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IST DIE ARBEITSLOSIGKEIT WIRKLICH EIN

UNLÖSBARES PROBLEM?
Von Johann Böhm

Um diese Frage richtig beantworten zu können,
ist es vor allem notwendig, sich von der heute auch
noch vielfach im Kreise von Gewerkschaften ver¬
breiteten Meinung frei zu machen, daß die Ursache
der Arbeitslosigkeit hauptsächlich in der durch die
Rationalisierung bewirkten Überproduktion zu
suchen sei. Diese Überproduktion, von der man in
allen Kreisen so viel sprechen hört, ist in Wirklich¬
keit gar nicht vorhanden.

Die eigentliche Ursache der umfassenden Wirt¬
schaftskrise ist die mangelnde Konsum kraft
der breiten Volksmassen, welche ihrerseits wieder
hervorgerufen wird durch die durch den Krieg be¬
wirkte allgemeine Verarmung, durch Aufrichtung von
Zollgrenzen, Ausschaltung großer Wirtschaftsgebiete
aus dem Getriebe der Weltwirtschaft, politische
Wirren in einem großen Teil der Welt und vor allem
durch die völlig planlose, auf keinerlei wirtschaftliche
Bedürfnisse Rücksicht nehmende Produktion von
-Gütern und deren Verteilung. Dazu kommen für die
einzelnen Wirtschaftsgebiete noch besondere Ur¬
sachen. so zum Beispiel für Österreich: Fehlen des
nötigen Betriebskapitals, Zerschlagung des alten
Wirtschaftsgebietes und die durch den Mangel an
Rohstoffvorkommen im Inland bewirkte Produktions¬
verteuerung, welche begreiflicherweise den Export
stark hemmt, in vielen Fällen überhaupt verhindert.

Wäre man imstande, den Volksmassen die für die
Deckung ihrer Bedürfnisse nötigen Mittel in die
Hand zu geben, so würde man nicht nur bald sehen,
daß keine Überproduktion vorhanden ist, sondern es
würde durch den gesteigerten Konsum die Produktion
so belebt werden, daß die Arbeitslosigkeit rasch be¬
seitigt werden könnte. Diese Möglichkeit ist aber zur¬
zeit nicht vorhanden. Und so müssen wir mit ansehen,
wie, obwohl Millionen von Menschen an den lebens¬
notwendigsten Konsumgütern bittersten Mangel leiden,
ebenso viele Arbeiter und Angestellte beschäftigungs¬
los sind. Die Volksmassen können die Waren nicht
kaufen, weil ihnen die dazu nötigen Mittel nicht zur
Verfügung stehen, und sie können nicht arbeiten, weil
die erzeugten Waren nicht gekauft werden können.

Wir „Kulturmenschen", die wissen, daß es seit
Jahrhunderten nie anders gewesen ist und die sich
darauf, daß wir im Zeitalter des Fortschrittes und der

Erfindungen leben, nicht wenig einbilden, sind so an
diesen grauenhaften Zustand gewöhnt, daß die Mehr¬
zahl von uns überhaupt nicht darüber nachdenkt.
Die anderen aber, die sich mit dieser brennendsten
aller ungelösten Fragen doch beschäftigen, sind so
eingesponnen in ein Netz von Vorurteilen und Egois¬
mus, daß sie zwangsläufig zu falschen Schlüssen
kommen. Da behaupten volkswirtschaftlich „gebildete"
Männer, daß nur die Diktatur — gemeint ist
natürlich die faschistische Diktatur — uns aus diesem
Elend herausführen könne. Die Unternehmer erwarten
die Rettung vom Lohnabbau und verlangen gleich¬
zeitig Steuererleichterungen und Abbau der von ihnen
sogenannten sozialen Lasten, vor allem der A r-
beitslosenunter Stützung. Ja, es gibt sogar
Menschen, die glauben, daß uns die Einführung der
„Arbeitspflicht" Erleichterung bringen könnte. Es ist
überflüssig, zu sagen, daß eine Verwirklichung dieser
Vorschläge keine Besserung der Verhältnisse herbei¬
führen könnte. Im Gegenteil, es würde damit das
Übel nur verschärft werden: abgesehen davon, daß
man schon ein robustes Gewissen haben muß, wenn
man nur daran denkt, die Arbeitslosen um die letzte
Lebensmöglichkeit, nämlich die Arbeitslosenunter¬
stützung, zu bringen. Man kann sich doch nicht vor¬
stellen, daß man Hunderttausende von Menschen ein¬
fach verhungern lassen könnte. Schließlich soll ja
Österreich doch noch in Europa liegen?

Will man aber die Arbeitslosen, oder wenigstens
einen Teil von ihnen, auf andere Hilfsquellen als die
Arbeitslosenunterstützung verweisen, so müßten diese
in unserem Staate wohl erst geschaffen werden und
die Belastung der Volkswirtschaft würde dadurch ja
kaum geringer werden. Allerdings hören wir nicht
selten, daß es für ein so verarmtes Staatswesen wie
Österreich ein unerhörter „Luxus" sei, durch Jahre
hindurch Hunderttausende von Arbeitslosen zu unter¬
stützen, ohne daß diese auch nur die geringste pro¬
duktive Arbeit leisten. Dieser Behauptung
stimme ich vorbehaltlos zu. Es tnuß zu
einer ständig fortschreitenden Verarmung unserer
Wirtschaft führen, wenn hier nicht Abhilfe geschaffen
wird. Die Ziffern unserer seit Ende des Krieges stän¬
dig schwer passiven Handelsbilanz beweisen das zur
Genüge. Aber es ist auch nötig, aus dieser an. sich


