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EINE GROSSE SOZIALE IDEE HAT GESIEGT
Von Karl Renner

Den „Revolutionsschutt wegzuräumen" war das
Bestreben der europäischen Konterrevolution und
war der Ehrgeiz des Regimes Seipel seit dem Jahre
1920. Zu diesem Schutt hat man allgemein die Be¬
triebsräte gezählt, und überall, wo die Gesetzgebung
der Umsturzzeit Betriebsräte eingeführt hatte, tobte
die Kapitalistenklasse gegen diese Einrichtung der
Revolution. Mit wenigen Ausnahmen hat sie sich
gegen den Ansturm ihrer Feinde behauptet, sie hat
sich freilich bisher nirgends, wo sie nicht in den
Umsturztagen eingeführt wurde, später durch¬
zuringen vermocht. Kein Rückschritt, aber
auch kein Fortschritt der Gesetz¬
gebung! Uberall herrscht das Bestreben oder die
Ausrede, die praktische Erprobung ab¬
zuwarten, bevor der nächste Schritt nach vorwärts
getan wird. Und da diese Einrichtung bei uns in
Österreich dank der gründlichen und klugen Arbeit
Hanusch' im Vergleich zu allen anderen Ländern am
vollkommensten ausgebildet ist, kommt der öster¬
reichischen Erfahrung in gewissem Sinne muster¬
bildende Geltung zu.

Die zehn Jahre unserer Erfahrung genügen, um
mit voller Sicherheit festzustellen: die Betriebsräte
haben sich in Österreich nicht nur dank der parla¬
mentarischen Macht der Sozialdemokratie imGes'etz
behauptet, sie haben sich auch in der wirt¬
schaftlichen Praxis bewährt. Der Inter¬
nationale Kongreß für Sozialpolitik, der vom 2. bis
6. Oktober 1924 alle bürgerlichen Sozialreformer und
alle sozialistischen Gewerkschaftsvertreter vereinigte,
hat unter dem Einfluß der bürgerlichen Delegierten
jener Länder, die die Einrichtung noch nicht besaßen,
eine im ganzen noch zurückhaltende Entschließung
über die Betriebsräte gefaßt*); würde dieses Forum
abermals zusammentreten und zu beschließen haben,
es könnte und müßte auf Grund der Erfahrungen
eines Jahrzehnts sich rückhaltslos zur Einführung
und zum Ausbau dieser Institution bekennen. Gegen
diese Erfahrungen vermag nichts der Hinweis auf
vereinzelte Schwierigkeiten, Mißgriffe und Fehl¬
schläge. Denn keine Einrichtung von solcher Aus¬
breitung und solcher sozialen Bedeutung kann, ohne
sich einzuleben, sofort alle Kinderkrankheiten ver¬
meiden und ihre vollen Vorzüge entfalten. Auf

*) Protokoll des Internationalen Kongresses für Sozial¬
politik, Basel 1925 (Verlag der Internationalen Vereinigung
für sozialen Fortschritt).

Grund der Gesetze der Jahre 1919 bis 1921 sind in
allen beteiligten Ländern hunderttausende Männer
aus den Werkstätten zu einem Amte berufen worden,
das ihren Wählern und ihnen selbst neu
war: Die Wähler mußten in der Auslese der Per¬
sonen, die Gewählten in der Ausübung des Amtes
sich erst schulen, beide mußten erst jene
Tradition begründen, ohne die soziale Ein¬
richtungen zu stetiger Funktion nicht heranreifen
können. Diese Schulung, diese Tradition, diese stetige
Funktion ist heute bei uns in der überwiegenden Zahl
der Fälle gewonnen, und die Widerstände der Unter¬
nehmer, die sich selbst in die neue Arbeitsverfassung
der Revolution erst einzuleben hatten, sind allmählich
geringer geworden. Einsichtsvolle, lernfähige Unter¬
nehmer können sich heute eine geordnete Betriebs¬
führung ohne diesen ständigen Beirat nicht mehr
vorstellen und bloß die unbelehrbaren Nachbeter des
sinnlosen Schlagwortes von dem „Herr-im-Hause-
Sein" vermögen sich mit der neuen Einrichtung nicht
abzufinden. Eine große soziale Idee hat
gesiegt, weil die Praxis sie bewährt
hat. * **

Überschwengliche Erwartungen und übertriebene
Befürchtungen haben die Einführung gesetzlicher Be¬
triebsräte in vielen Ländern verhindert, in vielen
verzögert oder ihre Befugnisse verkümmert. Von der
Arbeitergemeinschaft des Betriebes gewählte Ver¬
tretungen hat es auch vor dem Kriege gegeben. Die
Sache war nicht völlig neu. Fabrik aus schüsse,
frei gewählte und vom Unternehmer anerkannte
Vertrauensmänner, waren bald in den Ar¬
beitsordnungen von dem Unternehmer selbst ein¬
geführt, bald fallweise durch Gewerkschaftskämpfe
errungen, bald in den Kollektivverträgen als ständige
Einrichtung vorgesehen. In einzelnen Fällen hat auch
schon vor 1914 die staatliche Gesetzgebung solche
Ausschüsse vorgeschrieben. Nicht für den einzelnen
Betrieb, sondern für das ganze Gewerbe im lokalen
Umkreis hatte die österreichische Gewerbeordnung
(§ 20) Gehilfenausschüsse, für die Belegschaft eines
Bergwerksdistrikts hatte die österreichische Berg¬
gesetzgebung (Gesetz vom 14. August 1896) Dele¬
gierte und Delegiertenversammlungen vorgesehen.
Während das Kriegsrecht anfänglich alle Rechte der
Arbeiter vernichtete und der Willkür der militärischen
Leiter preisgab, hatte das deutsche Reichsgesetz


