
.\V

HIMIHUMIMuggiiiiiüiimiiumg1I1I18I1IH11HI111
Tl»g8*-

Organ der Cwrksdurfbfc—bwm
Dautsch8sterreM»Blrdtalr»lsww1i-
Khaftlkk ergenblertaa Betrietarto
und »ertreoetismlnBer tvd ?Er <2»
Beisitzer der HoleamsSiater wtfi
tAV)VIV)MQZr«WH98ltlRU«<M«*W«i
MittaltangsbMt der Kamera Bf
•»mmArbeiter mk! fcnesteHti———

)Irschetat jtdtx zweites

Ksrauijeber: Saton ßwber •» Särift
Isitüas: Eduard Strsas m Admoer
Win V, RocM". üteauB« S7 •« TeS#
phsfi 36Ü m Postspartssse 8M.C*
(UhBinbtrstton und SHHÄtioi-: Wie«^
Recht» Wtenzelle 97 « Bezngspcdw
lährflch ISO Krcoea, tefoJSwCsü
70 Kronen, fUnzalnuwnw 6 Sress«

Erscheint iedon zweiten Dteastej

1. lahrgang Wian, 29. töärz 1921 Nummer 1

S i PJ IT8 Sei i 15 ITP Was dieses B,att 8ein wai» sa& sein TiteI: den Betriebsräten ein HJlfv
äb* PI hJI SIjjSb h mittel in ihrem Wirken, eine Waffe im Kampfe. Die Arbeit der Betriebs¬
räte ist harte Tagesarbeit Wollen die Proletarier in ihrem Streben nach einer anderen gesellschaftliche*
Ordnung zu einem Ziele kommen, so können sie der Kleinarbeit durch tatkräftiges Eingreifen in dal
bestehende Wirtschaftsgetriebe nicht entbehren. Kontrolle der Produktion, Einfluß auf die Wirtschaft mufi
erreicht werden. Dieses Werk kann nur den Betriebsräten und den Gewerkschaften gelingen. Mit dem
Schaffen von Lohnverträgen und der Sorge um pünktliche Einhaltung ist viel, aber noch lange nicht alles
getan. Die Betriebsräte müssen, gestützt auf die ihnen im Betriebsrätegesetz gestellten Aufgaben und fußend
auf der Macht der Gewerkschaften, ihren Einfluß auf die Wirtschaftsführung geltend machen. Von diesem
ihrem Wirken hängen die künftigen Erfolge der proletarischen Bewegung ab. Leicht ist diese Aufgabe keines¬
wegs. Die Feindschaft der Unternehmer und der ganzen kapitalistischen Klasse gegen die Betriebsräte
tritt täglich scharf hervor. Den Angriffen zum Trotz müssen die Betriebsräte unbeirrt ihren Weg
schreiten. Erlelchtal wird ihnen diese Pflicht, wenn sie mit der nötigen Schulung ausgestattet sind.
Wissen, Kenntnisse vom Ineinandergreifen der Zahnräder der Wirtschaft schaffen Anerkennung und Ein¬
fluß. Bildung und Verständnis will errungen werden. Vom Lehrling zum Meister liegt eine Zeitspann»
Sie muß unerschrocken durchwandert werden. Diese Schrift soll die kulturelle Reife ihrer Leser beschleunigen

Der »Betriebsrat" will einem dringenden Bedürfnis entsprechen, er will gewerkschaftliche Fachpresse und
sozialistische Tagespresse ergänzen. Zuerst wurde auf dem ersten deutschösterreichischen Gewerkschaftskongrefi
im Dezember 1919 von einer Gruppe von Delegierten ein Antrag eingebracht und auch angenommen, welcher die
Gewerkschaftskommission beauftragt, unter dem genannten Titel eine Monatsschrift herauszugeben, derea
Inhalt so gestaltet sein soll, daß sowohl in gewerkschaftlicher als auch in betriebstechnischer Richtung die
Bildung der Arbeiter- und Angestelltenbetriebsräte gehoben wird. Seitdem sind bei verschiedenen Konferenzea
von Gewerkschaften Wünsche laut geworden, das Blatt erscheinen zu lassen. Nunmehr sind alle erforder¬
lichen Vorbedingungen gegeben und der „Betriebsrat" kann, dem Kongreßbeschluß entsprechend, von de«
Gewerkschaftskommission Deutschösterreichs für die Vertrauensmänner aller Berufe der Arbeiter uad
Angestellten herausgegeben werden. Die Entwicklung des Betriebsrätewesens wird durch diese Schrift
gefördert werden, die Verbindung zwischen Gewerkschaft und Betriebsrat noch inniger gestaltet Du
Blatt soll mehr halten, als die Einleitung verspricht Darum auch hier nur diese wenigen Geleitworte.

Was in diesem Blatte geboten werden soll, kann auf Vollständigkeit keinen Anspruch erhelen. Es will
sachlich und klar, einfach und deutlich einführen in alles Wissenswerte. Es will ein Ratgeber sein. Sei«
Inhalt wendet sich an Vorgebildete und Ungeschulte gleichermaßen. Kopf- und Händarbeiter werden hier
Belehrendes und Nützliches antreffen. Das Blatt soll alle, die nach ihm greifen, anregen zu weiterem Sta¬
dium, zum Lesen von Büchern, zum . Besuch von Vorträgen, Kursen und Schulen. Es will aber ferner
auch erworbene Rechte wahren und mehren helfen. Dabei will es laut werdende Wünsche nach Möglich¬
keit berücksichtigen. Die Mitarbeit der Betriebsräte und Vertrauensmänner der Gewerkschalten oder d«
Laienrichter ist ihm erwünscht Mitteilungen über Vorkommnisse, über Erfahrungen und Wahrnehmungen, die
'von größerer Bedeutung oder allgemeinem Interesse sind, werden willkommen sein. Anregungen
werden stets dankbar entgegengenommen und sollen eine zweckentsprechende Verwendung findea.
Möge der neue Kämpfer für der Proletarier Recht eine freundliche Aufnahme Enden. KS SCH&IFTLIEITiSüÄ
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