
Arbeitslosigkeit veranschaulicht. Die offiziellen Daten sind allerdings
unzulänglich, da sie nur die Zahl der unterstützten Arbeitslosen berück¬
sichtigen. Da die verschiedenen Schätzungen hinsichtlich des tatsächli¬
chen Ausmaßes der Arbeitslosigkeit nicht unerheblich voneinander
abweichen, wollen wir uns im folgenden nur auf einige wenige quanti¬
tative Angaben beschränken.

Die Arbeitslosigkeit war in der Zwischenkriegszeit nicht unerhebli¬
chen Schwankungen unterworfen. Nach Überwindung der unmittelba¬
ren Nachkriegskrise, die durch den akuten Mangel an Energie und
Rohstoffen bedingt war, herrschte durch etwa zwei Jahre (1920-1922)
ein Zustand der Vollbeschäftigung, hauptsächlich bewirkt durch die
inflationsbedingte Verschleuderung österreichischer Waren und
Dienstleistungen an ausländische Käufer. Nach der Stabilisierung der
Krone im Jahre 1923 kletterte die Arbeitslosenrate auf etwa 10 Prozent
und verharrte auf diesem relativ hohen Niveau bis zum Eintritt der
Weltwirtschaftskrise. Im Jahre 1933 betrug die Zahl der unterstützten
Arbeitslosen rund 329.000 Personen; die Gesamtzahl der Arbeitslosen
dürfte jedoch, wie die Volkszählung 1934 aufzeigte, beinahe
600.000 Menschen betragen haben. Zu diesem Zeitpunkt waren im
Verarbeitenden Gewerbe und in der Industrie 47,5 Prozent der Arbeiter
ohne Beschäftigung. Die folgende Erholungsphase brachte nur geringe
Fortschritte. Im Jahre 1937 dürfte die Arbeitslosenrate noch immer ein
Viertel der Gesamtzahl der Arbeitnehmer betragen haben. Es gibt
Schätzungen, die ein noch ungünstigeres Bild vermitteln.

Der Mangel an Dynamik, der der österreichischen Volkswirtschaft in
der Zwischenkriegszeit innewohnte, wird am klarsten durch das fast
völlige Brachliegen der Investitionstätigkeit illustriert. Im Jahre 1913
wurden 13 Prozent des verfügbaren Güter- und Leistungsvolumens
investiert. Man schätzt, daß die Netto-Investitionen die Höhe von
7 Prozent in diesem Jahre erreichten. Im Durchschnitt der Jahre
1924—1937 dürften die Brutto-Investitionen kaum mehr als 7 Prozent
betragen haben, was bedeutet, daß während dieser Zeit nur so viel
investiert wurde, als für den Ersatz alter, abbruchreifer Anlagen not¬
wendig war. Natürlich unterlag die Investitionsquote erheblichen
Schwankungen:

Investitionsquote in % des verfügbaren
Güter- und Leistungsvolumens

1913 1924 1929 1933 1937
13 7 10 5 7

In den Konjunkturjahren 1924-1929 nahmen die realen Brutto-Inve-
stitionen um 13 Prozent pro Jahr zu. In der folgenden Depression
1929-1933 schrumpften sie dagegen um 20 Prozent jährlich. Die Erho¬
lungsphase 1933-1937 war durch eine jährliche Zunahme der Brutto¬
investitionen von 12 Prozent gekennzeichnet. Wie aus der erwähnten
Studie hervorgeht, schwankten die Investitionen drei- bis fünfmal so
stark wie das Nationalprodukt. Aus der obigen Tabelle wird auch klar,
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