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Zwei Jahre
Kein Mensch kann im unklaren darüber sein,

daß^ unser ganzes Wirtschaftsleben auf der Suche
nach neuen Organisationsformen ist. Da kann es
.weiter auch nicht überraschen, daß einerseits die
bisherigen Beherrscher des Wirtschafts-, vor allem
aber des Produktionslebetis. die „althergebrachten
und bewährten" Einrichtungen und Anschauungen
mit aller Schärfe verteidigen, wie auf der anderen
Seite die aufsteigenden Schichten der Bevölkerung,
die arbeitenden Menschen danach streben, ihre Macht¬
positionen so gut als möglich auszubauen. Die erstere
Gruppe stellt daher den Betriebsräten, diesem neuen
Organisationszentrum des Wirtschaftslebens un¬
erbittlich ablehnend entgegen, während die Arbeiter
und Angestellten wohl fühlen, daß sie in der Betriebs¬
räteinstitution ein . starkes Instrument zum Schutze
ihrer unmittelbaren Interessen und zur Förderung der
Umgestaltung der Wirtschaftsordnung besitzen, aber
ihre Anschauung noch nicht mit der notwendigen
Klarheit ausgesprochen haben. Jetzt, da sich zum
zweitenmal der Tag jährt, an dem das Gesetz über
'die Betriebsräte in Kraft trat, muß es uns auffallen,
daß eine solche Kundgebung der arbeitenden Men¬
schen eigentlich noch nicht vorliegt. Zur Zeit des
ersten deutschösterreichischen Kongresses, bei dem
Genosse Domes über die Betriebsräte sprach („um
die Stellung der Betriebsräte im Betrieb zu be¬
sprechen und weiters ihre Stellung zu der Gewerk¬
schaft, beziehungsweise die Stellung der Gewerk¬
schaften zu den Betriebsräten"), konnte wohl resol-
.viert werden, daß der Betriebsrat eine „nützliche
Institution" sei, daß „mit der Rechtswirksamkeit des
Gesetzes die Arbeiterschaft eines ihrer wichtigsten
gewerkschaftlichen Kampfziele erreicht" habe, aber
ein Urteil über die Tätigkeit der Betriebsräte war
damals nicht möglich. Eines aber trat mit aller Klar¬
heit zutage (und ein Diskussionsredner hat es auch
beim Kongreß hervorgehoben), daß nämlich die alten
'Arbeitergewerkschaften, frei von allen Illussionen, in
den Betriebsräten — nur anders benannte Gewerk¬
schaftsvertrauensmänner erblickten, während sich die
geschichtsloscn Organisationen, wie die der ver-
ichiedenen Angestelltengruppen, begreiflicherweise

die revolutionäre Auffassung der Betriebsrätever¬
fassung zu eigen machten. Und da diese zweite An¬
schauung nur die Minderheit bildete, die Angestellten-
organisationen noch keine Tagung hatten, die sich
mit diesem Gegenstand beschäftigen könnte, die Ar¬
beitergewerkschaften aber von der Tätigkeit der
Vertrauensmänner nicht viel reden, so ist es erklär¬
lich, daß wir auf seilen der Arbeiter kein abschließen¬
des Urteil über die bisherige Wirksamkeit der Be¬
triebsräte besitzen.

Die bürgerliche Welt nimmt aber in ihrer
Spießerart von Gefahren, die ihr drohen, keine Notiz.
Hat sie ja doch den ersten großen Betriebsrätekon¬
greß, den der Arbeiter und Angestellten der Metall¬
industrie (das Protokoll ist im Verlag des Metall¬
arbeiterverbandes erschienen), mit einer geradezu
komisch wirkenden Einmütigkeit totgeschwiegen. Nur
zwei bürgerliche Urteile sind uns bekannt geworden,
wenn wir von Dr. G. St. .s Abhandlung „Betriebs¬
rätepraxis" („Der österreichische Volkswirt",
13. Jahrgang, Nr. 26) absehen. Die Gewerbeinspekto-
ren haben schon die Tätigkeit der Betriebsräte im
ersten Halbjahr ihres Daseins kritisiert, und diu Unter¬
nehmerorganisation hat zum Jahrestag der Gesetz-
werdung in ihrem Blatt („Die Industrie", Nr. _32 vom
18. November 1920) eine Betrachtung über „Hin Jahr
Betriebsrätegesetz", also auch eine zusammen¬
fassende Kritik gebracht.

Die Gewerbeinspektoren können bei der Kürze
der Amtstätigkeit der Betriebsräte — sie melden
sogar, daß vielfach die Betriebsräte bis Ende des
Jahres 1919 noch gar nicht gewählt waren — nicht
viel mitteilen. Und doch ist, was sie sagen, außer¬
ordentlich beachtenswert. Im allgemeinen Bericht
beispielsweise lesen wir, „daß die Betriebsräte den
Aufsichtsbeamten wertvolle Anregungen brachten,
daß sich die Amtstätigkeit vertiefte", daß nunmehr
„die bei den Inspektionen gemeinsam festgesetzten
Verbesserungen nun nach der Inspektion weiter ver¬
folgt werden". Man kann nicht achtlos daran vor¬
übergehen, wenn der Zentralgewerbeinspektor her¬
vorhebt, „daß die Betriebsräte zumeist nur die loka¬
len Betriebsverhältnisse kennen", „daß den Betriebs¬
räten die Lohnfragen häufig wichtiger erscheinen als
die schutztechnischen Vorkehrungen", In den Be-


