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DER AUSWANDERUNGSPLAN DER ARBEITER-

KAMMER
Von Viktor Stein

Der Vorschlag der Wiener Kammer für Arbeiter
und Angestellte, niedergelegt in einer dem Bundes¬
kanzleramt unterbreiteten Denkschrift, etwa 50.000
Arbeitslosen aus Österreich mit Hilfe der europäi¬
schen Mächte die Einreisebewilligung nach Amerika
zu erwirken und diesen Auswanderern einen ent¬
sprechenden Geldbetrag mitzugeben und die Sorge
für die zurückbleibende Familie zu übernehmen, hat
geradezu sensationell gewirkt. Temperament, poli¬
tische Einstellung und Verstand bestimmen die
Stellungnahme, die zwischen Gefühlsduselei und Vor¬
eingenommenheit schwankt. Man könnte es bei der
Neuheit, bei der Kühnheit des Planes begreifen, aber
das enthebt uns nicht der Pflicht, auch vom gewerk¬
schaftlichen Standpunkt aus, mit aller Nüchternheit
und Klarheit den Vorschlag, eben weil er so neu und
kühn ist, daß er die einen entzückt, die anderen fast
rasend macht, zu untersuchen. Das soll an dieser
Stelle zumindest versucht werden.

Kapitalistische Wirtschaftskrisen sind seit je eine
schwere Heimsuchung für die arbeitenden Menschen.
GeWiß ist es ein unnatürlicher Zustand, wenn die
Leistungsfähigkeit eines Betriebes nur zum Teil aus¬
genutzt werden kann. Der Kapitalist hat die Fabrik
errichtet und erworben, um in ihr und aus ihr unter
Ausnutzung der berühmten kapitalistischen Freiheit
soviel Profit als nur möglich zu gewinnen. Dazu ist
die volle, uneingeschränkte Ausnutzung der Kapazität
eine der wichtigsten Voraussetzungen. Wird diese
Ausnutzungsfreiheit wodurch immer eingeengt, ist
ein krankhafter, ist ein Krisenzustand eingetreten.
Wenn die Einschränkung mit den Verhältnissen auf
dem Markte zusammenhängt, wenn also die Auf¬
nahmefähigkeit des Marktes geringer wird oder vor¬
übergehend ganz erstirbt, sprechen wir von einer
Wirtschaftskrise. Der Profit wird kleiner als gewöhn¬
lich oder bleibt für einige Zeit ganz aus.

Das ist unangenehm, das ist — für die kapita¬
listische Auffassung — bitter, aber es muß noch lange
nicht zum Untergang des Unternehmers führen. Er
hat eine Reihe von Möglichkeiten, sich zu schützen
oder die Wirkungen der Krise zu mindern und zu ver¬
langsamen. Die beliebteste, gebräuchlichste Methode
ist die der Betriebseinschränkung oder Stillegung,
meistens nachdem man zuvor noch das Lager gründ¬
lich aufgefüllt hat, um recht lange mit der lagernden
Ware bei Beginn einer neuen Konjuktur wirtschaften

zu können. Betriebseinschränkung oder Betriebsstill-
legung, das ist die Form, in welcher die Krise für den
Arbeiter in Erscheinung tritt: Arbeitslosigkeit. Es
bedarf keiner weiteren Darlegungen darüber, daß der
Arbeiter von der Krise viel schwerer betroffen wird
als der Unternehmer, der doch noch zu leben hat,
während der Arbeiter mit dem Verlust der Arbeits¬
möglichkeit eine starke Erschütterung seiner Lebens¬
möglichkeit erleidet. Das war auch der Grund, warum
sich die wirtschaftlichen Organisationen, vor allem
also die Gewerkschaften, seit je mit den Krisen ein¬
gehend beschäftigt haben. Die Auseinandersetzung
mit den kapitalistischen Krisen bildete ein gut Stück
der gewerkschaftlichen Praxis, wobei sich die Ge¬
werkschaften von Anfang an von der Illusion frei¬
hielten, als ob sie die Krisen an sich bekämpfen und
beseitigen könnten. Es handelte sich immer nur um
Milderung der Krisenwirkungen auf den einzelnen
Arbeiter und auf die Gesamtheit. Und gerade die
österreichische Arbeiterschaft hatte überaus reich¬
lichen Anlaß zu solchen Dingen; die Wirtschafts¬
geschichte Österreichs ist mit Krisen reich gesegnet
gewesen. Deutschösterreich hat noch nichts anderes
als Krisen gesehen.

Schon die ganz junge Gewerkschaftsbewegung
unseres Landes — und daß sie 1873 noch so ganz jung
war, ist ja eine der traurigen Erscheinungen unseres
Wirtschaftslebens — mußte sich mit der dem Börsen¬
krach von 1S73 folgenden Krise auseinandersetzen.
Die große Zahl der „sogenannten brotlosen Indi¬
viduen", um mit dem damaligen Minister zu sprechen,
zwang die Gewerkschaften dazu, denn die Regierung
hatte für die nach Wien nicht zuständigen Arbeits¬
losen den Schubwagen bereit, für die zuständigen un¬
verbindliche Worte. Was sollte mit den Opfern der
Krise geschehen? Was sollte zum Schutze derer, die
noch in Arbeit bleiben konnten und doch von den
Wirkungen der Arbeitslosigkeit bedroht waren, ge¬
schehen? Die Gewerkschaften schufen und vervoll¬
kommneten mit der Zeit verschiedene Methoden: um
Verkürzung der Arbeitszeit wurde mit dem beson¬
deren Hinweis auf die Notwendigkeit der Schaffung
von Arbeitsgelegenheit für die Arbeitslosen gekämpft;
die Regelung des Arbeitsmarktes wurde durch
Schaffung von Stellen- und Arbeitsvermittlungen an¬
gestrebt und als Ersatz für die geforderte öffentliche
Unterstützung wurden Unterstützungseinrichtungen


