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Das österreichische Beiriebsrstegesetz
Dieser ausgezeichnete Aufsatz ist zur

Iniormation des Auslandes verfaßt wor¬
den und zuerst in dem Organ des Inter¬
nationalen Gewerkschaftsbundes in Amster¬
dam erschienen. Die Red.

I Unter den österreichischen Sozialisierungs-
gesetzen war Jas Gesetz vom 15. Mai 1919 betreffend
die Errichtung von Betriebsräten eiaes der ersten.
Seine Schöpfung ging von dem Grundgedanken aus,
daß eine der ■wichtigsten Voraussetzungen für die
Umwandlung der kapitalistischen in die sozialistische
Wirtschaftsordnung eine zur Verwaltung von Indu¬
striebetrieben fähige Arbeiterschaft sei.yjln der kapi¬
talistischen Ordnung ist der Arbeiter nicht viel mehr
als eine Maschine. Was ihn von ihr unterscheidet,
das selbständig denkende und bewußt lenkende Hirn,
war mit der fortschreitenden Mechanisierung des
Industrieprozesses immer mehr als bei der Arbeit
wirkender Faktor ausgeschaltet worden. Je einför¬
miger und einfacher die dem einzelnen Arbeiter zu¬
gewiesene Manipulation war, um so mehr verlor er
den Überblick über das Ganze, über den Zusammen¬
hang des Betriebes, um so mehr wurde er Sklave,
um so weniger Herr des Betriebes. In der soziali¬
stischen Ordnung verschwindet wie die politische so
auch die besondere wirtschaftliche Herrenklasse.
Die Arbeiterschaft, die die Gesamtheit darstellt, ver¬
waltet die Industriebetriebe selbst. Dazu gehören nun
eine Reihe von Voraussetzungen, die ihr heute voll¬
ständig fehlen: Kenntnis der Technologie, des Auf¬
baues der inneren mechanischen und organisatori¬
schen Zusammenhänge des Betriebes; des Rohst^ff-
einkaufes, des Warenabsatzes, der Konkurrenzver¬
hältnisse, der Fracht- und Tariffragen, der kaufmän¬
nischen und finanziellen Gebarung, der Valuta-,
Devisen-, der Börsenfragen, der Bilanzaufstellung,
der Steuer- und Gebührenfragen, der wirtschaftlichen
Rechtsverhältnisse und der Gesetzgebung. Mit einem
Wort: eine sofortige Übernahme der Industriever¬
waltung durch die Arbeiter, wie sie etwa durch die
Syndikalisierungsaktionen beabsichtigt war, würde
zu einer Zerstörung der Betriebe, zu einer ruinösen
Herabminderting der Produktion (während doch die

Sozialisierung eine Steigerung der Produktionsinten¬
sität verlangt) und damit zu einer maßlosen Verelen¬
dung der Arbeiterschaft und der Gesamtheit führen
und damit die Sozialisierung ins Herz treffen. Die
Folge wäre nicht nur eine wirtschaftliche, sondern
auch eine politische Niederlage des Proletariats, die
einen Rückschlag von Jahrzehnten bedeuten würde.

/ Deshalb haben die österreichischen Sozialisten
das Betriebsrätegesetz an die Spitze ihrer Soziall-
sierungsaktion gestellt. Denn es bedeutet die gesetz¬
liche Grundlage der Erziehung der Arbeiterschaft
zur Verwaltung der Volkswirtschaft/ Freilich zeigte
sich hier sofort, daß jeder Fortschritt zum Sozialis¬
mus eine politische Machtfrage ist; denn es gelang
den bürgerlichen Parteien, das Gesetz in einigen
Punkten zu verschlechtern, insbesondere seine Aus¬
dehnung auf die Landwirtschaft und das Klein¬
gewerbe zu verhindern. Aber im großen und ganzen
ist es doch — wenigstens für den Anfang — ein sehr
gutes Gesetz gewordenes erstreckt sich im wesent¬
lichen auf alle gewerblichen Betriebe mit mindestens
20 Arbeitern und bestimmt, daß in den staatlichen
Ämtern und Unternehmungen „entsprechende Ein¬
richtungen auf Grund besonderer Vereinbarungen
zwischen den zuständigen Verwaltungen und dem
beteiligten Personal" geschaffen werden, sowie daß
in Betrieben unter 20 Arbeitern „Vertrauensmänner"
mit ähnlichen Rechten bestellt werden sollen. Tat¬
sächlich fungieren die Betriebsräte heilte schon in
allen Staats- und Privatbetrieben.

Die Rechte dieser Betriebsräte erstrecken sich
auf die Überwachung der Kollektivverträge, Verein¬
barung von Ergänzungen derselben, wo sie in den
.Verträgen selbst vorgesehen ist, Anbahnung von Kol¬
lektivverträgen, wo sie nicht existieren; Mitwirkung
bei Festsetzung der Akkord-, Stück- und Geding¬
löhne sowie bei Erlassung und Änderung der Arbeits¬
ordnung, Überwachung der Einhaltung der sozial¬
politischen Gesetze über Arbeiterschutz, Betriebs¬
hygiene, Unfallverhütung und Arbeiterversicherung,
Teilnahme an der behördlichen Gewerbeinspektion, j
Mitwirkung an der Aufcechterhaltung der Disziplin itni
Betrieb (wobei Disziplinarstrafen nur von einem Aus- j
schuß. worin Betriebsinhaber und Betriebsrat deiche


