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Kann der Kapitalismus Arbeitslosigkeit vermeiden? Nein, war vor 15
Jahren die Antwort des Sozialismus. Aber manche, die damals nein sag-
ten, sagen heute ja, oder die reden und deuten wenigstens so, als ob man
ja verstehen solle. Der rosige Optimismus ist etwas unzeitgemäß; in den
meisten Ländern Europas sowie in den Vereinigten Staaten kann von vol-
ler Beschäftigung nicht mehr die Rede sein. Mehr als das, es ist schon jetzt
klar, dass keine ernsthaften Maßnahmen zur Wiederherstellung dieser
Vollbeschäftigung ergriffen werden. Während die Beschwichtigungshofrä-
te der Arbeiterbewegung noch immer volle Beschäftigung versprechen,
sind die routinierten Vertreter des Kapitalismus längst dazu übergegan-
gen, die Unerwünschtheit der vollen Beschäftigung unter der Mittelklasse
zu propagieren.

Wir müssen uns aber mit dem Propheten eines reformierten Kapitalis-
mus auseinandersetzen, denn es ist nicht ganz einfach zu verstehen,
wieso eigentlich das große Versprechen der vollen Beschäftigung, das die
Regierung in der Zeit ihrer Bedrängnis gegeben hat, sobald vergessen
wird. Wie die moderne Ökonomie gezeigt hat, ist es durchaus möglich,
volle Beschäftigung zu schaffen, wenn der Staat die geeigneten wirt-
schaftspolitischen Maßnahmen ergreift. Die Arbeitslosigkeit entsteht aus
einem Mangel an kaufkräftiger Nachfrage, ihre letzte Wurzel ist der Um-
stand, dass der Kapitalismus nicht geneigt ist, den Arbeitern einen größe-
ren Anteil am Volkseinkommen zu geben, um so den Konsum der erzeug-
ten Güter sicherzustellen. Dem kann abgeholfen werden, wenn der Staat
in irgendeiner Form den Massen zusätzliche Kaufkraft zuführt. Etwa durch
Herabsetzung der Massensteuern, durch Subventionierung lebenswichti-
ger Güter, durch Kinderzulagen aus öffentlichen Mitteln, durch Bereitstel-
lung neuer Wohnungen zu niedrigem Zins etc. Die Finanzierung der zu-
sätzlichen Staatsausgaben (durch Anleihen oder Gewinnsteuern) ist eine
technische Frage, die ohne Schwierigkeit gelöst werden kann, und auch
die Zunahme der Staatsschuld bedeutet kein unüberwindliches Problem.

Die moderne Ökonomie hat ganz genau gezeigt, wie man dauernde und
stabile Vollbeschäftigung erreichen kann; warum wird es trotzdem nicht ge-
tan? Halten wir uns vor Augen, was die Politik der vollen Beschäftigung im
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* Der Text dürfte im Jahr 1950 verfasst worden sein. Da das Original maschingeschrieben
war, aber ohne Umlaute, war Redigieren notwendig.


