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Zwei Jahre „Betriebsrat"
Den Betriebsräten ein Hilfsmittel in ihrem

Wirken, eine Waffe im Kampf zu sein, das hat unsere
Zeitschrift in der ersten Zeile und am ersten Tage
ihres Daseins versprochen, und nun, da der zweite
■Jahrgang ihrer Tätigkeit vollendet ist, verlohnt es
sich, mit ein paar Worten einzugehen auf Vollbrachtes
lind Gelungenes und zu prüfen, inwieweit das Wollen

'durch den Erfolg gerechtfertigt worden ist.
Die Aufgabe des „Betriebsrats" war keine

leichte, denn auch die Aufgaben der Betriebsräte
sind es nicht, und ein Organ, das unseren Betriebs¬
räten Wegweiser zu ihrer Pflichterfüllung sein will,
hat eine umfassende Fülle geistiger und moralischer
Funktionen vor sich, eine Fülle, die viel zu groß ist,
als daß je das vollbrachte Werk befriedigen könnte,
weil immer wieder mehr Unvollbrachtes noch übrig
bleibt. Wenn wir also heute den Blick nach rück¬
wärts wenden, so geschieht es nicht, weil wir nun
selbstzufrieden auf errungenen Lorbeeren auszuruhen
gedenken, sondern, weil es nötig geworden ist, zu
untersuchen, ob der Weg, den wir eingeschlagen
haben, überhaupt der richtige war. und wenn, was
wir daraus für die Zukunft lernen, wie wir unser
geistiges Haüs nun weiter bestellen sollen.

Das Problem der Betriebsräte ist deshalb so
kompliziert, weil die ganz neue Einrichtung ganz
neue Menschen mit ganz neuen Sachaufgaben betraut
hat. In die Fronfeste der kapitalistischen Privatwirt¬
schaft hat der Gedanke der Fabriksdemokratie eine
entscheidende Bresche geschlagen: das war der Sinn
'der neuen Einrichtung, die geschichtliche
Idee des Betriebsrätesystems. Auf seiner Grundlage

wuchs eine Schicht von Menschen zu einer Stellung
im Wirtschaftsorganismus heran, die wiederum von
geschichtlicher Bedeutung ist: das waren dl«
neuen Menschen, die aus der bis daliin als pro¬
duzierender Wirtschaftsfaktor völlig rechtlosen
dunklen Masse als deren bewußt gewordene Vertreter
emporstiegen, um aus dem bisher nur als Objekt, als
Sachgut behandelten und betrachteten Arbeitstier
den als Subjekt und freie Rechtspersönlichkeit im
Wirtschaftsprozeß mitbestimmenden Menschen zo
machen. Die Kühnheit dieses erhabenen Kultur«
gedankens mußte aber, um Verankerung zu finden,
in die nüchterne Praxis des Alltags tauchen: das
waren die neuen Sachaufgaben, die in unend¬
lichem Wechsel, in bunter Vielheit an die neuen Män¬
ner Anforderungen stellten, denen auf die Dauer nul
die Besten der Besten gewachsen sein konnten.

Wenn daher eine Zeitschrift es unternehmen
wollte, dieser einzigartig neuen Kulturepoche, diesem
ersten Anfatlg proletarischer Arbeitskultur Geleite*
und Berater zu sein, so mußte sie dem Gesamt¬
komplex gerecht zu werden trachten: die hohe Idee
im Auge zu behalten, den Männern dieser Idee den
umfassenden geistigen Resonanzboden zu leihen und
schließlich auch den die Idee und den Menschen un¬
entrinnbar an sich fesselnden hausbackenen Tag, die
trockene Gegenwartsarbeit und Praxis des Betriebs¬
rats nicht zu vergessen. Ja, gerade diese letztere
Aufgabe war zugleich die räumlich wichtigste, galt
es doch, die mannigfaltigsten geistigen Veranlagungen
unserer Betriebsräte für ihren Pflichtenkreis erst
reif zu machen, in dem man vom Tagwerk ausging,
um den Blick dann allmählich hinaufzuführen zu den
großen Zusammenhängen des Ganzen.

Deshalb haben wir uns all die Zeit nach un¬
seren schwachen Kräften bemüht, zweierlei zu ver¬
meiden: einerseits, daß unser „Betriebsrat" bloß ein
schwatzhaftes, lobhudelndes Schöngeistblatt würde,
anderseits, daß er sich etwa in der entgegengesetzten
Richtung eines öden Fachsimpeins ohne Ausblick ins
Freie verlöre. Was wir gewollt haben, war vielmehr
der Versuch, einen Querschnitt durch das
ganze proletarische Geistesleben,
soweit es irgendwie für Betriebsräte in Betracht
kommt, zu ziehen, mit unseren Lesern zusammen die
Höhen und Tiefen proletarischer Eigenart zu durch¬
wandern. Richtunggebend blieb uns immer das kon¬
krete Bedürfnis der im täglichen Kleinkampf stehen¬
den Vertrauensmänner in den Betrieben. Wir haben
aher zugleich aur.h immer zeisren wollen, wie auch


