
zwischen den Weltkriegen. In allen Ziffern ist die Stei¬
gerung der Beschäftigtenzahl bereits berücksichtigt. Die
schwedische Industrieproduktion ist in den gleichen
Jahren um 22°/o gestiegen, also mit fast 3°/o jährlich, in
der besonders inflationistisch gefärbten Hochkonjunk¬
turperiode 1946 bis 1950 sogar mit mehr als 4% jährlich.
Auch die Produktivitätssteigerung in der schwedischen
Industrie war in der Nachkriegszeit rascher als in den
Jahren zwischen den Kriegen.

In den Nachkriegsjähren hat sich das Realeinkommen
von physischen Personen um mehr als 30°/o erhöht.
Durch gleichzeitige Verschärfung der Besteuerung — im
wesentlichen eine Folge der bei der Geldentwertung
steigenden Progressivität der staatlichen Einkommen¬
steuer — ist die in der Periode mögliche Steigerung
der privaten Konsumtion auf 10% pro Einwohner
begrenzt geblieben. Die Konsumtionssteigerung der
öffentlichen Hand war weitaus größer. Die totalen
Bruttoinvestitionen sind in der Periode 1946 bis 1953 um
nicht weniger als 36°/o gestiegen, wobei das Haupt¬
gewicht, wie bereits erwähnt, bei der Erhöhung der
öffentlichen Investitionstätigkeit lag (mehr als 10°/oige
jährliche Steigerung). Zu welchen Ergebnissen man
bei der Beurteilung der Vollbeschäftigungsperiode von
anderen Ausgangspunkten auch kommen mag: die rest¬
lose Ausnutzung aller Produktionskräfte, dieses Krite¬
rium der Vollbeschäftigungswirtschaft, hat in Schweden
einen echten Aufschwung und eine Standarderhöhung
seltenen Ausmaßes zustande gebracht.

Und was ist über die Debetposten der Bilanz zu
sagen? Sie liegen hauptsächlich in der raschen Preis¬
steigerung. Preissteigerungen sind über die schwedische
Wirtschaft in zwei Wellen hinweggegangen: eine schwä¬
chere Welle unmittelbar nach dem Krieg (Steigerung
der Konsumtionspreise 1946 bis 1948 um 8 Prozent) und
eine große Welle nach dem Korea-Krieg (Preissteigerung
1950 bis 1952 um 25%).

Es ist ungemein schwer anzugeben, inwieweit die
starke Expansionskraft einerseits, die rasche Geldent¬
wertung andererseits als Folgeerscheinungen des hohen
Beschäftigungsstandes und damit Ergebnisse der bewußt
auf Vollbeschäftigung hinzielenden Maßnahmen anzu¬
sehen sind. Noch schwerer ist es, zu entscheiden, ob Voll¬
beschäftigung und Geldentwertung in einem Kausalver¬
hältnis zueinander stehen.

Der Umstand, daß eine Isolierung der vollbeschäfti¬
gungsbedingten gegenüber den allgemein konjunktur¬
treibenden Faktoren nicht möglich ist, ist in Schweden
nicht ein Grund gewesen, sich keine Gedanken über die
Schattenseiten einer permanenten Vollbeschäftigungs¬
wirtschaft zu machen. Man hat sich erstens gefragt, ob
es nicht im Wesen der Vollbeschäftigung liegt, zur Uber¬
beschäftigung zu tendieren und damit zu einer steten und
unaufhaltsamen Geldwertverschlechterung zu führen.
Man hat weiter gemeint, als Folge der zur Erhaltung der
Vollbeschäftigung getroffenen Regulierungen, also vor
allem der Investitions- und Preiskontrolle, ungünstige
Verschiebungen in der Produktionsstruktur beobachten
zu können, die letztlich produktivitätshemmend wirken
müssen. Man hat weiter gefragt, ob nicht Vollbeschäfti¬
gung das Gleichgewicht auf dem Arbeitsmarkt zugunsten
der Arbeiter verschiebt und damit Anlaß zu einer Reihe
von Desorganisationserscheinungen, wie allzu große
Beweglichkeit der Arbeitskräfte und ein gesteigertes
Feiern („Absentismus") gibt. Auch diese Erscheinungen
betrachtete man in Schweden vielfach als eine Be¬
drohung der Produktivität.

Voll- und Überbeschäftigung
Zur Beantwortung dieser Fragen ist es notwendig,

zwischen VolZ- und Überbeschäftigung zu scheiden. Es
wird mir kaum widersprochen werden, wenn ich be¬
haupte, daß in Schweden in einigen Jahren der Nach¬
kriegsperiode, vor allem 1946 bis 1947 und 1951, die
wesentlichen Kriterien der Überbeschäftigung deutlich
gegeben waren. Es ist natürlich, daß das Interesse sich

vor allem auf eine Analyse dieser Überbeschäftigungs¬
jahre konzentriert hat. Untersuchungen über die destruk¬
tiven Wirkungen der mit der Überbeschäftigungssituation
verbundenen Regulierungen haben ergeben, daß Investi-
tions-, Import- und Preiskontrolle bisweilen die Unter¬
nehmer zu unwirtschaftlichen Dispositionen veranlaßt
haben. Die Zurückhaltung legitimer Investitionen hat
unerwünschte Investitionen nicht verhindern können. Die
Quotierung und Kontingentierung des Imports hat ältere
Importeure favorisiert und die Initiative zu volkswirt¬
schaftlich günstigen Einkäufen geschwächt. Die Preis¬
kontrolle über Standardprodukte hat die Produktion von
luxusbetonten Waren begünstigt und die Produktions¬
struktur in unrationeller Richtung verschoben.

All das mag in gewissem Ausmaße richtig sein. Die
Bedeutung dieser Tendenzen ist doch zweifellos über¬
trieben worden. In der lebhaften Investitionskonjunktur
der Nachkriegszeit mögen Fehlinvestitionen vorgekom¬
men sein; aber dies war nicht in erster Reihe eine Folge
der Investitionskontrolle, sondern der allgemeinen Hoch¬
konjunktur, die Investitionen aller Art als rentabel
erscheinen ließ.

Schweden hat in den letzten Nachkriegsjähren einen
hohen und den Wünschen der Verbraucher entspre¬
chenden Import gehabt; hohe Preise und ungünstige
Importstruktur waren nicht sosehr eine Folge der
schwedischen Importregulierung als der Valutenknapp¬
heit und des Bilateralismus. Schließlich kann gesagt
werden, daß auch die durch Preiskontrolle veranlaßten
Produktionsverschiebungen mit Mangel an Waren des
täglichen Bedarfs Einzelerscheinungen geblieben sind.

Entsprechendes kann auch von den auf dem Arbeits¬
markt beobachteten Störungserscheinungen gesagt wer¬
den. Daß ein Zusammenhang zwischen Beschäftigungs¬
grad einerseits, Überbeweglichkeit der Arbeitskraft und
Fernbleiben von der Arbeit andererseits besteht, ist
erwiesen. Eine grobe Schätzung ergibt, daß die Voll¬
beschäftigung der Nachkriegszeit, verglichen mit der
Vorkriegszeit, zu einem Verlust durch die genannten
Faktoren von 5 bis 10 Millionen Arbeitstagen pro Jahr
(= 2 bis 4% des totalen Arbeitseinsatzes) geführt hat.
Hiezu kommen nicht näher präzisierbare Verluste der
Unternehmer für Neuanlernung von Arbeitern, Quali¬
tätsverschlechterung usw. Beachtet man, daß die
Arbeitslosigkeit von 10% vor dem Kriege auf 2 bis 2,5%
in den Nachkriegsjähren abgesunken ist, verbleibt den¬
noch ein beträchtliches „Netto" als Ergebnis der Voll¬
beschäftigungsentwicklung.

Bedeutet das nun, daß die Nachteile und Schwierig¬
keiten der Vollbeschäftigungspolitik bagatellisiert wer¬
den können? Keineswegs. Es bedeutet nur, daß eine
Argumentierung gegen die Vollbeschäftigungswirtschaft
jedenfalls nicht von der Produktivitätsseite her geführt
werden kann. Wir kennen, selbst nach Abzug aller denk¬
baren Debetposten, keine Wirtschaftsform im Rahmen
eines privatwirtschaftlichen Systems, die in so hohem
Maße die Produktivkräfte entwickelt und eine so starke
Expansion ermöglicht wie die Vollbeschäftigung. Aber
die oben gestellte Frage ist noch unbeantwortet: Ist Voll¬
beschäftigung auf die Dauer nur mit stetiger Geldent¬
wertung möglich?

Vor neuen Aufgaben
Die Vollbeschäftigung birgt in sich Tendenzen zur

Überbeschäftigung. Vollbeschäftigung gibt den Lohn¬
empfängern eine starke Verhandlungsposition, die sie
erfahrungsgemäß für Lohnforderungen ausnutzen. Voll¬
beschäftigung verringert gleichzeitig den Widerstand der
Unternehmer gegen Lohnforderungen, für die sie sich
laufend durch Preissteigerungen schadlos halten können.
Das Ergebnis wird leicht eine ständige Lohn-Gewinn-
Preis-Spirale, da die Lohnerhöhungen tendieren, die
Produktivitätssteigerungsrate zu übersteigen. Die Preis¬
steigerungen führen zu einer sozial unerwünschten Ver¬
schiebung der Einkommen zu Ungunsten gerade der
bedürftigsten Gruppe (wie z. B. der Pensionäre), zur


