
der ArbeiterInnenbewegung zu einem 
schlechteren Ergebnis geführt:

Das deutsche Gesetz trägt das Datum 
4. Februar 1920 … nach dem deutschen 
Gesetz sind in den Betrieben zur Wah-
rung der gemeinsamen wirtschaftlichen 
Interessen der Arbeitnehmer (Arbeiter 
und Angestellten) dem Arbeitgeber ge-
genüber und zur Unterstützung des Ar-
beitgebers in der Erfüllung der Betriebs-
zwecke Betriebsräte zu errichten. … 
Kurz, das deutsche Gesetz denkt ganz 
unverhohlen an den kapitalistischen 
Wiederaufbau … und schützt daher die 
Unternehmungen – vor den Arbeitern. 
Aber die Demokratisierung der Betrie-
be strebt es energisch und ehrlich an.

An dem tschechoslowakischen Gesetz, das An-
fang 1922 in Kraft trat, kritisiert Stein zunächst 
seine juristische „Schluderhaftigkeit“. Es sei 
zu einem Zeitpunkt verabschiedet worden, als 
der Kapitalismus nach den revolutionären Un-
ruhen wieder fest im Sattel saß, vor allem aber 
hätten die sozialdemokratischen Abgeordneten 
Gewerkschaften hinter sich, die sich nur mit 
Mühe einem selbstmörderischen Bruder-
kampf erwehren können – ein Hinweis auf 
die großen Spannungen zwischen tschechi-
schen und deutschen ArbeiterInnenorganisa-
tionen. Unter solchen Umständen, so Stein, 
kann es nicht überraschen, dass dieses 
Gesetz sozusagen in der Luft schwebt…. 
Es tut merkwürdig weltfremd (so schützt 
es vor, Gewerkschaften der Unternehmer 
zu kennen!), es trachtet von der Macht-
vollkommenheit des Unternehmers mög-

Viktor Stein war nicht nur Redakteur der 
Union der Metallarbeiter und ab 1923 von 
der Zeitschrift „Arbeit& Wirtschaft“, sondern 
auch ein gefragter Referent der gewerk-
schaftlichen Bildungsarbeit. Nachdem in 
Deutschland und Österreich bereits ein Ge-
setz zur Errichtung von Betriebsräten bezie-
hungsweise Betriebsausschüssen erlassen 
worden war, war es im Jahr 1922 auch in der 
Tschechoslowakei so weit. Der dortige deut-
sche Gewerkschaftsbund lud Stein darauf-
hin ein, das Gesetz mit den KollegInnen im 
Vergleich zu den beiden anderen Gesetzen 
unter die Lupe zu nehmen. Er kam dabei zu 
folgendem Ergebnis:

Das älteste ist das österreichische Ge-
setz vom 15. Mai 1919. … Vor allem 
ist es ein aus dem Ganzen der Sozia-
lisierungs-Gesetzmaterie herausgeho-
benes Gesetz. Und weiter stellt es sich 
ausschließlich in den Dienst der Ar-
beiter und ihrer gewerkschaftlichen 
und wirtschaftsorganisatorischen Be-
strebungen. … Das österreichische Ge-
setz lässt die Betriebsräte sich nur um 
das Wohl der arbeitenden Menschen 
für den Augenblick und für die weites-
te Zukunft kümmern.

Diese klare Aufgabenstellung sei, so Stein, 
nur durchsetzbar gewesen, weil sich die ös-
terreichische ArbeiterInnenbewegung in 
entscheidenden Fragen einig gewesen war. 
In Deutschland habe dagegen nicht nur der 
spätere Zeitpunkt der Beschlussfassung, 
als die Revolutionsangst bereits verflogen 
war, sondern vor allem auch die Uneinigkeit 

Das erste Gesetz
A&W-Redakteur Viktor Stein stellte 1922 die Vorzüge des österreichischen 

Betriebsrätegesetzes im internationalen Vergleich fest.

lichst viel zu retten, … es erweitert nur 
das Recht der (gewerkschaftlichen) Be-
triebsvertrauensmänner. 

Bei aller Kritik sieht Viktor Stein dieses Gesetz 
aber als wichtigen Schritt zur Demokratisie-
rung der Wirtschaft an, vorausgesetzt eine 
starke, einige Gewerkschaftsbewegung stehe 
hinter der betrieblichen Interessenvertretung. 

Ausgewählt und kommentiert von 
Brigitte Pellar

brigitte.pellar@aon.at
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Viktor Stein (1876–1940) sprach perfekt 
Deutsch und Tschechisch und veröffentlichte 
zum Beispiel auch eine kleine Karl-Marx- 
Biografie auf Tschechisch. 
Er war bis zum Verbot der Sozialdemokratie 
im Jahr 1934 Nationalratsabgeordneter und 
beteiligte sich dann an der verbotenen Oppo-
sitionsarbeit. 1939 wurde er in das KZ Sach-
senhausen deportiert, das er nicht überlebte.

©
 P

ho
to

gr
ap

hi
sc

he
 K

un
st

an
st

al
t B

er
th

ol
d.

 H
in

we
is

: 
An

ga
be

 s
ta

m
m

t v
on

 d
er

 H
om

ep
ag

e 
de

s 
Pa

rla
m

en
ts

.


