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An unsere Leser!
Mit dem Erscheinen dieser Nummer beschließt der

mit nicht unberechtigten Hoffnungen herausgegebene
„Betriebsrat" seinen ersten Jahrgang. In einer Zeit, in der
unsere Volkswirtschaft vor äußerst schwierigen und ver¬
worrenen Problemen stand, war es für die Betriebsräte
doppelt schwer, den ihnen gestellten Aufgaben gerecht zu
werden. In einer großen Betriebsrätekonferenz der Metall¬
arbeiter und Industrieangestellten wurde die von der
Gewerkschaffskommission angekündigte Herausgabe des
„Betriebsrats" mit großer Begeisterung aufgenommen. Ein
geistiger Führer, ein Schulungsorgan, durch welches die
Betriebsräte für die Erfüllung ihrer Aufgaben ständig An¬
leitung und Unterricht erhalten sollten, wurde damit ge¬
schaffen. Ohne Überhebung darf gesagt werden, daß die
Zeitschrift „Der Betriebsrat" die ihr gestellten Aufgaben
voll und ganz erfüllt hat. Der „Betriebsrat" behandelte im
Verlauf des ersten Jahres seines Bestandes die wichtigsten
Wissensgebiete, als da sind: Volkswirtschaft, Sozialpolitik
und Arbeiterrecht. Aber auch für die praktische Tätigkeit
der Betriebsräte wurden wiederholt wertvolle Arbeiten
geliefert. Durch sein ernstes Streben verschaffte sich der
„Betriebsrat" nicht nur bei den Pionieren der Arbeiterbewe¬
gung des Inlandes, sondern auch jenseits unserer Grenzen
uneingeschränkte Anerkennung. Als ein unentbehrlicher
Helfer und Ratgeber der im täglichen Kleinkrieg mit dem
Unternehmertum stehenden Betriebsräte, soll das im ersten
Jahrgang mit gutem Erfolg begonnene Werk fortgesetzt
werden. Eine Reihe von alten und neuen Mitarbeitern ist
bereits gewonnen, um allen Ansprüchen und Anforderungen
der Betriebsräte auch fürderhin gerecht werden zu können.
Soll jedoch das Organ der Betriebsräte seine Aufgabe voll¬
ständig erfüllen, so ist vor allem nötig, für seine weiteste
Verbreitung zu sorgen, und zu dieser notwendigen und
wichtigen Mitarbeit laden wir alle Betriebsräte ein. Am
Ende des ersten Jahrganges zählten wir rund 9000 Ab¬
nehmer, wir haben aber in Österreich viel mehr aktive
Betriebsräte zu verzeichnen. In vielen großen Betrieben
werden mitunter ein bis drei Exemplare des „Betriebsrat"
bezogen, obwohl zehn oder noch mehr Exemplare nötig
wären, um jeden Betriebsrat in den Besitz eines Exemplars
zu setzen, damit er sich jederzeit Uber alle Vorkommnisse
auf dem Gebiet der Volkswirtschaft, der Sozialpolitik oder
des Arbeiterrechtes zurechtfinden könne. Wir sind die
letzten, die etwa die Betriebsräte mit unnötigen Ausgaben
belasten wollen, wir sind aber der Meinung, daß beim Bezug
einer so wichtigen Zeitschrift das Staren unrichtig und

unzweckmäßig ist. Wurde es doch vielfach von den Be¬
triebsräten selbst unangenehm empfunden, wenn sie vor die
Erledigung einer Frage gestellt, die bereits im „Betriebsrat"
behandelt worden war, keine Kenntnis davon hatten, weil
sie eben am Abonnement „gespart" hatten. Daher: Für
jedes Betrie'osrafsniitglied ein Abonnement der Zeitschrift-
„Der Betriebsrat" für den zweiten Jahrgang sogleich sicher¬
stellen!

Die fortschreitende Verteuerung der Herstellungs¬
kosten des „Betriebsrat" zwingt uns, von der bisherigen
Gepflogenheit des ganzjährigen Abonnements abzuweichen
und nur noch Halbjahresabonnements ein¬
zuführen. Während uns zum Beispiel eine einzelne Nummer
des „Betriebsrat" schon im November rund 20 K kostete,
beliefen sich die Herstellungskosten im Februar bereits auf
52 K, wobei wir noch gar nicht die Ausgaben für Mit¬
arbeiterhonorare, Porto, Telephon und sonstige Ver¬
waltungsausgaben berücksichtigt hatten. Es sei nur noch
angeführt, daß zum Beispiel ein Erlagschein gegenwärtig:
7 K kostet und wenn jemand die Nachlieferung mehrerer.
Exemplare des „Betriebsrat" wünscht, für eine solche
Sendung oft bis 100 K Porto auflaufen. Würden wir alle
diese unvermeidlichen Spesen anrechnen, so würde die.
einzelne Nummer weit über 100 K kommen. Um aber allen
Betriebsräten die Möglichkeit des Bezuges dieser so wert¬
vollen Zeitschrift zu bieten, setzt die Gewerkschafts¬
kommission das Halbjahrsabonnement (Nr. 1 bis 13) zum
Selbstkostenpreis vor, 1 0 0 0 K fest. Das Mehr¬
erfordernis soll aus den Mitteln der Gewerkschafts¬
kommission gedeckt werden, wie dies bereits beim ersten
Jahrgang trotz der Nachzahlung in großem Maße geschehen
mußte.

Gelingt es uns im Verein mit unseren Lesern und
Freunden die Abnehmerzahl des „Betriebsrat" wesentlich
zu vermehren und wird endlich der Entwertung unserer
Krone ein Damm gesetzt, dann wird niemand freudiget* als
wir sich zu einer Ermäßigung des Bezugspreises verstehen.
Für Abnehmer, die keine Vorauszahlung leisten, kostet dia
einzelne Nummer bis auf weiteres 90 K.

Wir geben der Hoffnung Ausdruck, daß unsere ge¬
ehrten Abnehmer gerne bereit sein werden, diese leider
unbedingt notwendige Belastung auf sich zu nehmen und
im Verein mit uns dafür zu sorgen, daß die Zahl der Ab¬
nehmer ständig größer wird, damit der „Betriebsrat"
weiterhin auf vorgeschobenem Posten treue Wacht halten
und für die Interessen der Arbeiterschaft, für den Aufstie*
der gesamten Gewerkschaftsbewegung wirken kann.

Die Verwaltung.
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