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WOHIN STEUERN WIR?
Von Eduard Straas

Von all dem Jammer der Zeit ist nichts so be¬
deutend und tritt nichts so scharf hervor, wie die
ungeheure Arbeitslosigkeit. An der gewaltigen Wirt¬
schaftskrise ist nichts so entsetzlich und in ihren
Einzelheiten kaum zu beschreiben, wie die schreck¬
liche Arbeitslosigkeit. Sie ist eine allgemeine Er¬
scheinung. Fast alle Staaten Europas, und darüber
hinaus, auch Amerika, sind in Mitleidenschaft ge¬
zogen. Dabei ist diese Erscheinung nicht nur über¬
aus groß und durch ihren Umfang erschreckend, son¬
dern sie wird folgenschwer durch ihre Dauer und
durch ihre Schärfe. Was immer an Elend und
Jammer aufgezeigt werden kann, alles übersteigend
in Eorm und Auswirkung bleibt doch die Arbeits¬
losigkeit. So wird diese Tatsache zur schwersten
Sorge der Gewerkschaften und der organisierten Ar¬
beiterschaft überhaupt. Es hat wenig Sinn, den Um¬
fang der Arbeitslosigkeit immer wieder aufzuzeigen
und Klagelieder anzustimmen. Wir wollen dies unter¬
lassen. Aber es muß die Erage zu beantworten ge¬
sucht werden, was denn für die nächste Zeit und
für den nahenden Winter geschehen soll.

Sehen wir uns einmal die Auffassungen hierüber
im bürgerlichen Lager an. Über die Arbeitslosigkeit
wird sehr viel geschrieben und gesprochen. Man
sucht ihre Ursache zu erforschen, man macht schöne
Vorschläge, man spart nicht mit beruhigenden Wor¬
ten, voll von Hoffnung und Trost, aber man hat
leider nur Pläne und Ideen und durchaus keine prak¬
tische Tat. Es ist nur Untätigkeit festzustellen. Sehen
wir vor allem, welche Auffassung bei den Regierun¬
gen, den bürgerlichen Parteien und den Unter¬
nehmern in den großen Industriestaaten vorhanden
ist.

In Deutschland, wo augenblicklich zwei Mil¬
lionen Arbeitslose zu verzeichnen sind, wird viel von
den bequemen, aber vollkommen falschen Mitteln
der Einschränkung der Unterstützungen an die Ar¬
beitslosen, nur von den hohen Lasten der Sozial¬
versicherung gesprochen. Ein vergebliches Bemühen,
so etwas zu erreichen. So vergeblich, wie Preis¬
senkungen der Waren anzustreben oder durch Lohn¬
abbau der Situation Herr zu werden. Die Kämpfe um
die Arbeitslosenversicherung bildeten bekanntlich
einen der Gründe der Auflösung des Deutschen
Reichstages.

In England hat die Zahl der Arbeitslosen die
zweite Million bereits überschritten. Auch dort
kommt man mit dem Jammern über die schlechten

Zeiten nicht hinweg. Man sucht nach Lösungen der
Krise. Notstandsarbeiten allein können nicht abhelfen,
und sie erschöpfen sich schließlich. Die finanzielle
Hilfe des Staates hat auch ihre Grenzen. So rufen
denn die einen nach Preisabbau, sprechen von Geld¬
knappheit und Warenüberschuß, und die anderen
fordern Zollschranken, ein beliebtes Auskunftsmittel.
Die Arbeiterregierung in England will das Problem
allerdings auf eine neue Ebene schieben. Eine enge Ver¬
bindung zwischen England und seinen Kolonien, den
Dominions, soll geschaffen, eine zentrale Einfuhrstelle
gegründet werden. Den Lebensmittel produzieren¬
den Kolonien die Einfuhr auf den englischen Markt
zu sichern, das ist die Absicht. Dadurch sollen auch
die inneren Preisschwankungen ausgeglichen
werden. Ob dies möglich ist und ob dadurch
vor allem gegen die Arbeitslosigkeit ein wirk¬
sames Mittel geschaffen wird, das muß sich erst er¬
weisen. Jedenfalls würde dadurch die Schutzzoll¬
politik, welche das Bürgertum sehnlichst erstrebt,
erschlagen und gleichzeitig eine Maßnahme getroffen,
die als staatliche Kontrolle über die Wareneinfuhr
eine sozialisierende genannt werden kann.

In den Vereinigten Staaten von Amerika
jedoch, wo die Arbeitslosigkeit gleichfalls eine der
größten Sorgen darstellt, versucht man einen anderen
Weg. Es soll durch Verbilligung der Waren und
durch eine Verkürzung der Arbeitszeit eine Besserung
erfolgen, Maßnahmen, von denen die engstirnigen
Unternehmerführer in Österreich nichts wissen
wollen, die sie als marxistische Forderung be¬
zeichnen.

Und bei uns? Hier sehen wir entweder die
Gleichgültigkeit gegenüber Tatsachen, oder die Ver¬
suche, mit dem Mittel der Gewalt und der harten
Faust über alle Schwierigkeiten hinwegzukommen.
Nicht zuletzt besteht ernstlich die Absicht, den
Arbeitslosen einfach den Brotkorb höher zu hängen,
indem die Arbeitslosenversicherung verschlechtert
werden soll. Eine vollkommen verkehrte Maßnahme.
Davor kann nicht deutlich genug gewarnt werden.
Gegenüber dem Lebensinteresse der Arbeiter- und
Angestelltenschaft gibt es kein Versteckenspielen.
Die Vorständekonferenz der freien Gewerkschaften
vom 7. Februar 1930 hat neuerlich mit Nachdruck
festgestellt, „daß die Arbeitslosigkeit in Österreich
kein Problem der Arbeitslosen allein ist, sondern
ein solches der gesamten Volkswirtschaft. Die Ge¬
werkschaften werden gegen jede wie immer geartete


