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DER BETRIEBSRAT IN THEORIE UND PRAXIS

Sobald mir während meiner Betätigung als Funktionär
der Gewerbeinspektion (dies war bis Ende 1925) eine münd¬
liehe oder schriftliche Meinungsäußerung über die Insti¬
tution der Betriebsräte zur Kenntnis kam, mußte ich immer
an jene Zeiten zurückdenken, in welchen die Gewerbe¬
inspektion geschaffen wurde. Welche Histörchen wurden
damals erzählt! Leider waren sie oft nicht ganz erfunden.
Namentlich die Lösung der Personenfrage bot große
Schwierigkeiten und damit Ursache zu Klagen. Heute hat
sich die Institution eingelebt, ohne daß sich die düsteren
Vorhersagen erfüllt haben, die durch mehr als ein Lustruin
nach Gründung der Inspektion in der Luft schwebten. Wenn
ich von Urteilen absehe, die im Banne einer Vor¬
eingenommenheit gefällt wurden, so kann ich nicht an der
Tatsache vorbeigehen, daß sie vielfach voreilig waren.
Ganz ähnlich lagen die Verhältnisse in den ersten Jahren
nach der Inslebenrufung der „Betriebsräte".

Ich will versuchen, diese Einrichtung von einem voll¬
kommen neutralen Standpunkt nach einem Zeitraum zu be¬
trachten, in dem man sich füglich eine solche Betrachtung
gestatten darf, ohne dem Urteil, „voreilig gehandelt zu
haben", zu verfallen.

Prinzipiell kann meines Erachtens von keinem Billig¬
denkenden gegen die Bestellung von Betriebsräten etwas
eingewendet werden. Fragen wir uns nur, welchem An¬
sporn die Institution ihre Entstehung zu verdanken hat.
Die kurze Antwort lautet: „Dem berechtigten Mit¬
bestimmungsrecht im betriebe, das in der U n v o 11-
k o m m e n h e i t.der Menschen wurzelt."

Man denke sich auf der einen Seite einen Arbeitnehmer,
auf der anderen einen Arbeitgeber; beide sind normaler¬
weise unzweifelhaft mit persönlichen Schwächen und, wie
kaum anders zu erwarten, auch mit den Schwächen ihrer
Gesellschaftsklasse behaftet. Nehmen wir an, ein Arbeit¬
nehmer hätte dem Arbeitgeber irgendwelche Wünsche vor¬
zutragen oder er hält sich vom Arbeitgeber beziehungs¬
weise einem seiner Stellvertreter in irgendeinem Belange
unbillig behandelt oder geschädigt. Dann kann er entweder
in seinem Dafürhalten recht haben, er kann sich aber auch
irren. Hat er recht, so liegt ein Fehler, das ist eine
menschliche „Unvollkommenheit", auf Seiten des Arbeit¬
gebers oder dessen Stellvertreters vor. Irrt er sich, so
steckt er selbst in dieser „Unvollkommenheit". Die Un¬
vollkommenheit muß auf keiner der beiden Seiten böse
Absicht sein; mangelhafte Gesetzeskenntnis, zu geringe
Vertrautheit mit gewissen Einzelheiten der Produktion, der
Drang oder die Notwendigkeit, möglichst viel zu verdienen,
zu geringes Vertrauen und anderes mehr kann auf einer
der beiden Seiten vorliegen. Genau so. wie e i 11 Albeiter
Wünsche haben oder sich benachteiligt fühlen kann, können
auch mehrere oder alle Arbeiter eines Betriebes gleichzeitig
in die gleiche Lage kommen. Fühlt sich ein einzelner
zu Wünschen oder Beschwerden gedrängt, so könnte viel¬
leicht eine offene Aussprache mit einem Vorgesetzten Klar¬
heit in die zu behandelnde Angelegenheit bringen. Nun
fehlt aber in der Regel, dem einzelnen die nötige Disziplin
durch Elternhaus, Schule oder Selbsterziehung oder es
fehlt ihm an der nötigen Ausdrucksgewandtheit, um sein
Anliegen in ruhiger und sachlicher Form vortragen und
vertreten zu können. Mitunter fürchtet er eine ungnädige
Antwort oder gar eine Schädigung seiner Stellung im
Unternehmen, wenn er frei heraussagt, was ihn drückt
oder was er wünscht. Dies tritt besonders in den Zeiten
schlechten Geschäftsganges ein. In all den genannten
Punkten (Gesetzeskenntnis, Umgangs- und Ausdrucks¬
form usw.) ist der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber gegen¬
über zumeist der Schwächere. Fast gleich ist die Lage,
wenn eine Mehrzahl von Arbeitern ein Anliegen an die
zur Pehandlung desselben kompetente Stelle vorzubringen
hat. Es kann aber auch der Fall eintreten, daß ein Arbeit¬
geber einem einzelnen oder einer Mehrzahl von Arbeitern
gegenüber Wünsche äußern möchte. Das erstere wird ihm
nicht schwer fallen, auf das letztere wird noch zurück¬
gekommen werden.

Wenn meine bisherigen Bemerkungen unter der Voraus¬
setzung gemacht wurden, daß die Arbeitnehmer wie die
Arbeitgeber dem anderen Teil etwas vorzubringen haben,
was s;e für vollkommen korrekt halten, so dürfen wir doch
die Möglichkeit nicht in Abrede stellen, daß auch einmal
einer der Teile Unbilliges vorbringt.

Die IHirde einer Kette von „Unvollkommenheiten",
deren Gliederzahl noch viel größer ist, als hier angeführt
werden konnte, zu erleichtern, ist im Interesse der Arbeit¬
geber wie der Arbeitnehmer gelegen. Beide Teile könnten
sich viele Aufregungen, Streik, Zeit- und Geldverluste und
manche andere Unannehmlichkeiten ersparen, wenn man
beiderseits alle Unvollkommenheiten ausschalten könnte.

Es kann nun, glaube ich, dem Schluß die Logik nicht
abgesprochen werden, der sagt: „Ersetzen wir die Durch¬
schnittsmenschen, die sich über irgendeine Frage einigen
sollen, die aber auf Grund ihrer Unvollkommenheit nur
schwer oder gar nicht zu einer raschen und allseits be¬
friedigenden Verständigung kommen, durch möglichst voll¬
kommene Anwälte, das heißt durch Menschen, welchen
die störenden Mängel möglichst wenig oder gar nicht an¬
haften." Diese Menschen sollen sittlich möglichst hoch
stehen, also ein fein entwickeltes Rechtsempfinden und
Rechtswollen besitzen; sie sollen mit den Gesetzen und
ihrer Interpretation vertraut sein; sie sollen alle Einzel¬
heiten der Fabrikation, die jeweilige Wirtschaftslage des in
Frage kommenden Betriebes (beziehungsweise der Indu¬
strie), die Marktverhältnisse hinsichtlich Verkauf der Ware
und Einkauf der Rohmaterialien wie viele andere Dinge
kennen, die bei den zur Sprache kommenden Gegenständen
von Bedeutung sein können. Es sollen Menschen bestellt
werden, die neben einem rasch und streng logisch arbeiten¬
den Denkapparat auch über eine klare und treffsichere
Ausdrucksweise, über Selbstbeherrschung und solche Um¬
gangsformen verfügen, die nicht von Haus aus ein Ver¬
handeln erschweren oder unmöglich machen. Die Vertreter
der beiden Teile sollen weiter so gestellt sein, daß sie,
wenn sie in sachlicher, ehrlicher und geziemender Weise
ihren Standpunkt einnehmen, aus dieser Wahrung des
Standpunktes keinen Nachteil für sich zu fürchten haben.
Gibt man diesen Idealgestalten noch die Berechtigung,
nicht erst, wenn Differenzen aufgetreten sind, zu vermit¬
teln, sondern durch vorbeugende Maßnahmen ihrem Ent¬
stehen entgegenzuwirken, wie der richtige Hausarzt vor
allem Erkrankungen verhüten und erst, wenn sie unver¬
meidbar waren, heilend eingreifen soll, so erreicht man
Zustände, die theoretisch nichts zu wünschen übrig lassen.

Und nun zur Durchführung, des Gedankens!
Für die Arbeitgeber bestand seit jeher die Möglichkeit,

alle ihre Arbeiterschaft berührenden Angelegenheiten ent¬
weder selbst auszutragen oder sich einen oder mehrere
geeignete Vertreter für solche Fälle zu nehmen. Mag der
Vertreter Direktor, Verwalter, Mitglied des Verwaltungs-
rates, Advokat oder wie immer heißen. Im Interesse beider
Teile ist es gelegen, wenn auch den Arbeitnehmern die
Befugnis zugestanden wird, aus ihrer Mitte einen oder
mehrere Anwälte zu wählen, die nach ihrem Ermessen jene
Vollkommenheiten ihr eigen nennen, die sie zum Vertreter
ihrer Mitarbeiter qualifizieren. Wir nennen sie Betriebs¬
räte. Die Erkiirung von Sprechern für die Arbeiter ist nicht
nur für letztere selbst aus den angegebenen Gründen er¬
wünscht, sondern auch für die Arbeitgeber, namentlich
dann, wenn sie mit allen oder einer Vielzahl ihrer Ar¬
beiter sich aussprechen wollen. Bringen Männer, welche
das Vertrauen ihrer Mitarbeiter genießen, die Wünsche
des Arbeitgebers vor, so haben diese Wünsche eine andere
Wirkung, wie wenn der Arbeitgeber sie selbst vorbringt.
Er kann sich leichter mit sachlich denkenden Vertretern
der Arbeiterschaft verständigen als mit einer Schar, unter
welcher sich auch ungestüme Elemente befinden. Ja, er
kann nach einer Aussprache mit Männern, welche die
Stimmung der Arbeiter genau kennen, sein Vorhaben,
bevor es noch an die Arbeiter gelangt, mitunter so modi¬
fizieren, daß es diesen sympathischer als vor der Modifika¬
tion erscheint. All dies gilt auch, wenn die Arbeiter
Wünsche vorbringen, indem sie es nicht durch eine
Massendemonstration, sondern durch gewählte Vertrauens¬
leute tun. Wie richtig dies ist, geht daraus hervor, daß
einzelne Betriebe schon vor dem Inslebentreten des Be¬
triebsrätegesetzes Einrichtungen schufen, die mit unserem
Betriebsrätewesen sehr verwandt waren, so wie es Be¬
triebe gibt, die heute nach achtjähriger Erfahrung dem
Betriebsrätewesen solche Anerkennimg zollen, daß sie es
nicht mehr missen möchten.


