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der Preis gesenkt wird. Denn wenn - wie im Vorschlag von Sinn 
- alle Löhne plötzlich um 10 Prozent gesenkt werden, sinkt die ge
samtwirtschaftliche Nachfrage drastisch ab, und das Ungleich
gewicht auf dem Arbeitsmarkt verschärft sich noch weiter. Es 
kommt zu Zweit- und Drittrundeneffekten derselben Art, und die 
Stabi l isierung von Produktion und Beschäftigung erfolgt auf 
einem Niveau ,  das tiefer ist als in der an sich schon ungünsti
gen Ausgangssituation .  Dass in d iesen Anpassungsprozessen 
auch die Preise sinken , mildert das Resultat nicht - Deflation 
ist immer ein schmerzhafter Prozess für die Unternehmungen . 

Auch am bayrischen Beispiel der Arbeitszeitverlängerung für 
Beamte kann man die unmittelbar beschäftigungssenkende 
Wirkung dieser Maßnahme erkennen, auch wenn sie im 
gegebenen Fall nicht groß sein wird. Es werden zwar die indi
viduellen Einkommen nicht vermindert, und gekündigt wird im 
öffentlichen Dienst in Bayern wohl kaum jemand werden,  wenn 
plötzlich mehr Arbeit bei gleichbleibendem Aufgabenvolumen 
zur Verfügung steht. Vermindern wird sich aber die Zah l  der 
Neueinsteilungen für die in Pension gehenden oder aus anderen 
Gründen ausscheidenden Beamten. Denn um ein gleiches Ar
beitsvolumen zu erbringen, müssen für 20 Ausscheidende nur 
noch 19 neu eingestellt werden. Eine Weitergabe der Gehalts
einsparung in Form einer Steuersenkung ist aber nicht zu er
warten, wenn das Staatsdefizit reduziert werden soll .  Was al
so im Endeffekt bei der Maßnahme herauskommt, ist eine 
Senkung der Endnachfrage, und damit eine Kontraktion von BIP 
und Beschäftigung. 

Wenn Deutschland 1 0  Prozent und Österreich 7 Prozent Ar
beitslose hat, so bedeutet dies ja an sich schon, dass das Ange
bot an Arbeit im Verhältnis zu der von den Unternehmungen 
und vom Staat nachgefragten Arbeitsmenge zu groß ist. Rech
nerisch lässt sich das Problem durch eine Verkürzung der pro 
Person geleisteten Arbeitszeit lösen , eine Verlängerung ver
schärft es nur. Eine Verkürzung der pro Arbeitnehmerin durch
schnittlich geleisteten Arbeitszeit findet seit langem laufend statt 
in Form einer stark zunehmenden Tei lzeitarbeit von Frauen. 
Soweit d iese arbeitnehmerseitig erwünscht ist, entspricht es 
den individuellen Präferenzen und ist dagegen nichts einzuwen
den. Aber leider trifft dies auf viele Fälle nicht zu. Als Notmaß
nahme wurden auf betrieblicher Ebene Modelle einer tem
porären Verkürzung der Arbeitszeit entwickelt (VW, zuletzt in  
der deutschen Telekom) , die mit mehr oder weniger empfind
l ichen Einkommenseinbußen für alle verbunden sind, aber so 
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