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Wahrscheinlich war es naiv, sich 
von einer radikalen Neoklassik nicht 
nur ein neues, sondern auch ein hilf
reiches Erklärungsmuster der Mas
senarbeitslosigkeit zu erwarten. Auch 
mögen sich an sie radikale Erwartun
gen geknüpft haben, die von Neoklas
sik nur enttäuscht werden können. 
Nach der Lektüre der ersten vier Ab
schnitte wird auf jeden Fall die Versu
chung übermächtig, den ersten Teil 
der Tragödie zu zitieren, und zwar 
jenen Monolog, der da beginnt: "Habe 
nun, ach! . . .  " 

In den schon erwähnten ersten vier 
Abschnitten wird eine akademische 
Auseinandersetzung aus dem Jahr 
1983 zusammengefaßt, in die von den 
Kontrahenten - Vogt gegen Altvater, 
Hickel, Zinn und Krüger - Klassifika
tionen wie "voll von theoretischen Wi
dersprüchen und Ungereimtheiten" 
(Seite 42) und auch mal ein Marxsches 
Kraftwort (Seite 36) eingebracht wer
den. Die "absurde Diskussion" und 
der "akademische Zank" bringt den 
Herausgeber zur Einschätzung " . . .  , 
daß eine derart produktive Kontrover
se auf dem Gebiet der Massenarbeits
losigkeit selten so stringent geführt 
und niedergelegt worden ist, . . .  " 

Die Vogtsehe Argumentation lautet 
- radikal verkürzt -: Unter Konkur
renzbedingungen wäre theoretisch 
immer Vollbeschäftigung möglich, je
de aus externen Schocks resultieren-

de Arbeitslosigkeit könnte erfolgreich 
mit dem keynesianischen Instrumen
tarium bekämpft werden. Das ge
schieht aber deswegen nicht, weil die 
Herstellung der Vollbeschäftigung 
nicht im allgemeinen Interesse liegt 
(Seite 21).  Letztlich ist das die Folge 
der Ausschaltung der Konkurrenz auf 
dem Kapitalmarkt durch die kapitali
stische Eigentumsordnung (Seite 29). 
Mit der Herstellung von Wettbewerb 
auch auf dem Kapitalmarkt, womit 
Nichtkapitalisten der Weg ins Unter
nehmertum offensteht, kann Massen
arbeitslosigkeit überwunden werden. 

Wer an einer eingehenden Diskus
sion dieser Sicht der Welt nicht so sehr 
interessiert ist, beginnt die Lektüre 
am besten auf Seite 1 15, von wo an 
unter dem Titel "Strategiedefizite die
ser Kontroverse" von Schmidt und 
Scharpf interessante und anregende 
Analysen der internationalen Arbeits
marktentwicklung und Arbeitsmarkt
politik vorgelegt werden. Es wird vor 
allem die Entwicklung seit der ersten 
Ölpreis-Krise untersucht. 

Manfred G. Schmidt zieht aus einem 
internationalen Vergleich von "Ar
beitslosigkeit und Vollbeschäftigung" 
(Seite 1 15-138) den Schluß, daß es zur 
Arbeitslosigkeit dann kommt, wenn 
politische Entscheidungsträger Ar
beitslosigkeit zulassen. Oder in seinen 
Worten: "Im Zentrum der in diesem 
Aufsatz vorgestellten Hypothese zur 
Erklärung der Massenarbeitslosigkeit 
und der V Ollbeschäftigung standen 
politische Bestimmungsfaktoren. Sie 
können einige der großen Lücken fül
len, die ökonomische und demogra
phische Erklärungen offenlassen. Es 
zeigt sich: Politische Determinanten 
entscheiden in einem überraschend 
großen Ausmaß darüber, ob Vollbe
schäftigung bzw. Massenarbeitslosig
keit herrscht und auch über den dort
hin jeweils eingeschlagenen Weg." 

Fritz W. Scharpf untersucht in sei
nem Beitrag "Beschäftigungspoliti
sche Strategien in der Krise" (Seite 
139-160) die Voraussetzungen, unter 
denen Wirtschaftssubjekte zielstrebig 
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