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Eisenbahner verlangte, der die durchgreifende Kon¬
trolle der Produktion, des Handels und des Verkehrs,
der Personalpolitik und der Preisgestaltung durch die
Betriebsräte gemeinsam nflt den Gewerkschaften und
den Genossenschaften in Angriff genommen wissen
will. Die mit der Behandlung des Gegenstandes gut
.vertrauten Referenten ermangelten natürlich nicht,
die schwierigen Fragen im einzelnen auseinander¬
zulegen und zu zeigen, wie es sie]} hier um um¬
fassend# wirtschaftspolitische Angelegenheiten
bandle, die nicht so ohneweiters zum Tätigkeitsgebiet
der Gewerkschaften und Betriebsräte gemacht wer¬
den dürfen. Sehr mit Recht wurde wiederholt darauf
verwiesen, ein weiterer Ausbau des wirtschaftlichen
Rätesystems auf der Grundlage der Betriebsräte
könne nur gleichzeitig mit dem Umbau der Gewerk¬
schaften zu Indlstrieverbänden erfolgen und ein Ent¬
scheidungsrecht in wesentlichen Fragen der Wirt¬
schaftspolitik niemals den lokalen Betriebsräten, son¬
dern nur der Gesamtheit zugestanden werden.

Der Referent zum Kapitel Betriebsräte und Ge¬
werkschaften konnte seinen eingehenden Aus¬
führungen, denen der gesamte Kongreß mit lebhaftem
Interesse folgte, eine mit übergroßer Mehrheit ange¬
nommene Entschließung zugrunde legen, in der darauf
hingewiesen wird, wie sehr durch das Betriebsräte-
gesetz die Alleinherrschaft der Unternehmer durch¬
brochen sei. Klar und deutlich wird darin ausge¬
sprochen. die Betriebsräte seien ein Organ der Ge-
werksciiaften und keine selbständige Institution. Es
wird darin auch; betont, Gesetze auf dem Gebiete des
Arbciterrechtes allein genügten nicht, die Ar-beiter-
äewegurg' vorwärts zu bringen. Die Gesetze fänden
-er?t inve Geltung und Vervollkommnung' durch die
gewerkschaftlichen Kollektivverträge. Die neuen Ar-
fceitepgeaetze erforderten von den Betriebsräten und
den Gewerkschaftsfunktionären große Sachkenntnis
srnd Hi'v-ebiing. Daher seien die bisher getroffenen
Einriete Mgen zur Schulung der Arbeitervertreter
'ftoch m verbessern: Aber Sache aller Arbeiter sei es,
durch Siärknng der Gewerkschaften diese Rechte
lebendig zu machen. Als Ergänzung zur Entschließung
wurde noch ein Zusatz angenommen, welcher besagt,
daß die nach parteipolitischen Grundsätzen gewählten
Betriebsräte ihre Aufgabe nicht erfüllen können, wes-
fealb zur Abstellung dieses Übelstandes für die Neu¬
wahl der Betriebsräte eine planmäßige Wahl¬
vorbereitung gefordert wird. Die Gewerltschaften
müssen auf die Aufstellung dfer Kandidatenlisten Ein¬
fluß bekommen und bei der Zusammensetzung der
Betriebs-räte sollen die männlichen und weiblichen
Arbeitnehmer berücksichtigt werden. Alle Kan-
Sdafcti, auch Gegenkandidaten, sollen einer der Gc-
-amtheit angeschlossenen Gewerkschaft angehören.
F>ei der Auswahl der Betriebsräte sollen nur beruf¬
liche Ti: ;htigkeit, persönliche Ehrenhaftigkeit, geistige
Strebsamkeit und Erfahrung entscheiden. Wahl-
abkonnr-n mit anderen als den freien Gewerk¬
schafter: sollen nicht abgeschlossen werden. Ist in
einem Betrieb« eine gewerkschaftliche Vorschlagsliste
aufgestellt, so dürfen Mitglieder einer Gewerkschaft
sich niebt! als Gegenkandidaten aufstellen lassen. Eine
andere Zusafeerkläruug fordert den Ausbau des Mit¬
bestimmungsrechtes und die Beseitigung aller
Sondergesetze für die öffentlichen Angestellten.
Ebenso wird die Übernahme der Kosten für die
Schulung der Betriebsräte durch das Reich gefordert.
Auch die Revision des Betriebsrätegesetzes und die
Bildung von Konzernbetriebsräten wird verlangt. Der
Cewerksehaftsbund wird beauftragt, Schritte zu
unternehmen, um der Behinderung des Gesetzes und
dem Vereiteln der Entsendung von Betriebsräten in
ifie Auisichtsräte Einhalt zu gebieten.

Diese Grundgedanken mehrerer Entschließungen
fanden also die Zustimmung des. Leipziger Gewerk¬

schaftskongresses. Von Bedeutung sind aber noeft
Zwei andere, ebenfalls angenommene Anträge, von
denen einer den Betriebsräten das Recht abspricht,
mit den Unternehmern über Lohnverhandungen usw.,
selbständig zu beraten, während der andere wirt¬
schaftliche Schulen für die Betriebsräte fordert, Audi
eine Resolution der Landarbeiter wurde ange-i
nommen, welche sich gegen die Benachteiligung der,
Landarbeiter gegenüber den Industriearbeitern in defi
Frage der Wahl der Betriebsräte wendet. Die zum
Worte gelangten Redner traten fast alle für die hiexi
skizzierten Grundsätze ein, die Notwendigkeit deafi
Zusammenarbeit von Arbeitern und Angestellten als
Betriebsräte wurde betont. Nur die Kommunisten'
nahmen die bekannte, alles ablehnende Haltung ein.

So darf wohl gesagt werden, der Leipziger Ge¬
werkschaftskongreß hat die bisher eingelebteni
Grundsätze über die Aufgaben der Betriebsräte be¬
stätigt und erneut festgelegt. Es wird die Pflicht der!
Betriebsräte nicht nur in Deutschland, sondern auch
in Österreich sein müssen, einvernehmlich mit den!
Gewerkschaften an der Besserstellung des Prole¬
tariats zu arbeiten und das Eindringen in den Gang
der Produktion nur gemeinsam zu beginnen. Die erste'
Voraussetzung jedweden Fortschrittes kann nur sein:
wirtschaftliche Schulung, vollste Solidarität und
strengste Disziplin. Wird diesen Anschauungen Rech¬
nung getragen und überall Folge geleistet, dann"
braucht trotz aller Wirtschaftsnöte an den Erfolgen,
der Betriebsräte niemand zu zweifeln.

Ed . S t r a a s

Wirtschaftliche Reütmgspifte
Das Kabinett des Prälaten befindet sich in eihefl

ungemütlichen Situation. Das L^nd des M o n«.
archismus mit der Seele suchend, muß Herfi
Seipel dennoch mit dem Verstand den wirtschafte
liehen Boden der Republik zu ebnen trachten.
Halb zieht es ihn hin, halb zieht es ihn her nnd zwie*
spältig ist der Sinn seiner Taten. Wenn er seinem'
„Prestige" zu Gefallen Österreich in die gefährlichst«
soziale Krise eines allgemeinen Streiks der Verkehrs¬
angestellten hineinhetzt, so ist das zweifellos eüt
Kokettieren mit dem Untergang der verhaßten Re¬
publik; wenn er aber fast im selben Atem dei|
Bundesangestellten so viel gewähren muß, wie 09;
diese gar nicht zu erhoffen wagteii, nämlich die g e-
setzliche Sicherung der künftigen restlosen Aus¬
zahlung des Index, so zeigt das wieder, wie bewußt eij
sich dessen ist, daß die Katastrophe der Republik
nicht weniger auch eine Katastrophe ihrer Feinde
wäre und daß vom Wohl und Wehe unseres Gemein-'
wesens auch das Wohl und Wehe aller derer
hängt, die so gerne das Habsburger-Knäblein im"
Lande hätten. Der Hasser der Republik muß wider¬
willig ihr Schützer werden. Freilich ein mißgünstiger,
unzureichender Schützer, dem man scharf auf die
Finger sehen muß, ein „Schützer", der sich auf
seine Pflicht und Aufgabe nur dann zu besinnen be*
ginnt, wenn ihm das Wasser schon bis zum Münde
reicht und er sich nicK mehr anders helfen fcasm,
als indem er der Republik hilft.

Zehn Tage ließ der neue Bundeskanzlertatenlos
vorüberstreichen. Mit verschränkten Armen sah etf
dem Steigen der Valutenhausseffut zu und ließ der¬
weil seinen Finanzminister auf Katholikentag und
Börse Gebete stammeln, bis die Panikkurse und d'ie
darauf einsetzende neue Teuerungswelle in den
Reihen des Proletariats eine Erregung hervorriefen, die:
zu den ernstesten Befürchtungen Anlaß gab. Dennoch
nätte Herr Seipel noch immer nichts unternommen,
wenn ihn nicht unsere Genossen, dl® Vertreter un¬
seres Parteivorstandes, aufgesucht und ultimativ auf
die Unausbleiblichkeit _icM«riter. sozialst..Unrnhfia


