
1 .  Jene Sektoren, bei denen die zeitliche Lage der Nachfrage eine 
entsprechende zeitliche Lage der Arbeitszeit erfordert, werden an 
Bedeutung gewinnen: 

a) Dienstleistungen, die Teil der freizeitbedingten Endnachfrage der 
Haushalte sind, erfordern Arbeitszeiten, die notwendigerweise in die 
Freizeit der restlichen Bevölkerung fallen (Beherbergungs- und Gast
stättenwesen; Verkehr; Kunst und Unterhaltung; Gesundheits- und 
Fürsorgewesen). Es sind jene Bereiche, bei denen Nacht- und Wochen
endarbeit besonders häufig anzutreffen sind (Wolf, 1988). Die Einkom
menselastizität dieser Sektoren ist erheblich größer als eins. Die 
menschliche Arbeit ist in dieser Produktion oft essentiell und nur wenig 
durch Kapital substituierbar. Dazu kommt, daß sich Österreich in der 
europäischen Arbeitsteilung auf das Angebot solcher Dienste speziali
siert hat. Daher wird bei steigendem Einkommen ein steigender Anteil 
der Bevölkerung in diesen Sektoren tätig sein. 

Für die Preiselastizität gilt folgendes: Ein Senken der Preise derarti
ger Dienstleistungen im Vergleich zu anderen Preisen auf Grund 
sinkender Lohnkosten führt wegen des Substitutionseffektes und der 
hohen Einkommenselastizität zu einer Ausweitung der nachgefragten 
Menge. Daraus folgt, daß ein relatives Sinken der Löhne je Leistungs
einheit in diesen Dienstleistungsbereichen im Vergleich zu anderen 
Löhnen eine steigende Nachfrage nach diesen Dienstleistungen hervor
ruft. Über das Arbeitsangebot in diesen Bereichen kann folgende 
Aussage getroffen werden: Sofern es sich um inländische Arbeitskräfte 
handelt, ist das Arbeitsangebot vermutlich elastisch in bezug auf Löhne 
und Arbeitsbedingungen; eine Deregulierung der Arbeitsbedingungen 
müßte daher langfristig die Geldeinkommen steigen lassen, weil die 
schlechteren Arbeitsbedingungen ausgeglichen werden müssen. Da es 
sich aber zu einem großen Teil um unqualifizierte oder wenig qualifi
zierte Arbeiten handelt, können vielfach ausländische Arbeitskräfte mit 
wesentlich geringeren Reservationsnutzen als inländische Arbeits
kräfte als perfekte Substitute für diese eingesetzt werden. Die karteHie
rende Wirkung der Schutzgesetze wirkt nach einer Erschöpfung des 
inländischen Arbeitsmarktes vor aUem gegen potentielle ausländische 
Arbeitskräfte. 

b) Auch in der Industrie gibt es eine Tendenz, die Produktion zeitlich 
unmittelbar an die Nachfrage zu koppeln. Damit sollen Lagerkosten 
fast vollkommen vermieden werden. Ermöglicht wird dies durch 
Rechenverfahren, die den Produktionsablauf zeitlich sehr gerrau 
bestimmen können. Autoproduzenten etwa erwarten von Zulieferern 
die Produkte gerrau zu dem Zeitpunkt, zu dem sie benötigt werden. 
Zeitliche Schwankungen der Endnachfrage führen zu zeitlichen 
Schwankungen der Leistungserstellung. Insbesondere gilt dies für 
Güter, deren Endnachfrage jahreszeitlichen Schwankungen ausgesetzt 
sind (z. B. Ski). Auch hierbei gibt es sicher ein steigendes Interesse an 
einer Flexibilisierung. 

2. Ein absolutes Verbot der Leistungserstellung zu bestimmten 
Zeitpunkten ist vor allem in der Industrie und im Handel von Bedeu-
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