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Als die Sozialdemokraten auf dem Höhepunkt der ersten Nachkriegs-
Rezession im Herbst 1966 als Junior-Partner der großen Koalition Regierungs-
verantwortung übernahmen, näherte sich die Zahl der Arbeitslosen der halben
Million. Sie ging schon im folgenden Jahr wieder zurück, und als die große
Koalition im Herbst 1969 von der sozial-liberalen Koalition abgelöst wurde,
herrschte in der Bundesrepublik wieder der seit dem Ende der fünfziger Jahre
gewohnte Zustand der Überbeschäftigung mit Arbeitslosenzahlen deutlich un-
ter 200000 und einer Arbeitslosenquote von weniger als einem Prozent. Im
Herbst 1982 dagegen, als die sozial-liberale Koalition schließlich auseinander-
brach, näherte sich die Arbeitslosenzahl der 2-Millionen-Grenze mit der
sicheren Aussicht, daß vor dem Ende des Winters auch noch die 2Vi-Millionen-
Grenze überschritten würde. Folgt nun daraus, daß jedenfalls für das Beschäf-
tigungsinteresse der Arbeitnehmer - unbeschadet der politischen Bedeutung
anderer sozial-liberaler Gemeinsamkeiten in der Ostpolitik, der Friedenspoli-
tik oder der Rechts- und Sicherheitspolitik - die große Koalition zweier Volks-
parteien vorteilhafter war als das prekäre Bündnis zwischen der sozialdemo-
kratischen Volkspartei und der FDP als Spezialpartei für die wirtschaftlichen
Interessen der Selbständigen, leitenden Angestellten und Beamten?

So plausibel eine solche „koalitionsstrategische“ Interpretation beschäfti-
gungspolitischer Fehlentwicklungen gerade heute vielen enttäuschten Ge-
werkschaftern und Sozialdemokraten auch erscheinen mag: sie greift zu kurz -
und dies nicht nur deshalb, weil das politische System der Bundesrepublik
durch eine zur Dauereinrichtung werdende große Koalition hoffnungslos kor-
rumpiert würde. Die Lehre der vergangenen Jahre kann nur dann richtig ver-
standen werden, wenn man anerkennt, daß die weltwirtschaftliche Stagna-
tionskrise seit 1974 in ihren Ursachen und in ihrem Ausmaß mit der von der
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großen Koalition bewältigten Rezession 1966/67 überhaupt nicht verglichen
werden kann, und wenn man daüber hinaus die Konstruktionsmängel des von
der großen Koalition geschaffenen beschäftigungspolitischen Instrumenta-
riums erkennt, die die sozial-liberale Regierung bei ihren (zugegebenermaßen
unzureichenden) Bemühungen um eine Bekämpfung der Massenarbeitslosig-
keit wesentlich behindert haben.

Die Lehren von 1966/67 paßten nicht mehr

Die Rezession von 1966/67 war eine auf die Bundesrepublik beschränkte,
hausgemachte Stabilisierungskrise, die sich bei weiterhin gutem weltwirt-
schaftlichen Wachstum auch von selbst wieder bereinigt hätte, sobald die geld-
politischen und fiskalischen Restriktionen gelockert wurden. Verständlicher-
weise wurde die rasche Überwindung der damaligen Krise aber in erster Linie
zwei von der großen Koalition eingeführten, institutionellen Neuerungen zu-
geschrieben: den „Eventualhaushalten“ der Bundesregierung und der „Kon-
zertierten Aktion“. Nach heutiger Ansicht wurde allerdings das erste Instru-
ment damals in seiner Wirkung überschätzt. Die zusätzlichen, kreditfinanzier-
ten Investitionsausgaben des Bundes wurden teilweise durch prozyklische In-
vestitionskürzungen der Kommunen und Länder neutralisiert, und sie wurden
wegen der unvermeidlichen bürokratischen Verzögerung des Mittelabflusses
zum überwiegenden Teil erst nach dem Ende der Rezession ausgabenwirk-
sam.1

Anders die „Konzertierte Aktion“: Die von den Gewerkschaften als ein
Schritt zur gesamtwirtschaftlichen Mitbestimmung seit langem geforderte in-
stitutionalisierte Gesprächsrunde von Regierung, Bundesbank und Sozialpart-
nern erleichterte den Gewerkschaften zumindest die außerordentlich zurück-
haltende Lohnpolitik der Jahre 1967 bis 1969; und die daraus resultierenden
Kostenvorteile der deutschen Wirtschaft konnten unter dem damals noch gel-
tenden Regime der festen Wechselkurse unmittelbar in Preisvorteile deutscher
Produkte auf dem Weltmarkt umgesetzt werden. Die ansteigende Exportnach-
frage war dann in erster Linie verantwortlich für den ungewöhnlich steilen
Konjunkturaufschwung der Jahre 1968/69 und die rasche Wiedergewinnung
der Vollbeschäftigung.

Die seit 1974 andauernde Beschäftigungskrise begann zwar in der Bundes-
republik ähnlich wie im Jahre 1966 als eine hausgemachte Stabilisierungskrise
in Reaktion auf ungewöhnlich hohe Inflationsraten. Aber damit enden die
Ähnlichkeiten. Schon die hohen Inflationsraten der frühen siebziger Jahre
waren ein weltwirtschaftliches Phänomen gewesen, das im wesentlichen durch
die amerikanische Kreditfinanzierung des Vietnam-Krieges verursacht worden

1 J.-G. Grunwaid, Erfolgskontrolle finanzpolitischer Stabilisierungsmaßnahmen, Berlin (1977)
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war. Der im Frühjahr 1973 vor allem auf deutschen Druck hin vollzogene
Übergang zu flexiblen Wechselkursen sollte die zuvor bestehende Automatik
der importierten Inflation unterbrechen und einer rein nationalstaatlichen
Stabilitätspolitik neue Handlungsspielräume eröffnen. Mitten in diese Stabili-
sierungsphase traf dann im Winter 1973/74 der erste Ölpreis-Schock, dem 1979
eine zweite Preisexplosion folgte, durch die der Dollar-Preis von Rohöl gegen-
über dem Herbst 1973 um das Zwölffache erhöht wurde.

Für die westlichen Industrieländer bedeutete die Preissteigerung bei einem
wesentlichen, auf kurze Sicht nicht substituierbaren Energieträger und Indu-
strierohstoff zunächst eine massive Verstärkung des Inflationsdrucks. Die
nächstliegende Reaktion, die in der Bundesrepublik auch praktiziert wurde,
waren also verstärkte Anstrengungen zur Inflationsbekämpfung. Es dauerte
fast ein Jahr, bis auch die andere, viel gefährlichere Seite der Ölkrise sichtbar
wurde: Mit den höheren Ölpreisen wurde Kaufkraft aus den Industrieländern
in die Öl-Exportländer übertragen. Diese waren jedoch kurzfristig nicht in der
Lage, ihre Deviseneinnahmen in vollem Umfang als Nachfrage nach Investi-
tions- und Konsumgütern in den Weltmarkt zurückzuleiten. Ihre Leistungsbi-
lanz-Überschüsse stiegen deshalb von 55 Milliarden US-Dollar im Jahre 1974
auf 120 Milliarden US-Dollar im Jahre 1980. Das Ergebnis waren Absatz-
schwierigkeiten, Produktionseinschränkungen und Massenentlassungen in
den Industrieländern.

Beschäftigungspolitische Fehlentwicklungen in der Bundesrepublik im Ver-
gleich zu anderen Ländern

Von den Folgen der tiefen Rezession des Jahres 1975 hat sich die Weltwirt-
schaft bisher noch nicht wieder erholt. Allerdings haben die westlichen Länder
auf die annähernd gleichartigen Probleme der weltweiten „Stagflation“ seit
Mitte der siebziger Jahre zunächst auf höchst unterschiedliche Weise reagiert
(Tabelle 1). Einige Länder (insbesondere Österreich und Frankreich) erreich-
ten trotz der generellen Schwierigkeiten noch ein verhältnismäßig hohes Wirt-
schaftswachstum; andere (insbesondere die Bundesrepublik und die Schweiz)
haben sich offenbar in erster Linie auf die Inflationsbekämpfung konzentriert,
während die Vereinigten Staaten, Schweden und Italien eine besonders günsti-
ge Beschäftigungsentwicklung aufzuweisen hatten. Der Vergleich zeigt auch,
auf welche Ziele der Wirtschaftspolitik die verschiedenen Länder tatsächlich
verzichtet haben: Italien und Großbritannien hatten die höchsten Inflationsra-
ten; die Schweiz und Schweden das geringste Wirtschaftswachstum; und wäh-
rend alle übrigen Länder ihr Beschäftigungsvolumen halten oder sogar deut-
lich erhöhen konnten, hatten die Schweiz und die Bundesrepublik hohe Be-
schäftigungsverluste hinzunehmen.
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In der Bundesrepublik schlugen sich die Beschäftigungsverluste zunächst
allerdings nur zum Teil in der Arbeitslosenstatistik nieder. Im Gegensatz zu
fast allen vergleichbaren Ländern ging bei uns das Arbeitskräfte-Angebot in
den ersten Rezessionsjahren stark zurück. Aus demographischen Gründen
sank die Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter noch bis 1976; die Er-
werbsbeteiligung der Sechzig- bis Fünfundsechzigj ährigen wurde durch die
Einführung der flexiblen Altersgrenze vermindert; und schließlich wurde
durch die Beendigung der Ausländeranwerbung und ziemlich rigorose admini-
strative Maßnahmen die Zahl der ausländischen Arbeitnehmer von fast 2,6
Millionen 1973 auf weniger als 1,9 Millionen im Juni 1977 herabgesetzt. Im
ganzen hat deshalb zwischen 1973 und 1977 die Zahl der Erwerbspersonen in
der Bundesrepublik um etwa 900000 abgenommen. Ohne diese Verminderung
hätte also die offene Arbeitslosigkeit schon damals die 2-Millionen-Grenze er-
reichen können. Daß wir diese Grenze heute überschritten haben, liegt in er-
ster Linie daran, daß die Entlastungsmöglichkeiten bei den Ausländern und
den älteren Arbeitnehmern erschöpft sind, und daß aus demographischen
Gründen das Arbeitskräfteangebot seit dem Ende der siebziger Jahre wieder
zunimmt und bis zum Ende des gegenwärtigen Jahrzehnts noch weiter anstei-
gen wird.2

2 W. Klauder, P. Schnur, M. Thon, Perspektiven 1980-2000. Neue Alternativrechnungen zur Arbeits-
marktentwicklung. 2. Nachtrag zu Quint AB 1, Nürnberg (1982).
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Will man die beschäftigungspolitischen Fehlentwicklungen in der Bundes-
republik identifizieren, dann bietet sich dafür der Vergleich mit Schweden und
Österreich an, die beide trotz eines steigenden Arbeitskräfteangebots bis zu
Beginn der achtziger Jahre die Vollbeschäftigung erhalten konnten. Beide ha-
ben überdies ihre beschäftigungspolitischen Erfolge auf sehr unterschiedlichen
Wegen erreicht, die jedoch jeweils auch für die Bundesrepublik gangbar gewe-
sen wären (Tabelle 2).

Österreich hat das Ziel der Vollbeschäftigung vor allem mit wirtschaftspoli-
tischen und nicht mit arbeitsmarktpolitischen Mitteln verfolgt.3 Nachdem der
Nachfrage-Entzugseffekt der Ölpreissteigerungen deutlich geworden war,
praktizierte die Regierung ab 1975 eine kontinuierlich auf Expansion gerichtete
Finanzpolitik und eine aktive Wachstumspolitik. Sie wurde finanziert durch
eine bewußt in Kauf genommene steigende Staatsverschuldung, wobei die
Kreditaufnahme fast ausschließlich im Ausland erfolgte, um den inländischen
Kapitalmarkt zu schonen. Überwiegend wurden die Auslandskredite auch
nicht zur Erhöhung der konsumtiven Staatsausgaben verwendet, sondern als
zinsverbilligte Investitionskredite an die Wirtschaft weitergeleitet, so daß diese
während der Rezessionsperiode ihren Kapitalstock modernisieren und Pro-
duktivitätssteigerungen erzielen konnte, die mit an der Spitze des inter-
nationalen Vergleichs liegen. Die relativ gute Beschäftigungsentwicklung in
Österreich war also das Ergebnis einer klassischen Wachstumsstrategie. Daß
sie nicht mit exorbitanten Inflationsraten bezahlt werden mußte, geht auf das
Konto der österreichischen Sozialpartnerschaft, die als Gegenleistung für die
garantierte Vollbeschäftigung nicht nur eine konsequent zurückhaltende
Lohnpolitik, sondern auch ein im internationalen Vergleich absolut unge-
wöhnliches Maß an „freiwilliger“ Preisdisziplin ermöglichte.4 Trotz wesentlich
höherer Wachstumsraten und trotz kontinuierlich durchgehaltener Vollbe-
schäftigung lagen die Inflationsraten in Österreich immer nur wenig über de-
nen in der Bundesrepublik (und 1979 sogar darunter). Der Preis für das „öster-
reichische Wunder“ waren eine steigende Staatsverschuldung und hohe Lei-
stungsbilanzdefizite während der gesamten Rezessionsperiode. Dieser Preis
wurde von der allein regierenden SPÖ und von den Wählern bisher politisch
akzeptiert.

Schweden hat im Gegensatz zu Österreich die Arbeitslosigkeit während der
Rezessionsperiode nicht durch eine erfolgreiche Wachstumspolitik verhindert.
Die schwedischen Wachstumsraten während der siebziger Jahre waren im
Durchschnitt um die Hälfte niedriger als in Österreich, und sie lagen auch noch

3 W. Hankel, Prosperität in der Krise. Eine Analyse der Wirtschaftspolitik in der Energiekrise am Beispiel
Österreichs: Aktive Binnenbilanz durch passive Außenbilanz, Wien (1979); J. Wösendorfer, Arbeits-
marktpolitik. Beurteilungskriterien für das Arbeitsmarktförderungsgesetz, Linz (1980).

4 B. Marin, Die Paritätische Kommission. Aufgeklärter Technokorporatismus in Österreich, Wien (1982).
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niedriger als in der Bundesrepublik. Wenn dennoch die Arbeitslosigkeit auch
in Schweden kaum über die 2-Prozent-Marke anstieg, und wenn die Zahl der
Beschäftigten sogar viel stärker zunahm als in jedem anderen westeuropäi-
schen Land, dann war dies der Erfolg einer bewußt und nachdrücklich betrie-
benen, aktiven Arbeitsmarktpolitik und einer weniger bewußt betriebenen
aber ebenfalls wirkungsvollen Ausweitung der Teilzeit-Beschäftigung.5

Im Vergleich zur Bundesrepublik, wo das Konzept einer aktiven Arbeits-
marktpolitik ebenfalls im Arbeitsförderungsgesetz von 1969 übernommen
worden war, konnte die schwedische Arbeitsmarktpolitik über mehrere Kon-
junkturzyklen hinweg seit Anfang der sechziger Jahre ihre mobilitäts- und be-
schäftigungsfördenden Instrumente erproben und weiterentwickeln und dabei
mit jedem Konjunkturabschwung ihr Leistungsniveau steigern. Als dann die
Rezession der siebziger Jahre mit einiger Verzögerung auch Schweden erreich-
te, wurde die Last der Unterbeschäftigung wie selbstverständlich von der akti-
ven Arbeitsmarktpolitik aufgefangen, die ihr Ausgabenniveau von 1,26 Pro-
zent des Bruttosozialprodukts im Jahre 1974 auf etwa 2 Prozent des Brutto-
sozialprodukts seit 1977 steigerte. Dementsprechend stieg die der aktiven Ar-
beitsmarktpolitik zuzuschreibende Netto-Reduktion potentieller Arbeitslosig-
keit von 2,9 Prozent der Erwerbspersonen im Jahre 1974 auf 4 Prozent der Er-
werbspersonen im Jahre 1979 an, während in der Bundesrepublik die aktive
Arbeitsmarktpolitik bei einem Aufwand von maximal 0,67 Prozent des Brutto-
sozialprodukts nur Netto-Beschäftigungs-Äquivalente von maximal 1,6 Pro-
zent der Erwerbspersonen erreichen konnte. Selbstverständlich hatte auch die
schwedische Vollbeschäftigungspolitik ihren Preis: Sie mußte (bei schwäche-
rem Wirtschaftswachstum) mehr noch als die österreichische mit einer hohen
Staatsverschuldung und hohen Leistungsbilanz-Defiziten bezahlt werden.
Auch die bürgerlichen Regierungsparteien waren bereit, diesen Preis zu zah-
len; und der Wahlsieg der Sozialdemokraten im Herbst 1982 kann gewiß nicht
als ein Wählervotum gegen die schwedische Vollbeschäftigungspolitik inter-
pretiert werden.

Defizite der Beschäftigungspolitik:
Expansive Geld- und Fiskalpolitik und aktive Arbeitsmarktpolitik

Die negative Beschäftigungsentwicklung in der Bundesrepublik seit Mitte
der siebziger Jahre geht also offenbar darauf zurück, daß sich die sozial-liberale
Bundesregierung weder zu einer aktiven, defizit-finanzierten Wachstumspoli-
tik nach österreichischem Muster noch zu einer aktiven, defizit-finanzierten
Arbeitsmarktpolitik nach schwedischem Muster entschließen konnte – und

5 G. Schmid, Arbeitsmarktpolitik in Schweden und in der Bundesrepublik, in: F.W. Scharpf u. a. (Hrg.).
Aktive Arbeitsmarktpolitik. Erfahrungen und neue Wege, Frankfurt (1982).
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dies, obwohl ihr die große Koalition mit dem Stabilitäts- und Wachstumsgesetz
von 1967 und dem Arbeitsförderungsgesetz von 1969 scheinbar perfekte ge-
setzliche Handhaben sowohl für die österreichische wie für die schwedische
Variante der Vollbeschäftigungspolitik hinterlassen hatte. Wenn man nicht
einfach unterstellen will, daß der seit dem Frühjahr 1974 amtierenden Regie-
rung Schmidt/Genscher das Vollbeschäftigungsziel weniger wichtig war als den
gleichzeitig amtierenden Regierungen in Österreich und Schweden, dann müs-
sen die Gründe dieses doppelten Scheiterns auch und gerade in den Konstruk-
tionsmängeln des von der großen Koalition hinterlassenen Instrumentariums
gesucht werden. Prüfen wir also zunächst die Möglichkeiten für eine expansive
Wachstumspolitik nach österreichischem Muster:

Von den Instrumenten des Stabilitätsgesetzes war die „Konzertierte Ak-
tion“ um die Mitte der siebziger Jahre durch die zunehmende Erweiterung ih-
res Teilnehmerkreises politisch abgewertet und schließlich nach der Verfas-
sungsklage der Arbeitgeber gegen das Mitbestimmungsgesetz von den Ge-
werkschaften stillgelegt worden. Daraus darf jedoch keineswegs geschlossen
werden, daß die Gewerkschaften diesmal (im Gegensatz zu 1967/68) ihren Bei-
trag zur Wiedergewinnung der Vollbeschäftigung verweigert hätten. Im Ge-
genteil: Die gewerkschaftliche Lohnpolitik war während der Rezessionsperio-
de so zurückhaltend, daß der Anstieg der Lohn-Stückkosten kaum die Infla-
tionsrate überschritt und in einigen Jahren sogar deutlich dahinter zurückblieb
(Tabelle 2). In noch stärkerem Maße als in Österreich (und viel mehr als in fast
allen anderen Ländern) haben also die Gewerkschaften bei uns ihren Teil zur
Inflationsbekämpfung beigetragen. Anders als 1967/68 war diesmal allerdings
durch Lohnzurückhaltung allein die Vollbeschäftigung nicht wiederzugewin-
nen. Während unter dem Regime fester Wechselkurse jede Verminderung der
Lohnkosten die internationale Konkurrenzfähigkeit der deutschen Wirtschaft
verbesserte, ist der Zusammenhang von Lohnkosten und Exportkonjunktur
seit 1973 zerrissen. Gerade wenn durch moderate Tarifabschlüsse die Preisent-
wicklung im Vergleich zum Ausland gedämpft wird, sorgt nunmehr das Regi-
me der flexiblen Wechselkurse dafür, daß der erhoffte Konkurrenzvorteil auf
den Weltmärkten durch eine entsprechende DM-Aufwertung ausgeglichen
oder sogar überkompensiert wird. Seitdem kann und soll die gewerkschaftliche
Lohnpolitik zwar die staatliche Politik von kostenseitigem Inflationsdruck ent-
lasten, aber eine beschäftigungswirksame Exportkonjunktur kann damit allein
seit 1973 nicht mehr ausgelöst werden. Mit der Zerstörung des Regimes der fe-
sten Wechselkurse ist die beschäftigungspolitische Verantwortung ganz auf
den Staat übergegangen.

Die wesentliche Konstruktionsschwäche des Stabilitätsgesetzes lag deshalb
auch nicht im Bereich der Lohn- und Einkommenspolitik, sondern in der Geld-
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und Fiskalpolitik. Die politische Verantwortung für Beschäftigung und Ar-
beitslosigkeit lag und liegt bei der Bundesregierung. Deren Einfluß auf die
geldpolitischen Entscheidungen der autonomen Bundesbank, die überdies
gesetzlich ausschließlich auf das Ziel der Geldwertstabilität verpflichtet ist,
wurde jedoch durch das Stabilitätsgesetz nicht vergrößert. Die Einflußmög-
lichkeiten der Regierung sind hier wesentlich geringer als in den meisten ver-
gleichbaren Ländern. Derartige institutionelle Unterschiede haben auch
durchaus praktische Bedeutung. Gewiß können die außerwirtschaftlichen Re-
striktionen der Geldmengen- und Zinspolitik von einer Zentralbank nicht un-
gestraft ignoriert werden, aber die verbleibenden Handlungsspielräume kön-
nen doch vorrangig zugunsten des Beschäftigungsziels oder zugunsten des Sta-
bilitätsziels genutzt werden. Die deutsche Bundesbank hat während der sozial-
liberalen Koalition im Rahmen ihrer Handlungsmöglichhchkeiten konsequent
dem Stabilitätsziel den Vorrang gegeben.

Ähnlich beschränkt sind in der Praxis die fiskalpolitischen Handlungsmög-
lichkeiten der Bundesregierung. Unsere föderalistische Finanzverfassung mit
ihrem Übergewicht der Gemeinschaftsteuern macht beschäftigungspolitisch
motivierte Steueränderungen in jedem Falle zu einem schwierigen und lang-
wierigen Thema öffentlicher Verhandlungen zwischen Bund und Ländern -
wodurch eine mögliche konjunkturpolitische Anreizwirkung geplanter
Steueränderungen weitgehend neutralisiert wird. Auf der Ausgabenseite
schließlich stehen weniger als ein Fünftel aller öffentlichen Investitionen in der
unmittelbaren Verfügung des Bundes, während die in erster Linie konjunktur-
wirksamen Investitionen der Kommunen und der Länder vom Bund entweder
überhaupt nicht oder nur in den verfassungsrechtlich und gesetzlich zugelasse-
nen, außerordentlich schwerfälligen Verfahrensweisen der Mischfinanzierung
beeinflußt werden können.6 Nach wie vor ist der Mittelabfluß bei gemischtfi-
nanzierten Programmen zeitlich und damit in der konjunkturpolitischen Wir-
kung wenig steuerbar. Viel schwerer wiegt aber die Tatsache, daß durch die
verfügbaren Modalitäten der Mischfinanzierung das in der Tendenz prozykli-
sche Ausgaben- und Investitionsverhalten der Kommunen und auch der Län-
dermehrheit nicht grundsätzlich korrigiert werden kann. Insbesondere die
Kommunen, deren Kreditrahmen durch ihre konjunkturabhängige Finanzlage
eingeschränkt wird, reagieren auf zusätzliche Bundeszuschüsse eher mit Haus-
haltsumschichtungen als mit eigenen Mehrausgaben. Deshalb ist auch der be-
schäftigungspolitische Effekt des ambitionierten Zukunftsinvestitionspro-
gramms des Bundes von 1976 bis 1981 immer noch umstritten.

6 F. W. Scharpf, B. Reissert, F. Schnabel, Politikverflechtung: Theorie und Empirie des kooperativen
Föderalismus in der Bundesrepublik, Kronberg/Ts. (1976); R. Borell, Mischfinanzierungen. Darstel-
lung, Kritik, Reformüberlegungen, Wiesbaden (1981).
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Tatsächlich hat bei uns auch der Bund eindeutig die Hauptlast einer auf Be-
kämpfung der Arbeitslosigkeit gerichteten expansiven Ausgabenpolitik getra-
gen. Während die Verschuldung des Bundes sich von 1973 bis 1979 und fast 300
Prozent erhöht hat, stieg im gleichen Zeitraum die Verschuldung der Länder
nur um 130 Prozent und die der Gemeinden sogar nur um 28 Prozent. Damit er-
höhte sich der Anteil des Bundes an der Neuverschuldung der öffentlichen
Haushalte von 35 Prozent auf mehr als 58 Prozent, während der Anteil der
Kommunen von 43,5 Prozent auf 7,4 Prozent drastisch zurückging.

Obwohl die vom Bund finanzierten Beschäftigungs- und Investitionsspro-
gramme durchaus von einem deutlichen Beschäftigungsanstieg um fast
8000000 Erwerbstätige von 1977 bis 1980 begleitet waren (der sich allerdings
nicht in einem entsprechenden Rückgang der registrierten Arbeitslosigkeit
niederschlug), fand sich die Bundesregierung im Wahlkampf 1980 finanzpoli-
tisch in der Defensive. Die Ungleichverteilung der finanziellen Lasten erlaubte
es der damaligen Opposition, die Kosten der Beschäftigungspolitik als ein Pro-
blem der unverantwortlichen Überschuldung des Bundes und des drohenden
Staatsbankrotts anzuprangern. Zwar konnte dieses Thema das Ergebnis der
Bundestagswahl von 1980 nicht wesentlich beeinflussen, aber es bot danach
dem kleinen Koalitionspartner die im Hinblick auf die Interessen seiner Klien-
tel unwiderstehliche Chance einer politischen Profilierung innerhalb der so-
zial-liberalen Regierung. Die Höhe der Neuverschuldung des Bundes wurde
fortan zur Meßlatte einer soliden Regierungspolitik und zum jederzeit deto-
nierbaren Sprengsatz für den Zusammenhalt der Koalition. Und nach der im
vergangenen Herbst endlich vollzogenen „politischen Wende“ ist der Verzicht
auf kreditfinanzierte Beschäftigungsprogramme von der neuen Bundesregie-
rung erst recht zu einer Frage ihrer politischen Glaubwürdigkeit erhoben wor-
den.

Wenn also eine expansive Geld- und Fiskalpolitik nach österreichischem
Muster in der Bundesrepublik institutionell schwierig und politisch in den letz-
ten Jahren auch nicht mehr konsensfähig war, wie stand es dann um die Chan-
cen einer aktiven Arbeitsmarktpolitik nach schwedischem Vorbild? Auch hier
hatte die große Koalition ein Instrumentarium mit erheblichen Konstruktions-
schwächen hinterlassen. Zwar hatte das Arbeitsföderungsgesetz von 1969 in
seinem Maßnahmenkatalog die volle Breite mobilitäts- und beschäftigungsför-
dernder Instrumente aufgenommen - von den Fortbildungs- und Umschu-
lungsmaßnahmen über die Einarbeitungszuschüsse, Eingliederungsbeihilfen
und die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen bis hin zu den Rehabilitationsmaß-
nahmen und den Lohnkostenzuschüssen für ältere Arbeitnehmer. Aber im
Gegensatz zum schwedischen Modell hatte man bei der Reform von 1969 die
Finanzierungszuständigkeit für die aktive Arbeitsmarktpolitik nicht auf den
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Bundeshaushalt übertragen, sondern bei der Arbeitslosenversicherung belas-
sen. Der Bund war lediglich zur Abdeckung eines etwaigen Defizits der Bun-
desanstalt für Arbeit verpflichtet. Der prinzipielle Widerspruch zwischen dem
prozyklisch variierenden Finanzierungsspielraum einer Versicherungskörper-
schaft und der antizyklischen Aufgabenstellung einer aktiven Arbeitsmarktpo-
litik wurde bei der Diskussion über das neue Gesetz zwar erkannt, aber nicht
beseitigt - vor allem wohl deshalb, weil nach der raschen Überwindung der
Rezession von 1966/67 und der Verabschiedung des Stabilitätsgesetzes auch
die Arbeitsmarktpolitiker sich darauf verließen, daß die Wirtschafts- und Fi-
nanzpolitik künftig in der Lage sei, eine länger dauernde Massenarbeitslosig-
keit zuverlässig zu verhindern.7 Nachdem diese optimistische Erwartung ent-
täuscht wurde, hat sich in der Praxis der deutschen Arbeitsmarktpolitik die
prozyklische Logik der Versicherungsfinanzierung völlig durchgesetzt.

Die sozial-liberale Regierung hat diese grundlegende Konstruktionsschwä-
che des Arbeitsförderungsgesetzes nicht kompensiert, sondern durch ihre Poli-
tik noch verschärft. Während der Hochkonjunktur zu Beginn der siebziger
Jahre ließ man es zu, daß die Bundesanstalt ihre Überschüsse für den raschen
Ausbau beruflicher Bildungsmaßnahmen einsetzte. Als dann jedoch ab 1974
die Ausgaben für Arbeitslosengeld und Kurzarbeitergeld steil anstiegen und
der Haushalt der Bundesanstalt ins Defizit geriet, setzte sich in der Koalition
eine rein finanzwirtschaftliche Perspektive durch: Durch Beitragserhöhungen
und Leistungskürzungen sollte der den Bund treffende Zuschußbedarf der
Bundesanstalt für Arbeit möglichst rasch wieder beseitigt werden. In dieser
Hinsicht war das Haushaltsstrukturgesetz von 1975 auch ein voller Erfolg: Das
Defizit der Bundesanstalt von 8,6 Milliarden DM 1975 konnte bis zum Jahre
1977 sogar in einen Überschuß verwandelt werden. Die dafür notwendigen
Einsparungen bei der aktiven Arbeitsmarktpolitik trafen in erster Linie die
Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung, wo die Zahl der Eintritte von
270000 im Jahre 1975 auf 135 000 im Jahre 1977 gerade halbiert wurde. Die bes-
sere Finanzlage der Bundesanstalt nach 1977 wurde von der Bundesregierung
auch nicht in erster Linie für den systematischen Ausbau der aktiven Arbeits-
marktpolitik bei fortdauernder hoher Arbeitslosigkeit genutzt, sondern zu-
nächst einmal durch die Einführung von Rentenversicherungsbeiträgen für die
Arbeitslosen zur Sanierung der Rentenversicherung eingesetzt. Als dann die
Bundesanstalt ab 1980 wieder auf Bundeszuschüsse angewiesen war, folgte
man in der „Operation 1982“ erneut der schon 1975 praktizierten Maxime, daß
Ausgabenkürzungen dort vorzunehmen seien, wo die größten Löcher im

7 J. Kühl, Das Arbeitsförderungsgesetz (AFG) von 1969. Grundzüge seiner arbeitsmarkt- und beschäfti-
gungspolitischen Konzeption, in: MittAB 3, 1982, S. 251-260.
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Haushalt entstanden waren.8 Ebenso wie im Haushaltsstrukturgesetz blieben
auch im Arbeitsförderungs-Konsolidierungsgesetz vom Dezember 1982 die
Lohnersatzleistungen für Arbeitslose weitgehend von Kürzungen verschont,
die deshalb in erster Linie bei den Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpoli-
tik angesetzt werden mußten. Die Bedingungen für Fortbildungs- und Um-
schuldungsmaßnahmen wurden noch einmal drastisch verschlechtert und auch
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen sollten nach dem (vom Bundesrat noch ent-
schärften) Regierungsentwurf in weiten Teilen des Bundesgebiets faktisch aus-
geschlossen werden.

Die aktive Arbeitsmarktpolitik in der Bundesrepublik ist also zweimal,
1975 und 1981, von der Bundesregierung daran gehindert worden, ihren Bei-
trag zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit nach schwedischem Vorbild anti-
zyklisch auszuweiten. Innerhalb der sozial-liberalen Koalition hat sich dabei
beide Male die finanzwirtschaftliche Perspektive der Konsolidierung des Bun-
deshaushaltes gegenüber der arbeitsmarktpolitischen Perspektive eindeutig
durchgesetzt.

An der politischen Durchsetzungsschwäche innerhalb der sozial-liberalen
Koalition hatte gewiß auch das eher bescheidene Selbstverständnis der deut-
schen Arbeitsmarktpolitik seinen Anteil. Man hielt an der Überzeugung fest,
daß die Vermeidung von Massenarbeitslosigkeit Sache der Wirtschafts- und Fi-
nanzpolitik und nicht Sache der Arbeitsmarktpolitik sei. Statt den eigenständi-
gen Beitrag von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und von Fortbildungs- und
Umschulungs-Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit politisch of-
fensiv vorzutragen, ließ man sich eine völlig unproportionierte Diskussion über
die mißbräuchliche Nutzung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen in einzel-
nen Kommunen aufzwingen. Weiter geschwächt wurde die politische Reputa-
tion der Arbeitsmarktpolitik durch die Polemik gegen die angebliche Arbeits-
scheu der Arbeitslosen und durch die Kontroversen über die „Zumutbarkeit“
von Arbeitsplatzangeboten. Auch das im ganzen erfolgreiche „Arbeitsmarkt-
politische Programm der Bundesregierung für Regionen mit besonderen Be-
schäftigungsproblemen“ von 1979 konnte die maßgeblichen politischen Kräfte
in der Koalition nicht mehr davon überzeugen, daß mit Mitteln der aktiven Ar-
beitsmarktpolitik die Arbeitslosigkeit sogar in den Problemregionen des Bun-
desgebietes wirksam und kostengünstig reduziert werden konnte. Die „Opera-
tion '82“ war in vollem Gange, ehe die Ergebnisse der Begleitforschung zu die-

8 D. Webber, Zwischen programmatischem Anspruch und politischer Praxis: Die Entwicklung der
Arbeitsmarktpolitik in der Bundesrepublik Deutschland von 1974 bis 1982, in: MittAB 3, 1982, S.
261-275,268.
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sem Sonderprogramm veröffentlicht waren;9 und nachdem man das Arbeits-
förderungs-Konsolidierungsgesetz einmal durchgesetzt hatte, entsprach es der
politischen Logik, daß die Maßnahmen einer aktiven Arbeitsmarktpolitik auch
bei den beschäftigungspolitischen Konzeptionen der Sozialdemokratischen
Partei und den Initiativen der Bundesregierung im Jahre 1982 fast völlig ausge-
klammert blieben.

Die Beschäftigungspolitik der sozial-liberalen Koalition war also im ganzen
wenig erfolgreich. Während der von den Sozialdemokraten und von den Ge-
werkschaften immer wieder geforderten Annäherung an das österreichische
Vorbild einer expansiven Geld- und Fiskalpolitik immerhin die institutionelle
Autonomie der Bundesbank und die Mitwirkungsrechte der Länder entgegen-
standen, wäre die Annäherung an das schwedische Modell keineswegs durch
externe institutionelle Widerstände verhindert worden. Die Bundesanstalt für
Arbeit hat die Maßnahmen einer aktiven Arbeitsmarktpolitik immer wieder
ausgeweitet, sobald ihr dafür Finanzierungsspielräume belassen wurden; und
die Arbeitsverwaltung hat bei der Durchführung aktiver Maßnahmen inzwi-
schen auch einen mit dem schwedischen Modell durchaus vergleichbaren Qua-
litätsstandard erreicht.10 Die politischen Widerstände innerhalb der Regie-
rungskoalition lassen sich hier auch nicht in erster Linie den Abgeordneten und
Ministern der FDP zuschreiben. Der Konflikt wurde im wesentlichen unter
den Sozialdemokraten selbst ausgetragen.11 Er war strukturiert durch den in-
stitutionalisierten Widerspruch zwischen Finanzierungssystem und Aufga-
benstellung. Aber daß sich das finanzwirtschaftliche Interesse an der Ent-
lastung des Bundeshaushalts von konjunkturell bedingten Zuschüssen an die
Bundesanstalt für Arbeit zweimal, 1975 und 1981, so vollständig gegenüber
dem Interesse an einer aktiven Bekämpfung der Arbeitslosigkeit durchsetzte,
war damit allein noch nicht entschieden. Die Frage nach den politischen Ursa-
chen für den Verzicht auf eine offensive Arbeitsmarktpolitik bleibt vorerst ei-
nes der ungelösten Rätsel in der Geschichte der sozial-liberalen Koalition.

9 A. Peters, G. Schmid, Aggregierte Wirkungsanalyse des Arbeitsmarktpolitischen Programms der
Bundesregierung für Regionen mit besonderen Beschäftigungsproblemen. Vorläufiger Zwischen-
bericht. Ms. Wissenschaftszentrum Berlin (1981); A. Peters, G. Schmid, Aggregierte Wirkungsanalyse
des Arbeitsmarktpolitischen Programms der Bundesregierung für Regionen mit besonderen Beschäfti-
gungsproblemen: Analyse der Beschäftigungswirkung, Ms. Wissenschaftszentrum Berlin (1982); F. W.
Scharpf u.a., Implementationsprobleme offensiver Arbeitsmarktpolitik. Das Sonderprogramm der
Bundesregierung für Regionen mit besonderen Beschäftigungsproblemen, Frankfurt (1982); A. Hell-
mich, Allgemeine Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung als Instrument aktiver Arbeitsmarktpolitik. Ein
Beitrag zur Wirkungsanalyse des Arbeitsmarktpolitischen Programms der Bundesregierung für Re-
gionen mit besonderen Beschäftigungsproblemen, in: MittAB 3, 1982, S. 345-361.

10 G. Schmid, Anm. 5 und die übrigen Beiträge des zitierten Sammelbandes.
11 Webber, Anm. 8.
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