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Die BetnebsrsteschutcR als Schulen

des Sozialbmus
Die sozialistische Wirtschaftskontrolle muß

immer wieder als Ziel ins Auge gefaßt werden. Die
Betriebsrätebewegung ist für den Sozialismus von
so großer Bedeutung, weil sie innerhalb aller Unter¬
nehmungen sozialistische Kraftzentren schafft, welche
im Sinne des sozialistischen Kampfwillens in Bewe¬
gung gesetzt werden können. Wir dürfen nie ver¬
gessen, daß die Betriebsdemokratie an sich noch
wenig mit dem Sozialismus zu tun hat. Es ist weit¬
gehende Betriebsdemokratie mit kapitalistischer
.Wildwirtschaft vereinbar. Gewerkschaftsführer, die
sich für ganze Wirtschaftszweige verantwortlich
iühlen, müssen immer wieder darauf hinweisen, daß
die Betriebsräte als Vertreter der Gesamtheit
aller Werktätigen vorzugehen haben, nicht als
bloße Vertreter der im Betrieb beschäftigten Werk¬
tätigen. Es kann unter Umständen eine straffe sozia¬
listische Zentrale die Betriebsräte geradezu zu Exe¬
kutivorganen einer mächtigen sozialistischen Bewe¬
gung' machen. Im allgemeinen freilich werden gerade
in den Betriebsräten sich zahlreiche vordringende
Kräfte finden, die von unten her Anregungen geben,
damit die sozialistische Lcitune von oben her den

Wirtschaftsplan verwirklichen könne. Aus diesem
Grunde ist der lebhafte sozialistische Geist der Be¬
triebsräte möglichst zu unterstützen, damit er sich
mit dem Streben der Gewerkschaften nach geordneter
sozialistischer Wirtschaftskontrolle möglichst eng
verbinde.

Dazu ist freilich nötig, daß sich die Arbeiter¬
schaft der sozialistischen Grundsätze möglichst be¬
wußt werde. Dazu können die Betriebsräteschuleu
mächtig beitragen. Was ist die Aufgabe der Betriebs¬
räteschulcn? Sie sollen durchschnittlich begabte Ar¬
beiter zu Betriebsräten ausbilden. Was ist die Auf¬
gabe der Betriebsräte? Die Aufgabe der Betriebsräte
ist eine dreifache. Sie haben:

an der Verbesserung der Lage der Arbeiter
innerhalb der überlieferten Ordnung. mitzuwirken,

an der Umgestaltung der Betriebsordnung n:i'-
zuwirken und danach zu streben, daß der Einfluß der
gesamten Werktätigen durch ihre Vermittlung
wächst, um so die Kontrolle der Betriebe in die Hand
zu bekommen,

an der Umgestaltung der gesamten Wirtschafts¬
ordnung und der Kontrolle der einzelnen in Verbänden
zu organisierenden Wirtschaftszweige mitzuarbeiten.

Es ist von Wichtigkeit, daß keine dieser Auf¬
gaben überwuchere, vor allem aber daß die dritte
Aufgabe nicht zu kurz komme. Es besteht erfahrungs¬
gemäß die große Gefahr, daß die Betriebsräteausbil-
dung zum Teil dazu dient, für die Unternehmer
brauchbarere Arbeitskräfte zu schaffen. Indem Cic
Arbeiter angeregt werden, „ihren" Betrieb zu vor¬
bessern, „ihren" Betrieb leistungsfähiger zu machen,
erzeugt man gar leicht eine Neigung für Arbeits¬
gemeinschaften zwischen Unternehmern und Ar¬
beitern, die wenig geeignet sind, die Umgestaltung
der Wirtschaftsordnung zu fördern. Gerade dadurch,
daß die Betriebsräte an den Betrieben innerlich mehr
teilnehmen, werden sie häufig in kapitalistisches
Denken verstrickt. Syndikalismus und Kapitalismus
sind die Gefahren, die allen Betriebsräten drohen.
Kurt Eisners Angst vor dem „Gruppeukapitalis-
mus" war nicht unberechtigt.

Wenn man daher auf der einen Seite die Be¬
triebsräte und die anderen Arbeiter zu bewußten
Gestaltern des Produktionsprozesses machen will,
muß man als Gegengewicht den Kampf gegen die
überlieferte Ordnung lehren. Es genügt dabei nicht,
im allgemeinen das Wesen der Sozialisierung und
das Wesen der sozialistischen Lebensordnung zu be¬
schreiben, es muß auch srezeiet werden, was schon


