrhusls'es für sozi'aVe Verwal
tung über die RegrieflullrgJsvo-rlage (285 d. B.): 
Burrdesgesetiz über die Regelung von Arbeits
und LÜ'hnbedinguD,gen durch KoU ektivv er
träg,e und AnbeitsordTIJUilligen (Konektivver
tragsgesetz) (315 d. B.). 

Berichterstatter Uhlir: Hohes Haus! Der 
Ausschuß für rsozi!aLe Verwraltullig !hat die 
Regi'eflU:ll!gsvorlage über die Regclung von Ar
btelibs- Ulnd LOihnbediugungen ldourch Kollektiv
verträge und Arh8litlsordll1!U1ugen .eilllle'r ein
gehenden ,ßleratUing lll'nt,ell'1ZiOigrelll lund. ISlie mit 
Abände,J.'Iuing rein�g:elr weslentLiciher Besti:m
mumgen in >Ciler voriEe,gerudJen ,F,as,sunrg be. 
sClhJOIslslelll. In Er'gän-zUlIl!g' ,dels Isröhriftlicnen Be
richtes: ,dies AUlSlSic!hiUISIsleISi für Isoziiale v.er. 
waltWl/g wäfle ,ll'ocih ,anZiUlfiiJhrsl1i: 

In j,ooem Starat mit einer den heutigen 
Bedürfni'ss'em en'tsrprech,e:nden mode,rnen Ge
setzgebung bildet das 'soziale Recht lelinen 
",'lj,crhHglen T,eH j.ener RechtS!besrtimmungen, 
die die Bezileh'U!Il!gem delf Menschen Iwnt'erein
andler zu ,regeln haben. Zludeill boooruder,en 
Qtuelle'n des sozi,alen: RechtleIS gehören die 
KoHektivVierträ.g,e. Die Entste,hrurug d'er Kol
lektivv.erträge, der kollektiven Rlegelrrmg der 
Lohn- und Arheitsbedingll'ngeilll, ist vor 'ail'lem' 
dar,auf :zurücikZluführe:n, daß d�e Dien!st-

' 

ll'ehmeT, lZusa'lllmelllgesdllOlSseln i,Th delll großein 
BeI'lufISOl1gani,sratiÜ'llIen, vieJ günstigere Ar
beibslbelding1.111'g�elll ,er,rericih.en IkOlunt,en, ,a�s d1iels 
dem einzelinen ArheUer oder Ange'st,ellten 
möglioh g:ewesen wäre. Dlie Dlienstnelhmer 
wUI'lde:n d:arduroh dem wirtsClhlalftJl:ich,en Diktat 
des Unter.nehme,rs entzogen, Is,ie war;en nicht 
mehr dem freien Spiel der Wiirts·chaftskräft.e 
aUlsI6elirefe�t, IUnd iih,fIe rwirbsrclhdtlL1C1he Exi. 
stenz kOlflnte dadur,ch weit,elstrglehrenldJ igelSirohert 
werden. 

rWenill auch anfarugs VOIil der RegireJ.'lU/lJg uud 
vom Unternehmertum her dem AhsClhluß von 
KrürHe:kHvverträgelll Scl1 wierli.gkeiften her-eitet 
wurden, können w,ir Ihreute dooh f,eISrtst8ll1en., 
daß SliDh die Kolle:ktivve,rtriitge dUf'"hgesetzt 
Ihaben 'U'llJd daß ;erSi ihel,!te .seh.r wenige D-ienst
vlerhä�t.ni:Slse ig;ibt, die nioht ,auf kolJ.ektivver
tr,agLiClher Basis geordnet wären. 

Die Bedeutung, dli,e dem KoHektivvertrags
geseiJ:z in WliT.tsc.haftlichler, alber ,auch i11 s,o
zia1er Hiil1Jsieht Zlukommt, ist vor ,rullem darruurs 
zu entnehmen, daß die ZruhJ rd:eT l3.ogo8lschlos
semen Kollektivverträge in d,en vergangenen 
Jahrzehillten ,in elinem ständigem Anisteigen' 
hegriff,en war. W,elThigle Ziffern mög,en diese 
Ta'tsachre unt-eflstr-eichen. Im Jrahre 1913, :allS-O 
nOClh in drem r,elativ !gJwß,en: Wlirtsclhiaftsgetbiet, 
waren in österreiclh über 500 KoUeiktivver
träge reg)istrierrt, di'e' für' 10.000 Betri,ehe mit 
rund 140.000 B.eschäfti'gte:n abges'ClhloSisen 
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worden w,ar'e.n. Im J·ahrr.e 1921, also ,e,illl Jahr 
n.a�h dem Inkrafttreten des: Kollektivvertragls
gesetzeis, wurden in d,em vi:e'l kllein:ere:n Wirt
sdhaftsge1bi1et österreiClh 2000 K<JI1[elktivv,er
tl'läg,e für 60.000 Betriebe mit mehr als 
900.000 Be'schäJftigten V'elrZieticll'l1et. 

Dlies IZe1Lgt also klar und dJeu1Ji'Clh, daß sich 
die koHektiV'e Regelung. der L,ooill- und Ar
beitshedJingungen im Laufe der Zeit dJurch
geSieltzt ihiat, 1UlIl,d bte;we,�S't ,lliIllSi die große wirt. 
schaftliche ium ,soz:iaiLe Bedeutrung, dl1e den 
KoUektivVlerträigoo auch h8lut,e 'lJUtlwmmt. 

Die Kollektivverträge, eflhielt,oo ihre recht
l,iClhe Ba,slis durch d.as Kolle,ktivov,ertragSig.es,etz 
dets J'a:hT8IS 1920. Mit dies'em GelSle12 wurd,e' da,s 
F'undament geschaffen, 'a'uf dem sieh das Ar
beits'r€cht in delffiokr,aHsohe'r Form weiter 
entwickeln konnte. 

Duroh den :g;e,w,�1IbSiam8lll .AJru8:C'hluß öster:. 
reiools 'an das Dierutslclhe Retcih W\ll.IXl'e milt 
vielen andeTien iSioZiialelI11 Gesetzen .auoh dlWSI 
KoUektivve,rtmglsge'setlZ h8lSleilltlilgrt. Alu SteU'e, 
dlels KOIHetkti vv'ertraJgJslg18tse,rzes 11f1at drus Geselz 
zur ürdlllung :der natiOOtal'en. Al'IbeLt aus dem 
J,alhne 1934, 'Und dli,e ,F,elStttsetZlulltg der Lohn
und AI"bei,tshedinogunge,n Wlurde rd'e1m Reich:r 
treuhänder der AIibeH übe'rtragen, der di'e 
L()Ih� und AI'Ibeit'sbedilll:ocr:ungen n.a:Cih dem 
FÜJhre.rprinzip �n ,a1utoritär'er Form f.etst
g,e'legt h8't. Damit WlUrde joede Elilllfluß
nathme der AI"belitn8lhmer wi'e ,atUOO' der 
ArlbeHg,eber laJuf d�ie Fest'Set'zung der Lohn
und ArbeitsJb;edin:guing,en: beseitigt. Mit delI11 
ZusammenbruClh der nationa�sl()zia1:istö:sc:hen 
HerrsClhaft wararuch die Tätigkeilj; des R>etichs
tre,ulhälllders der A'rbeit beendet. Um j>edooo. 
die Re'Clhtlskoßitinuität ZIU w,ahnen \uI1ld den 
betstallld:oo·ell1 T'3!rlifve,rträgeln niclIt die Recht,s
ba:s:iJs zu entzie'h'en, wurde' das fie:ic>hsdeutsche 
Getse1tz IZiur Ol'ldillUing d'er .natli'ona:l:en Ar1beit 
va,r,läufig in K,liaft ihelalSs,en 'oodeine Zentral
lohln!kommitssion err:i!chte,t, die ruuf demokra· 
tilsc:hlet lB)alSliJs j,en,en !Aluf,wabellllkJl'leils 1JU über
nehmen ihaU,e, der dem R,eltCihstrleUihänder der 
AI'lbeit ZUlstand. 

D,Bls vor Hegen:de 'K()IHektivverbr,ags:g;e,setz 
8'Clhafft nun di,e I'Ie,�ht1icJbe Bas:is zur Ordnulli!1 
der' Lohn- und Ar.bei1sbedingungein :naCih 
demokr,aHSlCihe!1li GfIUlIlrd:säizan. E's räumt den 
KoHektivverträgeu wi'ed:er

' 
jene StenUßig im 

soz,ialen Reoht elin, die sie vor dleID Jahre 1938 
besaße,u. Der vOI'Ueigende Gelset�erutwurf fußt 
zum überw:iegenden Teille auf den bewährten 
Bestimmungen des KoUektivv'e,rtr'agsgesetzes 
aus dem J'ahr,e 1920. Die, geändertem wirt
sClhaftLidh:en V,erhäiltni'SlSie, die ÄIn:deflungen 
in ,den RMhtsalllUalSIsullIg,elI1', die dlUrch die 
Spruohpl'axlis und die NoveoHie'fiU'ngen, in den 
verg,angenen J,ahr,zethnten e::ilTIigetreif1en sind, 
wurden bei der AibfaS'sung di1es'81s Regiel'luug:r 
entwurfes berücksichHgt. 

iBei der Beratung dels KiÜ!llleJüivvertfiagsge
setz.etS im A\lJSschUiß für soziaLe V'erwaltuug 
'st,and·en zwei Fragen dieses Gesetzes im 
MiUelpunkt de'f D;�SlkThs:sion. Dlie eine Tat
S!a,che, die der Regte'I"urugs·entwUlrf vorlglels'ehen 
hat, war., daß auchdte Land- nmd FOflstar
beit<er dem KonektivvertI1agsge,set�z ZlU unter
stellen seien. Gege!Il di'e!SleBe,SIt�mmufl!g wurde 
Sle,itellis der ölste'f1f1elic'h�sclh.81I1l V olkspart8li 
Ste'll'Ung genommen und der A,bs'atz 4 d,es 
§ 1, woruac:h aUClh die Land.. 'U'lld Forst
arbe.iter de:m , KoUekt�lVvertNl:gsge:setz Zlu 
unter,ste:hen Ih,aben, mit MeihlfiheitSlhe'SoClhluß 
g,estrichen. OlLe Soz.ialis.t,ilsche Partei hält 
ihre Forderung uaClh E:inlbeZli.eh'lißig I(]:er ,Land
Ulnd FOflstarheiter .ini d!ile 'BelStirnrnuIllge,n 
diles'81s KollektivvertragSiges;ehzes weiteT auf
recht UIl,d hat di,ese Ford'el1U1ll'g auoh als 
Mindefiheitsa>ntflag a:IlIg,emeldef. 

Dlie zweite Frage, um d,ie Isethr hleftig dis
kutiert wUNLe, war, welCih:e !B,e'l'Iuf'sorgtaJIlisa
Honen detr Dilellllst'll'ehme!r und Di,eIlls1,g.eher 
koHektivv€rtrrugsfähig sein oolJ.en. Hi.er 
wUfidle ilJaoh mühevollen, �angwieri.gem und 
hartlßn VerhancHU11!gelIl ein übefleli.nkommen 
erzielt. na'rnaoh sind ,in gt1e'Ü�her Wei,se 
koUektivVlertI'laJglSfäthig die auf Ifre,iwilHger 
MitgliedsClhtaft he'ruhenden Befluf'SlV,efl8iin:i.gun
geJIl! ,der Dtie,rustneihmer Illlnd nienstge'ber wie 
auch die ges1e,t:z:lichen Interess1elllvertflefmugen 
der Hi,ensm,ehmer und Dielfiist.geber, a1,so 
ArbeHerkammern 'und: Wirtsohaftskamme'rn. 

Zu § 1, 'be,tf'eff,enddJen Oe,libUlll,wsbef'eich des 
Kolle'kti vV8,dragsgetS,e,tZles, möcih 1.e ich atllS· 
drücklich hinzufüg,elll, daß auch die Ile'im
arbeite,r diesem KotUeiktivvert'ragsg:81set.z 
uut,erlJiegelll, iSlOl,ruIlig;e für Is:iie k!eine ,gesonder
ten .gesetz1iichen BinrliiClhtu!Iligien ,zur Reglelung 
ihrer Lohn� und Arbeiitsibedlingwngen be. 
stelhte/n. 

Die übrtgen Bestimmungen des' Kollelktiv
ver:t.r,agslges,e't'zels, di'e lin dJellli ;B,erabung;en dies 
AUSBChulss.es für Iso/zita1e Ve'rw'altung ge. 
äntdert wurden, lsind ni,c:h.t ,von ,en'bS/cheiden
der Bedeutung. 

Ich kann also zusla'mmenf'ass,end feststellen, 
daß der vorI.iege'nde Ge'SletzentwU'rf lein Teil 
des sozi.alpol:itische:n Aufhauwerkeis '1JIIlS'erer 
zweiten Repruthliik i,st. D,rus KoU:ektivv'ertrags
gesetz füllt ein Lücke in 'UilltSiefletm Sozi!alrecht 
aus, ;diile .in den v8lrgang'elll'en Monaten beim 
Absch:lJuß von Ko11ektilVve'rträgen schwer 
empfunden wurdje. W,eml ,auch ,in diesem 
Ge,setz nioht ,alle Wünsch'e der Arbeitemohalft 
erfüllt werden konnten, tk,anm .doClh gesagt 
werden, daß dieS€'s: KoHektivvel'tr,aglSige8'etz 
das Fundament bilde.t, auf dem sioh das 
Arbeit'Srectht ll1un Wlieder un d'elmokraHscher 
Form we,iterentwickein k,ann. 

Der Aus<scihuß für tsoziale Verwaltung hat 
die Re,gieI'lungvorlage mit delll' angteführten 
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Änderungen i3JIl\genommen !Und st,eiHt Isomi,t 
d-e.n A n t rag, der Nationa:}:rat wolle dem 
GesetZientwurf die vedaSSlUtlligsmäßige Zu
stimmung erteUen. 

* 

Der Mi n d ,e rh e it.s an t r ag d'er Abge-
orone'ten Sc h!TIe e be r g 'Eli r, J ir d c e k, 
K r li IS c Ih 'Und 'Genolss,en lautet: 

Dem § 1 ,i1S.t 'e!�n weiterelr AJbsatz lanzu
fügen: 

(4) (V erfaslsullltgsbeistimmUllllg.) Di,e Be
stimmungen dieses BunJdesgelsetzes gelten 
latUDh für Di'ellistve,rhMtni'S1Ste, d'e,r in Ahs. (1) 
be.zeich.net,en Art, �n Behlielbten der L,and
und Forsltwirtschaft ,eirrl'schl,ießlie.h die:r 
lrund- und fo�stwirtls0hafHiclhlen Genoss-en
s,chaUelll und delren Vetrbänden. 

Im § 26, Abs. (l),ilst lit. ',a die Betriebe 
der L,and- ul1ld Forstwrrt'soo,äftZlu 'S,tfl8liC'hen, 
lät. b Ms d werd,en Z'U liil. a bis .c. 

Im § 47, Abs. (1), Isind di,e, Worte ,;soweit 
sie lsich nicht auf di;e Die.llJSltv,e'lihältni,slse 
der AIfu:eiter in der LlllJud- und FOl'\stwirt
Ischaft e,rISltl"eck.elni" 'Z'U ISitfiei,ch.en. 

A'bg. Schneeberger: Hohe's Haus! Das 
KoLJ:ektivvertmogsgelsetz list zweHeHoSi ,eines 
der hedeut,endsten :afibe,its'reClhtUchen Ge
setze. Es it!;t di,e He,ohts.grundlagle für die 
Ordliliumg ,der Lohn.- und Al'\h81itsbedin,gungen 
in d.en -Betrliehen. D:rus Kolllektivvertragsge
sebz wifld di'e alUS der f'aJscihisbi's,chen Zeit 
übernommenen ReClhtsformen ,aUif d,1esern 
Gebüete bes,eitigen. Wenn. das K oll ek tivv er
tragsgesetz .in Kraft getre'ten ilst, dann 
werlmen die vom Isog;euanntlen Rei'Clhsitreu
händer d'er Al'IbeH diilk'tator:ilschi erl3JSSIetnen 
Tar1ufor>CIn'llll1lgen, die auch ,WUJS diilesem Gnunde 
bei d'e,F ArheiteTiSlclbtaft ISo. verlhaßt 'sin1d, v,er
iS,ehtwinden, und' ,an ih r;e ,Stelle w€lI'idep Ver. 
eUu1harungen, wirkliche Kollektivverträge, 
tl'8'too. Obwohl dals KoHektivv·eTtl'lagsges:etz 
uIlJmi;ttelhar keilne maberieJ1,en Vort,ei1le 
bringt, wird es doch von der ArbeHHf'sCJhaft 
sehtnsücMLg -erwartet, weil es einen großen 
SC!hrittrur Fre.iheit und nemokratiiErlerung 
des R'echtsl'81bens mit 'sicb h�ilngt. 

In Arubetr,acht dle'r Bed!eutul!ltg des G8Is€,tz,e,s 
'hat der östenelicihus�h:e GewerksClhaftslbund 
in -seiner SteHuIllgtnlahme zum !GeSietZ'entwurf 
verlangt, dlaß di,els'e's Ges'etz aJlmh ,auf di,e 
Arhe:rbsverhältnisse in dle-r Lalnd- und Forst
wirtsClha.ft a'Us.g,edelhlllt weroe. S.chon in der 
ersten Sitzung des AUSlschuSls€IS lfür soziale 
Verwaltung Ihat ,sicih die östef'r-e,ichä'sche 
Vol�spartei -gegen diese Be's·timmung g-8\WOO
d .. et. In der zweliteu SitzlUJng GelS AUlS'S,chu,s,Sles 
für 'Si071i.ale' VeTwlaltung wuricLe- dielse Bestim
mUlng ,diurch 'ßine,n Autlliag dle:r Vol�s.partei 
auf Streichung des Absat2ies 4 im § lzu F,aH 
gebr,acht. Die Soz,ia:lliJs'b�sDhe Partei hat diesen 

T,eil des Ges'etz9Is fals Minde�heibSiantrag 
,angemeld,et, und mer N,atLÜlnalrnt hat (heute 
hi.er di,e endgülUge Ents1ohe'i,OtUlllg dm"über 
lJU treffen, ob das KoHektiv:vertl'l3Jgsgesetz 
auch für di'e Aribeibsv-e!l'IhällbniDsse in de,r 
Llmd- und FOl'lstwirtls0haft GeHrung !haben 
'soU od-er nicht. 

D ie österrei"h�sche Volkspartei ,sucht ihr 
V'elI"h,altel!1 im welsentl.ic.rueln mit zwei Grün
den 'zu reClhHe,rtiJg,en: E'IiSterus mit ver
f,a;s'�'UIIlgslffiiäßig,e.n Sch wierilgke,iten und zwei� 
telli3 mit d-er atlllge:blich,en AhsiClht, für die 
Ar:beHe,r in der Lrund- und FOf'st wirts Clh,aft 
,dufCIh ein e:igenles Gels-etz die lal'lbeUsreoht
lichen FTagen und ,auch das Kol!}ekbitVver
tralgsrMht ZlU regleln. UnterlSulClhen wir nun 
einmal kurz die amgelgeibenen: Grül1Jd,e. Man 
mußz,ugeben, d·aß die V,erf.a'8lSlungfür di1e 
arbelit5lr·echt1iche Gelsetzgehunlg lilndeT Land
wirt,schaft ,einen antdtetren Weg 'Vors-chreibt. 
Dileser Zustand i,st dladlUlrClh €llltstlancLen, daß 
bei der Beratung und BeschHeßung der Bun
desveTfaSisung im J,whre 1925 dile V'OI'lgänge:r 
der Voli.wspart.ei, di.e Chflil5tlih�hsoziale ,Partei 
und der Landhund, d:arlauf hBstaml'en Ihaben, 
daß di,e Kompete,nz für diie Arheibsre,chts,ge
set.zgebung in der Lland- ulIld FOTistwi'rtschaft 
zwiSlchen dem Bunld ufildden Ländlern geteilt 
wird. Das wumde damit hegrÜ1lJd,et, um durch 
die AusfÜlhrungs,geSietzg,ebung der Ländler 
d.rus Anh8litsrecht d-er LalI1!� und FOf's'tal'lbeiter 
d'8r Stfluktur - auf d'eutslCh :gelsagt, den 
Pmduktio.llIsbedingulligen - der Land- und 
Forstwirts,chaft belss'er anpllJSlSeln zu könnelIl. 
Wie das pmkUs'ch Ige,sClh'eh'en !soU, daI'lauf ist 
man uns .a1e Antwort bis heute noch schul
dig gehl:ietben. 80H etwa d,er U flla'11b oder di,e 
ArlJ.eittsZl8'it auf die Selelruöhe ,a;hgestellt 
weTld,en oder sollten' di,e Aurnahme- und Kün
digU!flIgs'be,stimmung;en wuf dals Klima ,einge
stellt oder d1e VOTschriIt'eru Ü'be'r FTiauen
und Jugeilldsohutiz mit der Ni,edersclhlags
mellg'e in Zu:sammelllihang 19tehl'lacht oder 
so1.len die Vo'r'scih.riiten über W ohnun.gen 
von der Farbe de'r vOflh;errslchenden Rlind:er
ratSl3le .abhängig gemaClht wefl<i'eln? (Heiter
k'eit.) Jla, Hohes HalUls, ISO läc:h8'rliClh wirkt 
<LieGle Forderung ullid di:elsler St.!lJudpunkt, 
Well1!ll man veTsuoht, ihn in der Praxis anZlu
wend'en. Es f.ehlt j.eder ISlacMi'Clhe Grund für 
Me unsinni.ge IUmd Is,chwerfälHilge Form der 
Ges,etzgebtmg, die ,SIO viel'e SClhwi1erigkeiten 
bereitet. 

Wir wollten dieis.e v,eda;slsulltgt8iffiäß1g'oo 
Sclhwieriglk'eitieu 'he'seitoigen. Die Soz:i:alisti
sche P,arte,i !hat schon vor ,einem Jahrr den 
A'ntrag gestellt, die Artik,el 10 und 12 der 
Burudesve'ffassung ISO abZlU!änd,e!l'Th, daß <He 
bundesgesetz1i.c:he Re:g·elIUlfilg dies Arbeits
re()htes ilfil der Lalllido. und ,FOf'StWii.rtschaft 
möglich wird. Dile V olkispartei war da1Al 
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nicht Ibereü 'Ulnd hat am 26. Juli dels vori
g·e:n J,arhr'els unseren Antrag ,albg,elehint. naher 
trägt die YorLkspartrei die volle und ,ailJ'eimi:g.e 
Y'erantwortung daf'ür, daß di,esle Y,elffas'sungs
sClhwie'riJgkeHen heute noch ZlU Recht 
beiStelheill, und diarum i'st es eine mehr aLs 
·e.igelntümlicbe Re'cht'fertiglung, wenn Istich die 
Yol'k'spart:ei Iheut,e auf e;iln HiJnld,el"llils aus
r·ed,et, drus ihre· Yorgärwger mit Ahsicht 
gelsCJhaffell und dias ,sie !selhst wBlgz,uräumen 
vor kurzem abge,te,hlllt Ihat. 

Sehen wir UilliS nun. da:s zweite Arg,ument 
an. Ha wifld Idlen iL'3!nd- und FÜlr:s�\arrbeitern 
elin Gelsetz v,er:sprochen, worin aUe ,arbeitis
rechtliClhelll FragelIl :in einem geflegelt 
werdien, ,also Yorsc:hri'ft\en SOZ:lUsJag·en von de,r 
Wi1elge bis ·zum Griahe. Solahe Y,ersprechun
gern werden DlU'Ils€lit JaJh.TZiehll1:ten Ibe,i aUen 
PalSS'8f�HJ;en und unpaSlgend:en Anliä,slsren, in 
amm .Foflmen, Is,ch·riftJli,ch und mündlich, in 
der Pr,els:se und in V!e:f,s�mmllunlg8n, gegeben. 
Die TatsaCJhe, daß dem P.a,rliamelnt hils heute 
ein solCiher Gesetz:entWlllrr nioht zugegangen 
ist, hewejlst .zur Gelllüge, was vOln dte'sen 
Verspre,chungen zu halt.en ilst. 

Aber, Hobes Haus, se'Lbst welnln lein solcher 
GelS'Btz8ntwurf einmal lünParLamernt ersohei
neu würde, würoe bils zu ,seiner Ye:I'wirk
bichun.g noch ,ein langer, lanlgie·r W·eg not
wendig sein. ner Einsichti!�e· we.iß, d,aß 
inf,o]ge d,er tMhniis.öheln, s.aohlh�hen 'liilld wohl 
noch mehr politi,sohell SClhwieri,gkeite,ll Jahre 
verg'elhen wer1rnen, Ms :sich dals illlelUIe Arbeits
r1echtsges1etz in ,der Land- 'tiillid FOlisJtwi'rt
'sc.haft auswirken wird. I,n d,er Inrnustrlie, und 
im Gewerhe hat s'iclh das Arlbeüsrec:M !Sle:it 
J 3!lu�zerhnt,en organiJs'cth entwi,ckeH. Dutz:endl8 
Ges,e,t1ze w,aren notw.endig, um dl�s A'flbeibs
reC'ht ,auf delll h,eutigen StandzlU brringen. 
AHe Probleme delI' Lanld- tuJnld' Fo�s1:.wirt
schaft soUen duroh ein Ge,setz, IS\OZJUlsl�g1en in 
einem Aufwaschen, erl,edigt werden. 

HOIhes Hal1s! Ha entlSlleiht dile Igroße Gef,ahr, 
daß 'entwed:e'r 'ein se:h:r mangel1haftles Ge'se,tz 
zustande kommt, dal:; ,dil€- Erw,artun.gen niClht 
arfüUt und d-a.s vor ,alliem 'Sieiinre Aufigiahe, die 
Landfluoht zu bekämpf,ell1, niClht erfülll, odJer 
wenn e,in aUe Gebi,e'be umfass,enrdes Gels:etzes
werk zustwndle kommein IsoHte, nicht Monate 
sonderln Jahr'e v,erg,ehelU, bitS ,dieISi8tS Gesetz 
Zur DÜ'r-chfiih'fung 'gelangreln. und si,ch pr:ak
tisch auswirkien würde. Man Istle11:e sich nur 
dieselben Metlhoden ,auf Ind'lllstrie und Ge
werbe ·arngewend.et vor: daß :Zlum gleli:chen 
Z ei:tpunkt ein A rheitsz:ei.t:gese't'Z, ein Utrllau bs'
geseflz,eiln Betr,iebsrräteges'€'tz, e,iln Kollektiv
vertr.a;g:s'g,e,sleh, ein Lehdiin,gJs:gesetlZ, 'eJin Ge
werhei;nspektiolllsg,eset'Z 'lilllld ,ein J,ugenld
schutzgesetz an einern einzlilgen T.ag in Kf'laft 
treten und in Wirks,amk'e!it ,ges1et:zt werden 
wÜflden! Es ist kila,r, daß e1n ISlOlcher Y or-

g·ang auf jeden FlaIll sozial'e S pannungell1 und 
wiJrtsclruaftllilClne StöfluIllgen zur Fo1g;e ha:ben 
wÜflde. Auoh in dlet Lantd- urul ·Foflstwirt
sc,haft, Ln dJer helUte II.ast gar ke:i!ne artbe.its
r.eClhtUchen Bestimmu.ngen bestehten, würde 
ein Isokhe.s Yo�g€h,en diie IgI'elfcJhe Gefahr mit 
8ich bringen. Die Leidtfiagernden würden 
dahei zweHellos di,e L·andoarhe:1te.r ISlein. 

W·e.iJ wir di.ese S�hwie,rilgkedteu vermeiden 
wo}[en, darum tret·en wir dafür :e1irn, daß die 
Arbeitsre·�htiSlg'etSletz.gebung in d,er L,and- und 
F.ol'stwirts<C!lhaft 'SQ systelffiatiJsch aufgebaut 
wird, wie dlies in der InldUistri,e und im 
Gewerbe .gesche'helIli lilSit. gs muß unve�züg
hDh damit begl()lllinen we'1'<den, d:ie ,arheits
reClhltliCJhe:n Gesetz,e a'UJC:h auf die Land- und 
Forstwirts·cthaft ·a1us�zlUdlehJlllen. narum sagen 
wir: Sch'luß mit dieser DoppeLgel,eis,igkeH! 
Bundesg,eselIzliC'he Regelung lin der WeilsIe, 
d.aß .al1e im . ParLament zur Y'erhanrdlung 
kommelTlld:en ArlheitlsT,ecthtlsgelself:ze .�UiClh dlell1 
Verhältnissen lin der Land- IUnd' Forstwirt
s,clhaft angepaßt Ilmd' ,auf ;s'�e aus,ge,eterhrrt 
werden! (L'ebhtäner BeHall hei den Sozi,a
l1stelIl.) 

Hohes Haus! Wenn· d,telse Rrege1'U!ng in den 
and'eren Län.dern EUJ'lop.as möglich list, dan:n 
muß ISli,e ohlne wei'�eres ·auch iJn ös.tleif,r,eich 
pr.akHsch. ,durc:hführrbar se,in. (Zustimmung 
bei d'eln Parteig;enossenl.) 

W,enn man weiß, daß die Sc:hwierigke>iten, 
dJie sic:h eineT,s·eiibs dur�h die Z'8rrspNflteruDlg 
in de'r arbeitiSrechtliCJhern GelsJe1zIgebung .für 
die Land- 'und Forstwi,rbsohaft, anderseHs 
,alUS der Be:ha.ncHung und U.urchführung ,aUer 
arheibSlreCJhtlic-hren Frag,en eI'g;ehen, alls.eHls 
bekarllll't sin,d und d€'llllloc.h an diesem Y 01'
gang :f·estgeihalten w,i,rd, ISO klann man sich de's 
Eindrucks ndcJll erwethre1n, daß Idlies 'zu ,e:itne.m 
guten. TeH desrh,alb ,gelsClhieM, um nur ja 
!'leicht lange nicht zum Zirel zu kommen, 
nämLich delll Ar,beiteTIfi dn der L.and'- und 
F,orstwirtschaft das .gehen zu müslslen, was 
iJh!nen gebührt. . (Le1bh,af te Z!lUstiJmmung hei 
den 8ozi,ali'sten.) IWenrn les di1e Yolk,s:partei 
ande'fls wol'He, dann häHe s'�e ,s'crhon Gelegen
heit ;g,e,habt, das 'ZJU! IbeWieits'en; sie Ihätte aUCJh 
helute wi·edJer :bei 'Beratung ,des KollrekHv
vertI'la'gsgeISleh�e'S eilne d'e:rartig;e GeJ'elg·enheM. 
Ich werd·e nioht im .g·eringJstJen ,beleLdligt se!illl, 
we.IlJI1J dj,e Abstimmung d,an.'l1 bewei'SleIlJ sollte, 
daß iClh mich :geirrt iluabe. 

Hohes Haus! ni,e, dau8irnde ZurÜcIDsletzung 
Ulltd die fo:r:twä:hl'ende AlH3Is·chaltull'g der 
Landarbe.iter von j,e1dre:rn s:QIZ'iralpolliHs,ehen 
Fortscrhritt ,in Ölster:r,eicih ,s[nd beoka;n:ntlicrh 
dlFe HoaurptufsachelIli de,r Üthermäßi,g,en Land,. 
fLuoht. D.er Mangelalfll Arheitskräften in dreI' 
Land- und FOfistwirtschaft li,st .gr.oß, abe!r ,er 
wird nooh g.rößelr wendeln. W'enn Isioh die 
L,ebe'llJslbe,diinglUIlgen !in de,I' Sta.dt und ,in der 
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InduSitrie Vl8I'lbessem, dann wird die A,bwan
de'I'flllllg vom Lande weiter zunehmen. 

O ie Ho:ffinung 3luf dj,e iHeiumkehrlelr ,iM nach 
den b1S1he:rig8Jl1 Erf,athriUugeu ZUll1iClhte ,ge
macht. Eine Erhe:hung ,in etwa 600 Geme,i!l1-
d·e'l1 österreichs, dile siCiherHch lSohon ein 
richti'ge's Bild vermittelt, hat engehen, daß 
d!urchlSlch,llittt1i�h nur 30 Prlozent de«' He1m
keihrer, die aus der Lllind- und! FOI'lstwirt
sohaft stammen, wieder ,iJn die L'31nd- und 
FOI'lstwlirts'cihaft zurückk1elhren. D'ie ,Lä1ud8lr 
Oberösterreich, Vorarlberg und Kärnten 
Heglen über d,em D urohtscihnlititj dOlrt nehmen 
.noch mehr als 40 Pr,ozent w.i'ed,er i:hl'en 
alten Beruf auf. Hitng8lg,en ilst ID der Stei,e,r
mark ko3!um e,in Viertel der L.andaI'lberiter 1m 
d�m alten Beruf zurückgekehrt. D i,e Steioer
mark kann la1so oorClha;us nliClht d.as RecM 
für sich in Ansp.ruch. lIlJelhm1elll" das Land
arbeiterpamdi'els ös�'e'rfieicihs zu :S.8'iin .. 

Das Katas,tfophale an der Entw.ilcklung ist 
aber, daß dte jun;gen Mensl�hen nicht mehr 
bereit Sillld" ,di,e Arbetiten in der ,Land- u·ntd 
For:stwlirts'chaft aufZiunehlffien, daß 'eiS kein,elll 
NacihwuClhs 'an Al'!heitskräflt'eill mehr ,gibt, d'aß 
der Be,ruflsstand ÜiberaJt,ert lilst lmd d.aß naClh 
einiger ZeH dte 'Lanid- :und Forlstw.irtschaft 
mit nur milrud:e,r i�e:ilstUilllgSlfähi;geill ArlbeÜ's
kräften ZlU rechnen Ihahe[li wiI'ld. 

Hülhels Haus ! Dliese Entwicklung i,st 
be,gr:e:iflich. D er Krieg hat di.e Menschen aus 
"<lier gnge de,s Hodes heraus!g.e:uommen, :si'e 
haben etwas g,eSlehen und gehöfit IllJIld haben 
UThtersClhietde ke:I1'P18:ngel:ernt. Sie kelnnen 3iU:S 
81i,gene r  Erfahru'ng d3l3 Leben in der Land .. 
und Fo�s,twirt'schaft, 11IlJd Is,ile Ihalben zum T,eil 
auch dias L,eben in der Stadt 'lind in alnderten 
Be flUlf'elll kelll'Uengele.rnt. Da glibt ,eiS nun 
g,ewis,se Kre,ils'e, di'e immer wi,eder ver
suchen, ,dli'e LandfluClht 'aluf Leü�h,ts'i'nn, aluf 
AI'lheitstScheu, VeI'lglllügmngslSluclht luOO '810 
we.rter zurückzufühl'en., IUlnd diie,s lals Vor
wand für Zwa1lJ�smaßJllahmen ;geigeln di,e 
Landar:bei,t,er bell!üt�eill woUen. iD emg8lgen
übeT muß mit aUem NaClhdiruck fe:stglesteUt 
werden : di,e L.andarbeiter und dlile ForlM
al'>hei,ter h3iben 1S'81hr gewichtige GrÜ'llllde, um 
ilh,ren Bel'>uf zu verlalSls,en uoo €Iilllen anderen 
Be:ruf ZlU ergreH'en. Sie haben keinen oder 
nur 'einlen Is,eh,r ma'lllgellhaften SClhiUtZ. Sie 
müssen vrieUaClh in Ischl,e'Dh1:!eu 'll'J1d unzu� 
r,e,iohenden W ohnung,elll halil!sen. SLe sind in 
der Sozialvers'icherung geig,eruÜJbe:r den IndJu
strie,arlheitenn ISclhwer ibenac;hteiJd.gt. Sie 
w8'�den dUl"cihlwegs als Me'nslßhen zwe�ter 
Kl.31S1se 'behandeltt. Es giht wohl für die 
Inhaber der lallid- und f.orstwlirtsroaftlichelll 
Beldeibe garallitirertl8' P'l"eliis,e .für ihre Pro
dukte, abe�r eis gibt k'eilne g,a'rallltiecl,en Löhne 
tür diLe Landarbeiter. (ZIUlstimmung bei doen 
Sozialisten.) 

Die Landarbeliter s,ind.' der Gnade und der 
Willkür überlaJSiSlen. Diese U rusJClhe,�heit und 
solche V,erhältnilslS,e v,eI'ltrag,elll ,die Menschen 
niciht mehr. S1e weliclIen daher aus und 
souClhen andere, gÜ'rustitg,ere ArhelitSlhedmgun
gien. Hohes Haus! N ur die Ver.beslSierUllllg der 
so�ialien Lage der L andarbeiter kiamn d'ue 
LoarldfluCiht eindämmelll,. Daß muß a:her raseJh 
gescllehen. Wenn dJi.e Soz1alisHs:oh!e Part,ei 
immer wieder für d�e G181ic:hher,e:chltigung 
der L.and- und FO'I'lstarbeliter ·eiirutrritt, iSO 
dl1ent sie diahei einem doppeltetn Zwec'k : sie 
will den Lmd- '1llld Forstlarbeoitern ZJU ihrem 
Hec:ht v;erhelfen und 61i'e' will ,amd·erseits der 
LaThd- urud F0l'1S1twirtscihaft 1ihor.e f,aClhlicrh 
gebildeten Arbeitskräfte ,erhaLtelll� die 'sie so 
notweIlld,iig br,aJUcht. 

Jeder I:njhaber eiin�s l'a:Il!dtw,irtsc:haftlliohen 
od;er fOI'lSltw,irt'slohaftliionen Betrne:bels weiß, wie 
sohwe,r es tst, mi,t Arbeitskräften ZIU a,rheitten, 
.die die Anbeit nicht v,erlstelhern, uilld wie ,ein
fach es 1S1t, elinen Betrieb mit A'rbeitskräften 
zu fÜlh l'en , di� jede vorkomme'Illde Arbeit 
selblStändig ver,r'ichten können. ,W,enn man 
iin dies,e:m Falle A sagt, meline HerI'len, doou 
muß man wohl auch B sage:n •. Wenu . man 
erlmnmt hat, Idaß IdJ1e Albwand,el"ll!Thg der 
Arbeite,r ,aus d,eT Larud- .um} FOTlstwtirts�ha:l't 
für eHe Be�riebe ISiehir unanJgeu8Ihm iist, j,a 
S'olzusagelll 'eline vülk,swirbschaftlich'e Ge,faJu 
bedelUtet, 'dann muß man 'alude,T1seitJs auch 
bereit 's,ein, j'ene MUtel amzUlwenden, dli,e ,eHe 
Landflucht v,erilünd'ern. 

Unser Antr,ag :Wlm Konekti'vvoe'rtf;ags:�els,elz 
ist, wie wir glauben, eine'9 der Milttel, um 
der Lrundflu�ht 'ZU' hege.gnelllJ. nesweg,en muß 
klh .rua's Hohe Haus drliIllge:n!d.st bitten, dem 
M�llid;eriheitSiantra'g der SozialiisUschen P,a-rtei 
zum Kollektivv;erkagsg,els'e:tz Ziu�ustimme:n. 
(LanganihaUelllder ißeii.al� und Hände
kla tlSIChen hei d·en Sozialilste!Il.)  

Abg. Elser: Hohels H3!us! Die gewlaltsame 
Okkupation österreiohs. durch HiUeroerutsoh
lla.nd 'hat n:kdlt nur d!i,e EigellllStaatllichkeit und 
Uinablhängigkie:it ,UIlJS'erelS La!ndes ve.r:niClhtet, 
son d e.tm 'alooh ,unSie r ,geisaIm tels .öste'T1r:81i cihliisClh eiS 
AnbeitisreClht be:s.eHilgt. So Wlurd,e im Ju1i 1938 
unter ,anderoo iSlOz1a.len Ge:setz,en aiLl!ch d3ls 
Kol1elkt,ivv,ertTlatg1slgeSietz vom J·aJhrle 1920 ,auf. 
!g.elhoiben. An Iseine StetlLe tflaten dJaJs Helsetz 
zur OrorunlUing de.r llla>tLonaLen Arbeit Uind -die 
v,ers'C1Medenen Tar,iI!oI'ldnUingen., .die ,eine Mkta
torisc.he F'elstSoet�lllI1lg d,e,1' Lohllli- uiIlld Arbei,ts
bedingungelll ,duroh dem Rel1Clhsltr,ewhänder 
der Arbeit vorsahen. Die östeueichisc.h:e 
Al'heiteI'ls.chaft lhat in ,der faSClhils.tiloohelll Zteit 
d,en \Ve'l't eine!s KoUekhivv,eII'lt�agswelsens erst 
rich tLg schätzen g,e.lernt. D,iie Z wla,ngJsorigall'i
satioll1 der IsogeiIlaruüe,u "DeuTIs,eihen A,rheUs
front" <und ,die RelichstI'le1uhäintder d,e,r Allbeit 
waf1en ja' in WahI'lheilt gll/I' , kai'rue Interelssen-
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v1ertr,eber, soooern FronvÖigt,e de-r f.aschisLi
sch·en Gewalthe·rrlseh,aft. Nach der ß.e'elIlidi
gUtIlJg des Kri·eg,es f,andenr dl1eSle JrrustiJtutiünren 
und Ges·etze GelS "talUlsendjährigen" HiUe·r
f1edch.e:s nominell ·ein E,nde. FakttSM :grub ·es 
naoh B eenldiguIl!g de:r fas'chisltisohen D iktatur 
in öst,err,eioh 'bils Zlum heutigoo TaJge �eine 
w:irkHche Igesetzlichle Wi.edie:fiheI'lSt·ellu!Ilg d,eIS 
KoHekti vvertragsweseln:s. 

SClhon im Jruhr:e 1945 erhob die ArbeHe:r
sc:hiaH die hefielchHg,te FOflc1elflulllg l1IaCJh 
Wieder,elli1a,s,sung .e,mes Ko1�ektii�vertr.ags. 
geStell/es, aHerdin'gs eim'els GeisetZleIS, da:s nicht 
einfruch ·elme Küpie des Kol1ektivv.ertragJsge
Sletzes vom J,ahre 1920 seIm :sollbe !Ulltd 'S.em 
darf, Isondlerlß: idlrus .nach .der Am�iClht Ider Kom
mUllliJs'tlen ,e:I'IS'tens dJile E.itl'ahir'ilngen, die man 
mit dem Ge:Sletz vom Jruhfle 1920 ,gemalClht hat, 
:beflückls,ichti'gen 'llnd dias IIldciht .1JUI!·etit die ger. 
waHiigen politiJsc:hetru IllIIl!d WIi\rtI8dhaft�ichelI1 
Veränderung1en ,der ,z8lilb ,g'elbÜlhlrend beachten 
muß. 

'Gesetze Isi'l1Jd ,nun ,eilllimrul, meine D.a:men 
und Herrleu, de,r Am�d!I"uck ge.geibelIlle:r püliti
seiher ·rund wirtschaftli'Clh,elr Ma-chtver!hälh1lisse. 
Änd,ern :81100 die Vel'flhält\IlJLSiSe, ISIO müsslen 
siClh a'uch die Gelsetz.e ändern. An die SteU·e 
der alten, Ü1berIebtte/n iUlIld überholten Gesetze 
müssen neue Ge:sletz.e tI"eten, die doo tatsäch
Nchen wirtscihaftl!ichen BerdIDgung·e'Il! hesser 
entsprechen. 

D i,e Arbeoiter.:S·clhaft konnte daher mit Fug 
und Recrht ann-eihmen, daß das neue Kollek
tivv.ertragsgelsetz iJmen bre'f-ec;htigte'Il Ford'e
rllmgen iin Jeder 'W,eiS/e 'entspneClhen werde. 
Das vürliegende Gelse,tz ·1st a:ber �n seiner 
Ge:samUrussung urud in den wtkJhtilgisten 
Be'stimmUlIllg-en lei·der keli'llI8IslWegis gleieignet, 
der nel}t:m Zei·t zm di'eilien. 

Ich habe beii der Beh.a/Il!dJlung und Vefiab
'8'chi'edulllg di'8Is8'S> Ges,et1Jes im AUiSlslClllllß für 
soz1al·e V:erwaHlul1g namell1s dler Kammuni
stisClhen Parteil ·eine Re:ihe von Abände,rungs-
3Jllträgen ·e1inlge:br.acht, die im allgemeinen 
die bekrun:rutelTh For,delrUlllgen dier Arbe�.te.r 
und Angestellten ,zum Inlhalt Ihatten. Ein 
großer 'DeH meicl1Je:r Antlrä'ge stütu;t sdlCih auf 
d;ie .seinerzeit einmütig ge1faßtelIl Bre,scMüSise 
GelS Arbelitelrkammertag.els lUl1d �ui Be
sCIM Ü1sse des Prälg.idiJll'ms Ulnd: Vül"S'tandelS des 
öste'flr,eichi:schrefi Ge-w8Tkis.chalbSibund·es. Be
daluelrl:i ohe,r WieLse f,anl(}.eu melitIlle Ail1Jträg·e 
niCiht die Unt.er:stüWiUJlIg d,er Mehl'lheliobspa,r
teien dies·es HaUfgels. SämHiclhe AlJl!träge, <Li,e 
i·ch mir ZlU rgltell:len er,Laubt !h,ahe und von 
d·eill,en vii eIre mLt den Iselinerzedt g�iaßten 
Besohl'ÜSiselll übe,reliustimmen, wruroen gLatt 
a'b,g,elehnt. 

Um ·es gLedch hier zum AIUlsldl'luc:k 'zu brin
g-eill : D i.€' Kümmuntstlische Parted würd'e ein 
fO'rtschrHt1iches KoUekbivvertrag.Slgesetz oe-

grußen, dient ,es doch �ls wltCihtiglste:s Aus.
fÜlhII"unig1sges·etz für die einZiruIl!en arbe:its
r·echt1iohen Grun dgesie:tZJe, wie für die Ge
werbeord'IT1llIlg, das BI8�ggesetz, dlfls Au,g.e
'steHten,g,es.etz, d!1e mitte1:alterliohen Dienlst
bühmürdnJuI1g'e:n und dil8' Iä,ulgst übwholten 
u/ilid 'e,booso v,eralteten L.all'daJrbeiterordlllUiIl� 
ge/n :iIn dien Bun:d€sliäillldern. Für dieses 
KQl1ekti�velrtrag;slg,es.etz mi:t seli'fi'€n riick
sc·hrittlic:hen Tendenzen übernJimmt die 
Kommunilst1sche P,arte/i j ed.üc:h ke/ine-rlei 
Vlerarutwortung. Die heliden Mehrlhelitspar
teien <UelSerS Hauses -haben druhelr dlie volle 
Veflautwortung für ,dieselS GeiSletz al�·ein zu 
trr3lglelll. D ies festzrll'steUen 'slooelnt mir nlüt
wendlig zu siem. 

lc!h bin >heute schon daVÜiIl! ü'her7)e/ugt, die 
ö'Slt;e,rI'e;ich�sche Arbeliterschaft Wli.rd in Bälde 
erkOOllen, daß das neue K,ol1:ektivvertrags
,g,es,etz vüm Jahr.e 1947 grüße MäIiIg.el llIuf
we·i'st lll!Ild den. t,a·usä.ClhHc:hen p()lliHsch�n und 
wirbschaft]iclhen Bela:Ilj�en dies V'OI�els ruicht 
ein ts p ricb t. 

D.as vürHe,gendle Ge:setz liäßt di'8: g,ewalbi
gen ge8'el1scrha-fUichen Veränd!e,l'11ll1lgen :sent 
dem J8!h�e 1920 yollkommoo 'llllllbelrüc'k:slicb
tigt. Wir düf1flen dOBh nicht vle,rgeISisen, daß 
Gelse:Hschaft und Sta,at auf die Ge:staltung 
und Entwicklunlg der Gütelrpr{)ldluktlioo eilllen 
imme·r mellu ster1g:endlen E<tnfiuß ,1lIu:süben 
und da·ß 3JUch dJi,e V,ersta,aUiCih'Ulrrg dre!r wich
tigsten 8CihH.iJS'Slelindustden ulIld sclhJ!ießlich 
,die V,e'I'Is,taia!ni�hlUln!g dJer 'Üroßban)k)en d\a!s wirt. 
ISchaftlJche und darni t au!ch drus poHti's.Cihe 
A,uHitz 'der Völker verändern. An die ' Stene 
der ,pl'liVlatinitiative tritt immer mehr die 
sta·aUiohe Wübschaft:splanllilng und -lenkung. 
nie StelIDng der Arhe:ite:r im ArbeHs- und 
Prod'ukti'onrsproz.eß �st dOCih Iheute leine grunz 
ander1e :MS he:i der parJaJment,aflilS!rJhen Ver
.ablschi1elrnU!llIg ders ·e,rst'en KoiHwtiilvvertr:a,g:s.
g8iSietzels ,im J'ahfie 1920. AU,el d:iese Iglesel'l� 
'schaf'l1iClhen, wkts:clhaf11/ic:hen ;ulIlid .politischen 
Vefländ'eI'llIIlgen Ihättiellll /im 'll,eUlen KIOHektiv
vertI"agSlges,etz jjh'l"en: sichthalrelI1 fUnd wirk. 
Is·ameln AiUlSlcLruok finden mÜJss'eln. 

Meinle: namen und Herren! Ich Igestatte 
mdr nun, die AIuffaJss.ung.en delI" KommunilsH
sch·eIIl P,arreli zu den wiCJhtilgsten Bl8ISltlimmun
gen des KoUektiyvertragJSlg;eISret2es dar zu
leg:en. 

D'iJe ACJhse des Q,8ISIet7)eS, d,rus Um und Auf 
dies.els Entwurfes, den w.ir heut·e y,er.absahie
den, ·ist die FeS'llsteHulIl'g der KQl1ektivver
tragsfählilgke'it der Vertr.ags'P'armer heim 
Abs.chluß von koUektliiVen A:l"beits- IlJ:Ild 
Lorhnverträg,en. 

Man srollte gl'3.fuben, daß das Geset·z dien 
gegehenen Ve,'flhältnissen Reohnung trägt. 
Die österreiCJoosche Al'!beitelf1oohaft hat sich 
etne' emhe�tldch,e Iglroße ·gewerk'Sooaftliche 
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Or.�ani;satlion geiScnaff,en, mit dlhI'l8lll ' Unter
gli,e,derungen, mit ihren veI'lsoolied!elllle.n Fiach
v,erhändJen und 'So weiteir. Der Ö:ste,rreiClhi .. 
sehe GewerkschaftS'bund, der aUe Arbeiter 
und Angestellten dJeis L.andels ,umfaßt UIIl.d 
,in dem ,auCih - und: d8!SI ist 11lIlc:ht ,UI1wiClh
t1g - dJie im Lande Iher.rlSlclhenden poLiti
ISchen. Parte,i'en ihr,€, Vl€lftretullig find,en, i:st 
der aUeinig�8' e1nihelitliiclhe T räger aHer 
A,rheti bnehme 1'0 rg,alliisatilofiien. I m  GegeIlis,ah 
Zlur ,f,rusClhüsti!sclhen Zwa!ngsorga:rui'Station der 
D,euts,choen Arbte'itsf.r.ont ga-ünJd.et sich dielse 
UllIion der Arbelit aluf volLständi,ge Fre.iwüllig� 
keit der Mitg1iedJsClhaft. DJi8ls'e Tatsiaohe ,allein 
i'si ein Bewe,i!S, daß es vollkommen falsClh 
und i.rrig is,t, wenn von den ,emzelillJeln- Ver
tr,eter,n der Mehr:nelitsparte:ien, Isowlonl aus 
den Krei'sen der Sozia�lilsH'S!Clhen Partei wie 
aucJh ,aus den Kr,e:i,s'en d,elr ösr!:,errei,ohiis,chen 
V.olkspartei, immer wli,edoer ,bte1hauptet wiI'ld, 
der österr'eic:hische GewelfkschaftshUIDd 
dürfe im KoUekbivv.ertfia;g,SigeiSle,tz �eli\ß-e 
Monopolste11luIIl.lg Ibezie.heill. Im Ge'g8lnSlabz zur 
Handelskammer 'ilst d,er öste.rre,iclhils6hJe 
Gewer}{lsclIartsbUlllld eine vo Uständig fr€'ie 
Org,runts,ation, die i:hre Tätigkeiit n.aoh demo
kroabischen GflUndsätz,en ,ausübt. Her adle 
dl�es:e Freiwi,uigkelit der Mit'gJiedsZlUJgehöflig
keit ist die: .große mor.a<�LsClhl8 (lind ideeUe 
Kraft d'es österfieichlischen Gewelrks.chafts
bundes. Es 1st daher vollauf Ibegründet 1ll111d 
v8lI1stäJlldHch, weshalb die KommunJIsti5che 
P,artei U!lld mit ;ihr d.er übe'rWli,egend,e T,eil 
de,r Arbeiter ullIQ A.n:gestel,lten' ,dJi'e For
derung ,erhebt, ,dJaß :dlem Ölsterr,elliClhlilSich,en 
Gewerfuschaftshun,d im neuen Kollektivver
tragsg8lsetz die gebii:hr.enlde 'fiechtliC'he Aner
keml'uillrg 'liilld StelLung '81inger'äumt werde. 

lBed,auerlichie:rwei!Se fand die'se A:uUlassung, 
die ich mir ,efllawbt 'hahe, im Am�Siohuß für 
soziale Verwa.lbl.l'11lg zu ,stellen, bei doo Ver
tretern der beiiden Ig,roßen P,arteiien kein'e 
Bea0htuug. Die Haltung d·er öster,r,eichisClh8!n 
Volkispartei iin dJi:es,er Frag,e ist mi.r noch 
v,er:stäruUich, aber daß dJie: Ve:rt.reter der 
SoZlialistlischen' Parte:i, welohe �u:m Teil 
se�bst fÜlhr end e FllLllktionäre ,im Gewerk
sohaftshUllld sind, gegen dien Willen der 
Arbeiters,c:haft ,dem Gewe,rklschaftsbund 
ehenfaHs di,e r,echtliClh,e AllIerk8ll1Jl1'll!llg und 
SteLLung im Kollektivve,rtf,agsgesietz v'er
weigern, !ist mir volHmmmeln /UIIlivlßrständl,ich. 
Has A,r,gument, daß man damit edne Mon.o
p.olatellung d,er Ha::,delskammern ihintanhält, 
i,st läc:h:e,nlicih iUnd u,!lhegründ,et. Man R,ann 
n�Clht die Ha'I1!d,elskammeI"Il mit ih.rem 
Zwanlgsc.h.ar,akt,er U'lld . .ihI"en Auf,�a,ben em
f.ach mit dem GewerksCihaftshUilld auf ejne 
St'uf,e ,stellen. 

Wir wonen vielleiCiht doch, IUlnteI'lslUchen, 
w,as die U nterruehm erkI"eise seLbst zu de:r · 

wiClhtig,en Fflage der KoHekbivvertragsfäh1g
kei't Isagen,. 100 hruhe Ihier eä:ne Ze'ibschriH, 
und ,zwar "Di.e Wi.rtsClhaft", eülIe Wo Clhen
zeitscihflift der löst8lr.l'Ieichischem: UnifJer[leihmer, 
dJ1e moor oder weniger im Wirts.ciha.fts,bund 
der öster.r,eiichri.s.cihelll' Volks.parter fur,e Inte'r
eSlselIlvertretung find,en. 110. ooelsler Nummer 
der "W.irtscha:ft" wird ,im U[1jtertite� elIDmal 
angelkiÜlldi!gt '(l1il8lSlr) : "V<oHe,r grfo1g der W,irt. 
lSchaf.tSibl.llIldJ3Jogeordneite:n hei den Beratlungen 
über daiSi KoJl1eiktivv,ertlr3Jgls!gesetz." NUIIl wol
Len w,�r hören, WruSi eiigentUioh di,e Hnte'r. 
Inehme.r zu d1elSer Vefltr;{lglsfäJh�g.keH IZU Isagen 
,halben. EIS heißt 'hli,er (Li,esJt) : "Helmlllnthlch 
Ihaben ISILClh Ibei ,der BeI'iatung Idi,elses Geisellieis 
Istar,k,e MeinUlfilglSlv,ef1SICMel(lieilllhelit,en zwil&Clhoo 
den Parteien ,erg,ehelIl. D ie WirtschaftskreiJSIe' 
velrtraten dIen Iselbstv,eIiständJIic:hen Stlanld. 
pumkt, daß da;s Recht, 'ruttf d.'er ArbeH'geber
seite Ko�Lektivv,erträge abZlulSlClhHeßen, in 
,eIister Liiln:i'e der Kammer d.er �gewerb:1i.,chen 
WirbS1C1ha�t UlIlid ilhren Unte1ror,ganiJSlatiOlIlJen 
.gew.ahrt werd,eiß, müsse. D e mge,genüher be
:b,arrte die ,spö. - wohl lhJa-upts,ächl.ich aus g,e
werk,scthaftllichen Erwä'�uJJJg.en - 'aJUf der An
slieht, daß !lediglich :ruuf f,r8liwiJrilger Mi'tglied
schaft Ruflgebaut.e O rgtanisationelll als koHek
tivv,erbragSifäihig erklärt W,e�ru8lll diürft.elIl. 

Die·se Forderung war fü:r dli,e Wi,rtsohaft 
U!Uann·ehmbar, .dia be1 iih�e;f Erfüllunlg ,eli.n 
LOIhncihaos zu be.f.ür,cht,e.n gewe,sen wäre, ,das 
di.e Auhalb.:ll!ung und He�steilllU!ng etL'1ieS 
geSiunden V'erhältni-sses ZW[Is.Clhle'lll Vöhnelll 
und Prei'sen 'UIIlmöglich gemacht häHe." 

Und jetzt kommt ,ei�'llt1ic1r das W,ich
tiigste (Hest) : "nairüber h&lliaus wär,e dlielS 
ein .sc1hWierer Schad,eu für di,e mühsam 
e rrungene EiIIlJheitlicthkeit d,er wirtsClhaft
lichen Orga,mi,sa Uon gleweSlen." 

Vom S tandpumkt ,dJer U nte,rnehme r ist 
dli8ls,er Ge,dankie\ug.a:n.g 'sli,che:rbich von'komme:n 
riichtig. Er wäre ,abe r für dLe EinheitLichkeit" 
dels öst.erfie!idhilschen G€'wenkseh afbSlbum.des 
ehenf,aHs se,}f.r wiohtig, nicht nur für die 
Handt8'ls'kammer. 

Es heißt ,nm in dem Artikel weiter (Hest) ; 
"In d'en ÜlbemllJs ,sIClhwie'rlilg8ln P'art e:i'env er
handlungen tst ,eiS den p.arlamentafi.sehe:n 
V ertre,tem d8i'8 WIi.rtSlch:a�bSlbunldle!s" - 3Jlls,0 
den Unter:nelrumern "Ige,llungen, die 
WÜtlllSiDhe der Wkts'chaft dur'ClhZlUlsl€'tzen und 
die KollekbivvertragSlfähigkeH de r  K,ammer 
im Ges€'tz zu verank'ern. 

Tlh eoretilSch handelt es siClh 'zwar naCih 
dem Wortlaut der ve'r,e!i1nlba:rten Kom pro
mißformel um ke,in auS!sCibtHeßliCih.e\s Recht 
d,er Kammer, prakbusch aber wird die 
Fiihl'1Ul1lg der Kol1ekti vvertragsverhandlun
gen :in dien Händ'en der Klammer uTIld iihrer 
U:nlterv'8f1bände ve,reill1t ble'ibe[l, da andere 
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kollekHvve.rtf,1lJgSlfä:hi,ge ürg.alIüsatIionen wuf 
weit'er FJ1ur nicht 'ZIU IseJhen 'Slitnd UIIld e·ine 
Notwßn'd'�gil{leiit ZJu ihrer Grür�dlUlIlg niClht 
gegehen liJSt." 

U,a hiaben wir allslO dJi.,e Be,stätilgun:g- d,esselll, 
wa,s lieh schon im AUlsschlUß für ,sozoLale Ver
waltung gelSiaigt h.a;be. Man rühmt !sich in den 
Kreisen der Sozi,aUstJ..s:clhen P.art·e!i allzlllisehr, 
mit dte.sem �ompromiß firn KollektivV'le:r
tragslgl€ls.etz welI1igste'll!s die MOiliopoLstellull'g 
der Hamie·lskammer hesleliot�gt ZJU halben. Da's 
wäre dOClh w.ert Ig.e.nug, u:m le:i�e Jbelreohtigte, 
begrün,det.e Stellunff deis Gewe'rksohaftsuum
des laui�UJgeiben. A'ber w,as konstatie,r,en wir 
heute? Ich muß dem ArtikeJJsCihreLbe,r voll
kommen reoot geben . F,aktis,eth w.erd-en dort 
·die Hand'elskammem nac.h wie vor ihfie 
MonopolJStelLung ZJur Geltung hrtingen 'Und 
diese Mono·pol'st·el1uilltg ,aJUch heii delll KoHek
ti vvertroag'SIVer1ha:nIdILu:ngen 'ausüben. L,ediglich 
oder gr.oßen ,eilIlih,eit1iClhIEm Arbeite,roI"ganlosa
Non, dj,e auf Frei'willl'iogk�it' beruht und 
nJioht Merkmal,e eiilner ZW:8Jnlgts.organfuati()ln 
aufwei'st, dieser g.roßen: Or.ganilsatiOlil der 
Arheitnehmer wird ,diese gehoo:r:eJ1Jde Stel;.. 
lang vOfl8lnbhoalten. 

Das Jist das E rgte:bnh; der rieClht betrü·b
lichen Kompoomißwi,r,tlscihJa:ft zw�s(}h8'.JlJ den 
bedden P,a,rt'8'1en. ni.e Z·elche zrubtlen in diesem 
F,aUe die österre,ichiscJl:en Arhe.i1er rund 
AngelStelUeru und nlicht das Unternehmer
tum. Ha,s wolJ.te liClh. ganz k!ur:z z;ur , oKol1e·k
tivvertr:a:gsfähtgketit g,es,agt lhoahen. Es 1st 
eJne h'ond1e sOInde,rgle'i<?Jhten, daß SomlaU:st,en
führer von heute, edu KLageLied ,aaIlstimmell1, 
daß ·es noeh kein,e Unternelhmervierbämde 
gäbe , welche naoo AunaSlsun:g cl!Le!ser 

'
Herr,en 

den HaJIl!d,eJiSllmmmern, beZli'eihfllil1Jgsweliise 
deren Flach v,er,bälfiiden vOl'lZuzhmen sind. 
Wie das in der Praxis aUJSlsilelht, halbe icl1 
be.reHls d:arge}eigt. Doer Herr Abg,eordnele 
H i l I  e g ,e i 's t 'hat hed'si>ie,llsweti'sle im Aus
sohu.ß für sO:lJialle Ve'f'W,altlling die' Utnt'e'r
n€lhmerv·ertfle·te'f in den Re,ih,en de,r Volk!s� 
part,ai ,gerad1ezu arugtefl.e!hlt: Um Gobtels willen, 
bildet ,dooh UntefiD,erumervie,rbäl11de! Die 
älteren Arbeiter östeNled.chs ihätten wohl 
niciht gegl'Rlubt, daß IsorLi.aJI�S1tiscihe Gewerk
schla'ftsfuhrer Isellbs.t 'e.irumal dEm Thllf na�h 
Unternle(hmerol'1ga;n�sation.en ,ertönen !Lassen 
wefiden. D er Sehlr:ei des A!bg.eofldl11:etoo 
HHle,g·eti'st naclh dem Sehw,a'f'ZJenbe'fgplatz 
wiOOf der -ästerreicMSiclben Al'1beite'rsCihaft 
noch Ischweroen SClh,ade.n 'brillllgBn. lISt ,es denn 
dem A,bgeorodneten HHle:geist nicht bekan1ut, · 
daß ihn d'e'r Zeit de,s Spät- 11Illd Monopol
�apitaUsmus dli·e !sogenannte ·keti'wHt}1ge Mit
gliedlsClhlaf.t beli ldien U nte,rne.hmerorgiRIrui'sa
tionen doch nUT ,e,i'ne Fliktion I�st? I,ch · war 
leid.er d,as 'e,inz;ige MlirtgHoed im A'UlS'Sohll'ß für 
soz:Lal,e Verw,al rollig, dJ1lJS di e F,o.fide�rung dels 

AIibeiteIikammelf'tRJg8ls in tkoonSlequenrer We:use 
ve.rtrat. Mein Antr,rug, den österredooli:schen 
Gewerkschafttsbund als alleinigen Kol1ek
tivv,ertrla.gspartneT tim Ko!J,e:kitivv,e,rt.r,agsge
sietz ,7JU veranke,ru, wurd,e gegen die Stim
men td'er Sozi,a'LiJSten 'Ullltd delr Volksp.arteii 
ahgelehnt. Mit dieser AbJ1emumg ist der 
erst·e Sc!h'I'Iitt �ur ,allmäJh1iohen Entrechtung 
und Entmaciht'Ulng dels GelWerksc:haHsbUlIltd81S 
getan. Nooo mehr: Mit dieSoer Ah1ehnu[l'g 
wiird die AuflsipaltUIlJg dies einhetitliC'hen 
GewerkIscllaftsbumdes in Riootungsgewerk
s,ohaftoen lin ,diie Welg81 <gIel1eiltet. Di·e Fol
gen di,e:se·r f'Ück,sohllittlichle1I1 T,enld.enz w.ir,d 
die öslerr·eicth1sohe Arbedt.�f1SClh,aft trR/gen 
mÜiss,en. nie KommuD1stisClhe P:arteli Lethn,t 
dile VeT,antwortung daofür alb. 

\N.ach dem Reg1�el'UlngJselI1twur.f war im § 1 
eine V!e1f!f aSiSloogsbelstimmullig vorge,s'ehe'n , 
nacth de r 'Rluclh die Dlieillls.tv,e.rihä�tnis,s;e in dein 
Betrielbel11 der Land- und Fo'Vsltwirtls.chaft im 
Kollektivvertra,gs,gles'e,tz he.riickIsicllbigt wer
den. D urch ,ainen angenommenen ,Antlrrag der 
öste1fif'e!id1isc:hoo V 01 kspartei wurde dli,ese 
eiDJzig,e ·erff'ellu,1C1be Bestlimmung dels Kollek
tivv,ertr.agsg,eS'etz,entwll'rfles: wieder Zlunichte 
gemacht; d!i-e L.and- tU:nd Forosta:libeU:er blei
ben weiterthJn ·ruuße,rihlal'b dels iKoHekl!ivvler
trag:sges·etlze's. Ich muß eis abe.r dOClh ·als ,sehr 
bedauedLch empfinl(lJell1, d:aß die SozialLs'bi
seihe Partei iu di,e.se,r Frlag,e !für die L'8.!Ilid
und Forst.arheiter 'keinen wirk�icih ierITst1h,af
fen Kampf führt. Ni,emruilid wanm mir pl,au
lsibel rnaclhen, daß ,e,ine SIO igJI'iunldlsätozliche 
V e:rsClhloechterung .delf Relgie1I':UlngSNorl.age .bei 
8!.Ln·em e.rIll!stJhaft.en 'Widerstand de:r P,artei 
der 76 Abgeordneten rnicht zu verthlilllde,rn 
gewels�.n wäfie'. 

nie SoziaUs1:lisch e Partei]: that ,in anderen 
Fr,ageiIl dels KoJJetktivv·er.tragslges'et'lJes ein 
entsohe,idend·es V'eto .e\im,gelegt 'Und Ihat 
ellnige Mal,e 'erklärt :  Hier kann lieh Ln koelLn 
K�mpromiß 'eingehen ; entweder, meine 
He'rr'en der VolikSipa,rtei, sooldoeßeill' Sie ·Stich 
d.!i'eser UollJs,e'f'er AUls:i.c.ht -an, dann '�ann d3:s 
Gesetz verabschiedet wendeill, ode,r ,aber Sie 
be'harr.en 'R/uf Iih,re.m St,allldpunJd, dann sind 
W1ir nioht mehr in der L,ag;e, IR/ll: den Ver
h.andihllnlgen te,HZiun-e!hmen ! M.aJIl :hat also 
auch bei de·r Ve'l'1handlu:ng dileses Eurtwurfels 
im .AJUJSlSCruUß entsClhiedene Töne gefunden. 

Dtie Frilllg·e de,r L,and- und For:starbe:i,ter 
wäre meiner AooiO'ht illIR,C!h eine !gruoosätz
lliClhe Froagoe gewe1seu., lin der man .ruuch ·eine 
ArJ Veto von S,eiten d'er BOZliJa1isten mit FlUg 
und Riecht 'e'l"Warlet hätt'e. Die SOZJilaNsHsClhe 
P,arve.i b€lgnügte :sruoh laher mit de.r llamm
frommen A:rukündiigun'g de'r Etn!brlingung 
el1n.:eS MiIlldeTheitslantfl1lJge,s amt Ei!l1fügru.ng 
einelr V.erf.a'Slsungsbestimmun,g · U!ber die 
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Lmd- UIlld FOI"Stwirbschaft. nie Lmd- 'Ulld 
FOfiStarbeif.er wepden ,slh,h dieses Verhalten 
der S07Jia1i:sbischen P,art,ei ,grürudl,ich merkein 
mÜ,Sisen. Die SoziaHstis:che ,Partei trägt die 
volle Verantwortung, lund kei.IJIe Ausrede 
wird oSli,e davon befreie'lll. ni,e K,ommunlisti
sclhe P,artei Wli,rdl :se1bstv,e,rs,tändHch dem 
MindeI'lhelibs:antI'lag ,der Soznaltisten 'zustim
m,en. 

Niun, melin.e namen, und Her,ren, g,e;staUeln 
Sie mir, d,aß ich ,auch IZlUf FraJge der Land
und ,Fürstarheoiter eml'geIS !sage. W€llcthe 
Gegensätze giLbt ,eIS hi'e,r ,e,1ge.ntllich? D i'e 
SÜlziaHstisoo,e und mit :ihr d:i,e KommunLsti
sch,e P,arteli vertreten den einZJig ,richtig1en 
Standpunkt, d'aß dlas g,esaiffit,e ArbeJtsrecht 
in der L,atnd- und Forstwi:rtlsclmft naoh bun
delsehllheitliichen Normen ,se,ine Regelurug 
fiI1ldie.n IsoLl. D as !�s,t ,ein Stoodpunkt, der V(}lJ� 
komme.n ber-echtigit 'ers,ch'eint. Gmad!e di,e 
AuUrussung der Österrelicrhlischlen Volk,spartei, 
daß mrun die VersClhiede,Dlheit in ,lien Pro
dJUktioll'sbedinglllilllgen, in den klilffiati's0hen 
VerhältnliIs'sern Ill'Thd in d,er Arbeibswetise der 
La·nd- und. ForS'twk.tsClhaft irgendwlLe iherück
sichtJig'€lll muß, häHe e.i·gentliClh dia:zu :führen 
müs:Slen, daß ma,n in elin ,allg,emeines KoUek
tlivv,ertragslgesetz d:ile Land- und Forst,arbei
ter mit 'eltnhe:zogelTI hätte, denn ge.oode ,i'II1 
W,ege der Ko:Uekbivv'erträge :mann man im 
D elaiJ diese Vel"oohtiedenheit'en dn dien Pr\(}
dJuktionlshedingunogen odelr Lanld- unod Forst
wirtlsClhaft berücksliahtd,gefIlJ und Iiilmen in 
iI1g,e,nd8liner W'eise Rechnung .tI'iag,en" niemals 
aber Ülber den Weg von Gr.undsoatzgesetz.en 
ad,er 'durah lätnder.weise Relgel!Ung d,es 
Arhe:ibsl'eCihtels. Kelion Mensch wird mir plJ3.1u
sibel maß'h€lu, daß doLe Produktion:sbedintgUln
�€iIli UI1!d di-e PmdlukftioTIlsv·erlhältlllisS'e d'er 
Berglba'Uern doe's EnlI1!staJ,es oder d,els P,aHe,n .. 
tales die glLelichen s·e:ienl wi-e ,düe Proouktions
w.eis'e und Aflbej'tsv,e-rhäl'tnisls'e der \bälue:r
l'ic!heln IBetde'be im GraZJe:r F,eld, iiJm L'e,ib
nitzer F,eilod od'e,r in {ler LoitsClhac:her Gegeilltd. 

Wi,r Is:€:h en daher, dJuß Igerlaode auf dem 
Weg der KoUe.kNvv'erträgle ,di,e Mög;l'k:hkeH 
gebot,en wäre, die V'el'lsClhied-eillihelit in der 
Landwir.tscihaft, di!e Idli,e · bäuerUohen V,er
treter der VO�iklspa,rtei ,imme r  'so in den 
Vordeligruud ISteUen, irgendwi;e zu .berück
sliClhtigen. Gerlade bed d.e.r E\insClh'alta.mg dler 
Lruntd- Ilmd Forsbar:belit'er lin oda,s KoNektiv
v,ertm.gsgelsetz wäre es möglicth, di'elselno Ver
schieden:heit-en tats.äC'hl,ich zium . Du�chJbruch 
zu vef1heUen. Und si'elhe da, obwohl d4'ese 
Möglichlmit hes.teht, w,i,rd sie e�nf.a,c:h beii
seite �esClhoihe'll, weü,l man in Warhl'1heit Me 
Land- und F,orsta rbelit'er ,eben ,aruders heih,an
deLn will allS die große MaS'se d'er ührige.n 
g,ewerbHchen Arbe,iter. Das i,st di:e Ursache. 
Und ihlier gehe ich dem KoHe.gen S c :h  n e  e -

b e  I" g ,e r hUiThdertpro:oentig rooht, wenlIl er 
ausführt, welsh:aJ1b ,e's !immer m€lhr zu einer 
lliOClh gflößeren L andflucht kommt. 

G€lst,attern Si'e imir, meline nrume:n und 
Herr:en der Volkspartei, d,aß ,ich hier dJi'e 
Reg,eluDlg d'e,s SOZli,alr,eClht,€:s deor L.allld.. :und 
Fot'staI'lhe:iter aJ,s B€'�spiel ianrurh,r,e. Icih kann 
micih selhr woh,l 'eril1nefin, daß ,schon vor 
mehr als I€inem V;ieTte1j.ahfihiunde,rt im 
ste:irischen Landtag hei der Behand'bung der 
veflsCJhi,edenen mitteJ.,alterhl.·c:hen ni,enls't:boten
o l'1dnung,en die bäiUerhlch,e:11! V€lrkete.r .g,roß,e 
Bel3lorgni'sse zum Ausdruck gebracht haben 
U!Il!d ,sagten: Ja, we.Iliil' wir 'irogendlei'n1e La.rud
.arhetiterordnung 'erl'assen, d'ann kann das 'zu 
einer weHgehoelrud'e.lll V,e,rsCihIe,c:hite,rung d:er 
bäue,rHcben Beltr:ireihe fülhr'e'n. Manche hruben 
sogar gedacht, wenn ,e's �u ;k:genrdeoiner 
sozi'a,lreoh'blichen Reg,elung käme, dann wäre 
<laiS der W!irtls,ohaftHCihe Tod für v,i'e};e kl€1ine 
und mitUe-re bä'll'e'rliClhe' Hetr,ietbe,. Und w.as 
ist in W,a:hrh,eit einge,treten? E!s w,ar ein 
mühev,o}.ller Weg vom EtLnleger iblis 7JUm 
Sozialrentner. Der Weg wurd,e ibesClbr.iUen, 
2)um Teil lauch mit den Stimmen d,er Ver
tfieter d,er häuerMc:hellli Kreise, iUID.d -es ist 
kein Baueoo'hof zusammelngebroClhern. Heute 
hahen wir in der Landwirts,chaft den S.ozial
ren'tnoer an SteHe d1els Elinleg,eTtsl, der meiJst 
irgendJwo im Stall sein Ar.beitslelhen be endet 
hat. D i:e bläuerlric:he Wirtscihaft Wlurde 
dlaJdu'och nicht nur nd,cht Igels,ohäd:i.gt, s·on:d.ern 
si·e wurde ge.för'dert. 

o,e'llalU iso !i!s.t €lS im AI'Iheitsr,e'chrt. AUClh 
Mer ist man noclh :immer d€lr A'uf.f.alslsu'llIg, 
welnn es zu ,ern er bundeseiinlheHlioh'en R,elge
lung des ArbeH'sr'echtlels der Land- und 
FoOfisibarhetit,er kommeiI1 ISüllte, ISO W1üIXl,e odalS 
:i,pgendwie zu :schwe·ren Schädigung,e;n, de'r 
bäuerLich,en Prodluktion.sw€li:s,e führ,en. Genau 
8'0 wi'e es I,alsch war, .a:Ulf cllem Gelbi,et'e des 
Sozi.alr,e,clht€ls die'se Befürc:htull1tg ZJU h'egeiJl, 
g'ena:u so fal's,cth i,st ,es;, we!ll!ll; mrun glaubt, 
duroh eine bunde!selilliheHliClhe RegeJ.'ung des 
Al'beitsr'e'chtes der L'llllidi.. und FOl'starbeitelr 
irg€lntd'welche Schäde:n, für dJi'e bäuerlichein 
Bel'dehe befürchten 'zu mü'ssen. 

Ichr möclhte hi,er nOClh faJru�Üig:elll, daß dals 
KdLlektilVvertr:agsJgIß'Sletz lin dielser Form e,in 
Komprorniß is.t, ,ein �omprlQimiß zwisCih en 
den heiden. großen Partelien. I'IID gehöre 
ntiClht 'zu jenen, die von Hruuls laus j,ede's Kom
prorniß 'alblehnen. In ·elilliem Parl,a,me'il't, in 
dem ve,rschiedene Parlei,en sind, wird ers 
sicherUcll ,immer KomprOlmd:Slsle g,eben. E,s 
muß :noch niiciht im me'r da·S! Schllechtest,e se,in, 
we:llJn Parte/ilell1. irlgendWlie den go]delllen 
Mittelweg :gelhen, ihre A,uffaJsSIUItlg lSodhlie,ß
Hch doch ·auf 'einen getme,illllSlame,n Nenner 
brinlg'en und über oden: Weg cl'e,s sogeilliannl€1n 

45. Sitzung NR V. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 11 von 28

www.parlament.gv.at



1256 45. SitzUng d'es NaHonalrates der Republik österreich. - Y .  G. P: - 26. F'ebruar T947. 

KomprOmtS1Ses eilll Ges:etzeswerk ZJlllstande 
bringen. AJb,eT hlLe'r in, dJi,elser Fr.a.ge .d,er 
Lland� U!nd ForstanbeUer wurde ja liill' Wiflk
Hchkeit k,e,in iKOImprOomiß 'g'esClhlossen, denn 
hier 'wunden die Land- und FOorstariheiter 
s,amt und sondlers ,ruus ,dem G.elS,e.tz hin,ruUlsge
woden. lClh kOllistaHer,e: Kompmmiß wurde 
hlrell" keines g-es,cihl'oslSoeill, Isolrud:8IlID dals iilst ,eine 
g,latte  K'apitulattOon der Sozdlalisti'sCthen Partei 
vor d.en nicht hefieDMigt.oo ,Forderungen d'e,r 
Volkspartei. 

loh wa,udtie miClTh laucih geg,en dJiie Stelle dies 
GeisetZl8lS" die be.s!agt, dlaß iClJ.Le ULenshnerihäLt
ni:sse de'r He,imanheiter von de!ll :Be.st,�mmUiI1l
gen ,diesels Bund,elsge'setZies auSigenOommen sein", 
'sOoLI,en. EIS ]i,e,gt kein 's,t:ichlhaJtdg,er Grund da
für voOr, metine D amen: und' Herrell1, ,daß wiese 
Stiielfkiind,er des we:rktäUge:n Yolkets VOon den 
Wohltaten Weis KoOIUe'ktivvertrags:ge.s'etze,s ,ruus-
glelSc�:doss'en weflcten mÜSlS'e:Ill, im Gegenteil, 
ger.ade di,e ve,rwo,rre'nen Ylerh.ä.1tn1ssoe hei der 
Helimarbe:it müßten r:e,ClhUerUgen, d,aß diLe 
Helimarbetit'er ,ebenf:aUs i!l1 das Kol;l,ektivver
trwgs�el3'etz elinheloogen werldeIli. Auch me,ID 
die'slhe:z'Ügllicher A,u\tJmlg falThd lelidier kei!ue Zu
stimmung; Igerad'e 'bei den Heimarlbeitern �S't 
es aber älhn�ich. wie heli dien -LaridL und Forst
arbeit!ern. Ein Heli1marbeiter hat IUnter Um
stälnden :Lwei, dT,ei Arbeitgeber unld n11f1gentdls 
:Simd tdliie Y-e-rhäHni'sse ISO verworretIll U!lld 
kompLiJzlie'rt wie ün ,der Heimarbeit. Hi'e'r wäre 
eiS Alufg.abe ;eineis Kol1ektivvertra,�swelSenJSI, 
di'e'Sle Verworr-enihe:it zu kläftetu. Das beste 
He'imarhelitergelse'tz kanIll ja dl1e:8'e Eligienart 
lolhnrecht1.iClh Ilücih,t k,lären untd gerade aus 
di,elSiem Gflundle müßt.e man 1d!1e Heimarbelit,e,r 
in d.as K ol1,ek tlivV'�tr,a;gIsg,elset'z aJUfTI'eihm en. 
Ich haJhe !sehr bedmlert, daß k,ein e'hlJzige r  
V'81rt,r,eter umid keli'lle Y,ertre:tel'lin der H e,im
arbeiter mid HeimarrbeHeI'1�llIllten aüs d'e:n 
Retihen der SOo71iaUsti�slc:he'll Partei meinen 
StandpuI!1lkt akzeptierte. DIi,e He�maflhe:iter 
we!rd-e,n 'si'c:hef'�1c1h ke!ine 'grooße Freud.e, haben, 
.daß man miJt liilu'en Belanlge:n soo umspringt. 

D a's vorHege!l1idJe Ko,llLe'ktivv,ertragsg'8S,et'z 
sie:ht a'UClh l(}ji�e gmr!i.Clhtung V'0ll Einilg;ungs
ämt.ern und 'einelSl OberelimJilgiungslamtes' vor. 
Dein f:rü!her,eln Fflei-en GewerlIDsC.Jhaft,en, aber 
lalU'ch den OhrilsUiclhen Ge'we'fiklschaft'8:n, wa.i· 
Ja Zlur Geillüge h�runnt, welch sooJ'ecthte Er
faihr.unge.n man mit d'en EiiniguIlgls,ämte!rn 
machte. nie Jludtik'a'tur Ider Ein:i:glUIlig'sämte'r 
und vor ,aUem de'SI Obe:re:iill'ilgunlgs:amte1s war 
lin Iden me,rs'tellJJ Fällein slOzi'a1r,elaktiOlnäre,r Art. 
Auf Jedem, F!a1\l waren die Ein�1gUt!lJg!Säm t.e r iIlJur 
,€!ine HandJhabe .für dfe flßwktionäreifr Unter
nl€!hlme,r, um -sozial'fle:a:ktionäT:e Entscheidun
gen au.f dem Gebiete Idles, Slofzllial- und Arhe:ills
r,eClhtls Iherbe,i�ufüihreTIl. Di'e neuerlti.cihe E rd,ch
tung von E'inigullllgls'äimtern' mit ilhr'eill Itm Ge ... 

setz ruuflgezähltelu BefugruilSisen entwertet d�as 

ohnehin unzu[äIligiliche K'OoHektivv,8'f t rags-
geS'8tZ vOollständdg. 

100 vefiWe-is'e d,afiauf, ,da,ß schon in den 
Jruhren 1919/1920 der damallitg,e SbaatSlSle'kl"e ... 
tär für IsoZlilaie Y,er:walbung :Fefidi'llrantd 
Ha:l1'UiS,cih vor oder Errth,hturug düelser Ei!IligUIlig&
ämter warnte. Selinle, BefürchbUiIl,geIl: haben 

,sich draIllIl ,afuch in ,der Folge'zeit voLllillllhaLtHch 
he'stätigt. D-em Oberle�nti:gu!Il.Igs,rumt Iha,t man 
nltLn im n8uen Gesletz !sOIg1ar dias Reicht ,e!in,ge
räumt, d1i,e KrollektivvertragSlfMri'gklßit fest
zUisteHen, ,runzuerk!enillien UlIld dilktatOol1usc'h 
,alb�uerkeDinen. W,enlnl deor Aihgeorldn'8te R 'a 'a b 
a,l:s Unternelhmerve,rtrete,r rdlLe Foroerulnlg er
hOob, daß auch dias Harud.e,l'Slmi'll'üs,te,nüu:m -bei 
der BesteJ.1rung td,er YOflSli:tlzendenl ldier EiJni
glUlDlgs,ämter maßlge'Micihen' Eä'Illfluß nehmelll 
8Oo11e, ISO ihat dies 'seine tiefe ;B,elclelubUinig. Schon 
di-e. nä,clhlsten J,alhre' we,rdelll: ,whe'rmalJs, hestä
tilgeln, wie ·cJ;as gan,ze KoM,e'ktivvertr,agswesren 
durch dJi,e EinigungSlämt'er IUnd d:efleln Reciht
sprecihUlIlJg verfäl\soo.t IU!lJJd v.erwälSisert werden 
wird. 

lcih hla:b e J11l3.meilllS me.ill1ler Par,teli aUls dies,em 
Gf'l'iude den Antflag gesteLlt, auf diie Errich
tung der Eitn.igll.rngsämt'e-r 'Und des Oher,e,inli
glungiStamtes ..zu v,e,rzu,Clht'81ll1 lUJ11td dh� Beofill'gni'Slsle 
die3Jer 1llJstibUJUoneln den Arbe!its.ger1ichten 'zu 
ü bert'rtalg"81Ili, d'ÜClh ·aucth dli'8Iser Antrag ist be
k'unnUic:h mit allen Stimmen gegen meine 
abgelehnt worden. 

Hrus n8lue KoUekti,vv,er,tlra:gsg,elSlefJz', ,meülle 
D amen unld HeI'lren, Isieiht umiber :anlruer,em 
atliC'h dd,e Weli'ter'he!llaJSlStu!llig .ae.r 'Sogen,ailll'1lt'en 
Z,ootmllol!mkommilsis,ioo vor. ne:r [ohnfielcht
Hch,e TeH d,e,r kmrumenclen Koillektiivv,elrträ;g.e 
sol\! '8.'lls0 nach 'WIie' V'Or d1eslem österre:i,c.hi'SlClhen 
"Treuhänide,r d,er Al'\berit" 'Übe'flarIlltWOort,et wer
den. DIamit ihla t Iman mei!nlßr A,ll'i;iclht nac.h dien 
KoHektivv'erträtgen. iihre eilgentilicihe A1u:fgalbe 
genommen Ulnld Isli,e ma,tefiie.l[ entwert-et. 

NOoclh ,eliniges 'ziur ,Zenrt:fiaJJ-oihlulk:Oommiission: 
Heute stelht die'se ZellltfiaU,ohrnkOlmmiSiSlion 
nicht im BHekf,eld dreI" blieiterIl) MaslSen. J,a', 
wel2ihaJJb .dlelnlll ? W,eli] 's1e hils.her den, F'Oorde
l'Iung'8/I1 der Arbfel�ter lim allilgemelLne:n ent
sp r10chen Ihat. Aber, me,ine Dlamen und H er
r'em� wartien Wlir nlU!r ! Sagen wir, letwa !in der 
Z'e.it währurnlgswiirtschiafUi,Cther Maßnahmen, 
in ,ei,IlIe'r Zleit, lin -der dlie Wäihir:ungsv,eT'hält
nlrSlse· vöJ.llig ,alll!d,ers selin we IXllen 1811181 in unse.
rer Z,eIU - 'Sii,e- werden IsU,clhred,iCJh ge1siind'er 
's'ein, dias ;gehe ich 'ZU, ,rubel" eines weiß ich 
heute !SoCihon - : diilelSie ZootrruUohnkommilssli'On 
wkd !dann: ein'e ,großel BedeIUbu'llIg bekommen" 
Isie wird li:hI1e, Tätilg.roe�t .oftmaLs in e-imle Ricill..
tang l'enk,eu, dlte 'Si08 dJIlJ WiJd1erspfluch mit der 
großeIlli Masls,e dler A:rbei,ter unJd Anlgels,tel1l,ben 
führen Imuß. Da.nn Mrld ,eis ImanCihmal vor
kommen, daß nicht WoCthen, slOfiid:ern Monate 
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Mndu'fioh ei!l1l ISClhO'Il IaIbg8lSlClhloslSelll,e,r KoHek
tivvertrag in Iselinem we'sientliclhen Johnrecht
li.c;hen T-e\hl �icJht lin Kraft tfle.ten 'lrOlIm, weil 
man si'ch in dJer Z,e\ntflaHohnkolllllmrLsslioo über 
den: be,reits v,e,reillllbarten 10lhnr,e'ClhtLiCiheln TeJi:l 
nicdlt ,eoi!l1ligeln ,krunln. Dii:e Z,entr:aLlohnkommiJs.
SlLon Wli'I'Id Idah,er 'früher od,er Ispäter meh.r 
oder wenJger I�um Geg,ellllst31llld iheftiger Pole ... 
mikelll, wler{dlelnl, unld liClhl steth:e' aluf dem Sliand
p'ulI1'kt <leis Gewerksc'hafteirs, im 'KoUektiv
vertr.agswes'en da,s ReCiht ,für ,die Regel'ung ,d,er 
Lohn- und Anbeit!sbe1dlingungen fest71Ulegen. 
D iels häUe heute heil der B8ISI�h]ußf,ruSlSiUll'g 
über odlÜel3leiS Gesetz �u ,gels;Clh€lhen; ,dialnn ,brru\lJ
c,hien wi'r ,aihe'r iauclh ni,cht ffielhr diie Fun:k
tion dies Reichstr,eublänldl8lflSl de,r Arlbeit, d,enn 
dals ilst ja di,e Z,eut.ral'1ohnkommi:slsion nUill 
mehr ooer wenigelr bei UlliS. 

Ich hÜll 'a11500 der A,uUaSISlUiI1lg: die Z,ellltral. 
lohmooommiissiioo, hat mit dem Il1lln'lafttfleten 
des Kolllekt.iovvertragsge'get�e,S' ,i.h:l'eoTätilgke!it zru 
beend,elll� Davou i:st ihie'r I3be,r ikerune ,Rede. D e,r 
Hruupt!lJUisscihuß dels P1afllaments 'k,alllll' zw,ar 
dies,e Tätli'gkelit eiJ])ste�l'en!, ,aher wenn Sie dd.e 
d:iels bezüglli.Dh en Gels1ebZle,sh'esUiffim ungelll }.es,en, 
dann Iseihen Sie keüller�eli HalIl.dihalbe in 
ihlllelll, wann dlenn dielSier R,eiC/hstre.U1hiänder 
der Nazi ,hier in der d,emokroatiISlc:hen Repu
blik österreich 'selillle TäUglk.e:it 'he,eoo,en miNi. 
So gäbe eS, meilfioe Damen: Itmld Herflen, 'Zu 
diesem Gelset'z lloclh manchoels iZlU ISlag,en. 

ICih ha:be mir efllruubt, nur ,dii,e WiCihtilglSt'el[1 
Be,sUmmunigen ,eiuler ,kflitisCihelll1 Erörteifuillg 
�uZ/urü:hrelll� Meline Halmen 'unKlJ HerI'len! Das 
Ges'etlZ ist in IdJi€lSler ,Fassung mit .de:r recht-
1iClhen Diiskrimmi,er,oog. dJels GeweI'lkschiaftlS'
bundeSt, mit dem AllJSlslClhJuß der LlandL und 
FonstarhetLt,elr UiIlld der Heiimruf,beiter, mli,t 
'selinen berüc;hti:gte,ll: EdlnigU!l1lgSlämt'ern und 
dem ös,teirreoiClhlils,Clhen Heic,hstr,eoolwruder der 
Ar'heit, Ider Z'entroallllOlhruko'ffi1Il1i1S\s.ion, volLstän
dig ,entwer1tet uUld dl1ent damit dem Rück
.:schr.iltt und nlilCJht dem FortSlCihritt. Das Kol
lekt,ivvertr:a'�Slg'eISietz, d'a's ja ,:l'U'f dem Geibielt,e 
d,es Ar'heli,tsre,cJhtels ,ein MetilleiJ]Jsteoin nach vor
wätrts Ihätte we-flden mÜ'Slseilll, .i!sif; 'eLn MeHen
stein nraBh rückwärtsl 'geworid.!€m. DIi,e, Kommu, .. 
nistli,s,ehle Parte:i, die ,elin fortschrittliches Kol-
1 eklbi vv,ertr alg�lgelsetz lhelgrüßt hä tte, �'e:hn t dla
Iher olles-eiS KoU,ektivveortrI3lg'sge!s,etz mit Ent
sC1hiedlenh,elit ,ab 'Ulwd w,ilfld g,egen dieses 
Gesetz ,stimmen. 

Abg. Bleyer: Hohes Haus ! Milt dem Inkraft
treten des KoUektivV'ertra:gsgelSl€'tlzets tritt odalS 
östmre-i,clhliJStClThe Arbelitsflecht lin ,e1i'II neues 
Stadium. Uas P,arliament slicJhelrt d,alffiit Wli,oo'er 
ein Gflunod're,c:ht ZlUr f:r:eli,en V'eirein'har:Uil1jg c1er 
L,o,h!ll- Uillid Arhelibsve,rlhäl�ndiSiSIe. Eis w.ar kJJar, 
daß '<lieil' Niatiollialisoz&alJi!SmlllS ger-ad'e: ,dJi,81ses 
He'Cihtt der fl"ei,en Ve,r'ellin:harulng 'bekämpfte 

und! ,aufhob. Er ISichlUf die EinrliClhtung des 
"R,eliohstl'eiUlhärude'fls -dler Arhe/it", dem eis 
mögli.clh wlar, Idjte \Lö.hrne einseitig ;zU! diktieren 
UM, Wii,e lauf lalllien IG ebiJeteJll so lauch lhii,er, 
mit Mitteln d,es Zwalligels 'jede ffle,iizüglilg,e Ge ... 
'staltmJrug 'ZJUI unif;e,rdrüc�e:n:. Dlie na.tiorualso- . 
zdaiHatiJscihe LOIhnpOlllitilk und das Arlheits'rlecht 
waren l,edliglicth drulliach 13.IUisgelriohtet, ' de'r 
R'Ü!SltuillgskJrnUlsltfii-e zu di'e:nen iUlllld d,Le Mellt
,when \rn dli,e Mals,chin,erlie Ides Kir,Leges etmzu
:spa.fiinell. Aus dielse'r EntWli:clcliung 'eflgrub ·siclh 
d1i-e R'ege'llu!llg dels Lchn- UlIlId ,PrleiISlstops, wo
VOII1 dlelr LOihnstop fielsHos diurClhg-es:etzt, ,delr 
Pfiei'SiSItop se'�bst jedoch Isclhoo lin de-r Ze'itt doels 
Nationlal�slOe.iall�smuls' vi,eJflaClh dur,chtöclhiert 
war !lLIl!d ;sli,cih eillisieli:tig ausw,irkte. So tflug die 
ganZoe L,ast !dIes Kdegoe's zum ,gflößt,elfi Teil dli'e 
Arheli,t.flIehmer:s'Ciha'ft, die, 'ei:llIge:zwä:llIgt idiurdh 
die Weisungen, des Reli,chstr,euh'änder:s de·r 
A,rbelit, ,gehunc1eln laTh dem L'Ülhirustop und IdJuflcth 
odIi,e ZwangsmaßllIalhmen an ,ihrem Aflheits
pla'bz, j,edelr Freilheit 'herlalUJbt, dem .NiatLol1al'
,sozi,ulü3mUl3l ·auls.geiUef,ert war. Es ,ist erklärlich, 
daß die öst.erifle:i:clb.iilsclhe A�belibel�sclhaft na:cih 
delr Hefflehmg ,dialSi V,e:�langen Is'telilte, wi'edoer 
1JU freli,e'il! Aflheitlsverträigen :zu kommen unld 
'elin TIleu eis K ol:1lekti vveTtflagSige'sletz an diJe 
SteHe des übe'l'wuooenen Z wanges ZIU iSle,t1Jeilli. 
D.�els Ulffi80'l1lemr, 'aJ�s ISlich \dte Ölsberrei,chtiJsClhe 
ArlbeHerschaft ISCihon im Jlahre 1919 ,ein Kol
lekbivrvlelrtrlagsflBcht IsoCilllur, wte ,es i!l1J '3illelI1! all'
d,e,ren Staaten. ,er:st Vli,eJ späte,r zum Durch
bruch :kam. Sie ihat iher,eitlSi vor di,elS€im Gelsetz 
durch dli'e' Gewelrkscihaften, Afiboetts- Ulnd 
Lohnve,rträlge, gescih,los.sen, dJi!e '�ur V,ell'lbelS!s,e ... 
flunlg der wirtscfuaftJicihen. L.alge dier Arboeit
neihmeflsClhaft weisientliclh beiif;iI'\UIgen. 

DelI' SClha:liiung dli,e:s'es ,neuen KoJl1ektivver
tm�s:ge'sletZleI3 :strunden 'j-edbClh lZahJ'fleliClhe Hfn
deflni!SI�le eutl�elgen. EIS g,al't in ,erlsltelr 'Lini,e, 
dl.ioe A:gen'den des R'ei'ohI3Itreluhä:ndens übe'rz,u
le,üen. ne'r Niste Schritt hi'elZIU war dli,e Sohaf
fung der ZentrallohinkommiISlSli'Ün, d:ie, als 
Zwi,�,chelllösuing geldacht, ,in di,elser Form 
ihlie; Auflgahe erfüllt Ihat. ZU! B,elginn des 
J2lhJreS 1946 ISitelil'te oda's Bund'elstmliniiste,rium 
für 'Soz,iale V,erwalt.llIng deill lZustä:ndigen tKam
menn ,ein,en E'll'tW1ur�f zlu elinem K ollektivve,r
trla!gsgelsletz Zour V,erfügUlng, Zlu d,em vor lalilielm 

la uch ode:r Ölste I'IrelilQh!iisclhe .Qewerk'S1c'haftshunld 
€Iingehend 'SeUuug nahm. Doer e!rste Entwurf 
d�s So,zli,almi'lüstefliums :ging von der W,arte 
alUS, daß ,ruuf Arihelitn,eihmeflseU,e flIur d-er Öster
r:e!Lclhi's.c:he Gewef1ks,clhaftSlhund v,ertragtSihe
rie:CllIti:gt 'Sein! 'lInd damit e!i:ll!e MOInop'o�sbenullig 
einillehmen 1810111. D UJfe'h d'lese R'8Igel!lI:llg wäre 
es mÖigtiClh ,geweI3en., di-e AlUfg,rubellligeibiete, 
dli'8 früh-er dli:e EIi'lliigungs,ämter ,dlurc'h die 
Erklläfiuqg- zur Satz111l!g IhlaUen umld ISO weiter, 
vorwe!g'Z1\1ll'eihm,e'TI\, da diurcih die Monopo�stel
hmg de3 GeweriksoCha�tsbunlde3 dier AhsclMuß· 
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mehrerer gilled.ch- oder verSichiedie!IlaMdge'r 
Kol'�ektivv'erträlge von H.alUis: a llls unmögliclh 
gemacht wOfiden wäfie. 

D ies,e naClh außen ohm gÜ!Ilts>tig 'e'fiscihedJl1eilldle 
Lösung, der aiUldh der österre,iJclhrus.Clhe Ge
welrk's'ClhaftsibuiIld zu ißleg�Ili11I Iseme Z'Ulstim
mThn� 'grub, f,and ,j'ed1oClh bei ,eingerhernJder Ütber
prÜ'f'Ulng man.ch,e Krittik. Dli,e MlQioopolLstelJung 
e-iner Or,gaJni�Slat1on Isetzt ,ei'The g8'W1i'sSoe öIfent
licl1-re'ClhtbiCihe StelllJunlg voraus, tdlile dem 
Öst.err.ei,chilSc:hen Gew,erkschaHlslhumld niclht zu
kommt. Er i1s't eäll'e auf freliiwillii'g81r Grund
],age Ibelst,e!herndle o nganisa tion , 'u)�ld 'es widle'r
spruClht d,en GrullIdsätz.en dle'r Demokratie, 
daß von Geset1:z'€Is, wegelll der Abs,Clh!JJuß 'eines 
Kol1ektivvertI'lalgels; Il'ur eilTher einzigeiTh Ol'g,a
ni'satiJon lZuerk,annt Wi'fld, welIl!n dii,es'e Ofigallii
slation nicht ,eline ElLllIr:kthtun.lg des öffelnttliclhen 
Re,clht'elSi ilst. A,Uls d!ieser E<r'keilllnmi!s theralUts 
hat auc:h dier ös;t,erflei�hüsche GeIWle'r.ks,ooaftts
bund setine le,iillg;alligs bezogene StelluTiignaihme 
albgte'äm:lert und 11st ZJur Ülhe:f'lieUlgUJl1jg .gel1alllgt, 
d.aß d'e,r Alhsdlluß ,eilll8's KoüHekti:vv,ert!:'mge's 
fred,en Orgtani'slaHoneln über'hliSiSeilll w,el'dlen 
muß und ,e.Ln ges,eltzUohetSi V or,relClht e:iJner 
Organrs,atli,olTh !grundsätzl'ich .lliiiClht vertreten 
weTden kanlll'. Wilr ISlind IdieT üherZJe'Utgruug, 
daß ger,atdle dj:81S1e gl'llmd!sättzJliclh,e Eilllisteliliung 
mehr di,e einlheHliche Zrus,ammenarhetit fm 
Ös·terre'ich,i'sch€ln Oe.wef'klsClharfbsbu11Id för,dern 
ulIlId S1e,i:ne' dJemokrabi:sche GrUlIll(Uag,e' 'S:iIDheTIll 
wirtd, a'IISi weillllli dli'81S ,duroo oden GesetZ/gehelr 
in Wide1"sp·ruc:h ,ZlUIm WiiUeln dels Ölstterreli,chi
sehen Gewenk'slclhlaftshundiels. ,edoiligt. Wi,r sirntd 
ß'UJclh der ÜbefizeulglUng, daß· die AuUasrStung 
der l{ommunisltilsdhlen Pm"veli östlelff'e,iclhlS, 
daß der Österre,iCJhirs.c:he OewerkschaftJs:l)!lll:.rd 
-Drur .damIT alUffi8lcthterihaJ't.elll weridicill kann, 
wenn eT ,am dem G�briet d€ls KOtlleiktivver
frag1srechtes ,ellne MonopolisteIlung ,e'rhält, eine 
fallsclhe A'u:sicht dlaI:ste:JIlt. ni.e Etinhteitlicthketit 
des · örsterreliiclhilS,clhen Ge w,erkrscIh.aJftSibund8ls 
wifld 'UJmso lintnd:ger Isein, jle melhrr sie der 
QueM,e d1er Fl'e!i,wiUilgk'eH entsprliltllgt IUiIld' in 
der tiefe,ren ErkenntlllQ's wlurzelt, daß de,r Ab
sCihlluß von Lohn- und Aflbed.tlsVierträgtellli nicht 
nebeneinande,r, ISiolnderlllo mit,eiThand'e,r, zum 
V"ohI,e de,r ,gels,a,mfien Arheitt.TIlethmerlschlaft, ,zu 
'erfollgen 'hat. 

Während ,mi Seite rder Arbetitneh-
mer dur'c.h die .Foirmu'lltelrung dels § 3 dlile 
Frage dier Kolle1ktlivv1ertra:g.sfäthri:gkelit tdJurc'h 
die Stelltil'J1!g,nahme d'els österreiCihdtSlClhlen Ge� 
we'flksCihaft.slbund.es kl,alr !Umrissen war und 
feststellte, dlaß koilil.8'kt.ilvv,elrtralgs:�äIlüg die 'zu
ständJilge geisert:zHchie Inter'els/Sien vertr'etung 
sowi,e die auf fr,edwi'"lliger MitgJli.ed'sc:haft be
rUlhtenlG.,eln Be,oofsv,e,r,e:Lniguntg 81Th Isind, dlie 
n.ach ilhren Sta:tuteill die Aufigrabe ihab€ln, dli,e 
A rlberltlshedJingmngelli iIl!nlerlhalb [rhtre's G eamngts
belT'eliClheis 7JU regelln, de,relll W,irrkungsrber,eicJh 

sicih Ülbelr 'e1i!nJoo ,größeflelnl 1':3.Jchilic.he.lli U1Il1d 
räumliClbt8llli Ber'eiclh eI'lstre'Clkt und dienen naclI 
der Z,alhJ dlhrer Mitrgi

l
li!edJer ,UIIlld :UtaClh dem U m

fang 1hr,er Täti:gkeJt wirlSlclhra.ftliCJh eine 'maß
g'etbl:iche .BeiderutUilllg ,zukommt IUilld die von 
elinranlder IUlllia!bihälIlg�g s�Il!d, 'ensitand nun 
dJur'Cih di'e iSclhaJfu.rug (]e,r, WirtlSldhaJ'tskammern 
auf Selite d,e,r Ar:beittglehe:r e'�ne nelue SCihwie
flilg'}{.eli t. 

Die W,irbSlClhaftsk:ammef111 sind Ei:nri.cihtun
,gen ,d'€IS ,öff'€IlllbUc!hen He�htels IUlllId! ihlaben da
nler a'Ls Isollclhe eine .MclIilop'Ül1s,tcllrulIlg. EIS wäre 
dalher n�c1ht mÖlgilich, e.men KollektivvertfI3Jg 
mit 'e1in'e,r außerihalI1b delSi R,alhmemls IOOr )W kl .. 

sc:hafbskammerrn Is:telhenid'en ,ß,eflU.f:sv-e,r-eillli
,g.ang, die :ruu'f freiwri'1IJg1er MitgNed!schaft be
ruh t umld di,e dli!e lim § 3 l3!nge.rnh,rten 
VorauslSietZlUll1gen. '3iufwe,list, lab:Zlu:s�hllii8'ßen, 
wenln ,dlilels 'll�j,clht 'tm G8Is,et.z laJllISldrücklicih' zum 
AUSIdruck ,gebracht wäre. Dlurc.h die F,assunlg 
des § 4 d!els KoUektllvveortfialgisg.els,etz.81s 
konnte lllrUl1]i ,aJuch ,di,ese'r Erntwi0khmg 
Rechnung getragen 'Wler,de:n, da in § 4 
nunme:hr f,elstgesteIJt üst, daß, wenn mit 
€Ii<:llier .ruut f.r'ete.r Mit:glli'e'dJs:chaft beruhenden 
Berufs,vereiiillÜlgrung, ,der die K'oH8IkbwV8r
tragsfäthlilgk,eH 7Jue'rrkrunlllt Wlurde, ,elin Kolle'k
Hvvlertrag lalbgelsch�'OIslSlenl w,ioo, d�e Ig,etsel-z-

.,Hc:he Interelsls'81nlV,e,rwe,tuTIlg ,dlie Kolliektivv;er
trags'fähig�eit .gegenüber Jelnen Mitg1I.i,edelf'll 
ver'lli'e,rt, welche drieser BeI'luf'sv'ereinlitglUilllg an
rg eihö rlelIl� 

Dt1e EntSlClhe'1d1ulll!g übe,r Id1e Ko1l�8JkHvver
t.r'3.!gJsJäJhJilgkeILt de,r lalUf ,ffieier Mi!bgUedlsohaft 
bel'ulhielIl!den iBe,ruf:sv,el'eüTIligungien tfiHft na,Clh 
dem llI81Uen KoJ[,ekUvvertfialg1S,gesetz drus Ober
,eiiniiglun'gsramt. Die Öst.er:r.e,icilüsc:he Volks
partlei ibelgrrüßt eiS, daß m.i.Clh in drieisellll Fall 
v'on dem Ve'nS1Uclh, einle ISIO�Clhie Ent!Sochel�d11Jntg 
von le<m8lm older melhre.I"8Il1i Mini'ste,ruloo ab
hängig 'ZU machen, Abrstalnd g,elIlJommelll 
wurtdJe. Wk sind d,er üherzeugrulIlJg, dlaß .ct'ars 
Oberellindgunlg'samt ,allll ,ehesten 'befluf.en ist, 
e:i'ne solClhe· EiIl!tsCJheidUlllig zu treffen, da hd'er 
dlurclh. IdJ1e paritä'bi:s.Clhe Zrll'S'alIDmell1JSetzJUllig .altS 
,dEm Kfleilsen de·r Arbe,ibgelber lund Aflb8lit
,oohimer ,am Is.i'clheflst.en '81me obJektive Aurs
ilelgung d'elSi Ge:s.etzle·s :gewährllelb;�tet ist. 

D,as Obereil!lJ�g1ung'SiamJt iha t ,arber <aUrDh VOIll 
Amts welO'leill rdlats Reclht 'Über Antr,ag ein,er 
koll ektiv;'ertnatg,sliälhlilgen

' 
Herwflsvelfle'inu,gun!g 

di'e Ka11e1ktti,vv,ertra!glsfärhi:gkeU ahz.uerk,ennen. 
ne,� Antr3.Jg au:f KolleiktivvertmgsJählLgkeit 
!im Si.nll1e dies § 3 wioo na-Clh Anihörung der 
in Betr.aclht kommerntde.n ge'setzliClhe[1 Inter
lel8Slerll:V'elrtfiebulligen Id,as übe I"elimligutlligsillm t 
laJUsspre'chen. DamiJt trägt dielslelS Kollektiv
vertragslges'e,tz der kommenden Entwli·cktlUlntg 
Re1chnung. EIS wifldJ AIll1igahe der kommenden 
Lohnpol'iflik .selin, 7JU trachten, daß 'li·ach Mög
lichkeit du'rClh 'siLe 'bre,ite Gelbi,ete umraßt 
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werden, Idti'e ge'genseitige L o.hmookJurrenrz 
,aUlSIgesc1h1aJJtet u.nd dii'e V'e!nr,agsfähi;gke�,t der 
'einzelnem· Pla·rlrue,r nicht VO:IlJ ZufäHLgke'iteu 
der K10lnljlunktur OIdier ,anderer Ei'l1JlüSlge 
rarb1hällig:1g gema.cht wird. Die österreicthisc.he 
Volkspartei und. dli!e V'e-rtret'm d·els österrelli
cllilslc!hen Aflbreiter- Qind Anges1teJJteiIlJhurnidies 
wrerdlelll naeh wie vor dafür ·edntl'1et,ern, daß 
wlir Zru einer gere'cllüen LoilmpoMtik kommen 
und daß rue Grrundil.lagie eilIlier .georldlneten 
Lohm- und PfieilspoHtiik 'g.81slcihafien wifld. D alS 
vor.liegende Gelslet:z i!st ,ein welsient:}i.c;her Fort
Isohritt, Ida ,eiS' Isowolhl der IgelsetzliClhien Inter
€Isisienverrl;r,elbuilig dLe MÖlglEicJhkeli:t g.iN, ·don 
-re:gei1nd lelimzJUig.r·eHe'l1, wo kelire Benufsv'8il'leilll'i
gUllllg.en f,ehl'eu, i3luf d,er runderen Seite aber 
·auoh Isic.hens.teHt, ·dJaß Ieller Gr,unds.atrz der 
f·!',eilen V.ereinbarung d!els Lohm.- und Aribeitls,
verhältnilSlS1ElIS ,ge,wahrt blreLb't. 

Wiir worH8In aher ruUJeih f'8l21�steUeill., daß es 
,die ölsterf:fl8ILCihi:slche V olklsp.arte,i w.a:r IUJnd .i8't, 
die f1Ür die ·raschle V8'ralbs.Clh�'eidlung dies 
K oUekti vvertragsg8!Sletz.es eiutrat, 'Und .daß 
es vielll€lklht bei ·€Ii,ne'r anrlel"eiIlJ IBehlaJllJdJlulIl.lg 
der Mrutede rascher 'ge�uJllglem wär'e, die!ses 
Gese1z ,in Wirklslam'k.e1it !Z.U ISlet:z.en. Wir 
begrüßen auclh die WliederevrL�hbullJg der 
Eimilgullllgsämter, dli'8I bis zum Ja!hl"e 1934 
geI'l3ld'e rd!uvc1h ilhr·e !s:�hileldlS.r.i:clhter1i<ch,e Tätlirg
keh manche Slozi,aJle A'U'8'e'i,naJIlid,e1I"se1t:zung 
vermeiden konnten und dile lauf dem Gebiete 
de'r Auslwerit'ul�ig der K0I1letktltvverträge durch 
SatZJl1ngsel"MäffUngen we'sleJntLieh Z1ur Sich1e
rung delS< ,Af'beitlslhiiede:nrs heilg,etr.agelll thaben. 
D amit 'sind w.ilr wi,ed!er zu ,eßnem Stück alten 
Redl les Zluriiclkgek8lhrt. 

Dure:h dlie Einschaltung od'es Ohe'f-
€lilllliJgungSlamt'eiS '�st nUlnmahr lauoh die M'ög
�iclhk,edt g'e:g;erben, geigen B8is:ClhrlJÜlSls'e des Eilllii
gunrgSiamtes Einspruc.h 1!U erheiben. D als 
Ohereiiniglulligsamt ·ernt'scheM,et .endgÜlltig. D as 
€lintglUn,gs,amtliicihre Verfalhl'en erstreckt sieh 
i m  Sinrrue ,di€rSI€IS Ge's1ebz,e's aUClh ,atU'f di,e Mit
winkJu'llJg bei dem. VelI'lhraillidJlulligen ÜhN - den 
Abs,c:hlIUß oder ,die Albälllrueru:ng VOII1 KoUek
tivverträg.elfii 'Sowie darau.f, bei StreU,ig'keHen 
über Idlen AbSlCrMuß, ,dii,e AJbänd'eflung oder 
di'e A'UlsJ.egung eineis KoLlektivv·elrtraigels nach 
An'f.r,3Jg\Stelllum.tg e�il!1le'r lbre·beH'�gten Partei ooJer 
einer iBeihlöflde EinlilgluugtSfVlerlh3lIldJIUIIllgem ein ... 
,zuleitelIli und, faUs iSliClh dlFelse dem Schieds
ep'ruClh rtlJnterweofof'elll, Sch�eds'Sprücihe 11U 
fäliJen', die dm Sinne dieSleis Gelsetzes dann 
,alls KoUe1kt,ilvverträg,e tg,eilten. 

Has K'Oil�elktivv'e,rtrrugsge's,etz reg,elt .ruuc:b 
im Arti'l�e,l III di'e Arlb8lLtsordJn.ung. E's 
soor811bt vor, d.aß in jetd,elffi Betfli8lb mit min
destem; 20 Di'ffillsbnrerhrmern ,elinsCihJießliCih der 
Lelhr]Jinge, 'zlUr RergeJiU\�lg der Arlbeitstbedin
gll'nlgen im Be-lrie1be vom Betriieibs!i'llihaber 
ein.e' Aflbe:ttsQrdnUlIl!g ,zu er�laSiSrem. 1s1 und 

dJi'eSie Arbreit<sondnlU'll!g ,ruur mit ZlUlstl1mmung 
der gelsetz.lJichen rBetrireibsvertretung ,e'rla,sSlelll 
und abgeändert we.flden ka:run, :Sioweit sie 
nrrclht zwdJscJhen k{)U,elktivvert�ag'sfäh,1gen Kör
p,ersClhla:He:n verreilinhart ist D e,r A'rtik,el 
regelt �erlIl!er den IiIlJhrult der ArrbelilJsordll1lung, 
die Alrt des Ansc,Magels :SIOWlie lühren Witk
samkelitlsbeginiIlJ IUlYlid 6lte�[t I,erner feist, wel.ahe 
Zwe�ge der WirtsClhiaft lLllId 'W18!lClhe Betriebe 
von diielser Iges,etzliClh8ln Reg,el'Uing ausge
nQmmen sind. 

ner Artikel IV he,Sltimmt, daß das 
Eilll1gungsla'ffit b.e1rufen üs;t, eitnen A'lllsgileidh 
anzubahnen und, W8iIl!Il eI'iloroerHcih, eine 
Ent'SCIhe,idlullllg Zlt1 iä'lI�81n, wenn sioo, 'zw1bschoo 
d1e:m IBetdlehsinihaher und der ges'etz1j,chen 
BetrielbsverlretuIlig 81treitiigroeiben über die 
E.r1ra;ssUlllJg oder Albände'I11l1ng der A�beU:sord
nung erlgebeln, fl8�flYlie'r, dJaß im y,erfoalhren zur 
EntlS'chelildu'lllg ;i:m SLIlin.e dreis. § 27, Abs. (1 ) ,  
dias Eiinliglung1S1rumt lelliellgüUig lentSlclheidet. 

ner Afitikel V be,s,eihäfti'gt sioh mit d·er 
Erriöh bung 'und! Zu'stammerus.efl1ung der Einli:.. 
gunlgsäm ter und des Obelr;elinilgrulllg151amt,es 
und rergte[t Idile Art der VenhandJltmnlg und 
Be's:Clhluß.f,aISlSlUir.lg. AluClh h.i,er hegrüßt es di'e 
Ös1erfieriCJhliische YolikSlp.arted, daß es. trotz d!e's 
M8.lngells an geei!grue.tem ,Persolliall uilid vor 
a][rem alu Ridhitelrn Igell1111Il'gein i!Slt, die E-ini
gurngts'ämte1r sow,eit wi.e mögllj,Dh laUISIZJUlbauell, 
dabei deill! BedürrnlbSlSl8'Il der LäntdleT R eCih
nmug ZIU tr:agern u,r.td 's�'e ISO wirkil.ich�eit<slll'ath 
wie mÖigHcih zu ge:staltem. 

Der IEntwurf d,els SOIZii,alrm:imliJst·er:i:ums sah 
·vor, dialß Idiie DliJelnJS!tvelrlhältlllüslse der Land
und F'Üfistatrbeite'r ,in odrus Ko1ll'elktivv·erlralgs
ges'etz elilnbe1zolgen wefldl8lll:. gin Iso}.Clher Eim
bau dlelf LrundL und FOI"Sltar:heiVer 'bedeutet 
alber elilJlle VelrfrusslungsbelSUmmung lu_nKJ 
dalmit fOflmal eine E I'ISlClhrwer:UiIlJg d,er ,raJsCihe.n 
I'llIkr;afvsetzuJng ·ruileislels GelSletlJes. Grundsätz
lich ,st,ehen wd.r ,alUf dem SbalnJc1punkt, daß die 
VerihältnilSise in  der Industrie von jenen d,e,r 
Land- ulll!d FOflstwidisClhaift v8IrrSclhi.ect.:erll sind 
und ,diaß ,es zW8lckmIäß��er '8I'1Slc!hle,i:nlt, ,die g-e
Isamten 1othll'- urilid laribelitlslr,echttlli,c'hen Bedin
gungen Ide.r La,nd- 'und Forstarhetit'8'r lin 'eim,em 
'eigenen Gelsetz zllliSiammerlll:lJtlif,aslsen. 

W,i,r ,steillen Inach w1e vor ,felSIt, dlaß wk für 
d i,e elh8ls:te Relg'elluillig der L'olhn- IU!Ild Atbeibs
,beidinlgTI,wglen der LIa'llld... iUlnd FOf1Sltal'1bedber 
ein tr·eten Ulnd daß eis ni,Clht <drue 'SClhlUld d·er 
Öst'8·rreicihischein Volksparte:i ist, welI1Il die 
Behandlullig ,dels Gr.unldisatZigeseltlZies für di.e 
L,arnd- untd Fo�st3JI'bett'er noc;h moht 11Um 
A bsdMuß gel'MlJgt i,st. Wi� w erd e,n dem 
,nerueln lllllld konst�uktiv·eill KoHekbi'VV1ertrags
gels,etz der irrud!Ulstrlie�I'eln Arheilt,e'flSiCiha!ft ·auCih 
ein neues, den V'8'r!h'äJtnrilslsen Ider La:rud- und 
FOflstwirbsoo1aft ,entspT8ICihendes Ges,etz ,gegen-
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überst'81lllellli. Ullld! wi.r ISlinldi überzelU'gt, daß 
gefirud'8 dielSiels Kol1l'ektivv1ertJ'lagsigesetz aUClh 
für die R,elgeloog ,dier Lohlil- und! Alrbei't'sver
IhäHnislsle der L'and- und F,ofls11ar'hoelilter eine 
wefltvo]lle U nte,rIlagle biet,et 

Aus <Lies'en Gründen l,ehnt die österre,i
chis,che Volkspartei den Minlderh,eitlsantrag 
aJb, dlen[[l wilr Isind ÜJbe'l'I�e'ugt, Idaß ,er nie'ht 
HUlS lSla,c1hHCiher Erwäg1untg .erfolgt, lS<ondNn 
gewohnlheitlSlmäßilg VOIl1J eliner Gruppe ,g8lsl\,ellt 
wird, Idie Ver!3IUClht, F�rugen ilIlelilßlal1JderfHeß'en 
�u l'al�ls'eln, d:eren :s,elhställll:Iiiige Löslung für 
beild'e TeiLe zwee'kentlspr,eclhe:ndleir wäire. E'3 
wird Il!iemand von der ös,terrei,oh:i'3chelil 
Anb8litler- lUlilidi Angeste.Hte'IllSiC!haft verstehen, 
daß Iman· die InkrraftsetzuIlJg de!s Kolillekti,v
verVralgslges,elZoels durch id.ie E:inlbeziJ8IhuIlJg 
e,i'illelr V,e'f'f,aJSlsiUJnl,gls!bestimmlNllg 'Über die 
DlLelnlSltverhältlllilsls,e der Arbeiter i'n der 
Lanld- ulIld FOf'stwlrtschaft v,e,roZiögeflll' soU, 
ulms,oweniiger, .alls ger.alc1e dielsie Fm.g,e in 
einem aJndere.n GeSietz viel be/Slsle,r !Und e1p
g'elhelIlldJer ge'relge[t werde:n lk!anlIl:. 

IDi,e ös t,erreiClhlßsche V oH{\sp3Jrt,eli ,stlimm t 
geselhlos,sen . für diats . v or'liegenlde Gesetlz i'n 
der ErkelIlnrtml�s, daß d'amH 'elin wertvollier 
Belitrrug zur An1baJh'IlJung geslUInder IÜrlUndil,age,ll 
UilIS'er,er W,�rtsohaft :ge[:ei'stiet !Und ,ein .Q.f1und
reciht d1e,r Arheite'r u1l1Jd Angeisteilliten Igelsichert 
wird, daß durch ffieiie V,efleinbaflung um! rruit 
g·emelßnslamerr Verantwortung den Arhelit
neh.mern lelIle Erträge alUs der ArbeH ,sI1che!r
g'81st:eHt wero,elTII können, di1e .i1h1Il!en 'ger,e,chtrer
we,üse 'Ziukommen ulIld die eis iihrueiOl 'e�mög
lichen 'S'ollelu, -ern,e 'besiselre Zukurnrrt :1iU 
erl,eben,. (Leibhlafter 'BeH.all bei dien Aibge'
ordneten der öster·reicJhiJsJCihen VotLkJspartei.) 

* 

'Wälhrend! Idii,e:ser AlUisHiJb ruU'gelll. Ih,at Präsd-
deIl!t D r. Gorbach den VOII"Siitz ühe�nommen. 

Abg. Böhm: ijolh,es Hallls ! Der Kritik, eiie 
der A'hg,eofldlruete E 1 s 'e r hier lan d:etffi 
KoUektivvertmgsgesetlz :geubt hat, UI3It ischon 
wooolelnl,al!}!g vOflher ,elillle r'echt g-eihä'sisige, mit
unte,r sOlgar nieid,rli,ge Polemik in der kommu
nlilsrtiJsrJhen Pre's18e vorrungeigangelIll. Mrun !hat in 
,dies,en AluslalslSiungen nkht davor :Zlurückge-

, Soc1he'ut, die .füh,r'8Illillen Mälßlilier dels Gewefik
schatfbslblU!lldies undl !soziali'stiISiC1he Abg,eord
[llete des V,erfla,tes alU' Aflbeiter.i,lüN"elslsen zu 
besClbJu:l,dilg,eTh. Hrus iJst für miClh GrUlDld Ige:nug, 
'Um !liun eünmaJi flelst'ZU'st!eU,elu, was 'eilg.ell1:tlich 
bei der He,handlJUing des KOIIJ.elktivvertrags
geSretzes Igels'c:htehen äst, waS< dieselS Gesetz den 
Arbeitern IUInd Anlg'estetlten brilngt 11IlJd. was 
e's :�hnelIl! voreIIl1thlä'lt. 

Hüe Kri111k, dJi,e ,d,a !geü bt worden ,i'st, 
besClhäfbigt 'sidh vor al�'em mit .de,TIi Fflagen 
dels MQllliOPÜl�9 des Gewerks CihaftlshuIlldes, delS 
A u6lsclhl,uss,elS ,(f.er Landarhei,ter 'aus d'em Gel-

tll'Illgs:ber,eliClh d,i€lses GeiSietZlE!ls umd der Eini
gungsäimter. Ieh we,rde mir di,e F.reilheli,t 
iIlIelhlIDEm, kurz llIaClheina:ruder dielse d!rei ' 
Fha'gen :Zlu UlIlJt'efiSluohen, um f,esbstellloo zu 
'können, ob IMer wirikllic:h ein V-errat der 
s'Ol:ni:aHst�sclh,e.n Atbgoo�dJneten vorlli'eJgt oder 
ob ,es Isi'Clh nur IUm 'eine ,Ft1unk,eI"ei d.er 
kommooi:stiJSlooetnJ PreSlse hlanlrue'lit. 

EIS! dlst richtig, der Gew,el'1ksclh.aftSibUlIlld hat 
selh,on lim J,alhJre 1945, ds dile Fr,age des 
KoIILektivV'8!r'trnlg1SlgeISle�els ,drus: ,eI'1s'te Mal auf 
die 'fiaige,sor4ruUlIllg <k,am, dlelIl' BelsClhlurß !gel aßt, 
'ein MonopOlI Ides GewertkislOhruftsibund'es· zu 
verLangelIl. Heute st,eh.! de,r Gewerkschafts
Jbiwnd lauf dem StanJdlprunkt, afUif dieSleiS Mono
pol zu v,erziClhteu. ,W,enn man naiv iilst UlIlJd 
d,i8l3Jelr Slacihe f,eifne,r Is;teihit, kIÖnn'be . man lin di,e
se'r geände'rte!ll' SteiUuTI'gnahtme ,delSi VOI'1stalIll
dies d'es ö!S'te,rr,e[cbJiISlCihe:n. IGewerikJschmftsihunl
de's ,ei'Illen W!�dierSprlue!h eflbli clmn, l3Jber die 
KOImffiiuni'stlils.cJhe Partei ;unJd di'8 kommumis'ti
seihe PrelSise !s1Jelhen iClJen Efleligntsslen niClht 
f,ern,e. Sie w.iJSlSlen g8l1lJau 810 gut, wie wli:r es 
wi'SlselIl daß die VerhältnJiISise lim .J,a!hre 1945 
ganz �nd'eJ'Is Ig,ewel3lelIl Eli:nd, aLs Isie es lh'elUte 
sind. 

Im Jahre 1945 belst,atIlld �war ISClhoo der 
einheitlliclhle Oewe!fl{JsDha.ftsibrUJ!1ld., lahe'r auf 
der ,ande,re.n Seifte st3Jlllllen liihm allS Ve'f1tralgs
partner ,eine Reilh,e von Handellsklarmmern 
g,egenlÜbeT. EiS' g,ab dia malls ;noe:h keine elin
h'eitllli'Clhe Hand'e]skamme,r, wi'e sie :sliclh e'rst 
,spätier ,entwickelt !hat. In dd;eg,er Siltuat,ion 
war eis für den VOI'1s:tancf dels Ötsterrel1chi
's elhen Gew e f1k'sclhlatftslbUJIlJdels 'D'aih8iHelgenJd, da's 
MOillIopOil der oe.iuZI:gleirl Arbeit'erof1�allti's:ation 
österr,e.ic:hs, dJie skh mi,t Gewerk'slcJhafts.
fra:ge'll :zu beSichMtilgeru ilmt, zu Vleda:n:g8tIlJ. l,n 
der Ispäte'ren ,Z eit, Ischon im Früihjahr 1946, 
aher hat slicJh 8ime gflundlegende Änld'erung 
vOillzoigen. Sclhoo bei der Beihallldhmg d'es 
Wirtschlaftsk,ammefigeSietiz,elllJbwulf'f,eISi, wie er 
ctrumals rge,heißen Ihat, sind die Beis1:reibUtngen 
der üSiterrelieih.ilSJC;hen U!liternelbJmeflSichaft 3JUIf 
die ScihafflUllltg 'eines Monoporrl9 in d,er Frage 
,(f.er K oI['ek'tlbvv,erträlge un V'erk,ellllJ1lbar �utiage 
getreten. In ddes,em Ge'setz,elIltwurf war jla 
a'uc'h e:ill1Je Isoldhe Bestimmung aufgeln'Olmmen, 
uIlld e,s 'bedurne ·einles ihlarten ulild iU'ilentwerg
ten Kampfes der sozii.al!ilst1sichen Ahgeord
nete'!l" .wm d.!ietSe BelstimmUlIllg, di,e für dJi,e 
nunmehr :z:e,nt�a1lisi'er,te eiiDlhieti,Ulieih'e Handell8-
kamme.r ,eilIl! Ko1l,erkttvv'eI"tr:aJgJSlmonopo:l vor
s ah, .a,bZlUlwelh\I"8IIl. D�e Fordel'1U'nlg, d�e in 
d i'elsem Gesetz 'abgewehrt worden w,alr, ,i,st 
nUIIl "iJm K.oUektivv:ertragsg€ls,etz von . der 
öSiterreii,c.h�'SC1h8lIl U nternehtme I'Is'Dha,f,t WI�edler 
e flhOlben wordelIl'. Die 'österreidlüS:Clhen Unt.er
nehlme.r, od'er s,agen wir IlIlbullTI'eihr die Hruß<
delskammern, halben !Sli'cth gergien ,e'ine Mono
pollst'e!HUiIlIg dels ös<terrleiCihiis,clhien Gewe �k-
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sC'haftsbundes g a r  nicht Zlur Weh,r gesetzt, 'Si'e 
ha'ben nur verLangt, daß dileslem MOIllopol 
des österreÜiooiisch elll Gewe.rl�s"hia·rtSibund:es 
3.IU:f der anldelielll Selite �.beTiiso drus MOIIlJopol 
der HantdlellSikammenn gegoowbeI'lgestellt 
werd,e. U md dalzu 'halbelll tSdc!h dli'e MitglliLeder 
d,er Melhriheit dels Vorstandes dels österrei
ohLsCthetJi Gewerk's'Cihrufts'bullldes 'geiStagt : Um 
dies,en lP:reils, um den Prei's leJinels Monopolis 
de'f '�entrali;siert.en H andels.kammer unSlere5 
Landes, 1st UlliS od!alS Monopol für den' Ge. 
wenklsclhalrts bUlllid 'ZtU te:ue,r e rlkalu ft.  

Wenn ISIiClh dti!e kommunilstiJs.che'll Ab�el.. 
ordn'et,eln lund die kommuniirs:tilsdl'en Geweflk
schafot.elr nur 'ein ei'lll1;igetSi Mal die Mühe 
nähmelIl, obJektliv 00 heurt.elill,en, Wias 'es 
bedeuten wÜlidJe, welIliIl dem Kollielktivver
trrogsmonopol dels Gewer:ktsahaftslbumldiels auf 
d er arudJer,en Selite dias Monopol der Hamde.llSl
kammer gegenübengetsteLlt w,iI'ld, dann wür
den sä·e ISte'lber ,zur Er:k,enn1:int1s kommen, daß 
es ether '€!hru V'errrat an den IIIlJtenetSiseru d'€Ir 
Artbeit,er ullid AngesteUten wäre, wenn mam. 
die:sem Monopol Zlustilillmen W'Ürdle. :nenn w,i e 
Jägen dlElillin di'e ,ninrg,e dianlll? ,Der 0 ng:ani
IsatilOn dElIr A'rher1telr, d:em öst'eff:eucih�schen 
Gewenk's'cha,ft,sihund, der, Wlte Albg. E 1 1s e r 
g.an:z r-ichtig 'hervoI'lgehoiJ:>en ihat, ·eline Ge
werkschaft iist, die ·aluf ,frl€iwHliger Mitglied. 
sClhaft ibe,nu:ht U1l!d dem lSelLnlen Mit,gln:edern 
gegelI1:uber k'ein i31ooer8ls Z w.alruglsmitte.l zur 
Verfügl1mg IStelh,t ,a'ls d,ie Ige'werkischaftJ.i.oo'e 
D:i,szipoo, 'stünde auf ,der alndelien Seite allS 
Vefitralgs:pa'rtne:r dlue Z1entr.alisiierte Halllruea,So
kammer ,gegenüber, die e\ine ZwalI1g1SlorganJi
sati'O'n list IUnd ill'follgedelSisen di'e IGesamtheit 
der östelrrei:clhlilsClhelIli Unter!llJelhmeflsclhia.ft Uim� 
f.aoßt. Aher nicht Illiur rdiJelse :Z)Vanlglsorg.anisia
Hon ISltÜI1Jde iiJhm Igegenübe'r, ISiOillde'I1lll di'e 
zUiSIamimeng:eb,rulllte K'flaH tdler · :gelsamtelIl öster
redcihis,che[)j Unternelh:mel".StClhlaH, dJile hetsOlll<
dens dadUfiCh. lin \niSlzi'PJ:in gelh:�Eten werden 
kann, dlaß dlie Hanlcllell31k,ammeir ,geg.enüber 
ih,relTh M1ttglHIedem ü'her ganz aJIlJd'ere Macht
mittel Vle,rfügt, allS sie tdlelffi Öst'e'rr:elicihiJschen 
Gewerkts,cihlaoftlSlbund 'zur V'elrfüg:ung Istehen. 
D a  muß ioh ,saigen" wenn man nun hier 
MO'IlJopol .geigen Monopol IhMt, so ISlinld die's 
galIl!Z .unlgll,elkh,e VerIihältn:islse, und die öSlter
re iClhliJslclhe Ar.beHer - rUllJd Anlgest,eUIt'enschaft 
wäfle - wür.dte man erunlmrul dalSi Exempeil 
machen tk,ÖtnTI.,en - wohl bald ,dafial11f:ge
kOlilllmen, d.aß HS für dien östeueli'Clhischen 
Gewer1kSlcJha'ftrSlbund nIOtwem1ig war, ,di'ese's 
MOinapoil der Hantdelllskammer ulllt'e'r allein 
Umstär::idlen aibZiuwehren. (ZUistiJmmung bei 
d enl SOIZJialitsten.) 

Nun ISla'gen UIlJS ffl€lilich dlie kommuni'stli
Is,c,h'eill GeWie.r:kJslclha,fte�, Uilld RJudh Abigleord;,. 
neter E l ls e  r hat dieSi g,el.egelllJHiC'h ange
deU!tet : Wir waUen j,a Igar kein Monopol der 

H�nde:lS'kamme,r. WILr würusühelTh jla gar niClhts 
<8Il!d'efielS a�IS ,ebn MOIruopob de.s IGewlerklSCIblaft&
h11Jll'(liels! Wrir mÜiSlslelru ,ebeln dafür sorgen, 
daß der Gew€rklscha:ftlslbwrud dias Moll'opol 
bekommt IUIlJd ,di,e HandelJSkammer OOS 
MOlllJOpdl nicllrt erhält. (Ahg. K 0 p I e  TI i g  : 
Dlie Handel:s:k,ammer ihat eS }a !) Das iSlt aU1er
d in61s ein Isethr slcihöner Ausweg. EIS! i'st n:ur 
sc!hade, daß uns die kommu;nistilslooen Ge
we:rkscJhafter illirud di'e Kommunlils,!J.lsdhe Par
t'ei :nlitcht ,auch ,dals Rezept dalZu 'geg:ebe'n 
haben" wie man ISO ,etWla!S in e�nelffi ,Parlamen.t 
maclhen k,a,run, ,iln dem wir ,elillJer 'Melhrtheit 
gegell1übens't:e,heln, ,die vi'etlfacJh" wile ,es in 
o(hel31em F ane zultlr:irf'ft, die Int,efiessen der 
UIIJtemelhrnersClh,aft v,e,rtrHt. (Abg .• F i ls e h  'e r :  
Ganz einfaclh ! N'elUwalhll,en !) 

Auch ,alur di1esles Sti�hwort war ich ,g,e.f.aßt. 
N eluWlahilieu,! 'Wir halben i,a tSCIhon öfter 
'Ge,l:e,g,enheit Igeih:albt, es :ZlU hOlr,e:n, aber klh bin 
über�eugt, daß :alUclh Idlrus nieht doals r.i:clhtige 
Rez·ept ilst. Iclh weiß mkht, WlalS ddie öslterred
chdlsche BevöLk,eI'lu'llIg iUlnd dlarÜibe'r hinaus die 
g.all'Zie Weltöff'etnItHclhk'eit !SIrugelll würde, wenn 
w,ir in edlner ZeH, in d1er österreichs ,Hevöl
keriung, deT Iganl�e öistefl'ietichisc:he Staat, 'Um 
Iseinl€! Zuklunft ringt und d.al'Ulm krumpft, d!aß 
,ein Stla�Üs'Viertra,g !ZiUist.runldie klOmmen möge, de'r 
'Uins die L'elbens:mögilli'chkeH für die Z'uk'lLll'ft 
Elicthert, welnlll wir lunlS ,ge'rlad'e .in dth�lSem 
A ugenbHCik dels Ischwenstetn Exiistetnzkamp fes 
llll/::'Ie'l'es Voollkes dies Parllamenbs beraJU!ben 
würden, lum N8Iu'W1Rl'hllen aiUJSlzUis'Clhr:eLben und 
�.inieln ,e,rhittert.en W'aMlmmpf 'zu führoo. 
(Zul,3.timmru:Jllg bei dein' P,arteig,enos'S<en.) Ich 
glla,'llbe, ldiann würde tdJi:e W,e,l't wohl Isagenl: 
D ie Sle P arlamenl,ari,er österreichs sind d,och 
gewiISis'enlos! Htnt,e'I'lher würtd:en mclh die 
kommuruilstislCilwIlJ A bigeordTItetJelll' wieder ,kom- · 
merll und sag,en: Dli,e h:ruben da 'eine SIClhöne 
GetSlClhl1�hte alll:fglefülhrt. W'elnlll w i r  rute Ver
antwortung 'ZU! tflagen gelhabt /hätten, ,dann 
'hättelJ1i wi.r dies ni'e Igem.&Clht! nie SOlJtaHlsten 
'l'lllid ,di'e Vollkspart'eHer IhlaibelII ,ZlUJSaJmmern dlie 
österrelich:iJSlch e  ,Bevölkerung v,err.aten. (He!il.. 
t efik'elLt UIlJd lelbh:aft.e Z'UJstiJilllmlUng 'beli den 
Sozia:llisten u.nd ,den A1bigeordnet,en der Ös:ter
reü�hils:c1henl Vollklspartei.) Seih,e'U Sie, m�ilnle 
H elrreu, das muß ,ilCJh IhIlJen loohon ;s.agen, drus 
R'ezept, das S�e 'Ulns da mit Iihreln Zwischen
ruflen geg·e.he'n Ihaben, ,g.ib't k'elitllletn gut,elI1 
K:ucilven, hÖClhisrtellJs eine ganz verqUJatscih1;e 
Speilse. (ScihlaJ�end:e HeHeI'lk,eit.) 

Nun aJber 'ZlUr Frta'ge der L:rurudJa'rtbeite'r. 
H i,e,r hat mein! Flieamtd S c h nl ,e ,e tb le r g e :r 
den Standpunkt der SOZiuruhllstliischen PlaM·ei, 
de'r 'alUJClh der StailldplUlflkt d,er Meill'flheit dels 
öst,erreich!i:sClhen Gewer:ksClhlaftsbu.illidoes ilst, 
klar gekenn'zeiclhnet. leih Ih:aibe dJa,ZIU weiter 
nichts zu tsagen, a�s tau:f di'e ErilIl'wände des 
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Herrn Alblg,e>OrJ(}Jneiten E W IS: e 'r ,�u ,antworten .. 
ELser lSiagt ,aUldh ih,iler wieder, so wie man 
f.rÜihelr g,esagt \hat: MOIIlJopol des Gewerk
schaft,sbun,dle,s umd tnJi;ciht MOniorpol d'er Han
deliskammer ! Aucih ihiJer melint ,er wü�,der, dJte 
SOtM:al�sti,sclhe Pa,dei Ihätte ,eintfadh dafür 
sor.g1en mÜls'selIl, dJaß di,e iLla:ndJarhe,i.ter 'illll 
KoliJiektilVv'ertflag1S1geslooz lbe,rüc:klSiidM'ilgt . wer
den. 'Wir hahelIll UIllJS :s,ehr :bemüht, ulllld wir 
bedauern es u'IlelIl.ldJJiCih, d,aß d�e Landarbeiter 
allis dem K,ol[,ektivvertragsgeISietz 'alUsge
sclhloSls,elIl woooelIlJ lS'ind. ,Wir ikÖllIIltelIl ,3Iber in 
elil1!em Idemokr.atils'cheill Pafliament d,i e Mehtr
helit ruicht Idl�u zwmgerr1, Isich UlllSler:er Auf
fa,sSlung ,an':lJUlSlClhlJi'eß'e.n., umls,oweJllig:er !alls 813 
s,rdh ihli'e:r ,elhen <ulm eilne Ver,f,asls'UlIlIg1Sbe
stimmUIllg Illialilldleillt, 'ZlU der bei :BelSiClhLllß
f.alsSUlIljg edne Zwe:idI'liUelmehnheit d-els. 
Hauseis enfor,derJiclh ist. Wir sind' damn, daß 
Me LaJ]darbeU:t'e,r 'im KQUektlivvertra'gsJg1es'et7. 
TI!�Clht herücks,tclh Hgt Is:ind, 'elbelllisowenig 
sClhiuM wte die .KomIIllU11i'stilsICihe Partei. · D rns 
we,iß der Abgleondlnlete ElisBr aruclh, Ulnld les 'i,st 
ei'ne Demalgolgli,e von .ihm, wenn 'Br 'etWaIS 
arud'eres Ibelhruupt'et. �Llelblhrnfte ZUistimmung 
bei leLenl Soz;i,a�,�sltlelllJ.) Diie Verantwortung 
d,rufü'r, dlaß die LrnnldaI'fbeliter din di,elselm Ge
setz wieder nicht therüokisliohtligt sdnd, müss,en 
wir voilll ru'Thd glaruz dle,r MelhI'lhei't:splarted. über
l,as,seu, d�e eis für IlJÜtzHcih fi:ntdlet, 31ucih ihi,er 
wi1elder ,elilllle AIUlSlThalhme für die L:aJl!daIibetter 
zU :sbipulie,ren. 

Nun 'zu ,eLem weJt,e'Ilen EiinWiand <leis Herrn 
Aibgem'dlneten Eliser belzüglich der Eini
gUlIllgsäJmte.r. He'r Herr Athgemdm'ete Elser 
salgt UniS: SclhoI1l d,er S't:aatsSleIIH'etär ,F,erdimand 
HaulUIs'Clh w,ar eü} IGelgllier d'er E'irui'grungs'
ämt,e,r und hat gesa:gt: W,ehe, wehe, wenn 
dilese Einii'glulllJgsämter ·ed:nlgemhrt weoo1en 
sOililJten ! :Melin,e Damen 'um.d H erren, ich 
mÖCihte thetonen, Welll'Il der ,  Altmeislte:r der · 
österre!ichi'Schen Sozialpolit,ik, Ferdinand 
HaIllJusch" der.n 'iclh Ulnd die SOzii,aJJilstetn in 
'holheilI Ehr,en Ihalten" g,ehört Ihätt.'et, Idiaß 'etr von 
de,r KommlwnisUsdnen Plar1Jei Ihelute ,im Par
lament allS! Kvonzleluge :gefülhrt WliJ'ld:, d.ann, 
icJh bin überz,euigt Idavon, ihMte 'elr sklh im 
Grahe umgedreht!  (Heiterik,edt.) Und er 
hätte ISIi.ch ,atUCih darlaJn -erinnert, >daß ühm di,e 
"Rot'e F alhrn,e" Isedillierzei't ,nJcht .ilmmer Loib 
gesp'elIl.ldJet, 'Solnldern ,da:ß ,sl�e ilhn oft ilnl der 
v8lhem,elUt!elstelll W·e,ilSe he,rum1Jertgerilss,e:n und 
aLs Sozialverräte.r belzeitCillnet Ihat, g,ellllalU wi,e 
h8lll'te di,e ru!hrenden MäTIlner d1el3 Q.ew€l'k
sClhla,ftSibtundels :so be,�eliühi]]et werden. Mit 
dieser Z'eugen,sClhlruft :stelht es :aLso nioolt gut 
für die KommUlTI!ilst�s'clhe Pattei. 

Ich möchte mich :aber ,auch sachlich etwas 
mi,t dem Ehlw,and gegen die Ei1I11i1g;u:I1g1Slamter 
beI8lc!hMbilgen. Dlite kommunustiJsd]je1I1 Gerwe,rk
sClhafte,r Slag,en : EiniJgtmgsämter lS.hld [))ich't:s 

W6rt, ,si,e taUig·en nltclhills, eis müßtelJ1J an ruwer 
Ste11e Ail"ooit'Stge'ficht,e in Funktion tir,eten, die 
·a1ucih le'llie A Ulfgialben, di'e ,in dliiesem Ge'setz 
den E,fuiJIg!UIIlIglsämbern 'Übertragen 'sind, über
nelhmen :sohliten, weill: die EilnigrtUlllgsämt'er 
sohll,e!Clht .und die Al1beitsig.erichte lbe,S!s,e:r slinld. 
Nun fragen wilr UJ]S ei1nmal : Wie.so konnte 
diuelse Belhl3luptu�g elltsteh,e:n, worauf IstütZt 
sie ,steh? AlUS dler ErftaihflUtng rne,r V eIig,alligen� 
helit weiß. IiCih., daß eis ,bei den Geweflbege
richten lrund Eiintgluilliglslämtern :g.ute ulnJd 
sCIMeClhite Ri'(;Jhte,r g�gebieill hat, und v'ermut
lklh wlird ,e,s 'aJUldh Im Zukunft iSO B ein, weil 
die MelIlIslchen Jllicltt iWlilie gleiClh Istind, ,ahe'r es 
ilst Iniclht iher.aI1JjSlzunntdlem - und drns hat uns 
aUClh der He,r,r AhgeoooJJlIe,te, ELs'er nicht 
velrraten , waJflUJm di,e E,Ün'itglulnlglS!ämter 
!Sch'llelClhter s,ein iSIüHten als dlie Gew.eI'ibege'
flicJhte. ni'e ZIUJSammeiI1JSletzullig d,er Hewerbe� 
geri,c'hte rund de,r EilIltgu1nlglsämter ilst die 
g1e,iohe : i'l1! der Regell ·e!in Ricihrbe..r al,s Vor
Isitzender und ,ein Un1erne;hmer sowie ein 
Anbelitervertreter aiLs BetÜSlitt1)er. nas i:st beim 
EinLgUill'glsamt und beim Arheitsge'f'icht 
gleich. So'weit 'el8 ,dJie ArbeibSlge,r:i'C!ht'81 betrifft, 
wiJ'ld dier VorISl�t:Z8lI1ldle vom JIUlS'tli:Zmlinister 
ernannt. Be'�m Ei,nd,gulnlglSlrnmt Nll1!en:nt d:er 
JUSiUzministie,r aim Einvernen.me,11! mH dlem 
So,z,ialminli,s,ter den V ()�sliltzendtelIll, wobeil d'er 
JiUlstizmilllJilster ll!och v8'l'lhalten list, vor der 
Ernemllulng dlile G:uta�hte,n dJer zlUlstäinldiiigen 
Kammer einholen. E s  list bei belstern 
WlilliD8lIlJ nl1c1h:t 'einlZus,elheiU, wtanum dlie s>o 
be:steJllten Eimug1liI1Igs:ä m t,er , bei dene'!1 do dh 
gvößtere Siclhenheliben für die A'usw,alhl ,ge:e,ig
ne,ter Richtrelr vorhanden ,Slind ,ail,s bei den 
Aribeit,sg;erichten, 's,()Mechtt er Isein ,StoHten als 
die ArbeütSlge'ri�lüe. 

naß les dlile Kommuni'stisClh,e Partei abN 
dOClh unternimmt, dllie Einrr.gung:sämter ZlU 
krHiSlii€ifle:n, hiat · ,milClh 'aIUlf dein Gedanken 
gelbr,aclh't, daß si,e rlniln,gernld! Stoff ,1lU einer 
KI'IHiik b�rnuciht. Sie bnalU'cht · e illle Kritik, und 
dahler SUtClllit Isie 'alHe,s ZIUIslammelli, was s ich 
zUlslamme'nr>a:ff·en läßt. !Beli dein' E.inigU:lligs
ämt,e'rn !ha't lSi-e a:ber d!rnmlit offell1lbar ,etneln 
gwß,e,n. Mlißgriff Ibe�ga:ngen . FreIillich kann J(}'als 
ßm der Eill,e prusIsiierellli, wie ,iclh· Üher�l3JUpt 
s;a:geln muß, dlaß di,e :g:alllze IRflitii'k, dlte lan dem 
K0I11ektivlV,ertr:aJglsg.es·etz geübt Wlurde" völ1tg 
dan!elbelnlgelht, 'Slei es, daß siClh di,e kommunli
s'biJsClhen A:bgeordillJeben nli:clh.t dii'e Mühe 
ge1lllü:m.me:n lhialben, da!s Für 'UlILd Wide'r hin", 
sichtlic,h GelS Kolle.ktivvertfialg.s'ges,et'zeSi rich
tig abZfl1wäJgen� Is,ei es, daß ISIi:e �eicihUeTHg 
Belsch'lIldignmge1I1' 'erhe'hen, td�e säe nll,Cih:t 
b e.weLsen hlillllne.n. NIUIll sagt frelil.ich auch der 
Abg,eomLllIete EI'ser, die ZelitlUng d'81S Wirt
sClhiaftJsbul1!d-es :bäHe in; einem Artlikel dlarge
legt, dJaß dielse,r Ibei ,deTh V,er1haiIlldJlrungen über 
dals KoUek'tlivvertr a.gsge:se:tz ,eÜlllteill voJle.n 
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Er,follg er.zJeLt -habe. Lc:h !habe midh .dabei 
sofort erinnert, daß der Ahg,eo:rrlJn.ete ELse'r 
ischon helil den Ver:handiliungen :im Aussoouß 
für IsoZlialle Velrw,aJbUJnIg d�e.soo voHen Er-folg 
vOII"IaJUlSlgelsagt lhat. Da lan dü,eSlelIli Vler:handlIUTI
gen aJucJh der Minilste,r ,a. D.  R ,a :a b teHge
nommen !hat, vermute iCih, dtalß er dilie Worte 
des Ahgeolidlnle�elll EI/sleT srt'enogr.ap,Ms,ch fest
geihlä1boo und in lSeine'r Zelibung veröff'em-
11iDht hat. (Lebhaft.e HeitefiroeH.) So mag 
die:se Behauptung 21UlstalIlidegekoII1Jmelll sein. 
Wlir ,aber n elhiII1leIn -soJ:che Hetha.uptrun,gen 
nioht ,el'lllst,er, a1ls Isi,e 'zu: nehmen sind. 

. 

Meine D.amellJJ illlIHt Heiffi8iIl!! J,ooe Part1e.i iS,i �ht 
,eiS g.e-rifi, wenn 8i,8o -elilTIiffial ·elinen Erfdlig 3luf
weli:sen kaJIlllli, IUllld ISI�e nimmt 'es vielieiClht 
ni-ClM !immer gelilialU, welIllilglst,eus micht ganz 
gena;u, mit Isok'11l€u BelhaUiptung,en. Wer abe,r 
den Erf'olg .im Kol1l\ektiv'V'ertr,agsg1esetz davon
tragen wird, wkd 'UlIlJS diiie ,Zluktunft 'Zlei:gen. 
Sie ihoffeu, He!rr M�nillster Raab, daß Sie dien 

. Erf,olg ihahen weroelIli. lCih 'hoffe, der G�werk
seha:ft.sb1l'IJjd wThOO ilhlu bla:ben, und zwar deSL. 
wegellJJ, weil €'r .er.Slte:IlJSI MS Monopoil der 
HaJl1Jdlel:Siklammer abg,ewelhnt h,at urud weil er 
we!iber Jm § 3 dies Kol!Lektivve,r"tr,ag1sgels·ewes 
eine Relihe von ISiClherungen Igescllmff'8Ill h,at, 
di!e die BilJdung von kUeiil1le!n Winkelorg,arui
sabLolIllen ,ulnJd gel.ben Org.aruiJSlatiOillen vöH[g 
·aus21UJschließen ,in de,r Lage ISIirud. D.as w,ar 
wJiiCihtig rund notwendig fü-r UlIlJS u'nd das 

Ihaben wir eneiClht. (Aibg. Ing. R ,a a b : A!uf 
beJd,eln Sietiten möooten wir das!) Bitte, ich 
stimme I.hne.n ge;I'fi zu; auf !beroelTh Seliten 
,körunelll w:i,r 1JufrJledelll Ise.tn. Sind Stile 
zukieden, freut es miClh ; iwh gloobe, lebe'll� 
fa]]s GrUJntd :ZJU ihaben, ZJUfriedtem 7JU 'sein. 

NOCiht e\Lnle ß.elh.au.pbUlIlg der 'KoffimUllüsti
schen IPart'ei und laels He'firn A1bgoordnet€n 
Elser : Er meint, mit dem ,Fail1el1l1lassen d es 
MOlllopoLs dier V,ertrag,slfäihLgkeit !hätte der 
österreliC!hlilsClhte ,oewe'f:k!Slcm.afitsburud e1ruen 
Sclh1a:g !geigen ISieilllJe 'eigene EinJheit geführt. 
Die nächste P.o1ge würde Isein, daß der 
GeWJe'rksc,hlaftslbIUTIld :3lt1sellm.aIl1derfaJ.i1en weooe. 
Nun, dem möcili.te Ütc,h, med!rue DiaJme'll und 
Herren, 'doc,i)} 'entg:egemJhaJ1ten: Dier österreli
chisCihe Gewe:nksclhlaftsibrUJnd .amlf Iseiner Iheiuti
gen Gl'IUJlldla�e dlst !Zu eliner Zeit g,egründet 
word'en, in der (eis .kelim: Monopol rur den 
Kolll!ektivve,rtraJgJSla!bsclhlru.ß g-egeben Ihat. E r 
hat IsiClh !ZIU .atclhtUiIlJgIg'eh�eteruder Höhe und 
SchILrugkraft-elIltwJck-e:lt, 31ucrh iIn ,edlIl:er Zeilt, 
in der wir das MOIIlJOpdl ,entbehren mußten, 
er wird :sidh 'aJUCJh weiter - weillJU niciM aUe 
An:zeiClhen trügeIlJ - zu n00h größer,er ,stärke 
en tw:ickieJInJ !Und er wliIid elilIüg hleiben, wenn 
Wli.r 'eis v.8'I'Istehelll, tdtiIe Elinheit im Gewerk

sc/h,aftlslbunld 1JU erlhlatltten,. I,eh g:lau'he nicht 
daran, Idlaß ,dlie ELnlheit des Ge'Wierffischlaft,s
bUIlJdels dur,eh 'eim Gesetz ode,r dur,oo �ilIl 

Monopol g'esliciherl werdJen k'önlllite (Z ustim
muug !bei den Sozialisten)., :sondern ich 
,glaJUlbe diamn, daß sliJe IdlurcJh ffil!rure, zi,el
bewußt'e Gewelrk'SJCInaf.tslanbelit giesi'c:hert wird. 

W,enn ,etwalS' g.ele&gnet ,�st, die Elinli,�keit im 
Gewerkschalftshund ,lJUJ ge�ährd8'l1\, ,s1O mögen 
es RedEm, wie Isi'e dler KoJJ1elge ElISler hier 
gelhaltelll hat, ,und Z,e(�bun!gssbimmen sein, 
wi'e säe in den l'etlJten Wodhen �!11 der 
kommunilstlilSichen P;fielsse über das Kol,Letktiv
vertragsg,elsetz v.eröffentlJicl1it woooen sind. 
Wenn man d�e Ansioo:te!ll lurud die gUtffil 
Arbs.ic,hten 8le,tner Mita.flbeite'r -im Gew,e,:nk
sclh'af'tsibund IMMet, weruu man ahlen darin 
täH,gen MHglJJiede'r,n die notwenldige tBe,we ... 
goo\gs:freiIbißit gtbt, doolnJ wird k,elm. Grund 
für 'elinen A1UJstnttt 'aJUS dem Gewerktsooaftls-

" ibund besteh,en. Wlird man alber tdJi'e IgehäJs's�ge 
lund mitUlntt,er 'll.iedrige Poiliitik weiter 
betretbeu, wh�, Isie Ihishle-r betniehen worden 
1i13t,- danllll ,alJ1eI'td:ilIl�g1s kuuruen Ge,ftahren 
eI"JlistE�lI'ter Nta:bur entstelhen. leih bitte daher 
VOIlJ d!i'8'Sler SteilJLe ,alliJS die lk:ommunj'SltiJschen 
MitarbteMer ,im Hewerks;Cihlaiftsbund, ihr .e 
Kritik IS'O zu th,a'lrtell1J, daß ,stie limm er mit dien 
Tatslache:n in Eliukl'ang gerbr.acht we'roen 
kann. 

I,CJh IbilTh es meinelm Froon!dle H i � 1 e -
g e i  s t IschuJldJiig, ,aiucJh nocJh lauf ,erne Beliller
l(uUJg dels Abgeond.rrue!teilli E ill lS le, r l?llirückzu
l{!omm:e'fiI. Er Ibeihauptet, im ArulSiSoClhJUß für 
somal1e Verw,altliiIllg lhätte d'e.r Nhgeordm:ete 
Ht�l1egerst den Herrn Mimst er R a a  b 
flehen,tli·ch g,ehetetIlo, man möge nun endL. 
lich dooh €,i:nmal Unte'vTIleihme'rorganlisationelIl ' 
Isch.afI'elll. Ich bin iauClh .in dJi1es,em AU:Slsohuß 
gelseSls:en, ktaThIlJ miClh ,abe:r 'an eine ISI()Ilcbe 
Bemed{lliillg ntic:ht emnIlJern. (A1bg. lug. 
R a  ,a b : I,Clh .a'U!Clh !ll1i,c:ht !� Sie ·aJJs.o aJUClh mic.ht ! 
leih igl!auhe, IClliJelse IBemenkung ils,t nioh'! 
geflaJ:lelIl" Isi'e beisteht nur �lli de.r Plhianta'SJiie 
des Herm AtbgeonLrueten EUser. Ahelf Iseme 
ÄIUßeI'lUlilig :br:ingt m�Clh aU'f !ernnen tGetdJankenl. 
D er Herr Abtgeordne:te E�sler willl a�s!o kedalJe 
freie!I1 Unt'El:lillJehmeror:gand.satiIOTiieru. E r  ve'r
wir,ft Iden R'llf llJaoo dem Schwar2Jenlber.gplatz. 
Ein Monopol der Hlail1JdelSlk,a:mmer WJilJ. er 
a.uch nicht. Mit wem ISIÜI1ffielll WJk ,aher dann 
Kolliektbivvevträige ,absc,hLiteßen? 'Nur m:i.t E<inl
zelluntelrnethmelrn? leh fÜflciThte, dias würde ZlU 
€,i,nem ImLlektivv1ertraJgilliJclhJelll, OhalOs führen. 
Di,es€- Belmerk!uIlJg hriJllJgt ,mi,Cih, wliedetr auf 
di,e Vermutlung, d.aß di'e Kritik, die ,da. g,e
ü,bt wiird., r,echt iUnÜJbefl.egt list. 

Bezüg,HClh der Heimaribeiteir möchte iClh 
sagen: Wir ha.ben gelll3JU " 'SO wi,e Sie von der 
kommunLstisä,e:IlI Seite dien WIUlllJSICth, daß die 
Heimarbeiter ZlU e,mem ,gutelIli Kolll.leiktivver
tragsIgelSletz kOlmmen. Si,e werden ,es ,auch, 
wenn ni.clht I3.IWe AillJZleioh'eiTh trüg'en� lem,alten. 
Alber ihi1er i'st ,eIS Ibei den. vielieln Eiglenlheiben, 
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die der He�marbeiit ünnerwohuern, wi,rikfi ch 
empf.ehlenswerte,r, elin eülgre[J'}Je,s Heimarbeiter
ge'setz 'zu scharff'en, I�n dem ,auch dliJe k,oHek
tivv'ertragtiooen Be:lange berüclmiclhiligt wer
de,n. na'So wird, wie ,ioh hoffe, in 'I'\eroht rnahe:r 
Zeit ,geisClheihen; uilld id�e Heima�beit,elr wer
den! vol[,e Berücks.iclhtigung nndeln. 

Zur Z,entraUohnkommilssio'll : Me'rkwürxlli
gerweise !hlaibeln ISILch il1 dem Wullis!ch nach 
Bes'e!itigUlIlg' dJe.r ,Zentrallohnkl()\mmIilslSlion dii'e 
Arrtipod'eqI Igtetroff.eiIJJ. Sowahl rleT Herr MinJi
st81r Rl3Jab allJs arucih der Herr Ahgreordnete 
ELser Ih:abe.n mit :aL1er Energie dii:e BeiSieHi
gUllltg der iZlentrallOlhnkommiS'sion verulangt 
Ich weiß nicht, sol]en w:k da rauch IÜlber Veir
r,at ,an den A�beriterrintre.relsisen , ISiohre:ibetn? 
Wlir tun ,eis n:itcJht, we�tl wir Wli�sISIeIli, ,daß ,lie,r 
Herr Abgeof!dm,ete Elis,er ,Me,r nioht die Ar
be:it,erlintere:sse:n verfiatelll woHte, sonde rn 
ether vileJJ,ekiht Idem He-rrn Minister Raab auf
geSle,SlS:oo i!Sit. ,�He:Herk!e'it .) Aber Is,ed es wie 
imm'er, die ZentI'laL1,olhlrukommiJSlsdoIll war, seilt
de:m sile Ibest-ehl, für d,en ölste.ffieiclhüsrch·en 
Alibei:ter und AnJgeste,u1t,elll kein SClhardeln. I m  
Geigen,tei1. Sie hat UlllS g,ethoH:en, mancihe 

. vell'lzwickt-e Situat.ion ZlU übeilibrücklelJlJ, und 
hat wesielIlJtiliiClh d'azJUi fbetge,tlr�agetn, in . dire!ser 
schweren, ·el"nlste'lll Zeit iiIlJ :uniSIerem Land1e 
dle!n ArbeitsfIii,e.de!Il :au,freeth!lzUierihalteIll. Ich 
weiß, diaß Igegen dlie L,e,itJuIlJg d'e,r Z entra'.ß
lolhnJk!ommilsswn VIOll' der Un1e.rnehmelf.seite 
m anClhe Vorwür;fe e:MOIben weroelIli ich. bin 
'abEl1r -ehenso felSit dJa:von über,Zietugt, ,daß diese 
im Gl'IUlnd ge[IJJommen nlircht gere,dhtJie rtirgt 
sind \Und daß wir alilie -ZlUlSlammeln fro!h. ·seün 
mÜlSISlen, d,aß WIilr dJie Z erutr,aLlolm�ommi,SlSion 
habe!Il. Toh Ibin Fl1eilich !(}jelr Meinung, daß :8lie 
sich im Laufe der Zelit überleben wird. Wlk 
kÖfnrnen Isie noclh nicht morgen ,be'seli'bigen, 
welhl wir nicht wi'slsetn, ob wir nicht ,einen 
Rinlspruch der NLLi:iertoe'll ZlU gewä1rtigen 
Ihaiben. Aher wenn das KtOlliekti'vve'rtl'ag's
ges,etz ,einmal Gelsrtarlt lanJgelllommen haben 
wi,rd, dann WÜJrd dJi,e Z,entrallolhnkommiStslion 
ih-r'e Aufg,abe erf'ÜlU,t !ha:ben. Wir wle>rdelIl ·sie 
dann v,e,ra1b/schied'en ;  ,aher dli,e Arbeit.er u!llJd 
Angelstellten halb en an,e Ul1saClhe, ihr 'für ,ihre 
WliJr,ksamke.it dankbar ,zu ISlein. (BeHal'l 'bei 
den Par,te:i'geIIlJOISsen.) 

Nun mei'nt der Herr Abgeordne'te EJ.iSetr 
3!uClh noclh, es vle;rtrag'e SLClh nLcht loot ulliserer 
Fl'Ieilh8lit, daß e1nle Oibeiral1�s,1Clh,t !Üb/8If ,d'ie 
GestaUJUIIlJg . der L,öhne zmsdhelIl Unte,r
if1:elhmer und A.rbeiter vorihandlen 'ts>t. Mir 
fällt da ger.ade e!in, in ,F;r3lllkrelich haben 
die K ommundlsteo ,m den Gewerks,Clhaftien 
die MehiIihelit lund ill1 Frankreich oblie,gt dem 
AI'Ibeitslln:tn�slter me Ge!lll8hmilgrrung der Ldhn
vereinbaI'IUngeil1. Da ihabeil1 '8IS dJ,e ,fr.anzösi
iSohelll KommUllll�st8ln eiben vel1säumt, lSlich be1 
Ull!se�em KIOHelgen E.lser die rdchtigen Etzes 

gehen ZIU la:S/sen, Isonst wäre dlhnien di!eser 
Mißwriff nliJclht pa;SlsriJert. (Scnalilende Heiter
'kEl1it.) Ich werde ,SJi!e tbeli Gelegenheltt darauf 
aiU'flmer.:kJsam maCihen, damit wen!igstens e.ine 
Wired'8ltholLung Vlermiletde!Il wind. (Erneute 
Heriltefllmit. ) 

NlU!1l! a'betr, um mtm Emde rZJu k!ommen 
lill·e1ne Dlamen und Heflr,en : Im vonel�' 
BeWlUßts'elun der VlerantwortUJllJg, dJie leh 
damit Ü'hennehme, möchte ieih den öst-er
rei-ethischen GeWlerwSlclhlartern 'sag,elll daß das 
KOllllek:trivvertralg:sgesetz gewiß :nidhl :alle i!llfie 
Wünsche er;fül1t, in�besondJef'e 'b81st'eiht hin
sicih:fll:1cih .der EinJbe,zIi1eh!U!I1tg d!er ILI3lllrdl8!flbedter 
elin IS'Clhwerer Mangel, der Ibereits he,sproche:n 
word-e:n JiSIt. A,hlle Woosche :im Leiben werden 
abe,r Ise]t'elll e'rfüU't, ilnlSbesondreifle in einem 
PariLamen1t, dias ISO ZJUiSl8mmellllgelse,tzt d:st wlie 
dals östelrrei,cJhIisclhle Paru,ameillit.  'Wen!ß' maa1 
a:ber von diesen U mstäiruden absieht Idann 
darf iClh, mit voUem R!eCiht bell]JaJupte� : das 
Kolili81ktivv-ertr.ags'gese,tz hat das Igeih:alltOOl, 
Wlas wir von ,ihm elrw.art'en! Ikonnten. Es ist 
ein gutes Hesetz gew.or·<1e:n und 'es wir-d eine 
V!OIrzi1g�1c.he W.afl-e iln delIli Händen der öster
reiClhilslciheiIl A�beiter 'UIIltd Angest'elUben in 
ihrem weliteren EXl�S!t'eiIl,1Jk,almpf Ise,En.. Freit
l:ich wird es llIur -eine Waff1e ,selin - melhtr 
kann -es nliciht Isei,n - e!iue Waff,e die' von 
den Arheitern �d 

'
AmIge,st'e,Hte� gefiiihrt 

d
w:erdern muß. D.er Erfolg wliJrd ,so 'se'ilIlJ, wie 

ilieSie Waff'e geführt Wifid; denn }e :stärker, 
j e mächtiger, Je größer die österl'1e1iicihlischeiIl 
Arheiter iUiIlId Angelstellten dIen Gewe'rk
ecthaftsbUIDd 'gesbaUeln, j,e 'eillliJger tSie i.hn 
,el'htal:ben, delsto Ig�ößer werden .auch die Er
f.olg,e 'sein, dIi,e siie mit dJielsler W·afl\e err.i.Il!gen 
werden. (AnIhaUender iBelifa'Ll beli Iden Soz:iia
Ltsten.) 

Abg. III1Ig'. Schumy: Holhes HaruJSi! Zum 
Meritum d,elf heutig,eu Viorlag,e seilibst wWllJ. 
,ich niclht !sprecihen1 wOihl ta:ber möchte iClh 
'e,iIl!i,g,es 1JU den AUJsfoof!UIligen, dl81S AJbgeord
neten S e h  n e e h  ,e r g Je r ISaIgen. Er !halt 
be,a.nstlaJl1lcf:et, dlaß im § 1, Ahs. (4), die Be
s'timmUlIl!g ,enth:al ten ist, daß diel Land .... 
a-rbeiter von den He,sti'mmun.gen des KolJtek:
,ti vv'ertragsge:Stet-Z4eISi ,aUJSlgelsc:hlOSIsen 'S1iIlld, und 
er !hIat ·1JUIf .Begr'Ünldlung, IStedllJer An;sichi ,eine 
Re-ilhrel von ArgiUlme!rut'e!ll vtOrgebraclh.t, die 
lUIus-erselits nidlt unwllidersproCtijlen bleiben 
dÜfif,etl1. ZlunächiStt v,erw,eilse ,tcln ' oof (He Tat
sacihe, daß die AuslSche!id!U:Il:g der Land:- und 
Fors:tarheliter >aiUS dlelID Kol1elktliivvrertrags
g,e'sebz ,atU!f den Bestimmungen der öster
reiiclhi!Slchen B.un,detSV,e'rl�assung heflulht. Wenn 
man oJem 'ootgeigenhäM, ja, die Vlerft81SlSllmJg 
kanlIl Iman ja ändern, dann \bitte wh, Hohes 
Haus, fo1gendes Z4U berücksicllttigen : 
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VerfaJSlsnillgisgesetZle ,sind !IlJiClht Gesetre, die 
man von ZieH ':bU ,ZeH j,e .nach tdoo momen
ta/nen BedürfnislSien delr IbetflHff,ooden SMThe 
ändert; 'Vlerf,wSlsUllIgiSiglels1e1tze ISillllCli Gr,und. 
gelset:ne. Und ISO wi,e ,eli:n GflUJudJgesetz eilll,e 

gewilsse n�ueT aJufwlel]Slen muß, ISIO ist ,e:s auch 
notwendiig, daß iln di:elsenl IBe1angen) ,iJn' dem 

Problem der Kompetenz in L.arudm'be:iter
flrag.eu, eli:ne Ig,ewilSi&e Besltänrdigik.eit Platz 
,groeHt. Man kaliln doch niclht di1e Vef'fasls'lLng 
von Saison zu 'Sial]s'Oll, von J,a:hr 'zu J.ahtr 
ändern!  Eä11Je gewi'Sls,e Stlabililltäf ist nun ein
mal not,Wiendtg! 

Ich mac,he ,auch Inoch ,auf etWaiS .andefies auf
merklsam : Dtie Ver:f,l:lisISiung henulht auf einem 
Komrpron1Jiß zwh;cheu den AlUJffaslsungen der 
Länder und der Zen:tfia�v,er:wa1tU'ng. Ich 
verwers,e dwraJuf, daß ISlClhoo im J.31hre 1 920 ' 

in Sal'Z1burg ,eine 'g1lil1ll1cLbe.g,ende Be'l'at'ung übe.r 
die GetSt,aHuUig ,der ÖlsterfleLClhiilSlcihen SUindes. 
v erfasisiung Istattge.f'Ullldoo jhat untd daß man 
sich auf Ider L.inie der VedaJs'Slung 
des JahI'es 1920 - heziehUJfilglsiWe:i'sle der No. 
vene vom J aihl1:�e 1929 - gefulliden ihait. Es 
wa·r allslo ein Abkommen Jzw]SIChein dein; Ver. 
tr,et.enn der LäncLer MB V,eT>l',eclhtern des 
föde'r:alilSitilsichen Uind den V,erbr,etern des 
Zentfla:l:geidl(l'n�,efils. nile VlelrTIllJslSlUJng m�g ja 
vom Standpunkt d,es eliJrren .od,er anderen aus 
ge,s,ehen k,e,in IdeallZlUJsitanJa s,eliu, ,abe,r wi'e 
alles in der W,elt iJst ,ehen ,auoh di'ßlSle V,er
i,als1slang ,ein K<Jrmp romiß, ,ein ZUIg;esltäJndnios 
an die Läillld,enr,ec!h,te und an ,dien Länder
födenalisJ11lUls. W,eun joelt'zt etwa Y€iflsUicht wird, 
an I(he'ser VledwSlsullig etWlalSi zu äneLern, so 
kanill ,eiS nur Igelsoheihen, wenn de,r zwe.ite 
Ve,rtra�stpartner - d·aJS Isind dlile daran 'inter
€Issierteln Ländler ,drauße.n - ,lliooh IUm sei!ll18 
ZUJstimmung ,g.efvagt wifld und Isie ·elrtei.rt. 
Eine eiJIlIsleitige Änderung der V erf:(l'sisiung in 
einer \s.o wichtJilgelll Ff1alg;e jlglt I1ucht ,gut mög. 
JirJh. 

Z'um zweiten v,erwelilSle ich aUJf die Tat
saohß\, d'aß die AIllg,eilegemeit,OOJ der Larud
und Fm'1stwilrtschiaft d.n Isehr VIi'elen Länd·em 
paJktiert 'sind, daS! h:eißt, daß edm, Teil der 
Gersetz:gerbungrSlreohte bei de,r ZelI1tmlgHsetz
gebung !in d'8r ,Form von Grtmdg,esetzen ver
ankert rist Uind dJue Drur�h.flÜihrrung bei den 
GU,edJslt,aat,en, leLen' 'Lä,ndel'1Il:, iL1egt. Icih ver
weise dlamuf, daß IZ/um iß.etilspiel -in der 
Sehw,ei\z kein Gelsetz üh8lr di,e Land. und 
FOl1stwiiTt�schaf;t y·eif'abschiledet Wiird, ohne daß 
gleichze,itig ,dJi,e K/antonalgesetzg.eblUng ihr 
V otum abgilbt od·elr ihr,e BelsooilülSise tlüezu 
faßt. leih v,erweise wletiter rdJaI:aUlf, daß ilill 
F ranilmekJh a.gI'iarilsche Ange,1egelIlJhe:iten nur 
im E.inverne'hmen mit den' Departements'. 
verlt,r,etJUugen w. reg,eln Is,ind. So hahen wir 
in laUen Staat.en, lin denen eine Art Födera
li;smuls Ibels�eiht - und Grus 'trifft liJn dien mei. 

'st,em FäUlen ZlU - , dJi,e TatlSraohe �u v,erZieich
nen, <Laß Agl'larg,esetZie pakUerte Ges'e1bze ,s.ind" 
,::ÜSIO Iglle,kihzeHlig auf GfilLnd;ges,etzelll und 
LanJdelslgielsetzelll JbmUlhien. 

Hohes' Hallls:! Dd,els mußte lCih s.a:gen, um 
Ihnen 'Vll' erklä,ren, warum man nicht von 
ei!l1!em zum andereill MaLe die V,erf.asslung 
ä!I1Jruelin kan[b, IUiIlld rum Ihnen ZlU ISillJge'll, daß 
wir d-1esier BesHmmmg eell!bstverständUlich ISO 
l,ange R,eCihnJUIlJg zu 'tragen Ih3lhen, ,als nicht 
einveru,eihlIllllich Izwilseheill laUen Paflteien und 
,im EinViernehlmen 'ZWiils'clhelll d,em Bund und 
den Länd'ern ,eine Ä'lllderulllig und R,erorm 
.di,elsN VlerfaslSlUInig Plat'Z ,ge,gmiffen lhiat. naher 
findle iClh eis Ialu!c!h :IlJichlt ger/aide für ange
mess'eln, wenn immer 'wie,eLer auf dielsle Frage 
zurücl�giegriff'8'n wi'rd, übwo!hil di,e Erkenntnis 
besteht, daß Z1ll1nächst di,e Verf.a:81SiUiIlJg grund
'SätZl1icih ,geändert weflruen müßte. 

Der Herr Abgeondnete SClhne'e!belrger hat 
germelimt, die LandJarheiter Isoolen hen.ach
telHigt, we:nn dell1J LälIlidern in den Fragen 
dels KoHekbiVT,echtes die E nbseJhe.itdung, 
hezüehullIglswe1se die EfIllas,sung von DIU'rch
fÜlhrungisigeiSet�eillJ und deren VÜ'I�zi,eh;ung 
Ülbelr,Las,sen wird. IdlJ betone allilsrdrüCikliCi'h, 
daß das K'oHektivv'8'rtmgsw8Is8'Il lbezÜJgiLich 
der Lland- IHUld Forlst.a1,ibed.ter i'11 der iJU.' Vor,. 
bere:itoog Istelhenden LaJndarbeit'ßl'ondnUlIlg 
yorg'81se'he:n ist. Sie wi1rtd! im .der näc:hst.e'll Zelilt 
dals Hohe Hallis ZIU be,s,chäft,i,gen ha:belIl, und 
i n  diesem Rahmen Wlird die Frage der 
KoUle:kt.ivlöihne der Laoo- und. F1or:starlbeiter 
€Iine RegeJ'llIng findeill. 

Ich hestr,eHe es alJJsQ, d,aß auf diese Art und 
W·eise ·einle B8II1Jach,teill!i,goog ,der LlaIlld- und 
FÜ'nstafibeliter Ige'P�iant i.st. Dasl 11i1elgt uns ·absÜ'
J�ut f,ern. Wir wollen die Glie,klhiberechtd.glUng 
cie,r Llanid- und F.orstarbe!iter in ,alJlen -,Fragen 
in matedellier .uoo in '�oziaJ.,er Rteihtung wie 
in iWlleln; ,anderelIl Bellangen (Beifall Ibe� der 
Ö'sibelr reti,Clhisclhe:n VoLk'spartei), !ilIur malClhe ich 
dar:auf ,au'filllerksa�, diaß die V,eflhälitnisise 
zwilsclh,elI1i der 'Lanldwiirtlschiaft eine(fiSeits ullid 
der Indlu:strie IUlllid dem Gewerbe andel'seits, 
zWiischen der Starlt und dem flaclhen Lande 
wi e auch zwischen den eIDZle.llilien Lämdern 
unt,ereiIlJwndm v,ieUach lungilleli,ciher Avt .slilllld 
und! d'aß 'es der LandeslgeSietZigeibung am 
belsten ImöIg1ioh lilsi, Ia/uf dietSI8 Be,sond8lflheiten 
R'ückJskht 1JU' illeihlffi'ßn. (Z'ustimmuiIl,g !bei de'r 
Österre!ilelhi'S,ohew Volkspartei.) 

Einte sp-ezlieUe .Be,rücksli'cht,iJgung hedeutet 
a1ber noc.h lla!l1lge lk'eli,llie Verscihilec1hterullig. 
Wk !LehneillJ den IÜeda'lllmen eilil'er Ve:rschi1ech
t,erung 'alb, woU,elll aher ,diH Möglic!hkeit :haben, 
die V'ß'Iihältni,sse 'jeweiLs iin ang.emeSls,elne'r 
WeLse i�n Rücksi�ht 'zi,ehlen IZlU klönnen. (LHb
haUer Bei'fall.) 
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WenlIl ÜJbr,ilg-erus Ider He,rr AhgleordnetJe n,elt. Es :ilst Iset1bSitvleflständlic.h nl�ciht llIur dals 
SCih!neebe-nger -erklärt., ,daß die - von seinem .gute Reicht, sondern; die Pflicht der V,e,rtreter 
Stanld'puIlikt ,aUlS Ig-elSlehielll - mangelhaf-te länd-� d,er. eilllZJeLruelll Inter,e's-sootengfluppelIlJ, di,e roer 
lbiche SOlz�algeSletZJgebung leline dler Urlslachen im Par:lament ZJU WOl'lte ,kommen, für ihfte 
der A'flbe:üernot urud der Larudflrlliciht ISieli, ISIO InJt,emsslootelll ibeli der iB erabung der eli.IlIseth1lä
wiU icih mich mit diesem GegeIl'stand hier gigen ;G,elsetZJe das :Bestmögliche Iherauszu
nicht l8lusfwnlicber bes-chä'fti:glen. -Feststellen holen. na'helr iSJt es Is,eJJbstver'SltändLiClh, d'aß 
möchte -iüh ' nlUr, dJaß dJi;e AlibeHedfla,ge in si'cih }ede Gfluppe ,bemüht, i(lil€' Erwa,rtung',en 
der \ L andwirlls;cihaft ,elilnellli desli!g.en !Fr,agen- ihrer WälhlJ.e-r 'ZJU ertünen. 
kompl'ex 'U1mf,aßt, -der 'llIicht mit de,r ,Lös.ulllg Abe'r etw,aS' 'eigle,rutümHch und sonderbar 
diese'r .oder j'ener Fr.a,ge erledigt werd,en he,rührt ,e,s ,eineu, weinill :sic:h die Vertreter 
kann. Hie'r ihandelt ,es Isich um ein Problem, der md-eren Se,i,t'e, ,die Vertreter der Arbetit
da!s nioht niu:r österreli:Oh Ihelschäftigt, sond,eriTI ne/hmer, t3.nscl:üoken, die EdOlIge -der Unter
die -g.anZie W,ellJt und dias ,a:1.t1en. Lälndiern ,di'e n,e/hmer, der ArlhelitgelberseUe, in Erfol!ge der 
sclh:w1ie,:d�st:e:n Auflg,a'helll> �ur LÖIS:lillg iVorlegt. Arbeitnehmer um1Zufällslchen, W,er Ihlat a'llso 

l,ch 'gebe ZIU, daß die Frl3!ge ,der SOlZiaiJ.- bei dies,em ,Gesle'tz dien Erfolg dav'ÜDlgeotra
gesetlZtgelb'ung, de'f IsoziaJ:en ,Füflsoflge, di,e .gen ? (Aibig. lug. R a ,a Ib : Dias liJst 008 Rätsel. 
Fr.age der L'öhne, .einle 'ziemlich maß�elbellicLe WelnIl1 man d,as wüßte !l) ,Die Wir:tsIClhafts
RoHe ISlp,iellt. IClh Imuß ,alber feststeJll:.en : Diiie kr,elilse helhlaJupten, d:ilesl€!S Gelsetz sei arLs Er
Hauptsache tilSt, daß die materiieUen Be- g,ebnlils des langen K,ampf,elsl e�n v:oHer Erfolg 
lalljge der Land- lunrlJ ForSitarlhe:iter gew,ahrt ihr.er V ertvet er, auf delf .anld!er,en Seite 'stell1t 
werden. Ihre An:s:pflüche in beZlug auf Ent- de,r Präls!ident �es öSlterreiciMscih,en Gewerk
oohnung, WlQllmung, Bekleidung lund Isolnsti.ge s'c.h.aftshundes, .d'er He,fir K.ollege B ö h Iffi, 

neputamnsprüClhte müssen mach j.eder Riclh- dlie BehauptuTIlg -aJuf, daß dLels'8s Ges,etz für 
tung hill ge'si,ooert seliln. Ebenso .i>St eiS, vom d,en KreliJs, den ,er hier .ZJU v,e,rtretelll ihJat, für 
Standpunkt de,r Lanrl:- und ,Fof1s-taflbelite,r be- d.ie Aflbe:itulelhmer, ,eihL E-rfolg wälre. Heide, 
flecl1ti.gt, .daß Isti'e in ISloZli,a:ler Hins:icht, tin he- dler Herr Ahg,eordnete R-aalb, ,der promlinen
zug ,Uiuf iSlozi,a1e Fün3.orige ortdleillitlich hed,millde,H telslte Vertretelr de,r WirtsClhiaftSlk�eiJSle, und 
werdeni. D'üe LanrdwlirtlSlClhaft ainerlk'e:nnt dielsie aiUf der laJllJt:teI'len Beile der He,rr Albgeordnet,e 
F.ord1eflungetn und ist :gew,i!lJ�t, iJhnlen im! weit,e- Böhm, der prominent-eiste V'e,rtreter der Ar
,stern Maß,e HelClhlllJung ,ZUi triagen. (Starker beHnehmerkreise" s,ind mit dem Gesetz 
BeiJfJal,F bei delr ÖVIP.) klh Imöc!hlti€l laher aus- hÖCJh!st w.fded'eln. {iAhg, IiJl!g, R 'a a Ib: Nur Sie 
drüc'kLich hemerken, diaß slile laJuch heJälügt nicht!) Nun, wir werden. ja lin lkurz,e,r Z'eH 
werlde:ll muß, <Uese IL'eistung;en ZlU erlbrfungen. Seihen, wi,e di,e Arbeite,r, UJm c1ie ,eiS Ij!a vo.r 
(ErneUlt-elr BeifaLl.) Mit ander:e.n WorileiJl : Wir ,aUem hei die,sem lGesetlz tgietht, damit zu
erWiaJrten., daß bei den hevoI'lst,ehendten und fri,elden s'el�n wernen. nem Hemm Abgeord-

net-en Böhm wird walh,rsc:h.eliillE!ch .sehr baM 'siClhedlilcth !halid IllJotwenlcUig ,werdenden Preils-
rergJulielfiulnglen für llaJnt:lwlilrbsclhiruftJliclhl€l Er- da,s Lachen 'llind die " k.oni:e, v,erg-ehen, wenn 

s:klh die AuswirklUllllgen lliuf rdi;e A,rheiter z,e-Uigruilsse 'auf die T,ats.a()he RüC'!{!sichlt ge- ", . , nommeilli wird daß man dem ß.aue,r:n d,ie ruMbar rnache'n we-roenl. ner Herr A,bgeord-
MögHehk'elit g'�ben muß, '8'eine iLelute Ibess:e,r nl8!t� BÖlhtm .hat versuclbtt, �j.� -Kritik 

. 
.meineis 

�u e:rnäh, ,f'ern, 'ZIU bekLeliiden IliIlld zu ,entlolhnen. 1 
"

K'��l,�g

.

,en E I ,s le Ir ,abZlUSC1h�:V
. 

ac

, 

he'n:, !bez'l'ellmmg�s
(Zuistimmulng heil der ÖVP.) Schaffen Si,e WoelllSe -ad, ,albsurdum

, 
'zu 'fuhf181n, 11nde?TI e,r dl�e 

;J� , "' , M'· l' �l-.ik ' t 'b ' t · S· ;J,' I- Belhauptlung '
,
alUf,st'

,
elHte, la1[lels, WalS Idlle Arbel-'lJJle,,,,,e ! o'g I'WI ,eL , ,eiSIel lugen l,e ume lsoge- .. , . . . . . . . 

nanI1te IP,re,iisSichere zWiisClhen ILandwiftsoha�t ter wUllischt,en, Isel' ,m Wl:khohIk.eIt el.goothch 
und IllldlUJstrie, .geben Sie dem Haiuern ein Sc:hOIIli

, 
gesoh,eh€iIlJ und mIt ,der Aluugaioe d-es 

ordeu,bliohes Einkommen, dlann 'wird er ,auch M�nopOllClhar,a,�tt8I'Is d€is .Q.ewerkJslclhartsioundles 
:in der L,age sein, den Igereclhit,en Anfordie... seI IlIoc.h k,emelS�,egs. delll l.nteressen delr 
rUllgJelIli delr LandaJflb8liter ,Z,lU len11s.pr.eohe.lll, und! i MalsSI,en dler Arhelter u'1gendwl-e eilltgeg,enge
diailin kiann 'allliCh <Li,e Landlarheitel'lordnrung arbelltet ;w-orooo. 
KolUJektivverträg,e VOflS8!h1eIT, di,e dii;e IWüns.c'h e  Tat'sa,ohe Jist, daß wir '8IS, ,h-ier IDi,t folJgendern 
ider Land,arheit-er ,erfüHelll ! (Lehhafte'r Bei- Zusl,and ZJU t,U!lJj hruben: Währlend wir 'eiS alUf 
f.all ibteli der öVP.) d'elr eilnen Seite, lauf ,der Seite der AI'Ibeit-

gebe,r, mH 'eli'ue,r \g.eschlOisse'llen IGruppiel"UIIlJg 
Afbg. Honner: Hohes HaJus! D.rus KoUekt'ilV- zu tun haben, mit ,e,iIllJer OIigauisation voo 

verh"rug;sgesetz in de'f IUJ1]IS vorlJJielgenden Fas- wil"klicihe.m Monlopo:lchurakter, ist ,antf d,er 
sung, Idais wir heiUve heslclhMteßelll ISlol'lielll., wird and,er1en Seite die einhei1!HlClhe Front der AJr
von den maßgeiblii-ohelIL Kr'81ü3Ielll :uns-erer ,Wirt- I beitill,ehmer, diie allll rsidh immer ISCJhon in der 
sdhaft als voU�r Elrf��lg dier zähelll u�td aUS- j Sc,�wä�he'fle'Th P,os:Hli,�,n sind, elJll�?egelll a:USi
daluBrnden Halltung Illhf1e'r Vertreter oBl den drucklilchen BelSlCihllussen d,er hOClhstell11 In
partllalmeillrbar,itSlcihJen Körpefls,clha'ftelll Ibeze:ich- · stan.zen der Ar.beHlne:bmel'se:ilte pf1eh;g.eg,eben 
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worden, wie ich ihier ,ausdrücklich- fesbsteUoo. 
möclb.;te. Denn drus, w,as hier .alLs Gesetzelllt
wurf ZlUr BesohlußfaSlSlU'llig vorgel,e:gt wi:Dd, 
e�llitstprn,clht lin kei'ner Welise den BeschlüS'oon 
des ArheHerkammer,talgt8!5 rund ,auClh lllich'! 
jenen. der obefls't'en Inst,llJlliZ der Öister'�eichi;.. 
sehen Gelw:erksclhJaft�lbewegUing, dien Be
tSClhlÜJssen des 'Ge'werksc:halftslburul8ls. Dies.e 
haiben ganz randers IgeLruutet und Is,ie wurden 
hier, was i,ch wied,ef!um .g,anlz ,ausldrÜJckHc.h 
felS'bst.e'lJleu mÖoCihbe, v,on den ISlÜlge:n:anlfll1:'€tI1 Ar
beliterv,ertr,etern lilllineI1hatlb d·er Öster':DelichJt
,sclhen YlOlksparted ,eillliverneihmUliC!h mit di€!Jl 
Verbr'eiern ,der Sozialist1schen P,a.rtei inl den 
ge1helimeill :B:eratulligelu, di,e 'Über dJiielses Gesetz 
mit den Leuten d,er Wli.r'tsch aft 'mehTlm.a!l'S 
durchgeführt worden IElirnd, pre�Sig'e:getben. DaJS 
muß malIl galnz deulbliCih 'Und in .aBler OffenheH 
fests�elHiein, weit sic;}1 ja di,e, AUIswt/:DklUngen 
diese's Komp:romils'seSr, das zWlilS'cthen den! hei
d,en Mehrlh,e;itsipart,eien d'ielseISi HaruselS! ge'
sc!b[oISls,en wur,cte, seth,r 'bald heme':Dkbar 
matchelll werden. W,ir KommulIlli!ste:n ISlind nicht 
gegen jedes Kompromiß; ,ruher uns haIlldelt 
es Is:i,ch dalbei immer /Um d,ie Frage, wer den 
g:Dößeren Nutzen aUlS' 'SoJ'che,n Komp rOmltsSi8IIl 
hat. 

Wir l'ehnen entsClhi,edlen KompI"omilSise alb , 
die ,immer iJum 'Nachteil der Anbeiter ge
sc,hl:o.s:sien werden. EIS wär,e VelrpfliCihtullltg 
der A,rheit;erverbreter der Soz'ila1.ilstischen 
P,art,ei tgewesen, ,eihenlso .zähe IUIIld Istla:ndhaft 
w:1e dli1e Vertr.ete'r der Arbelitgebe.r, der Wirt
sclhiaftskiretilSle, für die IllltereSS'Em der Schich
ten eilllizlutr-e't.en, dä e si/€' IMe.r ,i!IlJ d'i,elsem .H.alUlse 
zu wruhnen und IZlU v,erteidige'll 'ba:ben. Dann 
WÜfid.e die,s/8!s Gels·etz einen gallliz ,amderelll 
Charakte'r und e!in g,anz and,eI1els Au:sSleh en 
h.aben.. 

Dleu, v,efieinigt, IUnd es wj,rd ike:Lnem Unter
nehmer oder eilllier U:IlJtennehmel'gruppe, 
welnu man nliClh:t vd:eilleicht dJllIbe� an .die ISO<
g,e nann leu Isozi'3JH s tlisc:he,nJ .Q.ew€lI1betreiibeud!en 
denkt, einfaJilleu, '81illlie auf :freiwhltlilge.r Gnund
l,age beruJheude UnternelhmerOlr:ganlisatrron 
1ed1gillicih 'zu dem Zweck uns L,ehen. ZJU I1UJfelIl, 
um KoJ.!l.ektivv,erträge aJblsohl�ießen 'ZlU ikönnen. 
Praktiscih also werdeIli wir bei kii:nft1gelIl 
Lohn- '1.111d Ko11leiktiv'vertrtaJgisv'erhanldl'uugen 
immelr dem :im Wlirt'sohaftsbund der ,öster
reicJrils'�hen V ollk,spartei vereinigten ge
schl:ossenen UnteI"uehmelr1mm g,egffilüher
s,t8lhen. ,D rus silllid die Tatsache[}j, die durcih 
keine Sophiist,ere-i lund dur,ch keline,d'ei Ironile 
aus der Weilt gesClhafft we,f1den, ·k!ÖIlIlJe:IlJ. D as 
zu dii,es,er Fr.age. 

,Zu d,er zwei!'ep., niCiht minder wi,chtig,en 
Frage, dler Preils(gla1be der Lland,arheHer im 
Zu'ge de,r g,elh,eimelU B€lr,abUllligen �Wlilschen den 
he,i,cten Parteien : ,Aluch der 'linJIl:ö�ge Hinwe'ilS, 
daß kÜJnfUgMIl' um die Rec:Me der Land:
afiheHer weiterlgekämpft we'r,deni muß, k1mn 
nilciht über doi,e Ta,ts:a,che hlinwegtä'USIC'helli, daß 
die Ve,rtreter der Sozilallistilschetn P.artei die 
LandaI'lbeiterimter81Slsen prei'sgegehen Ihaben. 
ES' n'Üt�t nichts, ood wir werden ,es ZJU ver
hlilndern WiISIS,elll', d,aß mim mit dem M�nlder
heitS'alnbmg der SoZii,alJistils,ohen Partei dil8 
Malssen der Arbeiter hiiIllW·eigf.ä,UisClht und den 
Ver!such IUllliterni.mmt, Idi,e off,ellllklU'nd�ge K,api
tuklltlion v,or der Ull'te[ln€lh,meT1�eite lauf IsoIeh,e 
Art ZlU .bemäntelJn. Es i,S't, dollJS möchte ich hiler 
- wliedelI1um für die MllJslSIe der Arfueit,8'f gel
sprachen - :gan.z oeimdeutitg feststeHen, im 
Zug�e der Beratungein über dollJS KoUektivver
tmlg1sgelsetz :geUioo'gen, di,e MachtsteUuIl'g des 
GewerkschaftiSibUlnd'81s ZlU ,einem tbeträc:ht
lichen Te:il einzuengen. D ieser VefiSluoh ent
spdCiht dem Kurs ,auf IBeseoitigulIlJg d,er solge
nanlll't'en. gewelrksclhafnichen Nehenreg\ieflUng:, 
die sich ,lliach Älußerun,gen der öV,P ... Preslse 
nelheu der Qlffiziel!ren R,egielflung etabHle!rt hat. 
Noch mehr solclhe,r K1ap,i!tuJ.abionen, UI1Id, d,er 
Gewer:krslClhaftls1bun.d wird v<cYll!ilg entmachtet 
daistelhen. 

Wir seihen ,a1iSo ihinsi,chtlii�h de,r FI1rug'e d'er 
Kotlil:81ktivvertr.algsfähig1keit 'li:nd de,s Reoht'es 
zu m  AbsClMuß von KüHeiktlivV'ertrligen ,auf deT 
eli,n.oo SeHe e illle MOillIoporl'stell u[}Jg de r Un ter
u.ehmer- :und WirltSloolaftskr/e:üs:e als AlrbeU
ge,ber ,und aJuf der an:deren S.e!ite e�llie 31ufge
sp,aUelnle Arr:beite'l'bewelg'ung, dile iln ,e,inzel
n,en Gruppen einem gelscih:loss,enen Kr,ei,s von Hei den ,eiinschilägigen Gesletl�en, dii,e dem
Unbern·eihmern. gegenÜ'beI1s'tehell wifJd. (Abg. nächst �ur Beratullig kommein we'r,den, ins
lug. R a a ib : Dias ist u:IlJw,a:hr !) Wenill beha'llp- be's.ondere heim ,Betri;etb:srätegesetz, werden 
tet Wli rd, daß ja lin W:irlkI.i,Cihk'eit auch die wJir ja Gelegeluheit haben, ,felstIZlU!9teUen, in
MonopolLst,eliliung d'8r Unt,eme;hmer gelbroohlen wiewei t auch hi er befieHlSt .betlsäiffimt-e Verei n
wlurde, weil aucih. dort the'or,e'tisoCIh, wie ·es. barung.eni !zWtischen dien ,zwel1 Parbei'en im 
richtig in d'em Organ "D i'8 Wli rtlsc.haft" heißt, Wege gelheimer Velr'bandl'ung1en getroffen 
festg,el,egt ist, Idaß Y'ertrtä'gie mit Untel!1ll1ethmer- wOTldetn Isind. 
ongallii'E.ationen abge5C1hITtosl&en w€<f1d.e:n können, Zur Fr,a;ge dJer Einigiungsämt,er : Auoh hier 
die ISlich etwla in ZukJUllltH noch bilden werden, hat mein Kollege tB ö h m  v,ersuC!h,t, die 
so wtirtd dennoch - und das wurde bereits Kritlik Ides Ko�!lege'll EI�ser ;herlrubZIUmilllidern.. 
untel"stric:heill - praktisch :di,else MÖlgHohkeit Tat,g,aClhe ilSlt, daß die Eillii!gulljgsämt:elr ;inSihe� 
aUSigelsolÜiOlslse:u, de:nn die Unternehmer 'sind scndelT·e in den Jalhr,en :unmittel\har vor 1934 
heute in dein hestelhenden öffentliCih-recht- eine RoHe Is'pielten, die 'siclh 1rust ,ausschHeß
Lidhen Körpe'I1S'clhruften, ,m Zwa'lligslOrlgarui!satio- lieh i�mmeT wi,eder ge'gen die Maiss,en der Ar-
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heiter 'UIIld AngesteUten gewendet !btat. Es 
gab isehr ,sellten EntSCihe!idnmgen, die ,z,uglum.
ISiten de,r A!rheHn,e,hmer IgefäUt 'WioJ'ldeu: wären. 
In d.en meiisten, :Fälliieilli slind ,(He, Ents,c,helidun,
gen der tEinigungsämter 'zlu:m NIU'hz.en ,Ulrud ZiUlf 
'WiaJhrung de,r Tut,eiesls'en der Unternehmer 
ge,fällt worden. So wird! €13 lS:elbstvemtänd
l i ch auch iinl ZUikunft wiedier ,s.ein. Wi.r hahen 
zu ISiOlobten E-inigulligsärmt,e,rn, wi.e .sl�e lin der 
V erigirunlgenrhei,t .zuSiammengelS:etzt ware:ll� n.i,ch't 
dralS Ige'ringiSote Ve·rtrau en. 

Z u r  Fnage der Z,ootr.a!lloohnkommission: nie '  
Zentra'lJolh:nkiOmmi,s,s.ioo· lhrat soIan'ge eline Be
�e'CI'h.ugiun;g ,bes,elsise,n, ,als ,ein Kol1ektLvver
tra;gsrgelsetz nicht hetsltlanden hat lund es nötig 
war, di,e bebri,ebslwe-isie oder Igru'pptmwed:sie 
durohgeführten LohnlV'e'rlha:clchliUn,gen \ und 
Lohnver:e,inbafiurugen zu oJ'ldinen, ,zentr.al ·1JU 
erfrusselll iUlIlid ,f,e'stzluIlegelI1 oder von ;Slich .aus 
L,olhlllstre!it.i,�,eit:eln Zlu sooll'ibhten. Nach Be
schil'ußf'aJSlsung 'Über d'als Kolllektivve,rtrags... 
ges,etz hat die Ze'Il!tmlilohI1lkommi'ssio:ll jede 
Ber,e'chtigung ver1lor,en, ,ja, s,ie könnte in der 
Z'uikJunft wuf die L,oihlu8I11twieklung fl.81mmoend 
whiken. D i,e ogroß'8> IGef!aihr beim Weite.r
beistehen der Lohnlkommilss:ion 'l,iegt dar,i'llJ, 
daß sie :sich ,bei EliiIl lSc:haJItlUing in die Lohn� 
bewe,gun:gen ,eihler hemmend ·a1Js ·fördlernd 
8JuswiI'lken wi:fld. Aus diese,m Grunde sind 
w.ir Ig"iegeru die Beilbelhaltu:n!g der Z'entrarllOlhn
kommi,ssio:n IUnd werdeiTh eis lauch Iselin, we'run 
daJs Kollll'erktivv,e,rtmgs'l5,esetz bereits hesc.hloS>
Hen ISlein wlird. 

WÜ haben :schon wlied'er'hollt, ,auch ' lh:ier in 
dies:em Hause, dla,ralU,f h in'g8>wi'es,en, daß. die 
V.erhältnäiS!Sle niciht iSIO selin müß'hen., wte sie 
geiger:/Wärtlilg sliniCl, IUlllId w.ir h,arben ,irushels.on
delre bei der Vert'eidigu:rug de,r Interoels'slelJ1 der 
Arheit,er imme'f wileder lbetolIllt, ,daß dd,e ',gelgen
w,ä,rtigen Meih,rihedtsverhältni:sSle im P,aJrla
me:nt, die ,eine 'f,ortschrittli c:he SaziaJJgelSetz
gehU'Illg ni0ht zulaJsselIli, ohlIl,e w.81itle�es :ge
ände'ft werden k;ölIlulen, wenn Ima.n isicih, ent
sclhilös's,e, NeluwaJhl€n in österreiicih ·durc.hzu
führen.. (Zwischenflure beli der Öste,rr€ioCJhi
schen Volikspa:rtei.) Wi:r w,i's'sen lS'eih,r genia.u, 
daß amm ihier eine ,enig,e KOIalJiti'on zwIDs,chen 
den heliden Meihfihe,i'tlS:p'art,e,ielll Ih8lsteht. Abe.r 
melin Vorwurf j'st ;hauptsäClhl1iclh gegen: dü� 
Miitteo ,in dielslem HaJUiSe .g:elf:kiht,et, dli,e Ver
breter dler Sozi.aJ:istiischeru Partei, dile si,eh bei 
jeder Gei!:egen1helit ,immer ,Wliede'f dar,auf be
rüfen, daß ehen d:i,e Melhrhed.tlsV'erhlältni!sls,e im 
ParlaJmelllt ,so li:e:gen, daß man niieht :aUe·s 
dlUT,chs·etzen k,anlll, w,a's :Ilotwelnd�g u'lltd wün
sche'lllswert wäre. 

E,s ,1iegt ,aJJe:ilTh an de,r Sozi,al!uS'Usc-hen ,Pa:rt'ei, 
dieSle Mehrheits'veI"härltnLsse in Ölst'er,re1ch in
nerhallb kürlZe,st·er Zeit 'ZIU 'änder:n, 'und zwar 
ISO Igrundl1e'gend 'zu ätrudemll, daß derar t,ige 
Gesetze wie dielses KoIl�'ektivvertI'laJgsg8ls'etz in 

Z'ullmnft nicht mehr an den Mehroheitsrver:'" 
häi

l
tnisslelI1 dlelses Hrruuses ,sehe'iter:n könill'8'Il'. 

(E,rneute ,Zwischenrufe.) 

D er Helrr Arbgeor,dnete B ,ö .h m ,hat ve!r
sUClh,t, den Wilde.I'Ist,and s,einer P,arte,i gegoo 
Nelu w,aih!le'lli damit zu hegrÜI1Jden, man kön'ne 
gegoowärtJ�g, da le's IsicJh lum die Verha:ndlun
gen ZlUim AlbsClhlruß des Staatsvertr,agelS für 
Öst.e-rreoioh, handelt, nieht ,erurue parI.aments
l'Ose Slibua,tion 'Schlaffen und .etine inlI1!elr.e U n
ruhe dJur,Cih Neuwa1hl:en ihe'l"VOrfiufen. Wir sind 
der Auff8'ssUlng, daß wir ,sowohl lin UIl:ser·er 
Wirtsclha!ft wie lin unsere·r ganlzelIl Sozilalge
setzlgeibUIlJg wi e 'alUch in der Fflage der . Er
s1:'ell,�UtIllg e'i:nels lfür österreich gÜIlIstigen Sotaiats
vertrageis vi,eI weiter wär,en., wenn wir die 
Mehrheitsv·erthäiLtni's'se iln d!iels'em :Haus :sohon 
früher !g.eändert hätten, und zwar ,durch die 
DrurehrfÜlh'I'Iung von Ne'uw,alM'etn. Ge-rade die 
heiutig,en Me\h,rhleitsverlhältnisrse in di,e,s,em 
HaJUs IUnld lin öst:e'ffoeioo, diie den Re.aUtäten 
und dien V erihältnli:sse:n in keiillJer Welise meh.r 
entsp.rechen, Isilllld ,einer oder HrÜJnde, warum 
wi:r in lU'llISler:er Wirt'SlCrhaft nicht vorwärtS'
konunern, iwarlUffi ,einel 'Melfi,g,e IGelsetze bil!:13,er 
noch llliClht hesClhi10slslen werden k-orunlten, dli,e 
im Interels.se des W,ie,der.alUf,baU'e's ,U1IlJSereS 
Lrunde'SI iSerhOrn lälThgst Ihätte!IlJ hescihlc�slsle:n wer
den mÜlss'en. 

Absethl:ießend Istene i,ch flIUlr nQch ,fest, d,aß 
fÜll" tdIi,es'8!s Kolllektivvertfftg1s'gels'etz, daJs den 
Arbeitg8ibern Igr:oße Vorterille bietet 'Und den 
Arlbeitneh.mern Igrößte Naohteilloe 'bringt, vor 
8JUem di·e SozJilali:slHsche P,artei ,und (He ISO
g.enalDlutern iAnbeliterve,rtreter in. der ös-ter
r·elichi:scthern Volkspartei ve:ralJl.tworUich 'sind. 

* 

WäJhrend vo,flstehoellldl8:r Ausführungen h,a,t 
der Präsident deou Vorsi,tz wieder über
nomm·en. 

Abg. Frühwirth: Hoh'e's Halms! D i e  zwei 
R:edner der drHtelIl demokmtischen 'Plarbe,i 
in der österre:iCihoilscih·en, Regi,erl'u.llIglSlkoa'lHion 
hruben di,e Dinge ihilIllsdcihtl:ich dies ihier 'zu be
r,atentden ullld !ZlUr Bes.chlußf.a:slSlUn:g vor.Ji.egen
den GesetiZers ISQ dJarg,este.Ut:, ,allS lrönnte den 
Ö'stierreiehi,s:ch,en Arbeitern und Angestellten 
kein ogl1öß1e:rels UlIlrheill wlidedahren, als wenn 
diesle:f 'Ge!se,bz,entwll.u:f zmm BeiSidMuß ,e,rlhoben 
Wiifld. leih gl,auhe, ·els ist ein gefälh,rliche,s Be
ginnelIl., ,in den Arbeit'ern :und Ang8lS'teJ:rten 
d,ie J.lIlUJsion zu erw,eoken, Idlaß ,ihr wirtschaft
Hohes, 1S()IZJi'alelS UJIllct politisc:hes Schickisal von 
,il1gendle,i.nem Gese11z abhäJngig sei. loh stehe 
heute nah,eziu 40 J,ahfie iln der .oewer.klsIClhafts
heweglll'ng und k�n'Il! Ihnen ISiagen, idiaß iklh in 
di,e'Sler Z,eLt di,e Eiflfalhruill!g Ig,erruach!t hahe, daß 
dti:e schönst,en GejSletlZie ,ein F,ebZlelll Papier 
sind, daß d1er Aflheiter- IUlnd Angest'el.Uen
schaft die hersten VIerträge gar niohts IlfÜtz.en, 
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wenn Ihint,er dies,en GeSle!'z.etn lund V,erträgen 
nioht ,eine ist,ark IOflg.ani:si,e,rt,e · Maoht dieser 
AI'IbeHer Uind AThgieste:lUen Isteht, iHm ge
gebenlelJ;lJf:aUs ihre Eioolatltbung Ihelim Unter
nelhlmertum older dur,ab di,e Stlaatsg,ewlalt zu 
,eI1zw.ingen . 

Es ilst hii!eir lalUc:h d,avon geSipfloohen worden, 
, daß wir, die SozilaHs!uilScihe FJ'1aktion, d1e Ah
Isioht · hätten, den ÖS1be,r.r;eic:htislohen Gewel'lk
&�hall'slbu:nld auizu:s;palten. EiS ist ,scheinbar 
e!1n Fliuch, daß d.ie Spalter 'se�ber immelr ,an 
dli,e Spaltoog demenl mÜlsls.e,n, denn ,es waren 
llicht die So'Ziraliisten 'Und die frrüher'en Sozial
demokraten, dli,e d'i'e ArrbeiteIibewelglUug :in 
der galllZen WleilJt geiSlpalten Ihlaiben, sOillldefill 
es ,sind 'eben die P,arteigenols,s,oo j,en,er z,weli 
Reldner ge'W€!sleu, die dies getan halben.. Und 
ei,IlIe ihrer letz;telll Thesen vor d:em Sieg d:es 

F,rusClh1smu:s; i,st di'e g·ew.8'selll, d.aß si,€> gesagt 
h.a'ben, drie 1S00zJialdemolkr.atie, sei die, Mauer, 
die :schütz,end vor dem Kapitl3Us'ffilrus Isteht, 
die'se MaJuer mÜ:ss·e 'UJmgewor.fell we,roen, Ulnd 
sie ihl3.ihen ,dama1,s im 'Pl'8Iußi:s:clhen Landtag, 
also im .größten deutschen BUJI1Jde'Sls'taat, g,el
melinsam mit d'en .Nationa1JSooiallistetn für den 
Sturz . der soZlilal!detmokI'Iatischen Regierung 
Br,aun..ßever.ing ;g,estJi:mmt. Die Mauer wurde 
umgeschmi,slse,l1J, aber !sie hat :nilClht fllur die 
SOIz.i.al,d!emokrat,en, Ison!itern laJuoh die Kom
mUlni,sten, aUe ,ueuuokr!aten, ,alle Fr'81iJheIHs
und! Mens'oh,enr8aMe UIll't!er sLCih Ibeigratbeill. Ich 
bin ,aliso der MeinUlng, di'e Herren von der 
Isogenannten äuß'€1I'1S'beI1 Li!IlJk,en� die aUe 
Recht,e oder Dermok'I'iafi.e in ein,elm weit höhe
ren Maße in <1i,€tSl€lm ,Land:€' in · AniSipruClh 
nehmen, lallS eis iihlnen Ziusteht, .soLlten ,doch 
,etwas vorlsicht1ger .S1€litn, wenn 'sie von Sptal
t1ung lund Arbei,tel'verrat ne1oen, !d'eIlJI] wir 
hätten UiIlJS ,in Europ.a Ulnd ,alUlclh Iru; unserem 
L'anrue' Isich.er:li,c,h vi'el '81r,spart , wenn ,es dli'ßISle 
unglüClk:se,},i,g,e, durClh di,e IKOlTI'murui,sten her
vOI'lgeruf,ene Spaltru:ng der 'eru.I'IOpäi,s�hen., der 
deutislCihen, und vür laUem ,der ,österreichi
Is.cilJ.,en Arheit:e'rbelwegmlIltg IlIiClht g'elg,ehen hätte. 

. Ein:er der Red!ner hiat .aiU!ch melilnen Lehr
meilster ,F'erdillll3lnd Hanusch :zit:iert. Er hat 
gesagt, :Hanuscih, untelr dem ,klh als jungeT 
Gewelrk!S'Ciruaft.er und V,ertr,aJuellltSimarnlll der 
Textillarbeiter .gestanden hi,n� ihatbe vor de'r 
Errichtung d:er EiIlli:giungls,ämte'r gewarnt. Idh 
hahe als Schmer HalliU'sch' die Scrhri1ten, Br'Ü� 
schüreln, Zeitu.ngl3larUkd .,unld Red'en me,irne,s 
Lehrmeist,ers s,ehr geu'au .gelesoo Ulnd !stu,,
diert, .habe aber dalI"iln niemallJS eilllen Isolchen 
AU!sspnucih g:e'funden: DIafür ,aber war in der 
Vodä.ufelrin der htelutlige'll "V ollk!Sistimme" , in 
der damaHg,en ,;RotelIl Fl8.ih:ne" in einem Spott
gedlicht ,auf slOziaLi,srtlisiClhe Arbeiter.l'ührer über 
dliese'll hochvelr.dielllten 'und aUClh ibeli .aUen 
Ge'�nern ge.ehrten Man,;]; föl!gentd'es ·zu ['8'sen : 
"Der ,e'Lue war ein W'eberg',seLl, Isclhiel' an 

die zwan.zig Jahr, er hat g,ewelbt, :gewir'kt, bi's 
,er Mill'i1s,f,er war ,,' So Ihat mam die iU'Thei,g'en
nü tzige TäHgkeit ei nies Mannes hJingestie,llt, 
delr 'für dJie österreiClhi:sclhe A rbeiter- und An
gest,e·mt·entsdhaft bisher das größte unld Ibeste 
geleistet ihat. (Lebrhafte ZUistimmuug ibe'ii den 
SozilaHste\!l .. ) 

Ich halbe 'schon Igesagt, daß di'e D!ilnlct.e so 
h . b 

iliIlJgeislelUt werdeiIlJ, aJis ob Ivon dJi€lS'em K,oUek-
tivvertflagsgeset1z das IG1'Ück aller österreiClh i
sclren Arhe,rteir uilld AnlglelstelJten albhinge. 
Hohes

. 
Hruus! E,s Ihat ·eine Ze'it gerg,eheiIl, in 

der WIlr wede'r ,ein: Betriebsrätegesetz noch 
e!in KolJ1eiktivverka:gsgelsetz Ihattefll, aher des
wegen ihlaben 'Sii�h die Aflbeiter  docih aucih 
geWlisse Re·chte enkämpft. 'Wenn man 'sich die 
Entwick1Jrun:g des' Arlbeitsvertr,ag·eis :in öster
reiClh vor A,ugefll führt, dann find:et man, d,aß 
z:ue'I'Ist die Unter.n.ehmer .ga:nz aUein d.as Recht 
haU8Il1 I�U beistimmen, 'welclh,elIli Lohn die, Ar
belit'e'i Zlu Ibelwmmen Ihaben und wie lühr Ar
beHlslveflhJrUtni,s dm Betr:i,ebe ist. Der Aflbelit'er 
wurde j.a s'oZirusag,en, vom 'F'3.lbrikstor

· 
weg auf

genommelIl. Aber ,dann ihaben sich dj'e Ar
beH,er in geweriks:cilmftl:iche.n Onga:nisationen 
zu�a:mmenge;sc.hloSisen, lrund ,3!uf Gflund dieses 
g.ewerklsc'haftliClhe!ll: ZusammenschlusS'es ilSlt 
es 'gelungen, Betrieibsv'erträge, Branchenver
trä'ge iUnld :in einwhllen GI'Iuppen auch Kollek
tivv,e'rträg,e für ei/ne größere Anrza.'htl von 
Arhetitern alhwlscl11i.eßen. Wir konnten mtch 
dainiaLs ,schon Erfolge erfli!1geln,. ,Wir ,habern 
die Verkürw:ng der ArheitszeH 'er'l'eidht. Ob
wühl in ÖlsterreiCJh ein .E1rs,tu:llI(:lieoo I'lbeitsitalg 
belstrundeJ!l ihat, ikonntern' wir durch I�ewerk
sCihaftliCihe Ong.a:nliISiatiOIl!en die, A'rlberit,S'zeit 'in 
'Vie,�en FäJil'en auf 'zehn, Strunden he:m:hter
seben. Wi,r ha:ben die Pneligabe ,dHs ersten 
Mali ,dJurchtg.e:Siet'zt, di,e BezaJhlullig de·r holben 
Feiert3!g.e, :in emer ,g:runtZlen Amahl von Be
tni8lben lUJI1Jd kl,eiIlier,en IBl'!runcheln dein frÜlh,eren 
AribeitslstClhluß am SrumSitag und ,d!i:e 'höhere 
BeiZJa:hJung der über:stu!llden l.Hld der SOIn11-
tag�Siarbe!it erre:icih,t. Wir haben ,3.11'810 aluCih da:" 
mH den lBewedls ,geHefert, ,dJaß ,eis mit ,einem 
Gesetz a'He,in :nii;oht ,getan· üst. 

Nun 'Will !ioh noch folg.endeis ,sla<geIll: Man hat 
uns die Spaltung vorgewo:d:ern,. I Clh h.abe 
schlon darauf ihiilnlg.ew.i'esen, daß W1ir iU'l1JS mH 
keli:ner ,slOlohen SpalltUillt�s'absicht tragelIl. Wir 
Sozialilsten 'ste'h:en aJuf dem BOIden der Ein
h,ei tlichkei t der Ge'werikschaftslbeweg;ung, 
aber wir lehnen, es ,ab, dau-elrnd mit jemand 
verlheiratet :zu iSiein, der uns täiglic;h _ .  wie 
sdlil ich Imich 'Iliur 8lrusdrüc{k.oo, iUm nilClht ge
mein zu werden - drus Bett besoolffiul'zt. 
(BeifalU bei den SOIZli,aUstelIl.) Wlir s1nd nicht 
d.azu dia, fortwährend ,dieSle demagogil.sche, 
ge1ge.n lllIliS ger:ichtet.e K,ampf.esweils!e zu er
t r:a;g.elI1. 
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Weoo man Ulns Inun i8lagt, man Isoll Neu
wa:hle!l1l durClhführeill, danin Imnn. ich nur 
s'agelll: Beiem, Sie überzeugt, nlicht 'flur wir, 
sonde.rn d,aJS ganze lösterfleliClhische Voilik wird 
s()l'Clh,e Neruwahilien macheill, wenn wir isd,e un
be,einfilußt VQn ;j'ede,r au:s:lämhl'schleill SteHe 
durcth'führen können! (L'eJbih,after Heiflalll ,bei 
den SoziJaJlisten 'und: delf ös,terreilichtscihen 
V,oJkspartei.) Aber ohne ron ,Pt1ophet 'ZlU sein, 
kann !ich Ilhnen ihelute ISCI'hO\I1J sagell1 : Dile , 
gmß,el1! iH()ffn.ungren, dke die äußeI'lst,e Linke 
an diesle Wahlen knüp'ft, werden 'sich niclht 
erfüllien. Sie weI'ld,en .im, d.er gleiClhen ,jbe
deutendJen Größe" in diesels P,adament zu� 
rückkehnen. 

Es W1uIid<e U\I1JS ;aluch vOI'lgeworfen, daß wir 
d;i'e I:nter'ßisse'll der Landar:beiter v,erraten und 
hitelr vor der - östeneic:hiis'C1hen Vollkspartei 
voJI]stänrng kapitUlJ..iert lb'ättelIl'. U,31ZiU möchte 
Lcih flÜll'gelllJd'e's IS31gen: Ge:lliau ISO, wi,e die 
sÜlziJaldemokr:at1schen Freien GeweIiksobiaften 
und diile , Sozia!1demokratislche Part,ei es ge
wes1em sind, die immer wi.eder f'Ür rue wirt
sch.aftLiClhen, Isoz'ilal'en: und polH'i:SiClhen Inter
esse,n Ider .A1rbeiterktalSise di'8!Sles Landes ein
tratelIl, tun .das auch }ebzt eHelselben Flak"tor,elll, 
Il!ur mit d,em Unrtel"s,c1hied, daß e:s 'heute die 
Soz�al!ilst'ilSc:he ,Partei ilst, dtie immer wtieder 
für ,die Interessen der Lauoorheiter e,1ntritt. 
Sie we'fld:elIl: h!ier iIn Idli eselm 'H3JUSle 'SiClho'll öfte'r 
gehört !haben, wie unser,e Redner la!Ufgelstan
den sind 'Und an die· 'Gegeillisieite, die :h1er 
die EntsClheidiung hat, app,e:1Herten, den .Land
atrbetitBrln di:e gJ:e!ic.hen Re,CJht e  ,zu Ige!ben wie 
den I,llJdus-tdearlbeiter:n, weitl Jd1ie Ar,beit dies 
Lalllldarheitens geu31u ISO süb.:wer ·und Vie'r:ant
wortulOlgsvüilll i:slt wie di'e Aribeit des Ar:belitIN's 
in der II:ndll'st,rtie. (Zlu:sthmmll'n!g 'bei den Sozia
UstJen.) '.Daß wi,r hi:e,r 'Ulllste're' PfljicM Igetan 
h3lhen, das wei,ß d3!s HaJUs '1ll1ld daS! weiß auclb 
die ötientli:chik,eH, und eiS wiss,en al1lClh. di,e 
La:ndlaribeliter, d,aß hier Im dielser 'Beziiehung 
ständig Ver.handlUlnlgle!Th surettfitIld€ln. Und daß 
imme,r wieldJe'r verSlUMt wird, die D inge vOlr
wärbswtr,eibellli, das heweist  ,alUch ein Bdef, 
der ,am '16. JlUilJi 1946 vom Vor:SlbarucL der 
Öst.efr:elic:h:i,sM,en Volkisp.artei an d!81llJ Vor. 
stand de'i:; Nati'Ülnalr.a tsikLuihs dJer Sozihlisti
sc'hBn Rafltei ger:i'cihtet WThrde. Es heißt in 
diesem Brief: Die öSJt,err,e:ich:iJs,che Vo1kspadei 
g.i,bt Inamell!S dies Herm B'l1IldelS!kJ3InzlleI'lS lng. 
F i g. J und D1am e�s des Herm BIlLllidesmin!i
steliSi für LaJnd- IlliThd ForstwirlSlc:b31ft K r ,a TI S 
die Eflk<1äflung ab, daß lam AllItalIlg de'f Herbsl
saSls,ion d'�elseS' J aJhre's eim; 8'lltsp,reche:nd eis 
GrnmdJstatzg,esletz, !betreff,elIld di,e Regel!UJng der 
A flbeUs. und Ur.laubsv,e,rlhältruiJsse ,d,er L>and· 
und ,For:s'tar oo,i'te'r, ,eingoe bracht :und :3lUOO im 
Ja'hr,e 1946 er:]ooi<g;t we,rdell1. wird. Htslher ilSlt 
es 'Zlur ErIled'igtUng di,elses GeSle'b1Jes nirili.1 ge
kommen, weU es ,eme1ll fU!ll'gelhel1ll'len Kompl:e-x 

dar.st,el:lt. Ic:h glaulbe aher, hlier VOr diesem 
HaJUse f,eststelll,elIl 'ZlU können, daß W1ir die 
österr,e'kllüsohe Vollk1sip:artei ill1 Icli,else.r Be
-ziehung heün Wort neihmen UIl1lcf von ihr 
erWlarten, daß da:s !in diesem BI'Iief nieder
:gelegte V,e'I"Sipreche!n restlos ,eli,ngehalten 
wiI'ld. 

Iah will noch sagen, d.aß j,a 3lUoo dle 
Ol'iganilsatilOn <der L.and- und FOI'ls'tal"beite'r 
niclht geschiL31fein hat. ' nielsie Org.anisabioo, 
der:elu Mitg.Liedier Izum gr.ößt,en T'eli,l SOIzi,aH
Isbm 'si:nd, IhJa1 aine,n KoHektrivvle,rtr,ag 'ab:ge
IscMO!ss-en, der ,als muste'l"gültig !geHen !kann 
!Und d,elll Arihelitern bereits ,eline .gan.ze Reihe 
von ReClMern 'g;€IsiCihert hat. 

NIUlli llloclh e:inJi.�ls über -eIde F,r.aige de.r 
He-iJmaflhe'i'ter, die auch ,au&geworf.elIl wUflde. 
Di,e Heim:arlbeHer, soweH eis si.ch ihtier um 
Hei:marthelit halIl,d<eU, d!ie mit FaJh�H�saI'lbeH 
in ZlUlsammellihJamlg 'steht, UlI1t:erstehe!ll ja 
gflundsätzJlicth dem KoUekti vvertrlllig.sgeseti. 
Etwas an.dJBrels' illst es, wo dia�s ni,ciht rutrifft. 
Hier ·aber rst bereits ein He!imar!beitoerge,set'z 
in AJUSla�heitulllg, d.as l3.uClh die ReClhte und 
di,e AlliSiprüche de'r Heimal"heite,r und He:iiffi
,a,rbe[.temillnen .s.ic.heIIm !soIQ. D aS! woHte ieh 
kurz 1JU dell1 AillJg:riffen UJIJd Ams,dhuldi'guIl,gen, 
dl1e !hier ungereohterweilse geigen di.e Soziali
s1isdhe Plartei gerichtet 'WIUfIde:n, gesa'gt 
haben. 

H()hes Haus! ,Wir So�i,ailliisrten ,slind von je
her IgewI01h:nt, limmer ,a:n,gefeindet, 'aIIllglegr.iffen 
und 'auch verleumde1 '1JU werden. Unser 
frülhefler Führer Viktor Adller hat ,eiInm:al 
g31IllZ tre,ffend :gres:agt: Wer Vertraue'llislman:n 
der :sÜlZl1alistiIsohen Bewegung wird, d.e,r muß 
damit recihnen, ,dJaß die Verleumdung k\ilbeJ
welise über i!hn g,e,goSls,en wird.!. Wlir :hätten 
iIlie erwarte't, daß di,esre kübelweilse übeT
gießung mit Vel"lleUlmdJUIIljg .mur,eh ,eme ande,fle 
pro�et�miJSlCihe ·Partei ,er.foJigt. Aher wenn es 
a!UM iSO list, wir lassen 'tins Iliicht beirflen, 
w;k werd/eu trotz ,al1er 'BesClhlimrpJ'ungen., An
,s'chuldigJUng,en IUJIlld V er,�eumdU!Ilgen den W,eg 
weiter:gehJe!l1, dien uns dais gute Beilspiel 
lunSierelS Viktor Adler, lli'll'Sle,res F:rall1lz ScthlU-

. maier (lllllid ande:re,r vOflbMdLi.Ctwer Kämpf,er 
der Afiheitm'lk1ll1S1S1e gewielsen hat. (iLebhafter 
BetiJf.a:1l 1Q!e1. den Soziallisten.) 

A'bg. Grubhofer: Hohes H:31us! nie 'Lange 
Zeit und diie vielen Redue.r, dlie ,si,ch mit 
d!i'e1selm Ge'S€'tz Ibesc:häftigte,n, Ismd Ul1!S! Hewe,is 
dafÜ'r� wie wichtig diels'8is K'011J.ektiÜVViertra-gs
gesetz überhaupt dlst. leih gbu'be, wir können 
s.agen, daß wir !UDS mit di,esem iKol1ektivver
tI'la:gsg'esetz 'i1n: der W'elt z,e!ig.e1l1 dür,fen. IClh 
glaube ,auc:.h, wenn f({ler Herr A'bgeord'l1ete 
H 0 n TI 08, r gesl3Jgt hat, sowolhJ diie Un ter
nehmer wie die Arbeitnehmer ISlIH'eclhlen von 
Erf,olg,en, IdJaß dias doch ,eim. Ze!iCJhen tst, wie 
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es sc1höner nicht sein könnte. Es zeigt, daß ' regiert werden. W:k woUeiIl kein M OOlOP Oll, 
hier ein GesetIL geschafien wurde, 0080 tat- weder auf der ,einen 1ll0cl1, auf der anderen 
säcMich dem Vollk entspr;ioht. Seit.e. Ich Ibli:n :f,elS!t diavOli ühel'lzeugt, daß detr 

IClh möcht,e llJur noch kluI'Iz oo,raJuf lJUr'Üdk- Gewerkschaftsbund, der heute t,atsä,ClhLich 
kommen, wa's der Herr Abgeordnete ,aLs aUeinig.e Oligani,satJion d,a ist, laJuch wenn 
S c Jl n 'e ·e .b e r g ,80 'r gesagt hiat. Er h,at die ·er Jetzt kle in Monopol lbat, weiter, ja hesser 
S,tr.rukru:c der Läirud'er 1ns L äetherliC:he ge- bestehen ,bJle,itben kann: lund wird. Man d,arf 
zogen, ;indem er gesagt hiat, ob vieUei�ht aber ikelilnen H1nt,e'lig,ooanken �1\aJhen. na'flum 
UntersehJ1ede in lbe!Zug tau f  Niede'l"1sc:hJäge, dr,elht es siclJ.. E<s is't ,8Juch Is,ehr ,gut, wenn dii,e 
Seethöhe " !UiIld  Rinderzucht maßgebend se!Ün j etzt Ibes,teihendten Wi,rts'c:h:aifttskammern koll
solHen ! Ich weiß, daß Hr das nioht ISO lektivvertragsberechtig,t sind. Drals kann dem 
geme'int hat, alber iClh gl,auhe, dem Bauern Arbeitnehmer Iliur di1e:nen, de[}Jn hu,e'r 11st tat
PiUls SooneebetI1ger 'W'i,M auch bekannt sein, sächlich - welTIIll man sCJhon immer von 
,daß es ,F�achlandbatuern iUIld GebirgStbaJUern, Pl.anwirbscha.ft Ispricht - ,eine einheitliche 
K!] .. ein- 'U!nd Oroßooue'rn gibt und Idaß :es nO't- Kammer da, die Kollektivverträge .3'b
welIldig llist, geriade in der La'llldwd .. rtsöhaft sch�leßt, ,dJi'e für dats ,gaJlllie IGeibilet ,gelten. 
diese Struktur IZ<U �be:ac'hten rund daß ,es daher Nicht, daß da ,ein Wirtschaf.tsve,rhand, hi.e,·r 
eLIl!k�cth lIlicht möglich 'ürt, hiter al1es über .ein Unte'rneihmervelrbatnd 'umd ·dort ein 
elinen L ei,S!t·en :zu 'sclIl:agen. (AJbg. F 'r ü h - GewerhelV,ereJn !ZUlständig list. loh Igla'llhe, 
W ti r t h :  D aJs gi:bt es .aber \in j,ooter IndlU� da!s muß gerade dem Aflbeitnelhmer di,en
strlle!) 'Nein. Es giLbt '�n der SClhwei'z Land- lieh 'S,ein. 
arbe.itergeset00, ,die kantontail atb:gef,aßt sind; Ich möohte ,aluf eine Äußerung 'z.urück
es ,�ibt in F,ranikf'eich Gesetze, die slich mH kommen, di/e d,er H etr,r Präside.n,t B ö h iffi 
den eiIlllielnen Di'Strikteln hefaJssen; ·es wird g.emacht hat. Wlir von der Ösber�e'ichiJschen 
ai{ISO nicht :alltels .zusammengefaßt. Zudem Voliks.parteti Istehen voll� ZJu dieSier Älußepu'lllg, 
möe:hte ioh sage.n, daß alUch .in der v·el"gan- weilln ,er Isagt, d'er Gewer:k'sClhatftsbund könne 
genien z.eit, liJn den Jahren 1945 iUJIld 1946, ailis Jl,icht d,urch Gesetze lund Einräumung einetr 
n och kein Kollekbivv'ert:r.agsgeset:z bestanden ' MonopolsltelLung ,geihohen .od:er durclh - Ge
hat, Ige,:r.ade die L,andarbeiters.cllaft mit den setz,e :aJUfge,hobe:n wterden, 'Sondern der 
l:8Jndwirtlslchaftliohen Unte'flnelhme,1'1ll KoHek- GewHrksC:haUts.bund werdie, danlTh 'enst r,echt 
tivv,erträge gesc.h1os'sen ,hiat, ,die siClh Isehen bestehen, wenn e r  'eis gesClhiickt v,erlSlteht, .die 
lassen können. So war eis :zmm Beispiel in FOI1dJeru,ngeill d·eT Arbeiter Zill vertreten. 
Kämnten. Joch eril'aJuhe mir albe:r noch ,ZiU Is,atg,en : D er 

Man danf auch die Frage der Ar!beitlnehmer Gewerik'sc:haft:sbund wioo belst.eh'81u, wenn er 
in der Ltandwirtsdlaft nicht mit de·r der se.�ne Aluf,gabe unptartei1ilSclh durohflÜhrt. (Bei
IndiuSitrie,a:rheiter vel'lknüp f·en. D as tsind zwei f,all .beli der öster[�relicthi.sc'hen V01ksparltei.) 
ganz v,ef!sohiletdene Dänge. D er Indlustl'!ie- Ich ,gl.alube, daß .auch ,die Hertr'81n Sekre,tär,e, 
,aflbeHer halt ein 'ga:nz anderes All·fgaben- die der ISioziahllst<i:sCihen GesinnUlnlgs'gemein
.gelbiet. Uer L and.arbeiter lilst tatsäahl:ich eng schaft im Gewerk,sehaUsbund allig'eJhö,:r;en und 
verbunden mit Iseinem .stand, er �st im s eihr viel Arhetit l.eist.en, ,nk:ht "lsClhäflfere" 
walhrst'en Sinne d·es Wortes Bauer, Anbauer, soziaUstische Tendenwn vert,r,et,en sollten, 
er trägt dein größt,en Teil ,der Vlerantwortung al'S ihr ParteivOl,sitZJender, Heu noktor 
für di'e L'elbentSgflundJ,age des V,olk'81S. S c  h ä r f. IClh gleihe noch weiter IUnd Is,ag.e, 

Ich möchte weiteI1gehen und :s,ag,en : Wir daß Isich die komIDIUln[tstis·chen Flunkttionäre 
respektieren es, wenn d er Abg,eofldnet,e, dar o.ID GewerkscJhaHsbund tatsächHdl :als ge
Bauer ,PtilUS SCihlne,ehetrg,er, .allS Anwalt d8lr me.inscha'ft1.iClhe Vlerlr·eter erkUir'tm 'und n.i�ht 
Lalntd:aI1beiter atuftrittj .abe-r ,er und Isein·e nur Wass·er 'auf ihr·e 'Propagandamühlen 
Partei dürfen niClht :glalUben, daß nur er schütten !soUte/TI. D ats Isei zum ,Gewerk'schafts
Anwalt der Land- IU!lld FOI'IS-tanb eite'r ist. bund g€lS'8Jgt. 
AlUch wir 'sind AnwäHe der Land- und Forst- ne:r Heflr Abgeordrnete H () n n ,e r h.at 
aI'lbeHer und Wlir werden mit dem Land- wieder von Netuwahl,en gelsproehen. IClh 
arbeitergrundsatlig'es,et'Z b e!Weisenl, daß wiT möchte hier den Standpunkt meine'r Part,ei 
hie,r ein Gesetz Isoolaffen, dat9 iSlich wir.k,Uclh wiederholen, de,r Lautet : Gewähilt wi,rd dann, 
'sehen 1alStsen k'ann. (!Beifall he,i ,den Abge- wenn es die Verfaslsuug vOl'schreibt. Ge
oooneiten der öslerr,e!ichisc:hen VoTkspartei.) wählt wlilrd dann, wenn man da'Zlu Z eH h'at. 

Es wurd.e Ih·eute von dem Monopol des Jetzt gHt ,es ZlU arbeiten und ZlU wirtschaften. 
Gewe:d{JsCJhafbslbund.es zium Ahschluß von Aber ich kalnn Ihnen ,a,uch s3Jgen: Die 
KaU·ektivV'e rt'rägen gesprochen IUlnd aluch österreü�MS'clhe Vü1k'sp.a1rtei list für Neu
vom Monopol der HandeLskammer. D:a:z.u vst wahlen absolut g,ew,appnet. Sie können 
ZlU 'sagen : Monopole in diestem Sinn we,r d en kommen, mongen, übermoI1gen oder 'in drei 
'llJur ,dort ,geschaffen, wo die Stalate,ll. autoritär Jahren. Ahe'r tiClh möchte Ihnen Isagen : 
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Achten Sie da:rauf, dlaß Sie von dien von 
I:htnen geforderbe!I1 NeuwahJ.en nicht tödlich 
ÜherNIJScht w€fiden ! (BeifaU heli den Ahge
ordnetein der österf'eiClhis.chen Volkspartei.) 

Davon wefiden 'z u g ,e w i le, s e u : 

319 d. \B. dem AUIS'SCihiuß fü,r Handel und 
Wied.eraufibiaJU ; 

320 d. B. dem Alussc:hruß für Isozi.ru1e Ver-
w altullllg; 

,Bei der A b 'Sr t i m  m 'U n ,g wli,rd der 321 d. B. dem Finanz... und BUdJg.et,aUlS'schuß. 
Ges,etZientwurlf unt,er .A.blle,hnuThg des Min-
dephe:itsantrages (S. 1249) in de r Fa!slsung des 
A m3schlUissieis in z w e Ii t 'e r Ulnd d r i t t e r 
Le'SlUng a TI: g ,e n 0 m m e il. 

D-er Hauptruus'sohuß wird naCih Schluß de·r 
Haus,sHzung 'ZIU einer kurz,e:n SHzJUnJg 
zusammentreten. 

D ie T,ag'e'soronunlg ist e r  s 'c h ö p f t. Her All's'scthuß für Verkehflswelsen ,ist für 
Von odelr iBund·e,s:reg�erll'I1Jg Isdoo lIloch fÜll- den 27. F.ehrUlar, 10 Uhr, 'elinberufen. 

giendie V o r  J :a g e TI 'eli..ng.elangt : D er AJusJs'Clhluß für 'So.zial,e V,erw,aJtUJIlJg tagt 
IBll'ndeslg8lsetz i1�er die NeUlordnung d'er ·ebenf,al'l's am 27. Fehrualr, 10 Uhr. 

be'fll1f,smäßilgen Vertret1ung 'Von Parteien in 
Anrgeleg·enhleit8lllJ d,e'S gle'We'Tlblichen RleCJhts
schutzeis (plalt,entanwaJ.t's�Gesetz 1947 - PAG. 
1947) (319 d. B.) ; 

Bundesges,etz über die Er,riCJhtung von 
Betriebsvelrt'rebll'ngen (Betdeibsra.teg8ls,etz -
BtrRG.) (320 d. R) ; 

ßUJnde'sg,else,t1z ü1ber AbändJerung d,els Ge
setZ/es vom 17. D-ezemlbe,r 1945, B. ü. BI. 
Nr. 111/1946, lbetreffeond di,e Regelung des 
Außenhand,ellls.verk'eJhrs (321 ,d. B.) . 

DIi·8' n ä c h 18 t e  \PJce:n:arSiit�ung findet Freli
tag, 28. ,F,ebruar, 10 Uhr, Istatt. Totligesor!dlrlllIlg : 
BeriClM des JUJstilzaUlSISchlussels i1ber ein Bun
de,s:g,e,setz, hetreff'end d!i,e AJUlflhebung von 
reicllS<I"echtLicthen VOl'lsctbJr:ift.en alUf dl8lm Ge
biete des Vol}Jsbr'e,oku,ugJsrecht8ls; Bericht des 
JusHzaulSIschuSls'e!s über dru81 ß.ooadISlde-c.kiungs
iS1tr.argelse1lznoveHe. E,rgän!ZuiIllgeiIl werden vor
behalten. 

Die Sitzung wird !g 'e s c  h I 0 's s 'e n. 

Schluß der Sitzung: 13 Uhr 35 Minuten. 

Druck der österreichischen· Staatsdruckerei. 1 49 47 
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