
951 ARBEIT UND WIRTSCHAFT 952

Nun ergeben sich aber auf beiden Seiten Steine des
Anstoßes. Schon für den Arbeitgeber ist es oft schwer,
jemand zu finden, der für den Posten des Mittlers voll¬
kommen paßt. Für die Arbeitnehmer ist dies aber noch
weit schwieriger. Der Betriebsrat (man fasse ihn hier als
einzelne Person oder als Sammelname für mehrere solche
Männer auf) soll nicht nur die vorangeführten Qualitäten
(Qesetzeskenntnis, Selbstbeherrschung, klares Denken, ge¬
wandte Ausdrucksweise, rechtlicher Sinn) besitzen, son¬
dern auch mit allen technischen Vorgängen, im betrieb, mit
allen Fragen der Berufshygiene und des Unfallschutzes,
mit den Lohnfestsetzungen usw. vollkommen vertraut sein.
Opferfreudigkeit für seine Mitarbeiter muß ihn beseelen.
Er soll die Disziplin aufrechtzuerhalten sich bemühen und
soll in jenen Fällen, in welchen er seinen Berufskollegen
nicht beipflichten kann, sie von ihren Anschauungen und
Absichten abzubringen suchen. Diese Aufgaben zu er¬
füllen, erfordert Diplomatie. Der Betriebsrat, mag er der
vorzüglichste Mensch sein, so riskiert er stets, entweder
bei seinen Wählern in Ungnade zu fallen oder sich seinen
Standpunkt als Betriebsrat beim Arbeitgeber derart zu er¬
schweren, daß ihm dieser selbst dort Schwierigkeiten be¬
reitet, wo sie niemand erwartet. Womöglich soll der
Betriebsrat auch im schriftlichen Verkehr einige Gewandt¬
heit besitzend um mit den Behörden in ungehemmten Ver¬
kehr treten zu können. Kurzum, der Betriebsrat soll Quali¬
täten besitzen, wie sie unter hundert Männern des Ar¬
beiterstandes kaum einer aufzuweisen vermag. Wie soll
dann die Wahl aus hundert Arbeitern zum Beispiel vier
solcher Männer herausfinden? Dazu kommt noch die Fata¬
lität, daß sich in großen Betrieben die Arbeiter der ver¬
schiedenen Abteilungen untereinander oft vial zu wenig
kennen. Man kennt vorwiegend jene, die sich bei allen
Anlässen bemerkbar machen- Diese müssen aber nicht just
die geeignetsten für einen Betriebsratsposten sein. Eine
weitere Schwierigkeit ist, daß oft gerade die Berufensten
die Wahl nicht annehmen wollen. Es sind dies meist ältere,
erfahrene Leute, die nach des Tages Müh' und Last ein
gewisses Ruhebedürfnis haben oder den Undank der Welt
kennenlernten, weshalb sie fürchten, den eigenen Wählern
gegenüber in eine schwierige Lage zu kommen. Andere
erkennen, daß ihnen der gerade bei idealen, mit pein¬
lichem Rechtsempfinden bedachten Männern häufige
Fehler anhaftet, nicht die für einen Kampfposten ■— und
ein solcher kann die Stelle eines Betriebsrates werden -—
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Mit wesentlicher Verspätung ist endlich die Statistik
des auswärtigen Handels Österreichs im Jahre 1926 er¬
schienen. Damit gelangt die Öffentlichkeit zugleich auch
in den Besitz der endgültigen Zahlen für 1925. Bisher
waren nur vorläufige Ziffern veröffentlicht, die immerhin
nicht unwesentlich von den provisorischen Ziffern abweichen.
Bemerkenswerterweise bestehen die Korrekturen zumeist
darin, daß die Ausfuhrwerte erhöht, die Einfuhrwerte aber
herabgesetzt werden, so daß sich eine Verringerung des
Defizits der Handelsbilanz ergibt. Die Zahlen für die
Hauptgruppen stellen sich folgendermaßen:

a) im Jahre 1925:

Gruppen des inter-s Einfuhr Ausfuhr
nationalen Waren¬ Menge in Wert in Menge in Wert inverzeichnisses q 100Ü S q 11)00 S |

Insgesamt . . . 82,400.830 2,905.050 32,458.539 1,985.882
darunter:

I. Lebende Tiere . 1J4C.640 264.485 175311 29.38Ö
II. Nahrungsmittel

und Getränke . 13,308.284 775.328 542.450 36.784
III a. Minei alische

Brennstoffe . . 52,756.993 229.108 636.889 3.201:
III b. Andere Roh¬

stoffe und halo-
fertige Waren . 11,170.126 627.114 25,530 919 399 328

IV. Fertige Waren 3,420.654 937.02o 5,567.431 1,454.180
V. Gold u. Silber,

auch gemünzt . 4.133 71.989 5.539 63.003

wünschenswerte Energie aufzubringen. Bei anderen sind
wieder die privaten Verhältnisse solche, daß sie sich nicht
noch die Sorgen und Pflichten eines Betriebsrates aufbürden
wollen. Das heißt: von den Berufensten wird nur. ein
Bruchteil Betriebsrat werden wollen.

Nach ihnen kommt die Reihe der erst in zweiter Linie
Berufenen. Man kann noch von Qliick sagen, wenn sie
nicht aus ähnlichen Gründen, wie die eben Erwähnten,
vom Betriebsratsmandat nichts wissen wollen. Zu ihnen
gehören zum Teil schon jene, die weniger die Liebe zu
ihren Mitarbeitern, als jene zu sich selbst dafür be¬
stimmt, Betriebsrat zu werden. Auch Ehrgeiz ist ein
selbstischer Grund, und zwar kein ungefährlicher,
weil er leicht zu einem Strebertum mit bedenklichen Aus¬
wüchsen führt. Außerdem sind die „Ehrgeizigen" vielfach
jüngere, meist etwas zu temperamentvolle, wenig abge¬
klärte und wenig erfahrene Männer, welchen leicht das
Herz mit dem Kopf durchgeht und die damit den Stand¬
punkt strenger Billigkeit leicht verlieren. In die dritte
Klasse gehören endlich jene, bei welchen bei aller Be¬
fähigung der eben betonte, selbstische Einschlag nicht auf
Erwerbung von Ehren, sondern auf solche von materiellen
Erfolgen gerichtet ist. Ich will über diese Leute, die zu
Schädlingen am eigenen Blute werden, mit der kurzen
Bemerkung hinweggehen, daß vornehmlich sie diejenigen
sind, die bei Arbeitgebern wie Arbeitnehmern durch ihr
Gebaren das Prinzip „Betriebsrat" in Mißkredit bringen, die
bewirken, daß schließlich beide Teile von einem Betriebs¬
rat nichts mehr wissen wollen. Es gibt daher viele Leute,
die das Kind mit dem Bade verschütten, weil sie kurz¬
sichtigerweise aus einem einzelnen Fall unrichtiger
Gebarung die Regel ableiten.

Worin liegt also die Ursache, wenn 'mitunter Arbeit¬
nehmer wie Arbeitgeber vom Betriebsrat nicht das
halten, was sie von ihm halten sollten, wenn ihm beide
Teile entweder Kühle oder Abneigung entgegenbringen?
Gewiß nicht im Prinzip, sondern darin, daß das Betriebs¬
rätegesetz nur einen Teil der Unvollkommenheiten der
Menschen ausschalten konnte, mithin, wie ich eingangs bei
Erwähnung der Gewerbeinspektion sagte, nur in der Per¬
sonenfrage. Damit ist selbstredend nicht gesagt, daß das
Gesetz keine besseren Verhältnisse schuf als vor seiner
Erlassung bestanden, sondern daß es noch nicht gelang,
seine volle Auswirkung zu erzielen. Die nächste Aufgabe
wird es daher sein, die in den „Menschen" gelegenen Un¬
zulänglichkeiten zu beseitigen.

S C H A U
b) im Jahre 1926:

Gruppen des Inter¬
nationalen Waren¬

verzeichnisses

Einfuhr Ausfuhr

Menge in
q

Wert inI00O S Menge in
q

Wert in100O S

Insgesamt . . . 82,627.966 2,844.553 32,281.886 1,744.930
darunter: *

1. Lebende Tiere . 1,895.471 272.589 164.979 22.410
II. Nahrungsmittel

und Getränke . 14,638.568 777.883 451.446 32.453
III a. Mineralische

Brennstoffe . . 51,259.819 205.228 1,981.839 8.332
III b. Andere Roh¬

stoffe und halb¬
fertige Waren 11,610.525 557.579 21,626.681 373.130

IV. Fertige Waren 3,221.335 952 643 5 053.691 1,266 834
V. Gold u. Silber,

auch gemünzt . 2.248 78.631 3.250 41.771

Der Vergleich der beiden Jahre zeigt ein mengen¬
mäßiges Wachsen der Einfuhr, das besonders bei den
Nahrungsmitteln, Rohstoffen und Halbfabrikaten in Er¬
scheinung tritt, während mineralische Brennstoffe und
Fertigwaren der Menge nach gesunken sind; die Preis¬
bewegungen auf dem Weltmarkt haben dazu geführt, daß
trotz des Mengenzuwachscs die Einfuhr wertmäßig in den
meisten Gruppen, namentlich bei den Rohstoffen und Halb¬
fabrikaten, zurückgegangen ist. Diese Preisbewegung
macht sich auch bei der Ausfuhr geltend, die mengenmäßig
geringfügig zurückgegangen ist. im Wert jedoch eine
starke Senkung aufweist. Der Rückgang hat sich in der


