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„FREIWILLIGER ARBEITSDIENST"
Von Viktor Stein

Wir können uns in Österreich nicht beklagen, daß
im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit zu viel geschehe.
Aber wenn wir uns nun vor die Tatsache gestellt
sehen, daß man den „Kampf" mit einem Gesetz ein¬
leitet, dem man den mehr irreführenden als drolligen
Titel über Einführung des freiwilligen Arbeitsdienstes
gibt, kommt man fast in Versuchung zu bitten, man
möge uns mit einer solchen Aktion und mit eventuellen
Fortführungen verschonen. Um es kurz zu sagen: es
wird nicht gelingen, durch dieses Qesetz auch nur den
Schein zu erwecken, daß etwas geschieht. Man
braucht gar nicht grundsätzlich gegen das, was man
so witzig „freiwilliger Arbeitsdienst" zu nennen be¬
liebt, eingestellt zu sein, um zu begreifen und zu ver¬
stehen, daß mit diesem Gesetz die Arbeitslosigkeit
nicht nur nicht erfolgreich bekämpft, sondern nicht ein¬
mal in bescheidenstem Ausmaß eingedämmt werden
wird. Nicht bloß unsere Gewerkschaften und die Ar¬
beiterkammern sind in dem von ihnen eingeforderten
Gutachten zu sehr gut begründeter Ablehnung des
Entwurfes gelangt, auch die christlichsoziale Arbeiter¬
schaft macht in ihrer Presse sehr weitgehende und be¬
achtliche Vorbehalte, und in der Vollversammlung der
Wiener Arbeiterkammer hat auch der Sprecher der
völkischen Gewerkschaften ernste Bedenken gegen die
Vorlage geäußert. Man kann füglich von einer ein¬
mütigen Auffasung, und zwar von einer durchaus ab¬
lehnenden sprechen, was gewiß nicht der Vorlage und
ihrem Wortlaut zuzuschreiben ist, sondern eben der
allgemeinen Erkenntnis, daß der Arbeitslosigkeit auf
die Art nicht entgegengewirkt werden kann und wird.

Die ganze Sache ist eben zu ernst, als daß man für
Fleißaufgaben irgendeines Spezialisten, auch wenn er
wohl aus dem Empfinden heraus, da etwas ganz Ab¬
sonderliches zu unternehmen und den Gewerkschaften
und der Gesetzgebung zuzumuten, das Bedürfnis fühlt,
sich auf das deutsche Vorbild zu berufen, um die Vor¬
lage — sagen wir — verdaulicher zu machen. Es mag
sein, daß mit ihr eine nicht unwichtige, aber immerhin
nicht überragende Teilfrage des großen Arbeitslosen¬
problems zur Diskussion gestellt wird. Dann muß man
aber mit etwas mehr Bescheidenheit auf den Plan
treten. Wenn man, wie versichert wird, dem Arbeits¬
und Tatendrang der arbeitslosen Jugend eine Betäti¬
gung suchen und schaffen will, so kann man nicht bloß
mit dem Verständnis, sondern auch mit der größten
und liebevollsten Mitarbeit der freien Gewerkschaften
rechnen. Gerade die Gewerkschaften sprechen es täg¬
lich aus, daß sie es für eine der entsetzlichsten Be¬

gleiterscheinungen und aufwühlenden Wirkungen der
Krise ansehen, daß unter uns eine Generation von
Menschen aufwächst, die das Arbeiten noch nicht ge¬
lernt, noch nicht lieben gelernt hat, also eine Gene¬
ration, welche für den Adel, den eben die Arbeit ver¬
leiht, nicht das auch für die Kämpfe der Arbeit not¬
wendige Verständnis aufbringt. Gerade die Gewerk¬
schaften sind entsetzt darob, daß sich da unzählige per¬
sönliche Tragödien abspielen, daß da Lebensfreude in
ungezählten Fällen erstickt wird, daß Tausenden von
jungen Menschen das Recht auf Freude, jeder Lebens¬
inhalt geraubt wird. Das ist nicht bloß eine Gefahr für
die Gemeinschaft der Arbeiter, das ist eine nicht min¬
dere Gefahr für die ganze staatliche Gemeinschaft.
Welche Einstellung sollen die jungen Leute einst zu
dem Staate, zu der Allgemeinheit haben, die sie ihrem
Elend überläßt? Soll und kann es uns gleichgültig
sein, daß da unzählige antisoziale Elemente heran¬
wachsen? Damit ist klar ausgesprochen, daß wir einer
besonderen Fürsorge für die jugendlichen Arbeitslosen
ohne weiteres zuzustimmen bereit sind, wenn sie wirk¬
lich eine Fürsorge, wenn sie vor allem ein ernster
Versuch ist, die jungen Leute zu beschäftigen.

Aber das ist eine — es sei nochmals gesagt —
ernste und wichtige Teilfrage des leider viel, viel grö¬
ßeren Gesamtproblems: was kann und soll zur Be¬
kämpfung der Arbeitslosigkeit geschehen? Auch der
freundschaftlichste Beurteiler kann der nun einge¬
brachten Vorlage nicht nachsagen, daß sie auch nur
im entferntesten etwas in der notwendig einzuschla¬
genden Richtung leisten kann. Aus dem Grunde wäre
es sehr nett gewesen, wenn man sich beschieden hätte,
dem Gesetzentwurf etwa den Namen „Fürsorge um
jugendliche Arbeitslose" zu geben und darauf verzich¬
tet hätte, die Vorlage als Vorbereitung eines Kampfes
gegen die Arbeitslosigkeit zu bezeichnen. Auch in einer
solchen eingeschränkten Gestaltung hätte die Vorlage
sehr, sehr viel Anlaß zur Kritik gegeben ...

Wie sie vor uns liegt, muß sie aus vielen Gründen
abgelehnt werden. Es soll hier versucht werden, die
Gründe, welche von dem Bundesvorstand der freien
Gewerkschaften und von der Arbeiterkammer in ihrem
ablehnenden Gutachten dem Ministerium für soziale
Verwaltung, zum großen Teil vergeblich, bekannt¬
gegeben wurden, einer breiteren Öffentlichkeit darzu¬
legen, damit allgemein verstanden werde, daß und
warum die freien Gewerkschaften die Vorlage ab¬
lehnen.


