
expansiver Ausgabenpolitik folgt auch: Der Wirkungskoeffizient expan¬
siver Ausgabenpolitik steigt, wenn die Ausgabenerhöhung von der öffent¬
lichen Hand angekündigt und für dauerhaft erklärt wird. Der Wirkungs¬
koeffizient steigt — nach Keynes — vor allem aus zwei Gründen. Erstens
nimmt die Möglichkeit zur technisch-kommerziellen Anpassung an eine
vermehrte Nachfrage zu; zweitens fassen die Unternehmer die sie errei¬
chende Nachfrage nicht bloß als Zufallsereignis auf. Dadurch steigt die
Bereitschaft, nicht einfach die Lager abzubauen, sondern die Beschäftigung
aufrechtzuerhalten oder sogar zu erweitern.

In der Ansicht über die positive Wirkung von Ankündigungen expan¬
siver Ausgabenpolitik kommt der Gegensatz zu den neoklassischen Mone¬
tärsten deutlich zum Ausdruck. Die Monetaristen gehen davon aus, die
Wirtschaft strebe ohnehin stets nach dem langfristigen Gleichgewicht —
die »natürliche Arbeitslosigkeit« lasse sich nicht beseitigen —, weswegen
die Beschäftigungswirkung expansiver Ausgabenpolitik auf einer vorüber¬
gehenden Geldillusion beruhe; die Ausgabenpolitik müsse daher im ge¬
heimen vor sich gehen, um überhaupt auch nur temporären Erfolg zu
haben. Keynes dagegen sieht die Arbeitslosigkeit gerade durch einen
Mangel in der Informations- und Anpassungsstruktur kapitalistisch orga¬
nisierter Wirtschaften. Der Staat muß die Unternehmer von der kompen¬
satorischen Wirkung seiner Eingriffe überzeugen, will er Erfolg haben.

5. Zuletzt sei noch auf eine unmittelbar politische Folgerung aus der
Keynesschen Sicht ökonomischer Wirkungszusammenhänge verwiesen:
Jede Politik, die unmittelbar die Erhaltung der Beschäftigung von Arbeits¬
kräften anstrebt, erhöht den Wirkungskoeffizienten staatlicher Ausgaben.
Eine Politik der unmittelbaren Arbeitsplatzsicherung ist nur dort möglich,
wo — wie in der verstaatlichten Industrie — die Unternehmen gezwungen
werden können, Arbeitskräfte auch dann in einer Rezession noch zu hal¬
ten, wenn ein Abbau der Beschäftigung profitabler erscheint. Da Arbeits¬
kraft sich nicht lagern läßt, erreicht der Fortpflanzungseffekt staatlicher
Ausgaben unmittelbar ein Maximum; die Unternehmer können nicht mit
einer Veränderung ihrer Kapitalstruktur den Impuls versickern lassen,
sondern geben ihn unmittelbar weiter. Eine Politik der unmittelbaren
Arbeitsplatzerhaltung verringert nicht nur die gesamtwirtschaftliche Ver¬
geudung von Ressourcen durch Arbeitslosigkeit — die zusätzlich indi¬
viduell noch materielle und psychische Verarmung hervorruft —, sondern
ist konjunkturpolitisch eine angemessene kurzfristige Maßnahme expan¬
siver Wirtschaftspolitik.
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