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ARBEIT FÜR 200.000 ARBEITSLOSE

Die Weltkrise des Kapitalismus dauert fort.
Die zur Weltwirtschaftskonferenz vereinigten
kapitalistischen Regierungen der ganzen Welt
haben sich unfähig erwiesen, die Krise einzudäm¬
men. In Österreich wird die Krise verschärft
durch die Kriegshandlungen des deut¬
schen Nationalfaschismus gegen
die österreichische Volkswirt¬
schaft. Hunderttausende Arbeiter und Ange¬
stellte gehen mit Weib und Kind infolge dauern¬
der Arbeitslosigkeit physisch und moralisch zu¬
grunde. Der ganzen Jugend ist der Zutritt zu den
Produktionsstätten gesperrt. Die beschäftigten
Arbeiter und Angestellten werden durch Kurz¬
arbeit und Lohndruck verelendet. Das „freie Spiel
der Kräfte" kann die Krise nicht überwinden. Nur
durch tatkräftige Aktionen des Gemeinwesens
kann Arbeit geschaffen werden.

1. Das wichtigste Mittel, Arbeit zu schaffen,
'sind große öffentliche Arbeiten. Was
bisher geschehen ist, ist völlig unzulänglich; die
Mittel, die der Bund für die Arbeitsbeschaffung
aufwendet, sind viel kleiner als die Ersparungen
an produktiven, Arbeit schaffenden Ausgaben, zu
denen die Finanznot Bund, Länder und Gemein¬
den zwingt.

Nur durch die Aufbringung großer Mittel für
öffentliche Arbeiten aller Art, insbesondere für
den Ausbau der Verkehrsmittel, für Straßen¬
bauten und landwirtschaftliche Meliorationen und
für den öffentlichen Wohnungsbau, für großzügige
Siedlungstätigkeit, kann die Arbeitslosigkeit wirk¬
sam bekämpft werden.

Die Lausanne r Anleihe muß, soweit
dies möglich ist, für die Arbeitsbeschaf¬
fung verwendet werden. Ihr muß so schnell als
möglich eine innere Arbeitsbeschaf¬
fung s a n 1 e i h e folgen, deren Ertrag zur
Gänze für die Arbeitsbeschaffung zu verwenden
ist. Jede Verwendung des Ertrages einer inneren
Anleihe zur Rückzahlung von Bundesschulden
an die Nationalbank müßte deflationistisch wir¬
ken, und muß daher abgelehnt werden. Alle
Mittel, die überhaupt aufgebracht werden können,

dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet wer¬
den als zur Arbeitsbeschaffung.

Durch eine innere Arbeitsbeschaffungsanleihe
werden jedoch die notwendigen großen Mittel
nur dann aufgebracht werden können, wenn
durch Kreditausweitung ihr Ertrag
vergrößert wird. Wir wollen keine Geld¬
entwertung; aber Schöpfung zusätzlicher
Kaufkraft, in welcher technischen Form immer
sie geschehe, muß keine Geldentwertung herbei¬
führen, wenn sie nur für produktive Zwecke und
nur in dem Maße erfolgt, in dem die Masse der
produzierten und umgesetzten Waren tatsächlich
vergrößert wird. In einer Zeit, in der hundert¬
tausende Menschen an den Folgen der Arbeits¬
losigkeit zugrunde gehen, darf nicht doktrinäres
Festhalten an Währungs- und kreditpolitischen
Grundsätzen vergangener Zeiten im Wege sein,
durch begrenzte Vermehrung der Kaufkraft Mittel
für die Arbeitsbeschaffung aufzubringen, soweit
dies ohne ernste Gefahr einer unbeherrschbaren
Geldentwertung möglich ist.

Die für die öffentliche Arbeit aufgewendeten
Mittel werden noch wirksamer gestaltet durch
Verwendung der produktiven Arbeits-
losenfürsorge bei diesen Arbeiten. Dagegen
lehnt die Konferenz die Anwendung des frei¬
willigen Arbeitsdienstes bei diesen
Arbeiten als eine schwere G e f a h r für das
Lohnniveau der Arbeiterschaft ab.

2. Neben der Beschaffung der Mittel für große
öffentliche Arbeiten ist die V e r g rößerung
unseres Exports unerläßlich. Unsere Indu¬
strie, unser Gewerbe, unser Handel, haben bis
1918 den Bedarf des großen österreichisch¬
ungarischen Wirtschaftsgebietes gedeckt. Sie
haben diesen Absatz und damit hunderttausende
Arbeiter und Angestellte ihre Arbeitsstellen ver¬
loren, seitdem sich die Nachfolgestaaten gegen
unsere Erzeugnisse mit Hochschutzzöllen abge¬
sperrt haben. Durch ein System von Vorzugs¬
zöllen könnten wir einen Teil der alten Ab¬
satzgebiete wieder erobern und damit Hundert¬
tausenden Arbeit schaffen.


