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wenigstens die Konsequenzen der unzureichenden Arbeits
nachfrage in noch verkraftbaren Grenzen halten. 

Eine al lgemeine Arbeitszeitverkürzung bietet sich bei bloß 
rechnerischer Betrachtung als probates Mittel gegen die hohe 
Arbeitslosigkeit an .  ln einer Situation wie der heutigen, in der 
die Einkommen der Arbeitnehmer schon jahrelang stagnieren 
oder vielleicht sogar eher rückläufig sind, stoßen die mit einer 
Arbeitszeitverkürzung verbundenen Lohneinbußen auf Wider
stand bzw. finden keine Akzeptanz auf betrieblicher Ebene, wie 
d ies im Fall der "maßgeschneiderten" Modelle a Ia VW oder 
Telekom der Fal l  war bzw. ist. Es wären daher g roße l mple
mentationsprobleme zu erwarten ,  welche den Erfolg der Maß
nahme in Frage stellen - ganz abgesehen von der Durchsetz
barkeit, die in realistischer Betrachtung ebenfalls äußerst skep
tisch zu sehen ist. 

Die Beschäftigungswirkungen der nicht sehr massiven kollek
tivvertragliehen Arbeitszeitverkürzungen , die seit Einsetzen der 
Stagnationstendenzen ab etwa 1 980 stattgefunden haben , 
waren aus diesen Gründen geringer als die bis etwa Mitte der 
70er Jahre in einem langen Schwung vollzogene Verkürzung 
der wöchentl ichen Arbeitszeit von 48 auf 40 Stunden . Immer
h in  kann man anhand der empirischen Schätzungen für die 
Beschäftigungswirkungen der stattgefundenen Arbeitszeit
verkürzungen eine umgekehrte Daumenrechnung machen, was 
die Effekte einer Arbeitszeitverlängerung um 5 oder 1 0 Prozent 
wären. Die in der Studie des Beirats für Wirtschafts- und Sozial
fragen im Jahre 1 984 zu diesem Thema erstellten Simulation
srechnungen ergaben je nach lohnpolitischer Variante (Art des 
Lohnausgleichs) Elastizitäten von 0 ,4 bis 0 ,7 .  Das würde in  
umgekehrter Richtung bedeuten,  dass eine generel le Ver
längerung der Arbeitszeit um 5 Prozent die Gesamtbeschäf
tigung um 2 bis 3,5 Prozent senken würde. Ex post - d. h .  nach 
der Verkürzung der Arbeitszeit in zahlreichen Branchen auf 
38 Stunden - durchgeführte Schätzungen ergaben al lerdings 
deutlich geringere Elastizitäten. Wie immer man die Sache be
trachtet, eine positive Wirkung einer Arbeitszeitverlängerung 
wird sich auch mit sehr großen Kunstgriffen nicht plausibel 
machen lassen. 

Heiner Flassbeck ist zuzustimmen: Wir sollten aufhören - oder 
gar nicht erst damit beginnen - zu diskutieren, d ie Arbeitszeit 
der Beschäftigten noch zu verlängern, weil das nach Lage der 
Dinge die Arbeitslosigkeit erhöhen muss. 
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