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die Betriebsversammlung wird iast nie Gebrauch gemacht,
in der, größeren Unternehmungen ist es üblich, daß die¬
selben Personen, die sich als Betriebsräte bewährt haben,
alljährlich wiedergewählt weiden. Die große Summe von
Kenntnissen und Erfahrungen, deren der österreichische
Betriebsrat bedarf, macht dies auch wünschenswert.

An dieser Stelle sei auch auf die häufige Ver¬
wechslung des Begriffes „Betriebsrat" und „Arbeiterrat"
hinrewiesen, die besonders in de« ersten Zeiten nach
Schaffung des Gesetzes häufig vorkam. Im Gegensatz zur
Ausdrucksweise des reichsdeutschen Gesetzes kennt das
österreichische Gesetz keinen „Arbeiterrat", sondern nur
einen Arbeiterbetriebsrat und einen Augesteiltenbetriebsrat.
Im üblichen Sprachgebrauch wird aber nur der Ausdruck
Betriebsrat gebraucht. Arbeiterräte hingegen sind rein
politisch, freie Organisationen, die sich allerdings organi-.
satorisch auch auf den Betrieben aufbauen und deren Kenn¬
zeichen in Österreich darin besteht, daß sie eine gemein¬
same politische Vertretung def sozialdemokratischen und
kommunistischen Parteigänger darstellen. Es hat sich nur
im Laufe der Zeit das Personal einiger Betriebe im
weitesten Sinne, wie Ämter, Ministerien und dergleichen
geweigert, die Wahl von politischen Arbeiterräten vorzu¬
nehmen. Dies hat in der Öffentlichkeit manchmal zu
irrigen Anschauungen geführt, als ob hier die Vornahme
der Wahl der gesetzlichen Betriebsräte verweigert worden
wäre. Dies ist jedoch nirgends der "Fall gewesen.

.3. Verhältnis der Betriebsräte zu den
U*n ternelimer n. Über das Verhältnis der öster¬
reichischen Betriebsräte zu den Unternehmern ist in letzter
Zeit in der Öffentlichkeit sehr viel geschrieben worden.
Der Gegenstand steht im Mittelpunkt der sozialpolitischen
Diskussion. Ein völlig eindeutiges Urteil ist überaus schwer
abzugeben. Im großen und ganzen kann gesagt werden,
Jaß die Unternehmerschaft sicii mit der Einrichtung der
Betriebsräte vertraut gemacht hat und heute nicht mehr
den Wunsch nach Abschaffung der Betriebsräte so nach¬
drücklich vorbringt. Der Kampf wird nur von den poli¬
tische.! bürgerlichen Parteien und den Unternehmer-
Verbänden mit einer gewissen Nachdriickfiehkeit geführt.
Bekannt ist die Äußerung des Generalsekretärs des
österreichischen Arbeitgeberverbandes, Dr. Kaiser, der
die Betriebsräte als einen gefährlichen Explosivstoff be¬
zeichnet fiat, dessen Gefahren man auf ein Minimum redu¬
zieren müsse.

Der Haüptverbaftd der Industrie Österreichs hat am
17. November 1921 ein Rundschreiben an alle Verbaada-
iirsnen gerichtet, in dein, neben verschiedenen anderen
Weisungen, die die streikenden Arbeiter, Kollektivverträge,
den Achtstundentag, Sozialisierungsbestrebungen, Abzug der
Gewerkschaftsbeiträge durch den Unternehmer in einem
lie sozialpolitischen Gesetze scharf einschränkenden Sinn

behandeln, über die Betriebsräte folgendes gesagt wird:
„Das Betriebsrätegesetz ist strikte und einschränkend zu
interpretieren, das heißt, es ist keinem Mitglied der Ver¬
bände gestattet, über den Wortlaut des Gesetzes hinaus¬
gehende Konzessionen zu machen. Es gilt als strenge
Verpflichtung, daß jede prinzipielle Förderung der Betriebs¬
räte, selbst wenn sie mit dem Gesetz nach den An¬
schauungen des betreffenden Arbeitgebers in Einklang steht,
vorher dem zuständigen Arbeitgeberverband zu unter¬
breiten ist." Und an einer anderen Steile heißt es: „Ebenso
sind abzulehnen Forderungen auf Einflußnahme des Be¬
triebsrates oder der Gewerkschaft bei Einstellung oder
Entlassung von Arbeitern und Angestellten." Schon aus der
letzten Wendung, die mit dem österreichischen Betriebs¬
rätegesetz insofern in Widerspruch steht, als dieses den
Betriebsräten die Anfechtung der Kündigung oder Ent¬
lassung eines Arbeiters oder Angestellten dann zuspricht,
venu diese aus politischen Gründen, im Zusammenhang

mit der Tätigkeit als Mitglied des Betriebsrates oder des¬
wegen erfolgt ist, weil derselbe vom Vereins- oder
Koalitionsrecht Gebrauch gemacht hat, geht hervor, daß
es sich bei dieser Äußerung des österreichischen Unter-
nehmerverbandes um eine radikal ablehnende Stellung¬
nahme zu den sozialpolitischen Gesetzen in der Gesamtheit
handelt, die von den Unternehmern selbst in der Praxis
gar nicht gehandhabt wird. Tatsächlich würdigen die
österreichischen Unternehmer die Tätigkeit der Betriebs¬
räte und Vertrauensmänner aus den täglichen Er¬
fahrungen der Praxis heraus viel gerechter und objektiver
als die von doktrinären Anschauungen erfüllten Verbands-
sekretäre. Es liegt dies zum Teil in der Eigenart der
osterrjichiscücii BcvölKv-mg, daß sie Gegensätze auf allen
Uebieten nicht so s-r \-i r.n> Ausdruck kommen laßt wie

anderwärts. Schon vor dem Kriege haben iti Österreich
vielfach Fabrik- und Personalausschüsse bestanden, die
die Unternehmer anerkannt haben. Hiezu sind im Kriegs
die Beschwerdekommissionen in den unter dem Kriegs«
leistungsgesetz stehenden Betrieben gekommeu. Nach dem
Umsturz sind insbesondere in großen Unternehmungen
schon vor der Erlassung des Betriebsrätegesetzes Bei
triebsausschiisse in Tätigkeit getreten. So war der Bode«
für die Durchführung des Betriebsrätegesetzes, auf Grund:
dessen im Sommer 1919 die ersten Wahlen stattfanden,
schon einigermaßen vorbereitet. Es muß ferner bei der,
Beurteilung des Verhaltens der Unternehmer gegenüber
den Betriebsräten die politische Lage in den ersten Zeiten
nach dem Umsturz in Österreich in Rücksicht gezogen
werden. Die Vertrauensmänner der Arbeiterschaft hatte»
vielfach leitende Stellungen in der Staats-, Landes- und
Gemeindeverwaltung inne, so daß es den Unternehmern
selbst «ehr erwünscht war, zur Erreichung besonderer, in»
Interesse ihrer Unternehmung erforderlichen Wünsche dl»
Betriebsräte zu verwenden. Tatsächlich haben in jener,
Zeit der Lebensmittel-, Kohlen-, Rohstoff- und Verkehrs-t
not die Betriebsräte einzelner Unternehmungen Im Interesse
ihrer Betriebe, und daher auch ihrer Betriebsinhaber, zahl¬
reiche, mit Erfolg begleitete Interventionen vorgenommen.
Seitdem ruhigere und geregeltere Wirtschaftsverhältnisse
eingetreten sind, ist diese Funktion der Betriebsräte zwar,
in den Hintergrund getreten, jedoch hat sie ganz be-i
deutend dabei mitgewirkt, die Einrichtung der Betriebs-;
rate auch vom Standpunkt der Unternehmer aus als
wünschenswert hinzustellen. Hiezu tritt die Bedeutung
der disziplinaren Einwirkung der Betriebsräte. Nach dem
Wortlaut des Betriebsrätegesetzes haben die Betriebsräte
an der Aufrechterhaltung der Disziplin in den Betrieben
mitzuwirken, disziplinare Strafen können nur gemäß der
Arbeitsordnung und nur durch einen Ausschuß verhängt
werden, in welchen sowohl der Betriebsinhaber als der
Betriebsrat je einen Vertreter entsenden. Wenn es auch
kaum zur formellen Bildung dieser Disziplinarausschüsse
und kaum je zum Funktionieren derselben gekommen ist,
so stellen doch in der Wirklichkeit die Betriebsräte heute
bei dem großen politischen und sozialen Machtzuwachs der
Arbeiterklasse das wichtigste, wenn nicht das einzige
Mittel der Betriebsinhaber dar, auf undisziplinierte
Elemente in der Arbeiterschaft einzuwirken. Schon allein
aus diesem Grunde würden die meisten Unternehmer die
Einrichtung der Betriebsräte nur mehr schwer entbehre«
können.

4. Verhältnis der Betriebsräte zu den
G e w er.k schatten. Im Gegensatz zu deu Verhält¬
nissen im Deutschen Reich, wo es, zum Teil auch wegen
der politischen Spaltung der Arbeiterbewegung, zu einer
scharfen Stellung der Gewerkschaften mit ihren über-;
wiegend konservativen Tendenzen zu den Betriebsräten,
die vorwiegend radikaleren Ideen anhängen, kam, ist die
Eintracht zwischen Gewerkschaften und Betriebsräten in
Österreich stets gewahrt worden.. Die österreichischen
Gewerkschaften haben es vofi vornherein verstanden, die
Betriebsräte für ihre Zwecke zu verwenden und aus
ihnen Exponenten der Organisationen in den Betrieben zu
machen. Diese Entwicklung wurde sowohl durdi die atN
schmiegsame und verständnisvolle Taktik der öster¬
reichischen Gewerkschaften wie durch deu — bis auf
wenige Ausnahmen — zu verzeichnenden Mangel an
hemmungslosem Radikalismus bei den österreichischen Be¬
triebsräten begünstigt. Die sozialpolitische Gesetzgebung
Österreichs hat diese Gestaltung mit Absicht und Erfolg
unterstützt. Auf der einen Seite wurde den Gewerk¬
schaften eine gesetzlich garantierte Vorzugsstellung im
Gesetz über die Kollektivverträge und Einigungsäniter ein-i
geräumt, indem nur von den von den Berufsorganisationen
abgeschlossenen Kollektivverträgen der Charakter von
solchen mit allen gesetzlichen Sanktionen zuteil wurde.
Durch diese gesetzliche Bestimmung wurde der wichtigste
Streitpunkt zwischen Betriebsräten und Gewerkschaften
aus der Welt geschafft. (Fortsetzung folgt.)
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