
Was oder wer ist schuld an
der erhöhten Arbeitslosigkeit?

Die hiesigen Wirtschaftsfachleute
erklären die hohe amerikanische Ar¬
beitslosenquote — sie übersteigt trotz
verhältnismäßig starker Konjunktur
noch immer 6% - aus der angeblich
zu schwachen Endnachfrage; und der
Streit über die Weise, wie die Arbeits¬
losigkeit behoben werden kann, dreht
sich im Kern um die Höhe der wirt¬
schaftlichen Zuwachsrate, die ohne
zuzügliche Inflationsgefahr anzustre¬
ben sei. Dieser Streit hat seine eigene
Problematik und soll uns nicht be¬
schäftigen. Es soll lediglich erwähnt
sein, daß er seit bereits 25 Jahren
ausgefochten wird, daß er aber die
Strukturprobleme der amerikanischen
Wirtschaft und deren Beitrag zur
hohen Arbeitslosigkeit verschleiert.

Die Experten weisen auf die ver¬
änderte Alters- und Geschlechts¬
zusammensetzung der Erwerbstäti¬
gen, somit der Arbeitsuchenden, um
die erhöhte Arbeitslosigkeit zu erklä¬
ren.

Die Anteilrate der Frauen über 19
am Arbeitsmarkt ist in den letzten
20 Jahren von 37% auf 47% gestie¬
gen. Die Anzahl jugendlicher Arbeit¬
nehmer und -suchender hat sich mehr
als verdoppelt. Diese Zahlen liegen
weit über dem Durchschnitt für den
gesamten Arbeitnehmerzuwachs. Da
Frauen und Jugendliche allgemein we¬
niger Berufserfahrung als Männer be¬
sitzen, und da sie zum Stellenwech¬
sel oder zeitweisen Aussetzen »ge¬
neigter« sind, kann die »Norm« der
Arbeitslosigkeit, zufolge den Experten,
heute nicht die gleiche sein wie vor
10 bis 20 Jahren. Diese »Norm« be¬
trachtete der Wirtschaftsbeirat des
Präsidenten Kennedy 1962 noch als
»vorläufiges Ziel« auf dem Weg einer
stetigen Senkung der Arbeitslosen¬
quote, und setzte diese damals auf
4%. Zur Zeit, das heißt nach dem
letzten Jahresbericht des Wirtschafts¬
beirats zu urteilen, setzt man sie auf
5,5%.

Die hohe »strukturelle« Komponente
der hiesigen Arbeitslosigkeit wird auf
die Bevölkerungsbewegung sowie auf
mangelnde Ausbildung und auch die
Wählerischkeit der Arbeitsuchenden
zurückgeführt, nicht oder kaum auf
begrenzte Aufnahmefähigkeit der
Industrie.

Der Trend der Arbeitslosigkeit zeigt
aber, daß diese seit den fünfziger
Jahren in jedem Konjunkturspitzen-
quartal höher als im vorhergegange¬
nen lag, mit Ausnahme von 1969, als
die Anforderungen des Vietnamkrie¬

ges die männlichen Arbeitskräfte ab¬
saugten.

Doch selbst im Spitzenquartal von
1969, und trotz dieser Anforderungen,
lag die Arbeitslosenquote beträchtlich
höher als im Hochkonjunkturjahr 1953,
gegen Ende des Koreakrieges.

Arbeitslosenquote im Spitzenquartal
der Konjunktur
1953, III. Quartal 2,8%
1957, III. Quartal 4,2%
1960, I. Quartal 5,1%
1969, II. Quartal 3,4%
1973, IV. Quartal 4,8%

Ein Spitzenquartal für den gegen¬
wärtigen Konjunkturaufschwung kann
noch nicht genannt werden, es ist
aber unwahrscheinlich, daß die Ar¬
beitslosenquote unter der des Spitzen¬
quartals für 1973 liegen wird.

Die in der Tabelle skizzierte Ent¬
wicklung spricht für die wachsenden
Schwierigkeiten der amerikanischen
Wirtschaft, die arbeitsuchenden Kräf¬
te in »normalen«, das heißt Nicht-
kriegszeiten unterzubringen.

Überdies bezeichnet dieser Trend
in den letzten zehn Jahren nicht weni¬
ger die erwachsene männliche wie die
erwachsene weibliche und jugend¬
liche Arbeitslosigkeit. Jene Schwierig¬
keiten lassen sich also nicht einfach
auf die veränderte Alters- und Ge¬
schlechtszusammensetzung der Ar¬
beitslosen zurückführen.

Die Privatwirtschaft kann
nicht für Vollbeschäftigung
sorgen

Die seit den mittleren sechziger Jah¬
ren bestehenden Arbeitsbeschaffungs¬
und (von der Bundesregierung finan¬
zierten, am Arbeitsplatz getätigten)
Berufsausbildungsprogramme erfaß¬
ten annähernd eine Million Personen
im Fiskaljahr 1976; die Programme
haben den beschriebenen Trend ge¬
dämpft (die Teilnehmer gelten als
»beschäftigt«), aber keineswegs auf¬
gehoben. Er könnte allerdings ver¬
schwinden, bewilligt der Kongreß die
großen Arbeitsbeschaffungsvorschlä¬
ge des Präsidenten Carter. Doch un¬
terstreichen diese die Unfähigkeit des
Privatbereichs, die Vollbeschäftigung
zu erlangen.

Dabei ist zu erwähnen, daß 1977
rund 18% aller abhängig Erwerbstäti¬
gen öffentlich angestellt waren, ver¬
glichen mit 13 und 15% in 1950 und
1960. (Dem europäischen Leser mögen
diese Zahlen niedrig scheinen, doch
sind die hiesigen öffentlichen Versor¬

gungsbetriebe, außer der Post, als
Arbeitgeber unbedeutend: Eisenbah¬
nen, Kraftwerke, Telefondienst, sogar
ein großer Teil des Paketversands lie¬
gen überwiegend in privaten Händen.)
Zum steigenden Prozentsatz der im
öffentlichen Dienst angestellten Per¬
sonen sind noch die etwa 10% aller
im Privatbereich befindlichen Arbeits¬
plätze zu zählen, die vom öffentlichen
Einkauf abhängig sind.

Die wachsende Bedeutung des
öffentlichen Bereichs bei der Schaf¬
fung von Arbeitsplätzen liegt also auf
der Hand. Der Widerstand gegen seine
Ausdehnung hat sich in den letzten
Jahren, auch aus fiskalischen Grün¬
den, versteift — ein Thema, das hier
nicht behandelt werden kann. Die Aus¬
dehnung wird aber auch durch den
intensiv verfolgten Zuwachs an Ar¬
beitsproduktivität und der Kosten-
Nutzen-Analyse in den Ämtern und
öffentlichen Dienstbetrieben einge¬
schränkt, in manchen Fällen sogar
rückgängig gemacht. Ein offizielles
Produktivitätsmessungsprogramm für
Schlüsselgebiete der Bundesregie¬
rungsbehörden ist seit einigen Jahren
in Gang; es muß auf Einsparung der
Arbeitskräfte bei gleichbleibender
oder erhöhter Leistung wirken.

Hierbei ist die Einwirkung des Com¬
puters zweifellos entscheidend, aber
nicht abschätzbar. Der Computer er¬
möglicht viele Arbeiten, die bisher
mehr oder weniger unverrichtet
geblieben sind. Er hat viele Hundert¬
tausende neue Arbeitsplätze geschaf¬
fen. Aber die Anzahl von Arbeitsplät¬
zen, die er freigesetzt hat, ist nicht
bekannt. Ob er immer und überall
wirtschaftlich rationell ist, ist nicht
klar.

Ohne Frage hat er die Buchhaltung,
die Auffindung abgelegter Akten, die
Bearbeitung von Steuerzahlungen,
Bankeinlagen und Bankauszahlungen,
Sozial- und Lebensversicherungszah¬
lungen usw. viel leichter gemacht. Und
das gilt natürlich für das ganze Büro¬
wesen, ob im öffentlichen oder priva¬
ten Bereich, wo also mit der Zeit ein
Teil des Hilfspersonals ersetzt wird.

Gleicherweise zielt die rapide fort¬
schreitende Schreibmaschinentechno¬
logie, darunter die Automatisierung
der Briefschreibung und die semi-
automatisierte Korrektur — heute wer¬
den ja Briefe nicht mehr geschrieben,
sondern Worte »bearbeitet« - auf Er¬
setzung von Sekretärinnen. Sie för¬
dert überdies die Entstehung soge¬
nannter »typing pools«, die große Be¬
triebsabteilungen bedienen und die
Zuteilung von Sekretärinnen an ein¬
zelne Leiter unnötig machen.
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