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Die Betriebsräte im Spiegel der Gegner
Die Betriebsräte streben gleich den Gewerk¬

schaften nach der Kontrolle der Produktion. Um
dieses Ziel zu erreichen, bemühen sie sich, die Er¬
kenntnis der wirtschaftlichen und sozialen Zusam-
xnenhänge der Arbeiter und deren Leistungen zu er¬
forschen. Die Betriebsräte mit gründlichem Wissen
zu durchdringen, sie zu praktischer und ersprießlicher
Arbeit zu befähigen und reif zu machen zu höheren
Aufgaben, ist ihr ureigenstes Streben. Gewiß ist die
Sorge um den täglichen Erwerb und dessen Ertrag
eine im Vordergrund stehende Aufgabe des Betriebs¬
rates. Aber der Betriebsrat darf nicht hängenblei¬
ben oder kleben an diesem engen Wirkungskreis, er
darf nicht aufgehen in der Tagesarbeit. Will er die
Produktion überwachen, dann muß er sich vor allem
bemühen, deren verzweigtes Räderwerk bis ins
feinste und kleinste zu erkennen und zu meistern.
Dies ist freilich nicht mit einem Schlag möglich.
Ernstes Wollen und eifriges Streben wird den
schließlichen Erfolg verbürgen.

Die Betriebsräte gehen durch Selbstkritik, durch
Austausch von Erfahrungen daran, sich für ihre Auf¬
gaben bis zur Vervollkommnung heranzubilden. Ein
Blick auf die Beratungen des kürzlich abgehaltenen
Kongresses der Betriebsräte in der Metallindustrie
bestätigt dies, alle die vielen Zusammenkünfte der
Vertrauensmänner und Betriebsräte der einzelnen
Berufe liefern den besten Beweis dafür.

Die Gewerkschaften vor allem haben es sich
stets angelegen sein lassen, die Erziehung und Schu¬
lung der Betriebsräte in wirksamer Form zu betrei¬
ben. Sie haben viel Erfahrungsmaterial in sorgsamer
Weise gesammelt und daraus gewonnene Erkenntnis
nützlich verwendet. Dies wird auch in Zukunft so
gehalten werden. Es liegt den Betriebsräten voll¬
kommen fern, unüberlegte Pläne in überstürzter
iWeise verwirklichen zu wollen. Sie können und
dürfen sich nicht durch zweckloses Probieren und
Versuchen um Einfluß und Ansehen bringen. Dieses
Blatt wird seinen Teil beitragen, den Betriebsräten
ein Ratgeber zu sein und ihre praktische Wirksam¬
keit zu unterstützen; es wird seinen Stolz darein
setzen, gemeinsam mit den Gewerkschaften der Bil-
dungs- und Aufklärungsarbeit zu dienen.

Anders Ist das Verhältnis der Gegner. Die
Unternehmer sehen in den Betriebsräten in vielen
Fällen rückständige, unbrauchbare, verhetzende,
überflüssige Gebilde. Wohl wird dies nicht allgemein
behauptet, aber aus einzelnen Vorkommnissen wird
ein vernichtendes Urteil über die ganze Einrichtung
abgeleitet. Die Presse der Unternehmer greift Einzel¬
fälle heraus und klammert sich au ihr günstig erschei¬
nende Urteile der Einigungsämter. Man kann es auch
nicht anders erwarten. Wie oft die Einrichtung der
Betriebsräte neben den Arbeitern auch den Unterneh¬
mern genützt hat und große Differenzen zum Aus¬
gleich brachte, wird von der Unternehmerpresse wohl
wissentlich verschwiegen, aber die Arbeiterschaft be¬
darf der anerkennenden Worte von jener Seite durch¬
aus nicht. Ihr kann es gleichgültig sein, was man
von ihr schreibt und wie rnn.n über sie schimpft. Was
sie erreicht, ist ihr wertvoller. Sie hat Vertrauen zu
der von ihr selbst erstrebten und geschaffenen Ein¬
richtung und hierin liegt eine große Bürgschaft des
Erfolges. Ein Sekretär der Unternehmerorganisation
hat sogar ein Buch über die Betriebsräte geschrieben
und den Unternehmern Winke gegeben, wie man das
Betriebsrätegesetz den eigenen Zwecken dienstbar
machen kann. Aber auch dieses Suchen nach den
Korinthen im Kuchen, das Schlüpfen durch die Ma¬
schen des Gesetzes wird keinen Erfolg bringen. Die
Betriebsräte werden ihre Pflicht ernst nehmen und
auf ihren Rechten bestehen, unbekümmert um das
Verhalten der Unternehmer. Die Unternehmer kön¬
nen die Tätigkeit der Betriebsräte niemals ver¬
kleinern. Sie werden noch schmerzliche Ent¬
täuschungen erleben, wenn sie die guten „Ratschläge"
einiger ihrer Führer bedingungslos befolgen. Haben
sich doch jene Elemente auch über die Gewerkschaf¬
ten so sehr geärgert, war ihnen docii deren bedeut¬
sames Anwachsen und deren Einfluß ein Dorn im
Auge. Auch hier ist die Presse ausgerückt, und ein
Sekretär des Wiener Industriellenverbandes hat es
für notwendig gefunden, die Gewerkschaften herab¬
zusetzen und ihre Mitgliederzunahme lediglich als ein
Ergebnis rücksichtsloser Werbearbeit hinzustellen.
Die Arbeiter denken darüber anders. Ihre Lohnver¬
träge, ihre geregelte Arbeitszeit und die sozialpoliti¬
schen Einrichtungen des Staates sind ihnen wertvolle
Erfolsce der gewerkschaftlichen Tätigkeit Wäre es


