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PROBLEME DER ARBEITSLOSIGKEIT
Von Johann Schorsch

Eines der größten Probleme des diesjährigen Ge¬
werkschaftskongresses ist die ungeheuer zunehmende
Arbeitslosigkeit. Seit Jahren steigen die Ziffern der
Arbeitslosigkeit, aber auch die Dauer der Arbeitslosig¬
keit, ununterbrochen an. Die Entwicklung der Krise
und die Erfahrungen im heurigen Sommer lassen für
den Winter die Befürchtung entstehen, daß dieser
Winter an Arbeitslosigkeit alle früheren Jahre we¬
sentlich überschreiten wird. Dabei geben die offiziellen
Ziffern schon längst kein klares Bild über die tat¬
sächliche Arbeitslosigkeit, weil immer mehr Arbeits¬
lose aus der Unterstützung ausgeschieden werden
und, ohne Hoffnung auf Arbeitszuweisung durch die
Arbeitslosenämter, sich überhaupt nicht mehr melden
und daher nicht mitgezählt werden.

Keiner der Vorschläge, die vom Bund der freien
Gewerkschaften und der -sozialdemokratischen Partei
zur wenigstens teilweisen Einschränkung der Arbeits¬
losigkeit gemacht wurden, fand Anerkennung und Er¬
füllung. Keine wie immer geartete Maßnahme der Re-

'gierung weist darauf hin, daß sie sich der Gefahr der
steigenden Arbeitslosigkeit für die Volkswirtschaft und
den Staat selbst bewußt ist. Die einzige, wiederholt
versuchte Maßnahme unserer Regierung ist lediglich,
bei steigender Arbeitslosigkeit die Arbeitslosenfürsorge
zu verschlechtern, Ersparungen zu machen, tausende
und aber tausende arbeitsbereite Menschen um die
Unterstützung, den letzten Halt vor dem Verhungern,
zu bringen. ^

An Stelle einer planmäßigen und objektiven Unter¬
suchung der Grundursachen der Krise und neuer Wege
zu ihrer Behebung, predigt man, als der Weisheit letzten
Schluß, Sparmaßnahmen auf allen Gebieten, Herab¬
setzung der Personalausgaben, der Löhne und Gehäl¬
ter, Herabsetzung der „Soziallasten", Einschränkung
der Investitionen und wie alle jedem gelernten Öster¬
reicher eingehämmerten lieblichen Worte für die
Rettungsaktionen heißen, um nach einigen Monaten
wieder eingestehen zu müssen, daß sich die Verhält¬
nisse nicht gebessert, sondern noch weiter verschlech¬
tert haben. Ein Zirkel, der fortgesetzt, nicht nur zur
vollständigen Verelendung der Massen, sondern auch
zum vollkommenen Zusammenbruch der gesamten
Volkswirtschaft und des Staates führen muß. Es ist
ein tragisches Verhängnis, daß die Zeit, in der wir
leben, die großer Männer und Reformatoren bedürfte,
kleinliche und eigennützige Sachwalter der Wirt¬
schaft antrifft, die über den selbstgezogenen Horizont

nicht hinausblicken wollen. Kein wie immer gearteter
neuer Gedanke, der den auch Laien ersichtlichen ge¬
änderten Verhältnissen Rechnung tragen würde. Fall¬
weise gemachte Vorschläge, mit Bezugnahme auf die
aufscheinenden Tatsachen, werden in Grund und
Boden geschwiegen, einer Diskussion nicht gewürdigt.
Alte Methoden der Vergangenheit, in der die Erzeu¬
gung noch für eine verhältnismäßig kleine Schicht im
Staate eingestellt war, werden in Anwendung gebracht,
ohne Rücksicht auf die fortschreitende Entwicklung
der Produktionsverhältnisse.

Die Produktion selbst hat sich längst immer mehr
und mehr auf die Massenproduktion und auf den
Massenverbrauch eingestellt. Nur so konnte sie über¬
haupt eine solche gigantische Entwicklung nehmen. Die
große Masse der Menschen, die selbst arbeiten, sind
der hauptsächlichste Konsument geworden. Und ge¬
rade diesem Konsumenten, dem die Massenerzeugung
angepaßt wurde, reduziert man Löhne, Gehälter und
Verdienste und schwächt dadurch die Kaufkraft, die
für den Konsum entscheidend geworden ist. Jede Re¬
duzierung der Einkommen heißt daher nicht nur Erspa¬
rungen am Lohn- und Gehaltskonto machen, sondern
eine weitere Reduzierung der hauptsächlichsten Kauf¬
kraft der Massen, Reduzierung jenes Betrages, der sich
regelmäßig und rasch in der Wirtschaft umsetzt,
weitere Einschränkung der Erzeugung, weitere Ar¬
beitslose.

Immer wieder muß sich eine solche, von keinem
weitblickenden Gedanken belastete Taktik in einem
weiteren Rückgang des Umsatzes an notwendigen Le¬
bensmitteln und Bedarfsartikeln, aber auch in einem
weiteren Rückgang der Steuererträgnisse auswirken.
Ein falscher Weg, der auch den Glauben kapitalistisch
eingestellter Nationalökonomen, daß durch niedrige
Löhne und Gehälter die Kapitalbildung gefördert
wird, Lügen straft, weil durch jeden weiteren Rück¬
gang der Erzeugung, der immer geringer werdenden
Ausnützung vorhandener Erzeugungsstätten, an Stelle
der Kapitalsbildung steigende Verschuldung einge¬
treten ist.

Nicht Reduzierung der Kaufkraft, sondern Stär¬
kung und Erhöhung der Kaufkraft der für
den Konsum notwendigen Massen des Inlandes kann
eine Besserung der Wirtschaftskrise einleiten. Jede
Hoffnung auf eine Erhöhung des Exportes im Ver¬
hältnis zur tatsächlichen Erhöhung der Erzeugungs¬
möglichkeit wird mit der fortschreitenden Industriali-


