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Joan Robinson:
Jenseits der Vollbeschäftigung

Mrs. Joan Robinson (Universität Cambridge) hat auf
Einladung der Arbeiterkammer am 3. Oktober 1960 in Wien
einen interessanten Vortrag gehalten. Wir geben ihn hier
auszugsweise in deutscher Übersetzung wieder. (Die Re¬
daktion.)

Zehn Jahre vor dem Krieg, zur Zeit da die Weltwirt¬
schaftskrise immer mehr um sich griff, erarbeitete

Keynes die theoretischen Grundlagen für die Ansicht
— die stets die des gesunden Menschenverstandes war —,
daß in einer Marktwirtschaft im Falle herrschender Ar¬
beitslosigkeit und überschüssiger Produktionskapazität
eine Erhöhung der Geldausgaben zu einer Steigerung der
Güterproduktion führt.

Wozu war eine Theorie notwendig, um etwas so Offen¬
kundiges zu beweisen, und warum bedurfte es so langer
und harter Auseinandersetzungen, um ihr zum Durch¬
bruch zu verhelfen? Wieso konnte die gegenteilige An¬
sicht, die nicht nur dem gesunden Menschenverstand
widersprach, sondern auch bar jeglichen Wirklichkeits¬
gehalts war, das ganze Gewicht und die große Macht
einer festverankerten Orthodoxie erlangen? Wüßten wir
die Antwort darauf, so würden wir den Mechanismus
kennen, durch den eine Gesellschaft sich die Ideologie
verschafft, die sie jeweils benötigt.

Keynes fand diese Erscheinung „einigermaßen kurios
und mysteriös".1 „Es lag wohl daran, daß die Doktrin einen
ganzen Komplex von Dingen enthielt, die der Umwelt,
in die sie projiziert wurde, angemessen war. Daß sie Er¬
gebnisse zeitigte, die völlig anders waren als jene, die der
gewöhnliche Uneingeweihte erwartet hätte, erhöhte wohl
noch ihr intellektuelles Prestige. Daß ihre Lehren — in
die Praxis übersetzt — hart und oft unangenehm waren,
verlieh ihr Tugendhaftigkeit. Daß sie dazu angelegt war,
einen riesigen und harmonischen logischen Überbau zu
tragen, gab ihr Schönheit. Daß sie viel soziale Ungerech¬
tigkeit und offensichtliche Grausamkeit als unvermeid¬
bare Begleiterscheinung des Fortschritts auszulegen ver¬
mochte — und den Versuch, etwas daran zu ändern, als
eher schädlich denn nützlich hinstellte —, empfahl sie
den herrschenden Mächten. Daß sie dem freien Tun und
Treiben des einzelnen Kapitalisten ein gewisses Maß an
Rechtfertigung verlieh, sicherte ihr die Unterstützung der
dominierenden sozialen Kräfte, die hinter den Autoritäten
steckten."

Jedenfalls war die Doktrin fest verankert, als Keynes
sie anzugreifen begann. Im Jahre 1929 vertrat das briti¬
sche Schatzamt die These, daß durch Anleihen finanzierte
Staatsausgaben die Gesamtausgaben nicht erhöhen könn¬
ten, sondern lediglich eine unveränderliche Gesamtsumme
von Ersparnissen von auswärtigen auf heimische Investi¬
tionen umlenken würden. Und etwas später kam ein
gelehrter Repräsentant der Wiener Schule nach London,
um zu erläutern, daß eine Erhöhung der Privatausgaben
die Beschäftigung sogar vermindern würde.

Um einen Weg durch das dichte Gestrüpp verwurzelter
Vorurteile zu bahnen, mußte sich Keynes auf den wesent¬
lichen Punkt konzentrieren: Eine Ausgabensteigerung
erhöht die Beschäftigung, indem sie einen profitablen

1 The General Theory of Employment, Interest and Money,
S. 32 und 33 (MacMillan & Co., London 1936).

Markt schafft — völlig unabhängig davon, ob sie vom
Staat, von Privatunternehmern oder von der Allgemein¬
heit ihren Ausgang nimmt, und ganz abgesehen davon,
ob sie an sich nützlich oder klug gewählt ist.

Den Spott seiner Gegner, daß er „das Graben und
Wiederauffüllen von Löchern im Boden" befürworte,
kehrte Keynes gegen sie: wenn sie schon zu nichts an¬
derem bereit seien, so mögen sie wenigstens das tun.
Leute, die Gruben schaufeln, geben ihren Lohn für Brot
und Bier und Schuhe aus. Wer kann leugnen, daß das
„reale, aus nützlichen Gütern und Dienstleistungen be¬
stehende Volkseinkommen" dadurch vermehrt wird?

Selbst in der Wirtschaftstheorie verschwinden die
alten Trugschlüsse einmal im Angesicht neuer Erkennt¬
nisse. Zur Zeit, da der Krieg ausbrach, war die theoreti¬
sche Schlacht so ziemlich gewonnen. Die Kriegserfahrung
der Vollbeschäftigung lieferte einen handfesten und über¬
zeugenden Anschauungsunterricht dafür, daß die alte
Theorie falsch war, und in England und Amerika wurde
das Konzept, daß es Sache der Regierungen sei, ein „hohes
und stabiles Beschäftigungsniveau" zu sichern, offiziell
akzeptiert. In Schweden war die neue Beschäftigungs¬
lehre bereits seit langem festverankerte Orthodoxie, und
sie verbreitete sich bald in anderen Ländern, obwohl sie
in manchen bis auf den heutigen Tag bekämpft wird.

Die alten Kämpfe haben ihre Spuren in der neuen
Orthodoxie hinterlassen. Das Problem wurde als eines
der Arbeitslosigkeit gestellt, die Keynessche Doktrin im
Sinne eines Heilmittels gegen die Arbeitslosigkeit formu¬
liert, die neue Politik zielt auf die Vermeidung einer
Rückkehr zur Arbeitslosigkeit ab. Es scheint ganz natür¬
lich, daß die Vollbeschäftigung zum Ziel an sich gewor¬
den ist. Keynes, der mitunter bittere Verachtung für den
ganzen Komplex der auf dem Kapitalismus beruhenden
sozialen und moralischen Werte empfand, trat selbst
schließlich als Verteidiger der Marktwirtschaft auf.

Wenn dieser eine Schönheitsfehler beseitigt werden
könnte, sei das System das „beste in Sicht".

„Unsere Kritik an der herrschenden klassischen Wirt¬
schaftslehre bestand nicht sosehr darin, logische Schwä¬
chen in ihrer Analyse zu finden, als in der Feststellung,
daß ihre stillschweigenden Voraussetzungen selten oder
niemals zutreffen, so daß sie die ökonomischen Probleme
der wirklichen Welt nicht zu lösen vermag. Wenn unsere
zentralen Lenkungsinstrumente aber so funktionieren,
daß ein Gesamtvolumen der Produktion hergestellt wird,
das der Vollbeschäftigung soweit wie praktisch möglich
entspricht, so tritt die klassische Lehre von diesem Punkt
an wieder in ihre Rechte. Wenn wir das Produktions¬
volumen als gegeben annehmen, also als durch Kräfte
bestimmt, die außerhalb des klassischen Denkschemas
liegen, dann gibt es keinen Einwand gegen die klassische
Analyse der Art und Weise, wie das private Selbstinter¬
esse bestimmt, was im einzelnen produziert wird, in
welchen Proportionen die Produktionsfaktoren kombiniert
werden und wie das Endprodukt unter ihnen verteilt
wird. Weiter, wenn wir das Problem der Sparsamkeit2

1 Im englischen Original steht „thrift". Gemeint ist hier die
Auswirkung von Änderungen der „Konsumneigung" auf Absatz,
Produktion und Beschäftigung.
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