
die verringerte Produktion wird mit einem geringeren Arbeitsvolumen
das Auslangen gefunden werden. Somit stellt sich die Frage, wie nun
das Arbeitsvolumen reduziert werden soll. Da das Arbeitsvolumen sich
als Produkt aus Beschäftigtenzahl und Arbeitszeit pro Beschäftigtem
ergibt, kann entweder die Zahl der Beschäftigten oder die Arbeitszeit
pro Beschäftigtem verringert werden. Und nur um die Wahl zwischen
diesen beiden Möglichkeiten geht es in der Diskussion der Frage, ob
Arbeitszeitverkürzung ein geeignetes Mittel sei, Arbeitslosigkeit zu
verhindern.

Es ist, zumindest in Gewerkschaftskreisen, völlig unbestritten, daß
eine bessere Lösung die Erhöhung der Gesamtnachfrage wäre, eine auf
Expansion ausgerichtete Wirtschaftspolitik. Nur deutet wenig darauf
hin, daß dieser Weg in Industrieländern mit hoher Arbeitslosigkeit
konsequent beschritten würde. Ganz im Gegenteil, von Monat zu Monat
wird ein Ansteigen der Arbeitslosigkeit gemeldet, Millionen von
Arbeitslosen lassen immer mehr daran zweifeln, ob selbst in jenen
Ländern, die sich zur Vollbeschäftigung bekennen, die Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit noch eine vorrangige wirtschaftspolitische Zielset¬
zung ist.

Zumindest sind, nachdem die bisher erfolgreich angewandten wirt¬
schaftspolitischen Instrumente an Wirksamkeit verloren haben und
unerwünschte Nebenwirkungen wie Preisauftrieb und Budgetdefizite
zu Problemen wurden, keine wirksamen Maßnahmen neu konzipiert
worden. Man hat zwar zu Beginn der 70er Jahre durchaus gesehen, daß
die Beschleunigung des Preisauftriebes den Wirtschaftsablauf bedroht,
fand aber nur in Ausnahmefällen Mittel und Wege einen gesellschaftli¬
chen Konsens über die Einkommensverteilung herbeizuführen und
damit die Inflation in den Griff zu bekommen ohne die Wirtschaft in
eine Rezession zu treiben. Gerade das österreichische Beispiel zeigt,
daß bei entsprechenden institutionellen Gegebenheiten, die durch die
gesellschaftliche Integration großer Bevölkerungsgruppen die Kon¬
sensbereitschaft fördern, eine Vollbeschäftigungspolitik weitaus länger
als in anderen Ländern mit Erfolg betrieben werden kann.

So manchem Wirtschaftstheoretiker kamen die Schwierigkeiten
nicht ungelegen, in die Länder in Verfolgung einer keynesianischen
Vollbeschäftigungspolitik gerieten. Da solche Bemühungen ihrem
theoretischen Verständnis nach keinen Erfolg haben können, ist aus
ihrer Sicht eine Verbesserung, eine Anpassung der Vollbeschäftigungs¬
politik an geänderte Rahmenbedingungen, keine Herausforderung an
die Wissenschaft. Die Schwierigkeiten wurden als Rechtfertigung ihrer
theoretischen Position angesehen, als Bestätigung ihrer seit jeher
geäußerten Bedenken. Danach wurden erneut jene Lösungsvorschläge
präsentiert, die schon in der Zwischenkriegszeit der theoretischen
Fundierung höchst unheilvoller Maßnahmen dienten.

In den USA und Großbritannien wird zur Zeit in einem angeblich
vorübergehenden Ansteigen der Arbeitslosigkeit der Preis für eine
günstige Wirtschaftsentwicklung in näherer oder auch etwas weiterer
Zukunft gesehen. Die zahlreichen Kritiker sind allerdings der Meinung,
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