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WIRTSCHAFTSKRISE UND ARBEITS¬

LOSIGKEIT
Von Johann Schorsch

Die ungeheure Wirtschaftskrise in allen industriell
entwickelten Ländern ist in ständigem Steigen und
hat in Europa allein schätzungsweise bereits
10 Millionen Menschen freigestellt. Selbst
das faschistische Italien mit seinem Heere von be¬
zahlten Faschisten, seinem Gesetz über „Arbeits¬
pflicht" und dessen Ausnützung zu Straßenbauten
usw., meldete schon vor Wochen mehr als 4 0 0.000
Arbeitslose. Immer mehr tritt der latente
Charakter dieser Wirtschaftskrise, die i 11 d e r F 0 r t-
ent Wicklung der kapitalistischen Pro¬
duktionsweise selbst begründet ist,
hervor.

Es ist daher einer der größten Irrtümer, zu
glauben, daß man mit alten kapitalistischen Methoden
dieser Krise beikommen, geschweige eine Gesundung
einleiten könne. Jeder solche Versuch muß scheitern
und erreicht wird nur, daß die Arbeitslosigkeit weiter
ansteigt, und damit die Beunruhigung in allen
Staaten. Je länger dieser Zustand andauert, um so
nachhaltiger und verheerender muß der Zusammen¬
bruch werden, dem wir, wenn es so weiter geht wie
bisher, unfehlbar zusteuern. Es ist ein tragisches Ver¬
hängnis, daß unsere Wirtschaftsführer und die aller
anderen Länder, eingesponnen in das Dogma der
Unfehlbarkeit der kapitalistischen Wirtschaftsord-
rfung, nicht sehen und nicht sehen wollen, wohin die
Entwicklung treibt. Sie predigen nach wie vor
Rettung durch Erniedrigung der Löhne und
Gehälter, Verlängerung der Arbeits¬
zeit, Abbau der sozialen Einrichtungen
und setzen ihre ganze Hoffnung auf Export, den
sie nebenher durch eine wahnsinnige Hoch¬
schutzzollpolitik noch unter das gegebene
Maß einschränken.

Indessen geht die Revolution in der kapitalisti¬
schen Produktionsweise fort und ist noch lange nicht
zum Stillstand gekommen. Die technische Ratio¬
nalisierung feiert noch immer neue Triumphe.
Die betriebsorganisatorische und kommerzielle Ratio¬
nalisierung hat eine eigene Wissenschaft hervor¬
gebracht, die erst am Anfang der Entwicklung steht.
Die Typisierung der Erzeugnisse zum Zwecke
weiterer Ersparung von Arbeitskräften und der voll¬
ständigen Ausnützung des mechanisierten Erzeu¬
gungsapparats setzt sich immer mehr durch. Alles

wird dem Bestreben untergeordnet, m i t 111 ö g-
Iichst wenig Arbeitskräften die
höchstmöglichen Leistungen zu er¬
reichen. Wir sehen eine fast progressiv ansteigende
hohe Leistungsfähigkeit der Erzeugungsstätten, ohne
Möglichkeit eines erhöhten Absatzes. Die Folge
dessen: ansteigende Arbeitslosigkeit und immer
geringer werdende Aussichten auf Ausnützung der
zur höchsten Leistungsfähigkeit gesteigerten Er¬
zeugungsstätten.

Sind die Hoffnungen auf eine Erhöhung des euro¬
päischen Exports überhaupt berechtigt? Nach
Woytinsky hat Europa nach dem Weltkrieg ein
volles Fünftel seines Weltexports ver¬
löre 11. Sicherlich hat der Krieg mit seinen Ab¬
sperrungsmaßregeln diese Entwicklung vorwärts¬
getrieben. Sie wäre ohne den Krieg erst später in
Erscheinung getreten, aber auch nicht ausgeblieben.
Denn seit jeher war der Gedanke in allen Ländern
der Erde lebendig, sich möglichst vom Bezug aus¬
ländischer Waren unabhängig zu machen und die
vordem eingeführten Waren im eigenen Lande
mit den eigenen Arbeitskräften zu er¬
zeugen. Der Kapitalismus sorgte doch selbst dafür,
daß in den Exportländern Betriebe errichtet wurden,
um an Ort und Stelle mit billigeren Arbeitskräften
größere Profite zu erzielen.

Einen starken Impuls zur Industrialisierung er¬
hielten diese für den europäischen Markt .wichtigen
Exportländer noch durch die Technisierung
der Erzeugung. Sie ermöglicht die Verwen¬
dung ungelernter und unqualifizierter Arbeiter. Die
notwendigen modernen Maschinen, ja auch das tech¬
nische und kommerzielle Personal, wenn nötig, auch
die Kapitalien, erhalten sie von den europäischen
Ländern prompt geliefert. Japan und China oder
das für den europäischen Markt so entscheidende
Rußland, um nur einige zu nennen, sind daran¬
gegangen, sich eigene Erze u gungs Stätten
zu errichten, um sich immer mehr vom Export un¬
abhängig zu machen. Eine Entwicklung, die noch
lange nicht abgeschlossen ist und so wenig aufge¬
halten werden kann wie das Fortschreiten der Tech¬
nisierung in der Erzeugung. Überall die gleichen Be¬
strebungen, sich möglichst vom Import jener Waren
unabhängig zu machen, die im Lande selbst erzeugt


