
Vollbeschäftigungspolitik

Vom 9. bis 11. September tagte im Sitzungssaal der Oberösterreichischen Arbeiterkammer in Linz die
Zweite Wirtschaftspolitische Tagung des Österreichischen Arbeiterkammertages. Der Tagung wohnten Ver¬
treter der Behörden, Delegationen aller neun österreichischen Arbeiterkammern, des ÖGB und der ihm an¬
geschlossenen Gewerkschaften bei, die in intensiver Arbeit ein sehr umfangreiches Arbeitsprogramm be¬
wältigten. Universitätsprofessor DDr. Hans Bayer (Innsbruck) eröffnete die Beratungen mit einem Referat
über Theorie und Praxis der Vollbeschäftigunspolitik im Wandel der österreichischen Wirtschaftsstruktur.
Dr. Alfred Braunthal (Brüssel), der Wirtschaftsreferent des IBFG, besprach die Erklärung des 1BFG zur
Vollbeschäftigung. Es folgten hierauf vier Referate über Erfahrungen auf dem Gebiete der Vollbeschäf¬
tigungspolitik im Ausland. Dr. Rudolf Meidner (Stockholm) sprach über Erfahrungen mit der Vollbeschäf-
tigunspolitik in Schweden, Dr. Karl Trasti schilderte die norwegische Preis- und Monopolkontrolle als
Mittel der Konjunkturstabilisierung, Prof. Max Weber (Bern) behandelte die Krisenbekämpfung und Arbeits¬
beschaffung in der Schweiz, Prof. B. Battara (Rom) die strukturelle Arbeitslosigkeit in Italien. In weiterer
Folge sprach Univ.-Dozent Dr. Benedikt Kautsky (Graz) über Probleme der österreichischen Agrarpolitik,
Herr Dr. E. John von der Leitung des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung hielt ein eingehen¬
des Referat über Grundzüge einer expansiven Industriepolitik, Dr. Stefan Wirlandner, der Leiter der volks¬
wirtschaftlichen Abteilung der Arbeiterkammer Wien, behandelte das Leitungsvermögen der österreichi¬
schen Geld- und Kreditinstitute, Herr Ministerialrat Dipl.-Ing. A. Schopf erörterte den Außenhandel in
seiner Bedeutung für die Vollbeschäftigung. Den Referaten folgte eine eingehende Diskussion, deren Ergeb¬
nisse Herr Dozent Dr. Kautsky in einer abschließenden kritischen Zusammenfassung würdigte.

Die Referate und Diskussionsreden der Tagung werden in der Schriftenreihe der Arbeiterkammer Wien
in Buchform der Öffentlichkeit vorgelegt werden.

Da der Raum dieser Zeitschrift nicht hinreicht, alle Referate abzudrucken, kann nur das Wichtigste aus
den Berichten der ausländischen Referenten wiedergegeben werden.

Prof. Dr. MAX WEBER (Bern):

Krisenbekämpfung und Arbeits¬
beschaffung in der Schweiz

Die ältere sozialistische Theorie fußte auf der marxi¬
stischen Erklärung der Krisen, wonach diese im kapita¬
listischen Zeitalter immer häufiger und heftiger werden,
bis der Kapitalismus in den Sozialismus umschlägt und
die krisenfreie Wirtschaftsordnung verwirklicht wird.
Diese Verheißung hatte eine gewaltige psychologische
Bedeutung für die Entwicklung der Arbeiterbewegung,
doch es war eine Prophezeiung und keine wissenschaft¬
liche Aussage. Die gewerkschaftliche wie die politische
Arbeiterbewegung hat es schon längst aufgegeben, fata¬
listisch sich in das Krisenschicksal zu ergeben (wenn sie
das überhaupt je getan hat), sondern sie führt seit Jahr¬
zehnten den Kampf einerseits zur Milderung der Krisen¬
folgen, andererseits zur Bekämpfung und Milderung der
Krisen überhaupt. Hiefür hat — das muß anerkannt wer¬
den — die Wirtschaftswissenschaft der letzten 30 Jahre
durch die Erforschung des Konjunkturverlaufes sowie
durch die konjunkturtheoretischen Studien sehr wert¬
volles Material geliefert; es sei erinnert an Spiethoff,
Keynes, Alvin Hansen, um nur einige bahnbrechende
Forscher zu nennen.
Das Krisenproblem in der kapitalistischen Wirtschaft

Die Ursachen der Wirtschaftskrisen können verschie¬
denster Art sein, zum Beispiel ein Auseinanderfallen von
Produktion und Konsum, wobei der Anstoß von der Pro¬
duktion (Ernteüberschuß, Überproduktion) oder vom
Konsum (Verbrauchsänderung) ausgehen kann, eine Ver¬
schiebung im Verhältnis zwischen Verbrauch und Inve¬
stition oder im Verhältnis von Geldumlauf und der Menge
der produzierten Güter usw. Ganz allgemein kann man
sagen, daß die Krise aus einem Mißverhältnis (einer Dis¬
proportion) innerhalb des wirtschaftlichen Kreislaufes
entsteht. Die Aufgabe der Krisenverhütung besteht somit
darin, das Entstehen solcher Disproportionen zu verun¬
möglichen oder sie, sobald sie sich zeigen, zum Ver¬
schwinden zu bringen.

Es ist freilich denkbar, daß auf dem Boden des Ka¬
pitalismus versucht wird, das Krisenproblem zu lösen,
nämlich durch Organisationen kapitalistischer Natur
(Kartelle, Trusts), die den Markt so gut beherrschen, daß
sie an eine umfassende Planung denken können. Das

würde aber Mammutgebilde benötigen, die, namentlich
in Verbindung mit dem politischen Einfluß, den sie er¬
ringen würden, außerordentlich gefährlich wären.

Nun leben wir heute in Westeuropa nicht mehr in
einer rein kapitalistischen, aber auch nicht in einer sozia¬
listischen Wirtschaft, sondern in einer Zwischenstufe,
die noch überwiegend kapitalistische Merkmale aufweist,
aber doch schon von zahlreichen sozialistischen Institu¬
tionen und Maßnahmen durchsetzt ist. Diese Tatsache
wird dadurch verschleiert, daß die Gruppen, die den
Sozialismus politisch ablehnen, Schritt um Schritt ein¬
zelne sozialistische Ideen übernommen und bei deren
Verwirklichung mitgewirkt haben (zum Beispiel plan¬
wirtschaftliche Maßnahmen, Sozialversicherung).

Die Arbeiter und überhaupt alle, die ihr Interesse an
einer störungsfreien Wirtschaftsentwicklung erkennen,
müssen sich dafür einsetzen, daß noch weitere Sicherun¬
gen eingebaut und alle Instrumente bereitgestellt wer¬
den, die zur Krisenbekämpfung und -Verhütung geeignet
sind. Doch so wenig es eine monistische Krisenerklärung
gibt, die Gültigkeit beanspruchen könnte, so wenig gibt
es ein Allheilrezept der Krisenbekämpfung. Sondern nur
bei einer koordinierten Anwendung der in Betracht
kommenden Mittel der Geld-, Währungs-, Kredit-, Preis-,
Lohn-, Produktions- und Finanzpolitik kann es gelingen,
den wirtschaftlichen Störungen mit Erfolg zu begegnen.

Die Vorkriegskrisen
Die Schweiz ist von den beiden großen Wirtschafts¬

krisen zwischen den Weltkriegen sehr intensiv betroffen
worden. Die Krise 1920 bis 1923 gab den Anlaß zum Er¬
laß eines Bundesgesetzes über die Arbeitslosenversiche¬
rung. Diese Regelung beschränkte sich auf die Gewäh¬
rung von Subventionen an die Arbeitslosenkassen, die
von privater Seite (Gewerkschaften, Arbeitgeberorgani¬
sationen) oder von öffentlichen Körperschaften (Kantone,
Gemeinden) verwaltet werden. Bei den gewerkschaft¬
lichen Kassen, die die Pioniere der Arbeitslosenversiche¬
rung waren, sind heute etwa 45% aller Versicherten
eingeschrieben. Durch eine Revision des Gesetzes wurde
die Versicherung etwas einheitlicher gestaltet und mit
einem Ausgleichsfonds versehen, an den alle Versicher¬
ten beizutragen haben.

Sehr schwer wurde die Schweiz heimgesucht durch
die Krise, die Ende 1929 einsetzte. Besonders katastro¬
phal war die lange Dauer der Depression; die Arbeits¬
losigkeit erreichte Anfang 1936 den Höchststand mit
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