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Viele Ökonomen verbergen, wenn 
sie um theoretische Konzepte zur Be
kämpfung von Arbeitslosigkeit ge
fragt werden, ihre Ratlosigkeit hinter 
einem, oft sehr schwer verständlich 
formulierten, Versuch, die Schuld an 
der Arbeitslosigkeit den davon Betrof
fenen zuzuweisen. Auch die Wirt
schafts- und Sozialpolitik kommt 
nicht ungescholten davon, wenn sie 
durch Arbeitslosenunterstützung und 
Mindestlöhne Menschen in einem "fal
schen" Verhalten noch bestärkt. Hier 
wird offensichtlich vom Grundsatz 
ausgegangen, daß Reiche durch mehr, 
Arme hingegen durch weniger Geld 
zu harter Arbeit motiviert werden. Auf 
einem weniger theoretischen Niveau 
findet dann die Mißbrauchsdebatte in 
ihren vielen Facetten statt, wobei die 
ökonomisch Schwächsten nach allge
meinem Dafürhalten den größten 
Mißbrauch betreiben. 

Wer die Behauptung aufstellt "Ar
beit für alle ist möglich", muß daher 
zwei Fragen schlüssig beantworten. 
Erstens "Warum haben derzeit nicht 
alle Arbeit?" und zweitens "Was kann 
man tun, um allen Arbeit zu verschaf
fen?". Das vorliegende Buch, welches 
die Ergebnisse einer internationalen 
Konferenz am Wissenschaftszentrum 
Berlin für Sozialforschung (WZB) zu-

sammenfaßt, macht deutlich, warum 
es so schwierig ist, befriedigende Ant
worten auf diese Fragen zu finden. 
Selbst von Wirtschaftstheoretikern 
und Wirtschaftsforschern, die unein
geschränkt der Meinung sind, daß Ar
beitslosigkeit bekämpft werden muß 
und Vollbeschäftigung erreicht wer
den kann, und die, wie Egon Matzner 
schreibt, anhaltende Massenarbeitslo
sigkeit als wissenschaftliche Heraus
forderung annehmen und nicht bereit 
sind, sich mit hohen Arbeitslosenzah
len abzufinden. 

Eine Konferenz mit Referaten, 
Kommentaren und kritischen Anmer
kungen bringt eine Fülle von Anre
gungen und Hinweisen. Für den mit 
der Materie nicht besonders Vertrau
ten besteht möglicherweise die Ge
fahr, vor lauter Bäumen den Wald aus 
den Augen zu verlieren. Sowohl Ein
leitung als auch Schlußfolgerungen 
dienen vorwiegend den Konferenzteil
nehmern bzw. der weiteren Arbeit des 
Wissenschaftszentrums Berlin. Macht 
man sich allerdings die Mühe, die in 
einzelnen Beiträgen verborgenen 
Schätze zu heben, so wird diese Mühe 
reich belohnt. Es finden sich hilf
reiche Ansatzpunkte für das eigene 
Nachdenken über eine zeitgemäße Be
schäftigungspolitik. Auch wird ver
sucht neuen Herausforderungen mit 
Phantasie zu begegnen, was sich 
wohltuend abhebt von der alten, den
noch schlechten, Praxis, Arbeitslosig
keit durch hohe Löhne und/oder sozia
le Absicherung zu begründen. Eine 
solche Sicht der Dinge hat ja noch nie 
zu anderen V arschlägen geführt als 
die Löhne zu senken und soziale Lei
stungen zu streichen. Oder, um das 
Übel gleich an der Wurzel zu bekämp
fen, die Gewerkschaften zu schwä
chen. 

J. Steindl empfiehlt, um die Sterili
tät der modernen Wirtschaftstheorie 
zu überwinden, nach dem Vorbild von 
Kalecki und Keynes danach zu fragen, 
was von der Wirtschaftspolitik auf 
welche Weise zu tun sei. Damit würde 
Wirtschaftspolitik wieder zur Haupt-
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