
sich jedoch nur um marginale Änderungen der Lohnreagibilität gegenü
ber der jetzigen Situation in den westlichen Industrieländern handelt, 
halten De Long und Summers destabilisierende Wirkungen für wahr
scheinlicher (vgl. De Long, J. B./Summers , L. H. ,  1986 ,  S. 1038) .  Vor dem 
Hintergrund der obigen Erörterungen über die Ursachen von Lohnstarr
heiten auf Arbeitsmärkten ist zu bezweifeln, daß eine Politik der Dere
gulierung jene beinahe "walrasianische Flexibilität" herstellen kann, 
denn auch auf einem völlig deregulierten, von jeglichen politisch-insti
tutionellen Hemmnissen befreiten Arbeitsmarkt sprechen gewichtige 
ökonomische Faktoren dafür, daß das Rationalverhalten von Anbietern 
und Nachfragern zu einer behutsamen und vorsichtigen Anpassung 
führt. "The stability of an economy without institutional impediments to 
price flexibility in the face of demand shocks is an assumption, not a 
conclusion of economic analysis" 

(De Long, J. B./Summers, L. H. ,  1986,  
S. 1043) .  

Bemerkenswert ist, daß die genannten Resultate hinsichtlich der Sta
bilisierungswirkung schnellerer und kräftigerer Nominallohnänderun
gen unter der Annahme vollkommener Voraussicht auf seiten der Markt
teilnehmer erzielt wurde. Die zusätzlichen Vorteile einer institutionellen 
Regulierung der Lohnbildung, wenn von echter Unsicherheit im Hin
blick auf zukünftige Entwicklungen ausgegangen wird, sind deshalb 
noch gar nicht berücksichtigt. Hohe Unsicherheit, hervorgerufen durch 
eine vorausgegangene Enttäuschung von Erwartungen, erhöht die "Li
quiditätsprämie" des Geldes und führt so ebenfalls zu einer verstärkten 
Kassenhaltung mit entsprechenden Zinswirkungen auf die Investiti
onstätigkeit (vgl. Riese, H. ,  1986,  S. 54 f.) .  Sofern eine Regulierung die 
Lohnbildung kalkulierbarer macht, ist mit einer Reduzierung von Unsi
cherheit und auch von daher mit positiven Nachfragewirkungen zu 
rechnen. 

Als Fazit dieses Abschnitts ist damit festzuhalten, daß von einer Be
schleunigung der Gleichgewichtstendenz und von einer besseren Verar
beitung exogener Störungen durch eine höhere Lohnflexibilität nicht 
unbedingt auszugehen ist. Diese Schlußfolgerung bedeutet nicht, daß et
wa von einer völligen Lohnstarrheit positive Wirkungen zu erwarten 
wären. Völlig starre Löhne sind aber auch in Kollektivverhandlungssy
stemen, wie dem der Bundesrepublik Deutschland, nicht zu erwarten 
und auch nicht zu beobachten. Eine langsamere und kalkulierbarere 
Lohnanpassung als Reaktion auf Ungleichgewichte kann sogar stabili
sierend wirken und so Phasen der Unterbeschäftigung verkürzen. Vor 
dem Hintergrund der in den vorangegangenen Abschnitten geführten 
Diskussion über die Persistenzeffekte länger anhaltender Unterbeschäf
tigung würde dies bedeuten, daß der "bürokratisch verkrustete" Ar
beitsmarkt gerade durch sein langsames Anpassungstempo den negati
ven Angebotseffekten von Konjunkturschwankungen entgegenwirkt. 
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