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VORWORT
Der Beirat für Winschafts~ und $ozialfragen legt hiemit die Ergebnisse seiner Untersuchung über Arbeitszeitentwicklung und Arbeitszeitpolitik vor, über deren Fortgang im September 1983 ein Zwischenbericht vorgelegt worden war. Wie schon 1969 bei seiner ersten
,.Untersuchung tiber die Probleme der ArbeitszeitverkOrzung" hat
sich der Beirat mit der vorliegenden Studie die Aufgabe gestellt, umfassende Diskussionsgrundlagen über die Entwicklung der Arbeitszeit
seit der letzten Studie sowie über mögliche Auswirkungen verschiedener Formen der Arbeitszeitverkürzung
aus gesamtwirtschaftlicher,
sektoraler und einzelwinschaftlicher Sicht zu erstellen. Darüber hinaus werden individuelle und gesellschaftliche Auswirkungen sowie
Fragen einer Flexibilisierung der Arbeitszeit behandelt. Die Studie
,.Arbeitszeitentwicklung und Arbeitszeitpolitik" wurde von einer Arbeitsgruppe unter dem Vorsitz von Dr. Helmut Kramer ausgearbeitet,
der von den Geschäftsführern Dr. Rupert Dollinger und Mag. Herbert Tumpel 'unterstützt wurde. Ihnen, den Vorsitzenden der Untergruppen, den Autoren der Teilentwürte sowie dem Institut für Höhere Studien und dem Institut für Wirtschaftsforschung, die die gesamtwirtschaftlichen Simulationsrechnungen durchführten, gebührt
der Dank des Beirats in erster Linie.
Wien, im September 1984

Hermann
Blaha
Vorsitzender des Beirats
fOr Wirtschafts- und Sozialfragen
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1. Einleitung

Der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen befaßt sich in der vorliegenden Untersuchung zum zweiten Mal mit Fragen der Arbeitszeitentwicklung und Arbeitszeitpolitik. Im Jahre 1969 hatte er als
Grundlage für die dann Anfang der siebziger Jahre schrittweise er~
folgte Verkürzung der Wochenarbeitszeit von 45 auf 40 Stunden eine
erste "Untersuchung über Probleme der Arbeitszeitverkurzung" vorgelegt. Stand damals der Wunsch nach einer den Arbeitnehmern gerecht werdenden Verteilung des eingetretenen Produktivitätszuwachses auf Realeinkommensverbesserungen und Vermehrung der Freizeit
als Motiv im Vordergrund, so war diesmal die durch die Wachstumsverlangsamung ausgelöste Verschlechterung der Beschäftigungssituation Anlaß für eingehende Analysen. Die Untersuchung steht damit in
einer Reihe mit ähnlichen Überlegungen in den meisten Industrieländern, die um die Wiedererlangung der Vollbeschäftigung bemUht
sind.
Trotz der umfassenden Sicht der Probleme war die Kernfrage nach
den Beschäftigungswirkungen und den anderen gesamtwirtschaftlichen Zielgrößen nicht leicht zu beantworten. Die Ausgangssituation
Mitte der achtziger Jahre unterscheidet sich in mehrfacher Hinsicht
von jener zu Beginn der siebziger Jahre, die am ehesten empirische
Anhaltspunkte liefern können. Aus diesem Grund war der Beirat genötigt, teilweise für Österreich methodisches Neuland zu beschreiten.
Erstmals wurden gesamtwirtschaftliche
Modellsimulationen
zur
Quantifizierung der Ergebnisse unterschiedlicher Ausgangsannahmen
herangezogen. Diese gesamtwirtschaftlichen Überlegungen bieten gegenüber der rein betriebswirtschaftlichen Betrachtungsweise den Vorzug der systematischen Berücksichtigung der Kreislaufzusammenhänge. Sie vernachlässigen andererseits sektorale Unterschiede. Deshalb wurden sie durch Erhebungen in den einzelnen Wirtschaftsbereichen und im öffentlichen Sektor über die zu erwartenden Reaktionen
ergänzt. Die Konsequenzen für die öffentlichen Haushalte ergeben
sich nicht nur auf der Ausgaben-, sondern auch auf der Einnahmenseite.
Diese Effekte wurden zu saldieren versucht. Unabhängig von den
Modellsimulationen der Verkürzung der Wochen arbeitszeit wurde
versucht, die Auswirkungen von Verkürzungen der Lebensarbeitszeit
5

durch Herabsetzung des Pensionsalters, durch Verlängerung des Karenzurlaubs nach der Geburt eines Kindes und durch Verlängerung
der Schulpflicht zu quantifizieren.
DarOber hinaus wurde den individuellen und gesellschaftlichen
Auswirkungen einer Verkürzung der Normalarbeitszeit Aufmerksamkeit gewidmet. Freilich mußten dabei teilweise bildungspolitische und
auch gesundheitspolitische Fragen ausgeklammert werden. Nicht notwendig in direktem Zusammenhang mit einer Verkürzung der Arbeitszeit ist die Frage der Flexibilisierung und neuer Formen der Arbeitszeit zu sehen. Eine VerkUrzung der Normalarbeitszeiten würde
jedoch zweifellos einen erhöhten Anpassungsbedarf aut betrieblicher
Ebene mit sich bringen, so daß diese Fragen vom Beirat eingehend
erörtert wurden und Empfehlungen, in welcher Richtung eine Revision der Rechtslage allenfalls ins Auge zu fassen wäre, formuliert
werden konnten.
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2. Entwicklung von Arbeitszeit, Arbeitskräfteangebot

und -nachfrage

2.1 Arbeitszeit
2.1.1 Arbeitszeit in Österreich
2.1.1.1

Berechnung der Jahresarbeitszeit

Die beste Basis filr eine Arbeitszeitanalyse ist die Jahresarbeitszeit
je Vollzeitbeschäftigten, weil sie alle Bestimmungsfaktoren der Arbeitszeit (auch Feiertage, Urlaub usw.) voll berücksichtigt und den
Einfluß der Teilzeitbeschäftigung ausschaltet.
Die statistischen Grundlagen filr eine Berechnung der Jahresarbeitszeit in Österreich sind nicht vollständig. Es wurde deshalb versucht, nach drei verschiedenen Methoden die geleistete Jahresarbeitszeit der Vollzeitbeschäftigten zu schätzen:
SchätZung der einzelnen Komponenten der Arbeitszeit.
Umrechnung der Mikrozensusdaten auf eine Jahresarbeitszeit.
Bereinigung der Arbeitszeit in der Industrie um Teilzeitbeschäfugte.
Bei der Schätzung der Arbeitszeitkomponenten müssen folgende
Faktoren berücksichtigt werden: Normalarbeitszeit, überstunden,
Feiertage, Urlaub, Krankenstand, Kurzarbeit, Streiks und Arbeitsausfall durch Schlechtwetter. Ausgehend von den verfügbaren Statistiken
aus verschiedenen Quellen wurde der Berechnung für das Jahr 1982
folgendes zugrundegelegt:
Normalarbeitszeit von 40 Stunden pro Woche.
1'84 Überstunden pro Woche je unselbständig Beschäftigten (Mikrozensus 1982), davon 1'6 Überstunden pro Woche nach Berücksichtigung des Zeitausgleichs für überstunden.
13 Feiertage (für Katholiken), wovon 1982 ebenso wie im längerfristigen Durchschnitt 10 nicht auf einen Samstag oder Sonntag
fallen.
Anspruch auf 26 Urlaubstage (Werktage) bzw. 22 bis 23 Arbeitstage je Unselbständigen im Jahr (Mikrozensus 1978); flir 1982
wurde von einem Urlaubsanspruch von 23 Arbeitstagen ausgegangen.
7

141/2 bis 15 Krankenstandstage je Beschäftigten im Jahr (Sozialversicherung), davon entfallen rund 11 auf Arbeitstagei).
1/2 Stunde Kurzarbeit (1'2 Millionen Ausfallstunden) und 3 Stunden Arbeitsausfall durchSchlechtwetter
je Beschäftigten (7 Millionen Ausfallstunden).
Nach dieser Berechnungsmethode beträgt die geleistete Arbeitszeit
je Beschäftigten 1.802 Stunden im Jahr bzw. 34'6 Stunden pro Woche
(siehe Übersicht). In dieser Stundenzahl sind auch Arztbesuche, Behördenwege usw. enthalten, die im Durchschnitt schätzungsweise 15
Stunden pro Jahr ausmachen. (Quelle: Eigenberechnung auf Basis
der Arbeitskostenerhebung
der Bundeswirtschaftskammer
bzw.
WIFI-Merkblatt »Nebenkosten".)
Die zweite Methode geht von der Haushaltsbefragung aus, die
viermal jährlich im Rahmen des Mikrozensus durchgeführt wird. Die
Unselbständigen haben für die jeweiligen Befragungswochen (März,
Juni, September, Dezember) angegeben, 37"1 Arbeitsstunden im Jahr
1982 (36'9 Stunden 1981) geleistet zu haben. Dabei sind allerdings
die Ausfallzeiten (Urlaub, Feiertage) unterrepräsentiert, weil die Befragung nicht in den Haupturlaubsmonaten
stattfindet. Außerdem
sind diese Angaben durch Teilzeitbeschäftigte verzerrt. Geht man von
der Annahme aus, daß Urlaub und Feiertage nur zu einem Viertel erfaßt sind und die Teilzeitbeschäftigten (8% der unselbständig Beschäftigten) die halbe Normalarbeitszeit leisten, ergibt sich nach dieser Methode eine Jahresarbeitszeit von 1.808 Stunden bzw. 34'7 Stunden pro Woche.
Die dritte Methode bleibt auf die Industrie beschränkt. Die geleistete Arbeitszeit je Industriearbeiter wird um den Teilzeiteffekt bereinigt. (In der Industrie dürfte der Anteil der Teilzeitbeschäftigten nur
etwa halb so hoch wie in der Gesamtwirtschaft sein.) Es ergibt sich
dann eine Jahresarbeitszeit von 1.772 Stunden je Industriearbeiter
(34'0 Stunden pro Woche).
Die ersten beiden Methoden weisen eine überraschend hohe Über-

1) In der Krankenstandsstatistik sind jene Krankheitstage nicht ertaßt, für die keine
ärztliche Bestätigung vorgelegt wird. Das betrifft rund ein Fünftel der Kurzkrankenstände (Entgeltfortzahlung) und damit nur einen relativ geringen Prozentsatz der gesamten Krankenstandstage. Die Ergebnisse der Sozialversicherungsstatistik werden
durch eine Mikrozensusbefragung (1978) bestätigt: 5'4% der Beschll.higten waren in
den befragten 14 Tagen durchschnIttlich 11 Tage krank. Im Durchschnitt sind rund
4!j2% bis 5% der Unselbständigen im Krankenstand, das entspricht einer Jahresarbeitszeit von 85 bis 90 Stunden bzw. 11 Arbeitstagen.
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]ahresarbeitszeit

in Österreich (1982)

I. Geleistete Arbeitszeit je Beschäftigten
Tage a\ 8 Stunden

Stunden Prozent Stunden
pro Woche
2.920
-832

365 Tage
-104 Samstage und Sonntage
-

261 Potentielle Arbeitstage
10 Feienage
23 Urlaubstage

,
,

,
,

, " 2.088
, ,80
, -184

+

228 Tage tariflich vereinbarte Arbeitszeit, .. , , ,
1.824
11 Tage Krankenstand, , .. , ,
, .. , , ... ' . , . ,
- 88
Streiks
,
, , .. , , , , . , , .. ' , . . . .
0
Kurzarbeit
,
,
,,.,
,,,,
0'5
Schlechtwetter
,
,
,
,,,,,
-3
überstunden
, .. , . , .. + 69

,

Geleistete Arbeitszeit je Vollzeitbeschllhigten
11. Geleistete Arbeitszeit je Beschllhigten
(Mikrozensus 1982)
37"1 Stunden pro Woche
,
-}/~ der Urlaubstage und Feienage
Bereinigung um Teilzeitbeschllhigung (8%)

. . . . . . .. 1.802

, .. , . ,

Geleistete Arbeitszeit je Vollzeitbeschllftigten

, 1.808

....

40
-1"5
-3"5

-4'2

-1"7

-0'1

+3"3
86'4

+n
34'6

1.934
, .. -198
+ 72

III. Geleistete Arbeitszeit je Industriearbeiter
, .. "
Bereinigung um Teilzeitbeschäftigung (4%) ., .. ,.'"
Geleistete Arbeitszeit je Vollzeit-Industriearbeiter

-100
-3"8
-8"8

34'7

1.737
+ 35

,. 1.772

einstimmung
auf. Sie ergeben eine Jahresarbeitszeit
von rund 1.800
Stunden je Vollzeitbeschä.ftigten,
das entspricht einer durchschnittlichen Netto-Arbeitszeit
von rund 341j2 Stunden pro Woche. In der Industrie liegt die geleistete Arbeitszeit
je Vollindustriearbeiter
mit
34 Stunden pro Woche etwas niedriger (wahrscheinlich
wegen der
vollen Berücksichtigung
des Absentismus - Fernbleiben von der Arbeit - und geringer Überstundenleistung).

2.1.1.2 Arbeitszeitentwicklung
2.1.1.2.1 Arbeitszeit

in Österreich

der unselbständig

Beschäftigten

Der Rückgang der geleisteten Arbeitszeit hat sich seit der Mitte der
siebziger Jahre in Österreich
deutlich abgeschwächt.
Die Verringe1
rung betrug 1960/1970 -%%, 1970/1976 -1 /4%
und 1976/1982
_1/,,% pro Jahr.
9

übersicht 1

Geleistete Arbeitszeit je Beschäftigten
pro Johr')

1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

pro Woche')

100"0
97"4
95"7
9·4'5
94'5
94"7

2.1847
2.127"3
2.090'8
2.064"7
2.0647
2.070'0
1.997'0
1.970'9
1.9657
1.960"5
1.960'5
1.939'6
1.918'8
1.934"4

1) Urlaube, F8iflrtaget und Grip~wellen
Quelle: MikrounllUI.

Index

91"4

90'2
90'0
89'7
89'7
88"8
87"8
88"5

Veränderung

in

0/0

-2"6
-1"7

-n
0'0
+0'3
-3"5
-1"3
-0'3
-0'3
0'0
-J"t
-J"t
+0'8

sind umerreprbenurn.

Der außerordentlich
starke Rückgang
zwischen 1969 und 1976
spiegelt die Verringerung
der Norrnalarbeitszeit.
Im Jahr 1970 wurde
die Normalarbeitszeit
von 4-5 auf 4-3 Stunden, 1972 auf 4-2 und 1975
schließlich auf 4-0 Stunden verkürzt. Ab 1977 wurde der Mindesturlaub um eine weitere Woche (auf 4 Wochen) verlängert (bei 20jähriger Dienstzeit
von 4- auf 5 Wochen).
Nach dem Nachtschicht~
Schwerarbeitsgesetz
1981 haben die betroffenen Arbeitnehmer
einen
Anspruch auf Zusatzurlaub
(2 bis 6 Werktage
je nach bisheriger
Dauer der Schwerarbeit).
Anfang 1984- trat neuerlich eine Verlänge+
rung des Mindesturlaubs
(um 2 Tage) in Kraft. 1985 wird der Urlaubsanspruch
um weitere 2 Tage angehoben, und im Jahr 1986 wird
der Mindesturlaub
auf volle 5 Wochen (30 Werktage) erhöht werden.
Nach Vollendung
des 25. Dienstjahres
wird der Urlaubs anspruch
dann 6 Wochen (36 Werktage) betragen.
Die Verkürzung
der tariflich vereinbarten Arbeitszeit wurde generell nicht gleich voll realisiert, weil die Unternehmer
kurzfristig zunächst auf überstunden
auswichen. Erst nach ein bis zwei Jahren
schlug sich die VerkUrzung voll in der geleisteten Arbeitszeit nieder.
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2.1.1.2.2 Geleistete und bezahlte Arbeitszeit in der österreichischen
Industrie
In der österreichischen Industriestatistik ist die Trennung zwischen
geleisteten und bezahlten Arbeiterstunden exakt definiert:
Bezahlte Arbeiterstunden sind alle bezahlten Stunden laut Lohnlistej Ausfallstunden sind alle bezahlten Stunden, die durch Urlaub,
Feiertage, Krankenstände und sonstige bezahlte Dienstfreistellungen
entfallen, Die geleisteten Arbeiterstunden werden dabei als Residuum
(bezahlte Arbeiterstunden minus bezahlte Ausfallstunden) erhoben,
Somit ist in den bezahlten Arbeiterstunden auch die Teilzeit und
Kurzarbeit enthalten, was dazu führt, daß die durchschnittlich bezahlten Arbeiterstunden pro Woche knapp unter die gesetzlichen
40 Stunden gefallen sind.
Die Entwicklung der Arbeiterstunden insgesamt und je Arbeiter
darf nicht isoliert von der jeweiligen Konjunkturlage gesehen werden,
Aus dem Zusammenspiel der Rezession 1975 und der Verkürzung
der Normalarbeitszeit um 2 Stunden im gleichen Jahr resultierte eine
5"lprozentige Verringerung der geleisteten Arbeitszeit je Arbeiter sowie ein enormer Rückgang des Arbeitsinputs in der gesamten Industrie um 12'5%, In der jüngsten Rezession 1981 und 1982 gingen
zwar rund 62 Millionen Stunden verloren, die geleistete Arbeitszeit je
Arbeiter hat sich um 0'9% verringert (1980/1983 -1'1%).
Die letzte Spalte der Tabelle "Geleistete - bezahlte Arbeitszeit in
der Industrie 1965 bis 1983" weist auf den seit 1971 nahezu ständig
fallenden Anteil der geleisteten an den bezahlten Arbeiterstunden hin.
1981 erreichte dieser Anteil seinen bisherigen Tiefststand von 84'4%,
Der geringe Anstieg seither resultiert primär aus einem (konjunkturbedingten) RUckgang der bezahlten Ausfallzeiten von durchschnittlich 6·2 Wochenstunden je Arbeiter (1981) auf 6·0 (1983), Die Ausfallszeiten sind im letzten Jahrzehnt von 5 Stunden auf 6 Stunden
gestiegen, zum Teil wegen des erhöhten Urlaubsanspruchs, zum Teil
wegen der Entgeltfortzahlung. Die 6 Ausfallstunden pro Woche verteilen sich schätzungsweise zu 11/2 Stunden auf Feiertage, 3 Stunden
auf Urlaub und 11/2 Stunden auf Krankenstände, Der Krankenstand
dürfte dabei etwas unterschätzt worden sein, weil nur die über den
Betrieb bezahlten Krankheitstage erlaßt sind.
Im Durchschnitt leistete 1983 ein Industriearbeiter 33·3 Wochenstunden, bekam aber 39·3 Stunden bezahlt, Somit beträgt der Anteil
der zu bezahlenden Ausfallzeiten 15'2% (6"0 Stunden). Differenziert
12

übersicht 3

Geleistete Arbeiterstunden und Ausfallstunden 1983 nach
Industriebranchen 1)
Arbei"" im Joh·
reBd ure hsc h nIU

Industrie,"'eise

Gelei'""e S<u~- Au,f.lI1lundon
don pro Kopf J< pro Kopf JO WoWoche
ehe

Anteil dor hu.fallnunden

an

don he.. hl",n
Stunden

Bergwerke"""""""""
,
EisenhUtten ' , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Erdöl"""""""""""
,
Steine - Keramik """"""
Glas""".""""""""
,
Chemie"""""""".",
,
Papiererzeugung , , , ' , , , ' , ' , , , ,
Papierverarbeitung , , , , , , , , , , , ,
Audiovisionsindustrie , , , , , , , , , ,
Holzverarbeitung , , . , , .. , , , .. ,
Nahrungs- und Genußmitte12) . ' ,
Ledererzeugung , , , ' , , , . ' , , , , ,
Lederverarbeitung . , ' , , . ' , , , , , ,
Gießereien, , . , , , , , , , , , , , , , , , ,
NE-Metallindustrie
""""'"
Maschinen- und Stahlbau, , , , , , ,
Fahrzeugindustrie , , , , , , , , , , , , ,
Eisen- und Metallwaren , , , , , , , ,
Elektroindustrie " .. ".".""
Textilien"""",."""",
,
Bekleidung ,.""""""""
Gas- und Wllrmeversorgung ""
Insgesamt

II
1

"""""",.,.'"

9,241
25,298
5,290
16.489
5.469
35,378
9,504
5.796
641
19,166
30,054
967
11.627
6,825
5,548
48,194
21.508
37'458
42,026
26.449
23.786
2,622

32'9
33'0

389,337

33'3

32'9

34'8
35'3
33'3
34'2
3.f8
32'2
34'8
35'4
3-4'4
32'5
32'9
33'6
33'2
31'4
33'4
32'4
32'8
32'0
34'0

167
14'9
19'3
14'5
13'2
15'0
17'4
15'1
13"0
l3'9
137
12'2

13'6
15'9
17'8
15'7
16'9
14'9
16'8
147
13'6
167
15'2

Ohnt' Heimarb8iter.
Einochließlich T.bakindullrie.
Quollo: öStZ, Eisonbarachnuns.n.

nach Branchen ergibt sich bei den geleisteten Stunden pro Arbeiter
ein Abweichen bis zu plus 2'1 Stunden (Nahrungs- und Genußmiueleinschließlich Tabakindustrie) und bis zu minus 1'9 Stunden (Fahrzeugindustrie), Betrachtet man jedoch die personell am stärksten besetzten Industriezweige, wie z, B, Maschinen- und Stahlbau, Elektroindustrie, Eisen- und Metallwaren und die Chemie, so stellt man hier
(mit Ausnahme der Elektroindustrie) keine besonders hohen Abweichungen vom Durchschnitt fest,
Im großen und ganzen zeigen auch die Ausfallstunden pro Arbeiter
je Woche in den genannten Branchen keine allzu großen Schwankungen, Als Extrempositionen sei jedoch auf den Bereich Erdöl (7"9 Ausfallstunden - 317% über dem Durchschnitt) sowie auf die Ledererzeugung und die Audiovisionsindustrie (jeweils 4'8 Ausfallstunden 13

20% unter dem Durchschnitt) hingewiesen. Besonders hohe Ausfallstunden hängen offenbar in erster Linie mit höheren Urlaubsansprüchen zusammen,

2,1,1.3 Sonder/onnen der Arbeitszeit
2.1.1.3.1 Teilzeitbeschäftigung
Als Teilzeitbeschäftigte
sind im Mikrozensus-Grundprogramm
jene Beschäftigten definiert, die eine Normalarbeitszeit von 14 bis
35 Stunden pro Woche haben. Im Jahr 1982 waren 7'9% aller Unselbständigen teilzeitbeschäftigt. Bei den Mä.nnem waren es 1'5%
(1969: 1'2%), bei den Frauen 18'6% (1969: 12'8%), Nach der Stellung im Beruf ergibt sich für 1982 folgendes Bild:

Anteil der Teilzeitbeschä/tigten in Prozent

Arbeiter, , , , , , , . , . . . . . .
Angestellte , , , , , , , , , , , ,
Beamte""""""",

Männer
0'4
1'5
5'4

Frauen
20'8
16'1
28'3

Insgesamt
6'3
8"7
10'6

In der Zeitspanne zwischen 1969 und 1982 nahm die Zahl der UnselbStändigen mit einer wöchentlichen Normalarbeitszeit zwischen 14
und 35 Stunden um fast 90% zu, 1969 gehörten dieser Gruppe
110.500 Unselbständige an, 1982 waren es bereits 208.900, Der Anteil
der Teilzeitbeschäftigten an allen Unselbständigen ist in diesem Zeitraum von 5'2% auf 7'9% gestiegen, Der Zuwachs an unselbständig
Beschäftigten zwischen 1969 und 1982 ( + 545.000 laut Mikrozensus)
geht damit zu einem Fünftel auf Teilzeitbeschäftigte und vier FUnftel
auf Vollzeitbeschäftigte zurück.
Sehr markant ist der Unterschied in der Entwicklung der Teilzeitbeschäftigung zwischen Männem und Frauen. Erhöhte sich zwischen
1969 und 1982 die Zahl der männlichen Teilzeitbeschäftigten um die
Hä.lfte, waren 1982 nahezu doppelt so viele Frauen teilzeitbeschäftigt
wie 1969. Der Anteil der teilzeitbeschäftigten Männer an allen Unselbständigen blieb im Zeitraum 1969-1982 nahezu konstant, der
Anteil der teilzeitbeschäftigten Frauen erhöhte sich von 12'8% auf
18'6%,
14

Übersicht -4

TeilzeitbeschaJtigte Unselbständige
(Normal arbeitszeit von 14-35 Stunden;
Mikrozensus-Grundprogramm)
Jahr

Ab.olut. ZAhl.n
Frauen
Zu •• mmtn")

Mlnner

1969 ..............
1970 ...........
, ..
1971,., ...........
1972 ..............
1973 ..... , ........
1974,., .. , ........
1975 .. , .. , .. , .. , ..
1976 .............
,
1977 .........
, .. ,.
1978. , ............
1979 ..............
1980 ......
, , , .....
1981 ......
, , ......
1982 .......
, ......

17.000
16.800
17.300
19.200
20.-400
17.600
18.700
21.800
20.400
2 \.-400
23.200
20.900
23.800
25.600

93.300
94.200
107.900
118.600
123,300
154.400
148,900
153.000
148.600
154.800
167.000
169.200
171.500
183.300

ReI.tiv .. hl.n (1969 - 100'0%)
Frl.ur-n
Zusammen

Mltnner

110.500
111.300
125.700
138.-400
143.700
172.100
167.600
174.800
169.000
176.200
190.200
190.100
195.300
208.900

100'0
98'8
101'8
112'9
120'0
103'5
110'0
128'2
120'0
1257
136'5
122'9
140'0
150'6

lQO'O

IQO'O

101"0
115'6
127'1
132'2
165'5
159'6
164'0
159'3
166"0
179'0
181'4
183'8
196'5

1007
113'8
125'2
130'0
155'7
151'7
158'2
153'0
159'5
172"1
172"0
1767
189'0

") In den Jahren 1969-1972 «gibt die Addition der Mlnner und Frau.n AU' Hochrechnung,grtlnd.n
akt die untr-r "ZulIlmme-n lu.gcwieliflne
Z.h1.

nicht .x-

ti

Das Ausmaß der Teilzeitbeschäftigung hat sich in den Jahren seit
1969 nicht gleichmäßig erhöht, sondern nahm in manchen Jahren
auch leicht ab. Die Unregelmäßigkeiten sind aber meist darauf zurtickzuführen, daß sich die Teilzeitbeschäftigung in manchen Jahren
durch Verschiebungen von mithelfenden zu unselbständigen TätigÜbersicht 5 ,

TeilzeitbeschaJtigte
Anteil der t.ilzoirb.,chlftigten
Zahl dr-r unselb9tlndigfln

Um.lb.tIlndig.n

Mltnner

JAhr

1969 ..............
1970 ..............
1971 ..............
1972, .............
1973 ..............
197-4" ............
1975 .......
, ......
1976 ..............
1977,., ...........
1978 .. , . , , .......
,
1979 .. , ..... , ,., ..
1980 .. , .. , ........
1981 ..... , ........
1982 ... ", , ......
,

t

Praur-n bzw.
Mltnnu

1'2
1'2

n

1'4
1'4

n
n
1'5
1'4
1'-4
1'5
1'3
1'5
1'5

(1"-3~Stund.n wöch.ntlich.
Unsdbstlndigen imgflsamL
Frauen

12'8
12'9
14'4
15"5
15'6
15'9
11'4
11'8
17'0
11'2
18'0
18'1
18'1
18'6

NormAI.rbeil$xeit) An der j .... ilig.n
1n,g.'.mt

5'2
5'3
5'9
6'3
6'4
1'2
7'2
7'4

1'0
Tl

7'6
7"4

8'0
1'9
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keiten überproportional erhöht hat. Besonders im Mikrozensus des
Jahres 1974 hat diese Verschiebung sicherlich eine bedeutende Rolle
gespielt, da 1973 und 1974 eine größere Zahl von bisher "mithelfenden" Ehefrauen als unselbständig Beschäftigte angemeldet wurde,
nachdem für mithelfende Ehefrauen nicht mehr das bisher gewährte
Betriebsausgabenpauschale in Anspruch genommen werden konnte,
Mit Anfang 1974 wurde auch die Stichprobe des Mikrozensus organisatorisch vollkommen geändert, was sich nicht nur auf die Gesamtzahl der Beschäftigten bzw. Unselbstä.ndigen ausgewirkt hat, sondern
auch auf die Zahl der Unselbständigen mit Arbeitszeiten zwischen 14
und 35 Stunden,

2,1.1.3,2 Überstunden
In der Mikrozensus-Erhebung vom September 1982 wurden unselbständig Beschäftigte erstmals direkt nach dem Ausmaß der Überstundenleistung befragt. Bei der Beurteilung der Ergebnisse ist zu bedenken, daß die Erhebung zum Zeitpunkt eines deutlichen Rückgangs der Beschäftigung stattfand und auch die sonstigen Wirtschaftsdaten die Annahme nahelegen, daß die erfaßten Überstunden
etwa an der unteren Grenze des bisher geleisteten Volumens an überstunden liegen. Saisonale Einflüsse (geringe überstundenzahlen
bei
Lehrern, Urlaube) sind sicherlich vorhanden, verändern die Aussagekraft der Daten jedoch nur in geringem Maß.
Im September 1982 leistete im Durchschnitt jeder unselbständig
Beschäftigte wöchentlich 1'84 überstunden, d. h., daß insgesamt 4,32
Mill. wöchentliche überstunden
erbracht wurden, 13'5% der
2,335,000 unselbständig Beschäftigten leisten jede Woche überstunden, 5'8% mehrere Monate im Jahr hindurch (saisonbedingt überstunden), Für 9'6% der Unselbständigen besteht das Jahr über zu bestimmten Zeiten des Monats Anlaß, überstunden zu erbringen;
16'9% arbeiten mit geringerer Häufigkeit, 54'2% nie in Überstunden.
Rund die Hälfte (48%) der insgesamt geleisteten überstunden
werden stundenweise bezahlt, 24% pauschaliert, 14% durch Zeitausgleich abgegolten. Für 11% der überstunden wurde angegeben, daß
sie ohne finanzielle oder sonstige Abgeltung erbracht wurden,
Frauen leisten deutlich seltener überstunden als Männer. Auch die
Zahl der überstunden jener Frauen, die regelmäßig überstunden lei16

sten, liegt etwa ein Viertel unter jener der Männer. Die auf jeden Beschäftigten entfallene Zahl der wöchentlichen überstunden liegt bei
Männern doppelt so hoch wie bei Frauen.
Deutliche Unterschiede in der Häufigkeit der Überstundenleistung
bestehen auch nach der beruflichen Stellung. Nur 8% der Arbeiter
leisten wöchentlich überstunden; unter den Angestellten und Beamten mit Pflichtschulabschluß sind es bereits 12%, unter jenen mit
Hochschulabschluß 40%. Bei einem Anteil von 4% an der Gesamtzahl der unselbständig Beschäftigten leistet diese Gruppe etwa 12%
der regelmäßig geleisteten Überstunden.
Der Anteil der Überstundenleistenden liegt im Dienstleistungsbereich (16% regelmäßig wöchentlich) deutlich höher als im Produktionsbereich (10%). Betrachtet man die durchschnittliche überstundenzahl pro Beschäftigten, so weist die Land- und Forstwirtschaft
den höchsten Wert (4'33) auf, gefolgt vom Beherbergungs- und Gaststättenwesen (4'22) und Verkehrswesen (3'08).
Rund drei Viertel der befragten Unselbständigen gaben an, Überstunden vor allem deshalb zu leisten, weil es vom Betrieb verlangt
wird; ein ebenfalls mit Interessen des Betriebes in Verbindung stehendes Hauptmotiv (»Aus Interesse an der Arbeit, Verantwortungsbewußtsein gegenUber der Firma") gaben 12% der Befragten an. Finanzielle GrUnde wurden nur von 5% der Unselbständigen genannt.
Die folgende Übersicht zeigt fUr die Jahre 1969 bis 1982 aus den
Jahresdurchschnitten des Mikrozensus-Grundprogramms
die prozentuellen Anteile der unselbständig Beschäftigten, die mehr Stunden als
die Regelarbeitszeit erbrachten:
1969
1970
1971
1972
1973

15'3
18'6
18"3
23'0
19'3

1974
1975
1976
1977
1978

19"5
187
157
15'3
16'6

1979
1980
1981
1982

16'2
16'2
15'2
15'6

Aus dieser Reihe zeigt sich die deutliche Zunahme der Überstundenleistungen im Gefolge der Arbeitszeitverkürzungen
1970 und
1972. Die ArbeitszeitverkUrzung 1975 führte nach diesen Ergebnissen
auf Grund des Wachstumseinbruchs und von Anpassungseffekten an
die vorhergegangenen ArbeitszeitverkUrzungen zu keiner Zunahme
jenes Anteils der Beschäftigten, die Überstunden leisten. Der RUckgang der geleisteten Arbeitszeit im Jahr 1975 war allerdings mit
17

übersicht 6

Oberstundenleistung
(Mikrozensus September 1982)
Un .. lbnllndiS Be·

Durchschnittlich.
....och.ntlich8 überRunden pro Unselb.blolute Zahlen in nlndia.n d.r j."'oili1.000
son Grupp<

.chllfUJle

Gli.d.rung.morlunoJo

Insgesamt,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Geschlecht
Männlich .....................
Weiblich"""""""""",
,
Stellung im Beruf
Facharbeiter , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Sonstiger Arbeiter "",
,,,,,,,,,
AnlestelIte u~d Beamte , , , , , , , , , ,
arunter mit
PfIichtschule , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Lehrabschluß ' , , , , , , , , , , , , , , ,
mittlere Schule, , , , , , , , , , , , , , ,
höhere Schule, , , , , , , , ' , , , , , , ,
Hochschule, Universität
•••

+ •••

Wirtschaftsbereiche, -klassen
Land- und Forstwirtschaft, , , , , , , ,
Industrie und Gewerbe , , , , , , , , , ,
darunter
;;e~~"e~n~
,~~~~~~~t~,n,g,, , ,
Bauwesen"""""""""
,
Dienstleistungen ...............
darunter
Handel, Lagerung , ' , , , , , , , , , ,
Beherbergungs- und
Gaststllttenwesen , , , , , , , , , , , , ,
Verkehr
N achriciltenUbermittiung ", , , ,
Gesundheits- und
FUrsor~ewesen , , , , , , , , , , , , , , ,
Unternchts- und
Forschungswesen , , , , , , , , , , , , ,
Einrichtungen der
Gebietskörperschaften usw , , . , .

Durch.chnittlicho r<.
gelmdi, aele!1Ute
wöch8ntJiche Uberw
lIlundon pro UDJolb·
."ndigon der j.",.ilison Grupp<

2,335'4

J'84

1'08

1.482'9
852'5

2'26
1'11

n5
0'60

-431'2
628'2
1.276'0

1'71
I'H

2'08

0'83
0'71
n4

234'8
4527
225'9
254'9
88'8

2'06
1'65
2'35
4'13

0'98
n2
1'00
J'52
3'32

29'9
1.06.f8

4'33
1'46

2'01
0'79

380'5
223'3

1'44
1'65

0'82
0'77

1.240'0

2'11

n1

309'8

2'04

n4

7n

4'22

2'30

180'3

3'08

no

112'0

J'81

1'18

115'6

1'12

0'80

222'6

J'82

1'06

nl

-37% schwächer als auf Grund der Verkürzung der Normalarbeitszeit (-4'8%) zu erwarten war und deutet darauf hin, daß das Aus~
maß der Überstunden je Beschäftigten 1975 doch gestiegen ist, Der
Anteil der Beschäftigten, die Überstunden leisten, sank 1976 und
1977 deutlich ab und liegt seither weit niedriger als in der ersten
Hälfte der siebziger Jahre,
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2.1.1.3.3 Gleitzeit
Im Mikrozensus Uuni 1978) wurden die Gleitzeitregelungen der
Beschäftigten erfragt. Alle unselbständig Beschäftigten, die keinen
Schicht-, Wechsel- oder Turnusdienst machen, wurden gefragt, ob sie
eine Arbeitszeit mit frei wählbaren Beginn~ und Endzeiten - im folÜbersicht 7

Unselbstä:ndige(ohne Schichtarbeit) mit Gleitzeit
Mikrozensus Juni 1978
Befragte Un.elb.tJ.ndiae (ohne Schicht.rbeit)
Ab.olute Zahlen

Qualifikation der Tltigkeit')

Mä.nner
Lehrlingstlltigkeit '"
_
Hilfsarbeitertäti~keit
Angelernte Arbeitertätigkeit
Facharbeitertätigkeit
_
HilfStlltigkeit in Angestelltenberufen
Einfache Angestelltentätigkeit
Mittlere Angestelltentlltigkeit
Qualifizierte Angestelltentätigkeit
Leitende Angestelltentätigkeit

.
.
.
.
.
.
.
.
.

78.200
92.500
146.800
311.700
22.400
108.300
166.300
135.200
75.500

Insgesamt

.

1,187.700

.
.
.
.
.
-.
.
.

38.600
109.600
105.300
40.700
36.900
156,000
158.400
64.500
9.100

Insgesamt

.

755.200

Zusammen
LehrlingStlltigkeit
Hilfsarbeitertäti&keit
Angelernte ArbeItertätigkeit
Faeharbeitertätigkeit
HilfStlltigkeit in Angestelltenberufen
Einfache Angestelltentätigkeit
Mittlere Angestelltemätigkeit
Qualifizierte Angestelltentätigkeit
Leitende Angestelltentätigkeit

,
.
.
.
.
.
.
.
.

116.800
202.100
252.100
352.400
59.300
264.300
324.700
199.700
84.600

Insgesamt

.

1,942.900

_

Frauen
Lehrlingstätigkeit
Hilfsarbeitertäti~keit
Angelernte Arbeltertlltigkeit
Faeharbeitertätigkeit
Hilfstätigkeit in Angestelltenberufen
Einfache Angestelltentä.tigkeit
Mittlere Angestelltentätigkeit
Qualifizierte Angestelltentätigkeit
Leitende Angestelltentätigkeit

_

Davon mi[
Gl8itz.,it
in 0/0

0'8
2"6
37
2'1
7"6

n

17"5
17"4
19"5

0"7

5"1

n
n

n

97
16'6
10"9
2'6

0'8
4'0

n

n
5"1
9"1

17"1
15'3
17"7

1) Unselbständige mit unbekannter Qualifikation der Tätigkeit sind nicht gesondert
ausgewiesen.
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genden kurz »Gleitzeit" genannt ~ haben. 8'2% aller Befragten hatten diese Form der Arbeitszeiteinteilung. Dabei gab es nur geringe
Unterschiede zwischen Männern und Frauen (8'3% zu 8'1%). Am
weitesten verbreitet ist die Gleitzeit bei mittleren, qualifizierten und
leitenden Angestellten. 12'6% der Angestellten, 11'9% der Beamten,
aber nur 2'9% der Arbeiter hatten Gleitzeitregelungen.

2.1.2 Arbeitszeit im internationalen Vergleich
2.1.2.1 NormaLarbeitszeit, Feiertage und Urlaubsanspruch
Die tatsächlich geleistete Arbeitszeit läßt sich international nur sehr
schwer vergleichen. Sowohl Definitionen als auch Erhebungsmethoden unterscheiden sich in den einzelnen Ländern oft beträchtlich.
Die wöchentliche No r mal a r bei t s z e i t beträgt in den meisten Ländern 40 Stunden pro Woche. Nur in der Schweiz und in Japan ist sie länger. In Frankreich wurde generell die 39-Stunden-Woche eingeführt, auch in Belgien liegt die Normalarbeitszeit für den
Großteil der Arbeitnehmer unter 40 Stunden. In einer Reihe von Ländern gibt es spezielle Regelungen auf Branchenebene, in denen die
40-Stunden-Grenze unterschritten wird. Für einige Entwicklungsländer (Korea, Singapur, Sri Lanka) gibt die ILO-Statistik eine Arbeitszeit in der Größenordnung von so Stunden an.
Zwischen Arbeitszeit und Wirtschaftswachstum besteht im Ländervergleich kein eindeutiger positiver Zusammenhang. Die Arbeitszeit
ist in Japan, dem Land mit dem raschesten mittelfristigen WirtSchaftswachstum, ebenso wie in der Schweiz, dem Industrieland mit dem geringsten WirtSchaftswachstum (seit 1970), überdurchschnittlich hoch.
Die Zahl der Fe i e r tag e ist in Österreich mit 13 überdurchschnittlich hoch (für Nichtkatholiken noch höher). In den meisten anderen Ländern gibt es 9 bis 11 Feitertage. Von den 13 Feiertagen in
Österreich entfallen im Mittel 3 auf einen Samstag oder Sonntag. In
der Bundesrepublik schwankt die Zahl der Feiertage von Land zu
Land zwischen 9 und 14, in der Schweiz von Kanton zu Kanton zwischen 4 und 15 (es gibt dort 24 verschiedene Feiertage). Im Jahr 1982
gab es in der Bundesrepublik Deutschland ebenso wie in Österreich
10 Feiertage, die nicht auf ein Wochenende fielen. In Italien wurde
die Zahl der Feiertage 1977 von 16 auf 9 verringert, in Dänemark seit
1970 von 7 auf 10 erhöht. In Großbritannien, Belgien, Italien und Lu20
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Wöchentliche Arbeitszeit
Getletzliche und/oder tarifliche Arbeitszeit 1982
Land

Österreich
Belgien
Dänemark

Gesetz

Tarifvl8rtrllge

-40
40

40
36 bis 39
40

42

41,7
35 bis 40

.
.
.

~f:~:~d'
::::::::::::::::::::::::::::::::::

Frankreich
Großbritannien
Griechenland
Irland
Island
Italien
Luxemburg
Malta
Norwegen
Niederlande
BRD
Schweden
Schweiz
Quelle:

_

Europ1iilchel

_

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

40
39

36 bis 39
37"5 bis 40
36 bis 41
35 bis 40

48
40
48
40
40
-40
48
48
40
45

37,5 bis 40
36 bis 40
38 bis 40
40
-40
40
40
37'5 bis 40
40 bis 45

GewerkschllfuiDllititut.

Übenicht 9

Bezahlter Jahresurlaub
Gtse~ljche

und/oder

.. rifliche Dauer de. jllhrlichen Grundurl.ub,

Land

Österreich
Belgien
Dänemark
Spanien
Flllniand
Frankreich
Großbritannien
Griechenland
Irland
bland
Italien
Luxemburg
Malta
Norwegen
Niederlande
BRD
Schweden
Schweiz
Quelle; ·Furop.ische.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1982

HtlJetzliche Da.uer

ttuiflich. Dauer

4 Wochen
-4Wochen
5 Wochen
3 Wochen, 2 Tage
5 Wochen
5 Wochen

siehe gesetzlich
von 4 bis 5 Wochen
siehe gesetzlich
von 4 bis 5 Wochen
siehe gesetzlich
von 5 bis 6 Wochen
von 4 bis 6 Wochen
4 Wochen
3 Wochen, 4 Tage
4 Wochen
von 4 bis 6 Wochen
siehe gesetzlich
siehe gesetzlich
siehe gesetzlich
von 4 bis 5 Wochen
von 4 bis 6 Wochen
von 5 bis 8 Wochen
von 3 bis 5 Wochen

4 Wochen
3 Wochen
5 Wochen
4 Wochen
4 Wochen, 1 Tag
3 Wochen
3 Wochen
5 Wochen
2 Wochen

Ge"'erk,ch.fuinJtilUI.
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Übersicht 10

Ende der Schulpflicht und Rentenalter 1982
Schulpflichtig ••

Land

Österreich
Belgien
Dllnemark

Aller

.
.
.

~f::l~:d' : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Frankreich
.
Großbritannien
.
Griechenland
.
Irland
.
bland
.
Italien (*)
.
Luxemburg
__
.
Norwegen
.
Niederlande
.
BRD
.
Schweden
.
Schweiz
.

15

Rentenllter
Mltnn~r

16
16
16
16
16
15
15
16

65
65
67
65
65
65
65
65
65
67

14

60-65

15
16
15

65
67
65
65
65
65

l-4

15~16

16
15~16

(') Pri .. ",r Sektor; 60 Jahre Inr Mlnnor, SSJahr. fUr Frou.n; off.ntlich.r
QueUe, Europl""he. C:ewerluch.fuin.tilU!..

Frauen

60
60
67
65
65
65
60
60
65
67
55-65

60
67
65
65
65
62

Di.n",; 6S Johro fUr oU•.

xemburg werden die Feiertage, die auf einen Samstag oder Sonntag
fallen, durch einen anderen Tag in der Woche kompensiert.
Der Mi n des tu rla u b san s p r u c h in Österreich lag 1982 etwas niedriger als in den meisten anderen westeuropäischen Ländern,
In den skandinavischen Ländern, der Bundesrepublik Deutschland
und Frankreich wurde der Mindesturlaub in den Kollektivverträgen
während der letzten Jahre meist auf mindestens 5 Wochen erhöht, Allerdings wird auch in Österreich bis 1986 eine Erhöhung des Mindesturlaubsanspruchs auf 5 Wochen wirksam,
In der Bundesrepublik Deutschland hatten im Jahr 1982 38% der
Beschäftigten einen Anspruch auf mindestens 6 Wochen Urlaub und
83% von mindestens 5 Wochen. Das Institut für Arbeits- und Berufsforschung errechnete einen durchschnittlichen Urlaubsanspruch von
34 Werktagen bzw. 30 Arbeitstagen im Jahr 1982 (26'3 Arbeitstage
1978). In Österreich betrug der Urlaubsanspruch der unselbständig
Beschäftigten (laut Mikrozensus 1978) durchschnittlich 26 Werktage
(bzw. 22 Arbeitstage), Ein Drittel der unselbständig Beschäftigten
(34%) hatte einen Urlaubsanspruch von mehr als 4 Wochen.
Die üblichen internationalen Vergleiche der geleisteten Arbeitszeit,
die in der Regel auf ILO-Statistiken aufbauen, sind nicht zielführend,
22
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/ahresarbeitszeit Österreich - BRD 1982
BRDt)

Önerreich

Tage im Jahr
Samstage und Sonntage

.
.

365
104

365
104

Potentielle Arbeitstage
Feiertage, die auf einen Arbeitstag fallen
Urlaubs anspruch in Arbeitstagen

.
.
.

261
10
30

261
10
23

Tariflich vereinbarte Arbeitszeit (in Tagen)
Krankenstand (in Tagen)
Ausfll.lIedurch Kurzarbeit, Schlechtwetter und Streiks2)

.
.

221
103/4

228
11

(i~'T~g~~ 'a'u'sg~d~U~k~)j): : : : : : : : : : : : : : : :

3
103/4

81~

Geleistete Arbeitszeit je Vollzeitbeschllftigten in Tagen "
in Stunden
.
Stunden pro Woche
.

218
1.747
33'5

225
1.802
34"6

ßb~:~:~le~'

1/

t) Quolle' Inni,u, fUr Arbeiumm,und lleruf.fot1chunlJ der Bunde .. ""al, fUr Arbei,. B.itr. AB Nr. 75 (1983),
S. -16 ff.
') In d.r BRD fiel.n 1982 16"5 Arb.iu"und.n
durch K~rurbci, au., in Ö".rr.ich
nu, 4 Stu.~den.
') In d.r Bund.aropublik Dcu"""land wurd.n 19822"05 Ubontundan pro Woche leleute', in Oaterroich \'84.

weil sie je nach VedUgbarkeit Daten aus Haushaltsbefragungen und
Betriebsstatistiken vermischen und oft auch nicht zwischen bezahlten
und geleisteten Arbeitsstunden unterscheiden. Es wird dabei zwar immer auf unterschiedliche Definitionen und mangelnde Vergleichbarkeit hingewiesen, aber nicht darauf, daß das Ausmaß der Verzerrung
bis zu einem Drittel der Arbeitszeit (10 Stunden pro Woche) betragen
kann.
Ein relativ guter Vergleich der Höhe der geleisteten Arbeitszeit ist
zwischen Österreich und der Bundesrepublik Deutschland möglich,
weil die vorhin dargestellte Berechnung der Komponenten der Jahresarbeitszeit auch fUr die Bundesrepublik Deutschland vedUgbar ist.
Im Jahr 1982 wurden dort - nach Ausschaltung des Teilzeiteffekts - 1.747 Jahres-Arbeitsstunden je Beschäftigten (33"5 pro Woche) geleistet, das ist um rund 60 Jahresstunden (1 Stunde pro Woche) weniger als in Österreich. Der Unterschied ergibt sich praktisch
ausschließlich aus dem höheren Urlaubsanspruch in der BRD (30 gegenüber 23 Tagen). Bei den anderen Komponenten der ArbeitszeitFeiertage, Krankenstand usw. - gibt es nur geringe Unterschiede.
Nach einer Schätzung der OECD, die wegen unvollständiger Standardisierung mit entsprechender Vorsicht interpretiert werden muß,
liegt die Arbeitszeit in Österreich und in der Bundesrepublik Deutschland 1979 mit rund 1.710 Jahresarbeitsstunden
je Beschäftigten
(einschl. Teilzeitbeschäftigte) international im Mittelfeld. Am höch23
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Geleistete Arheitszeitje Beschäftigten
I.hr!. geleistete Arbeitmundtn 1979
Stunden
lUng

{~h~ei;
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Niederlande
Frankreich
Großbritannien
Österreich
BRD
USA
Dänemark
Belgien
~h:eeJee~
Italien

__. _

.
.
.
.
.
.
.
.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
__. _. _. _.. _
.

2.047
1.970
1.907
1.842
1.773
1.712
1.709
1.678
1.660
1.652
1.539
1.479
1.463

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

13

Quelle: Schlt2unllen der OECD, Dokument MAS (79) 2 Annex, n«.h Dungl.Lamel, Arbeit,- und so,i.lret:htliehe Regelungen im internationalen Veraleich, Wien 1981, Seite 18.

sten ist die Arbeitszeit unter den verglichenen Ländern in Japan und
in der Schweiz (2,050 bzw. 1.970 Stunden), am niedrigsten ist sie in
Italien (1.460), Schweden (1.480) und Norwegen (1.540).
Das Ren te n a n fall s alt erliegt
in den meisten Ländern bei
65 Jahren. Die Regelung für Frauen ist in Österreich (mit 60 Jahren)
günstiger als in den meisten anderen Ländern. In den letzten Jahren
hat es einen internationalen Trend zu freiwilliger Frühpensionierung
gegeben. In vielen Ländern beträgt das FrUhpensionierungsalter 60
für Männer und 55 fUr Frauen.
Die Dauer der S c h u Ip f Iich t reicht in den meisten Ländern bis
zum 15. oder 16. Lebensjahr. In Österreich liegt sie mit 15 Jahren
niedriger als in Frankreich, Großbritannien und den skandinavischen
Ländern.

2.1.2.2

Entwicklung der Arbeitszeit

Die Tendenz zur Verringerung der geleisteten Arbeitszeit hat sich
international auch in der Periode langsameren Wirtschaftswachstums
fortgesetzt, wenngleich in abgeschwächtem Ausmaß. Im Laufe der
sechziger Jahre hat die geleistete Arbeitszeit je Beschäftigten im ungewogenen Durchschnitt der dargestellten 13 Länder um 0'7% pro Jahr
abgenommen. In der ersten Hälfte der siebziger Jahre hat sich das
Tempo der Verkürzung praktisch verdoppelt (-1'3% pro Jahr); zwi24

sehen 1976 und 1981 verringerte sich die geleistete Arbeitszeit mit
-01% wieder im gleichen Tempo wie in den sechziger Jahren. Die
Verringerung der Arbeitszeit in den Jahren 1976-1981 dürfte aber
in stärkerem Maß als 1960-1970 durch zunehmende Kurzarbeit und
Teilzeitbeschäftigung beeinflußt worden sein. Darüber hinaus wurde
vor allem der Urlaubsanspruch in einer Reihe von Ländern erhöht.
Die Verringerung der Arbeitszeit in Österreich war sowohl in den
sechziger Jahren als auch in den siebziger Jahren annähernd so hoch
wie im internationalen Durchschnitt.
Gemessen an der geleisteten Arbeitszeit in der Industrie war die
Verringerung der Arbeitszeit in Österreich in den letzten Jahren geringer als im Ausland. Im (ungewogenen) internationalen Durchschnitt hat die Arbeitszeit je Industriearbeiter zwischen 1977 und
1982 um 31/2% (-0'7% pro Jahr) abgenommen. Nur in Japan, Dänemark und Österreich ist die geleistete Arbeitszeit je Beschäftigten
in den letzten fUnf Jahren nahezu unverändert geblieben (siehe Übersicht). In Österreich betrug der Rückgang 1977 bis 1982 11/2%
(-0'3% pro Jahr).
Die Entwicklung der Teilzeitbeschäftigung in Österreich läßt sich
aus statistischen Gründen nicht mit dem Ausland vergleichen. In
Österreich ist Teilzeitarbeit durch eine Normalarbeitszeit von 14 bis
35 Stunden, im Ausland durch eine Normalarbeitszeit von 0 bis 35
Stunden definiert.
Übersicht 13

Durchschnittliche geleistete Arbeitsuitje

Beschii/tigten

Durchschnittlichlll jährliche V f1rllnd8runguaten
1960-1970 1970-1973 1973-1976 1976-1979 1979-1980

Österreich ..................
Belgien .....................
Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finnland ...................
Frankreich ..................
Bundesrepublik Deutschland ...
Japan ......................
Italien .....................
Niederlande ................
Norwelen ..................
Schwe en ..................
Großbritannien ..............
USA .......................
Länderdurchschnitt (ungewogen) .......................

-l"J
-0'9
-0'1
-0'5

-1'1
-2'2
-0'5
-1'1
-1'0
~1"5
-1'8
-2"2
-2'0
-2'4
-11
-0'3
-0'2

-1"5
-3"1
-01
-0'6
-1"1
-0'8
-1"6
-0'8
-17
-1"1
-01
-1'1
-1'1

-0'4
-0'8
-0'6
+0'3
-0'8
-1"2
-0'3
-0'1
~1'9
-1"5
-1'6
-0'9
-0'2

-0'1
~2"0
-0'6
-1'1
-0'2
-1"2
-0'3
-0'1
+0'9
-0'6
-01
-2"9
-0'6

~07

-1'4

-1"2

-0'8

~07

-01
~0'9
-0'8
-0'4
-0'5
-0'9
-0'8
-0'6

-n

Quell<: OECD.
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Aktuelle Maßnahmen zur A rbeitsuitverkürzung aufgesetzlicher
oder tarifvertraglicher Ebene in verschiedenen europäischen Staaten.
2.1.2.3

In den meisten europäischen Staaten steht das Thema der ArbeitszeitverkUrzung in ihren verschiedenen Formen auf der Tagesordnung
von Tarifverhandlungen. Vor allem in Belgien, Frankreich, Italien
und in den Niederlanden wurden gesetzliche Vorschriften erlassen
und/ oder konkrete Verhandlungen bereits abgeschlossen und weitergeführt, um die Arbeitszeitverkürzung als ein beschäftigungspolitisches Instrument einzusetzen. In einigen Fällen handeln die Sozialpartner allein, in anderen spielen auch die Regierungen eine Rolle.!)

2.1.2.3.1 Wochenarbeitszeit
Eine Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit für alle bzw. alle
Arbeitnehmer in einer Branche auf gesetzlicher oder tarifvertraglicher
Ebene wurde bisher nur in wenigen Ländern und nur in beschränk~
tem Ausmaß vorgenommen.
In Bel g i e n schlug die Regierung Ende 1982 vor, die jährliche
Arbeitszeit um 5% zu verkürzen und von den Arbeitgebern eine
3prozentige Personalaufstockung
zu verlangen; dieses Programm
wurde von Lohnbeschränkungsmaßnahmen
begleitet. In diesem Rah~
men oder unter Verwendung gleichwertiger Formeln wurden Tarifverträge unterzeichnet, die die Mehrheit der Arbeitnehmer erlassen.
Obwohl in den meisten Fällen die Arbeitszeitverkürzung schließlich
unter den angestrebten 5% lag, enthielten viele Tarifverträge Klauseln, in denen die Zahl der zu erhaltenden und/oder zu schaffenden
Arbeitsplätze gemäß den Zielvorgaben der Regierung festgesetzt
wurden. Auch verabschiedete die Regierung einen Erlaß, demgemäß
geleistete Überstunden durch Freizeit ausgeglichen werden sollten.
In Fra n kr e ich wurde anfangs 1982 auf dem Verordnungswege die 39-Stunden- Woche eingeführt. Sie sollte der erste Schritt in
I) Diese Darstellung StUtzt sich im wesentlichen auf folgende Publikationen: Europäisches Gewerkschaftsinstitut, Die Arbeitszeit in Westeuropa im Jahre 1982, BrUssel
1983. WERNER, Heinz, ArbeitszeitverkUrzung - eine internationale übersicht, in:
Institut fUr Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (Hrsg.), Arbeitszeit und flexible A[ters~
genze, S. 76 ff., NUmberg 1983; Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Entwurf einer Empfehlung des Rates zur VerkUrzun~ und Neugestaltung der Arbeitszeit,
KOM (83) 5-43endg., BrUssel, 16.9.1983; DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund, Bundesvorstand), Tarifbericht vom 15.7. 198-4.
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Richtung auf eine geplante schrittweise Einführung der 35-StundenWoche bis 1985 sein. Inzwischen hat jedoch die Regierung alle weiteren Regelungen in Richtung auf eine verkürzte Wochenarbeitszeit
ausgesetzt. In den meisten - der gesetzlichen Verkürzung der Ar~
beitszeit um 2·5% folgenden - Tarifvereinbarungen wurden die
Löhne nicht gekürzt. In Fllllen einer erheblichen Arbeitszeitverkürzung wurde im allgemeinen ein Lohnausgleich von 60% oder mehr
gewährt.
Eine weitere arbeitszeitverkürzende Maßnahme der französischen
Regierung sind die sogenannten "Solidaritätsverträge" vom Frühjahr
1982. Diese können drei Komponenten der Arbeitszeit betreffen, die
entweder getrennt oder kombiniert zum Tragen kommen. Begünstigt
werden das vorzeitige Ausscheiden aus dem Erwerbsleben (Solidaritätsvertrag Frühverrentung), die Halbierung der Arbeitszeit ab dem
55. Lebensjahr (Solidaritätsvertrag Teilzeitrente) sowie die allgemeine
Verkürzung der Wochen arbeitszeit (Solidaritätsvertrag Arbeitszeitverkürzung), soweit im Umfange der freiwerdenden Arbeitsplätze
Problemarbeitslose (Jugendliche, alleinstehende arbeitslose Frauen
mit Kindern, Langzeitarbeitslose) neu eingestellt werden.
In all diesen Fällen übernimmt die öffentliche Hand entweder die
Kosten der Frühverrentung oder befristet einen Teil der Sozialbeiträge. 1983 beschloß allerdings die französische Regierung, daß Maßnahmen des vorzeitigen Ausscheidens aus dem Erwerbsleben nicht
mehr förderungswürdig sein sollten.
Im Herbst 1982 schlossen die Sozialpartner in den Nie der la nden eine landesweite Vereinbarung, die die Möglichkeit eröffnete,
die als Ausgleich für höhere Preise erwartete Lohnsteigerung zugunsten der Schaffung von Arbeitsplätzen und kürzerer individueller Arbeitszeit aufzugeben. Inzwischen wurde eine große Anzahl von Tarif~
verträgen auf Branchen- und Unternehmensebene unterzeichnet, die
für rund 60% aller Arbeitnehmer gelten. In vielen Fällen erstrecken
sich die Tarifverträge über zwei Jahre anstatt normalerweise über ein
Jahr. Sie sehen auf Jahresbasis eine Verkürzung der Arbeitszeit um
ungefähr 5% vor. Obwohl der Verzicht auf die Lohnerhöhung Anfang 1983 beginnt, wird die tatsächliche Arbeitszeitverkürzung erst
zum Ende der Vertragsdauer oder kurz danach edolgen. Auch im öf~
fentlichen Sektor wird eine aktive Politik der Arbeitszeitverkürzung
betrieben.
In der Bundesrepublik
Deutschland
wurde Mitte 1984
nach wochenlangen Arbeitskämpfen in der Metall- und Druckindu28

strie ein Kompromiß zwischen den zuständigen Gewerkschaften, die
die Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden forderten,
und den Arbeitgeberverbänden erzielt: In beiden Branchen wird bundesweit ab 1. April 1985 die wöchentliche Arbeitszeit von 40 auf 38'S
Stunden bei vollem Lohnausgleich verkürzt, Beide Tarifverträge lassen jedoch - wenn betriebliche Gründe dies erfordern - flexible Arbeitszeitregelungen zu, die durch Betriebsvereinbarungen zu regeln
sind. In der Metallindustrie können für Teile des Betriebes, für Gruppen von Arbeitnehmern oder für einzelne Arbeitnehmer abweichende
Arbeitszeiten zwischen 37 und 40 Stunden vereinbart werden. Dabei
muß jedoch die tarifliche Arbeitszeit von 38 Stunden pro Woche im
Durchschnitt von 2 Monaten erreicht werden. In der Druckindustrie
sind aus betrieblichen Gründen Arbeitszeitverteilungspläne mit ungleichmäßiger Verteilung der Tages- und/oder Wochenarbeitszeit
zulässig, Auch hier ist jede abweichende Arbeitszeitverteilung durch
Betriebsvereinbarung festzulegen.
Bereits 1983 haben sich die Tarifparteien der deutschen Chemie
auf ein arbeitszeitverkürzendes Paket geeinigt, das allerdings nur für
einen geringen Teil der Beschäftigten Gültigkeit hat: Arbeitnehmer,
die 58 Jahre und älter sind, arbeiten bis September 1984 jede zweite
Woche nur 36 Stunden, ab September 1984 gilt für sie generell die
36-Stunden-Woche, Betroffen von dieser Regelung sind rund 8% der
600,000 deutschen Chemiebeschäftigten. Für dieses Zugeständnis hat
die IG-Chemie die 40-Stunden-Woche für alle übrigen Arbeitnehmer
bis Ende 1987 festgeschrieben,
Neben den oben angeführten Tarifverträgen mit bundesweiter Geltung wurden bis Mitte 1984 in verschiedenen Branchen Tarifverträge
mit arbeitszeitverkilrzenden
Regelungen abgeschlossen, die jedoch
nur regionale Geltung haben, Unter anderem wird in der Eisen- und
Stahlindustrie von Nordrhein-Westfalen, Bremen und Osnabriick die
wöchentliche Arbeitszeit ab 1. Oktober 1984 von 40 auf 38 Stunden
verkürzt. In der holzverarbeitenden Industrie in Rheinland-Pfalz
wird ab anfangs 1985 die Wochenarbeitszeit auf 38'S Stunden herabgesetzt, wobei eine F1exibilisierung zwischen 36 und 41 Stunden möglich ist,
Insgesamt wurde im ersten Halbjahr 1984 für 4 Millionen deutsche
Arbeitnehmer die Wochen arbeitszeit auf unter 40 Stunden verkürzt,
Für weitere 5'5 Millionen stehen entsprechende gewerkschaftliche
Forderungen noch vor Verhandlungen,
In I tal i e n wurde anfangs 1983 eine neue Arheitskostenvereinha-
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rung von den Sozialpartnern des privaten und öffentlichen Sektors
und der Regierung unterzeichnet. Ein Teil der Vereinbarung betrifft
Arbeitszeitregelungen, die in die neuen Branchentarifverträge einbezogen werden sollen. Bis zu einem gewissen Grad sind derartige Verträge in der Zwischenzeit bereits abgeschlossen worden. Der Vereinbarung zufolge wird die Jahresarbeitszeit in der zweiten Hälfte des
Jahres 1984 um 20 Stunden und in den folgenden sechs Monaten um
weitere 20 Stunden verkürzt.
Im öffentlichen Sektor beläuft sich die wöchentliche Arbeitszeit im
allgemeinen auf 36 Stunden; gewisse Dienstleistungssektoren (Banken, Versicherungen, Verkehrsunternehmen, Fernmeldewesen) haben
wöchentliche Arbeitszeiten von 37'5 Stunden. In der Textilindustrie
gilt die 36-Stunden-Woche im Gesamtbereich der Baumwoll- und
Wollverarbeitung (6-Tage-Woche; 6 Stunden täglich).
In G roß b r i t a n nie n wurde in den meisten Branchen seit 1980
die Wochenarbeitszeit von 40 auf 39 Stunden verkürzt, einige Sektoren sind noch weiter gegangen. Weniger als 39 Stunden arbeiten unter anderem die Chemiebeschäftigten (38 Stunden; ICI: 37'5 Stunden), die Beschäftigten im Druckereigewerbe (37'5 Stunden), in der
ElektrizitätsVersorgung
(37 Stunden) und bei den Eisenbahnen
(37-39 Stunden) sowie das Pflegepersonal (37'5 Stunden). Nichtmanuell tätige Arbeitnehmer arbeiten generell weniger als manuell tätige
(1982 im Durchschnitt 37-37"5 Stunden). Nach Angaben des TUC
fielen 1982 etwa 6'5 Millionen Arbeitnehmer mit manuellen Tätigkeiten unter Tarifverträge mit einer festgelegten Wochenarbeitszeit unter
40 Stunden. Den Trend zur ArbeitszeitverkUrzung nicht gefolgt sind
die Sektoren Nahrungsmittel und Getränke, Textil und Bekleidung.
1982 wurde in Sc h w e den ein neu es Arbeitszeitgesetz verabschiedet, das die bisher verstreuten gesetzlichen Arbeitszeitregelungen vereinheitlichte, die Bestimmungen zur Normalarbeitszeit von 40
Stunden blieben jedoch unverändert. In einigen Dienstleistungsbereichen wird jedoch weniger als 40 Stunden gearbeitet, z. B. 38'5 Stunden bei den Banken, 38% Stunden bei den Versicherungen. Ähnliches wie für Schweden gilt für No r weg e n: 38 Stunden fUr Bedienstete bei der Post. In F i n n Ian d arbeiten Angestellte 37'5 Stunden pro Woche, Beamte und im öffentlichen Gesundheitsdienst Beschäftigte 36 Stunden. 1984 einigten sich der Dachverband der finnischen Arbeitergewerkschaften und der Arbeitgeberverband in einem
zentralen Tarifrahmenvertrag darauf, die Jahresarbeitszeit ab 1986
um 32 Stunden zu verkUrzen.
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2.1.2.3.2 Lebensarbeitszeit
In den meisten europäischen Industriestaaten besteht die Möglichkeit einer vorzeitigen Verrentung. Das bedeutet, daß der Arbeitnehmer vor Erreichen des gesetzlichen Rentenalters aus dem Erwerbsleben ausscheidet und bereits eine Rente beziehen kann. Derartige Regelungen variieren von Land zu Land allerdings erheblich.
In Bel gi e n wurde ab 1. Jänner 1983 die bis dahin bestehende
Möglichkeit der FrUhverrentung durch eine in das allgemeine Rentenversicherungssystem integrierte, nur für Männer geltende Regelung ersetzt. Danach kann jeder männliche Arbeitnehmer ab 60 Jahren mit vollem Ruhestandsgeld in Rente gehen, wenn der Arbeitgeber
sich bereit erklärt, als Ersatz einen Arbeitslosen unter 30 Jahren einzustellen. Durch diese Maßnahme wurde das Rentenalter (bisher
65 Jahre für Männer, 60 Jahre für Frauen) zumindest kurzfristig vereinheitlicht. Es soll sich dabei nur um eine befristete Maßnahme handeln, die im Prinzip fUr drei Jahre gelten soll, aber jederzeit widerrufen werden kann. Eine weitere Möglichkeit zur vorzeitigen Verrentung bei vollem Ruhestandsgeld besteht für Männer ab 64 Jahren in
besonders gefährlichen Tätigkeiten unter bestimmten Voraussetzungen (Beitragsjahre, Dauer der gefährlichen Tätigkeit). Darilber hinaus können alle Arbeitnehmer ab den letzten 5 Jahren vor der normalen Altersgrenze in den Ruhestand gehen. Sie müssen allerdings bei
dieser Option einen Rentenabschlag von 5% pro vorzeitigem Verrentungsjahr akzeptieren.
In der B und e s r e pub I i k D e u t s chI a n d besteht die Möglichkeit einer vorzeitigen Verrentung (63 Jahre für Männer, 60 Jahre
für Frauen), wenn die übrigen Bedingungen für einen Rentenanspruch erfüllt sind.
Darüber hinaus wurden bis ]ahresmitte 1984 fUr Tarifbereiche mit
über 5 Millionen Arbeitnehmern Tarifverträge zum Vorruhestand abgeschlossen. Bundesweit gelten derartige Vorruhestandsregelungen
für die Metall-, die Textil- und Bekleidungsindustrie sowie für das
Baugewerbe. Darüber hinaus wurden für zahlreiche Branchen in Tarifverträgen mit regionalem Geltungsbereich derartige Regelungen
vereinbart. Diese tarifvertraglichen Vorruhestandsregelungen
treten
in ihrer Mehrheit noch 1984 in Kraft und betreffen in der Regel Arbeitnehmer mit vollendetem 58. Lebensjahr. Anspruch auf das Vorruhestandsgeld und seine Höhe sind von der Dauer der Betriebszuge31

hörigkeit abhängig, es beträgt in den meisten Verträgen 70 bis 75%
des bisherigen Bruttoarbeitsentgelts.
In Fra n kr e ich können seit 1977 alle Arbeitnehmer ab dem Alter von 60 Jahren selbst kUndigen. Sie erhalten dann (sofern sie mindestens 10 Jahre abhängig beschäftigt waren) bis zum Alter von 65
Jahren aus dem Arbeitslosenfonds 70% ihres Bruttoeinkommens weitergezahlt. Seit 1981 besteht die Möglichkeit des vorgezogenen AItersruhegeldes fUr Arbeitnehmer über 56, die aus »ökonomischen
Gründen" in Problembereichen oder -regionen gekündigt wurden.
Auch in diesem Fall werden 70% des vorherigen Bruttolohns weiterbezahlt; 58% aus der Arbeitslosenversicherung und 12% aus dem
staatlichen Beschäftigungsfonds. Im Rahmen der sogenannten Solidaritätsverträge ist seit 1983 das vorzeitige Ausscheiden aus dem Erwerbsleben ab dem 55. Lebensjahr auf freiwilliger Basis (Solidaritätsvertrag Frühverrentung) nicht mehr förderungswürdig. Weiterhin unterstützt wird jedoch der schrittweise Eintritt ins Rentenalter, also die
Halbierung der Arbeitszeit ab dem 55. Lebensjahr auf freiwilliger Basis (Solidaritätsvertrag Teilzeitrente). Bei dieser Art von Solidaritätsvertrag sind die Unternehmen verpflichtet, für je zwei Teilrentner
einen Arbeitslosen einzustellen. Der Teilrentner erhält zu seinem
halbierten Bruttolohn weitere 30% aus der Arbeitslosenversicherung
und aus dem staatlichen Beschäftigungsfonds.
Unter dem »Job-release-scheme", das 1977 eingeführt und 1982
ausgeweitet wurde, kann der Arbeitnehmer in G roß b r i t a n nie n
ab 59 Jahren (Frauen) bzw. 62 Jahren staatliche übergangszahlungen
bis zum Erreichen der Altersgrenze beantragen. Der Arbeitgeber muß
sich allerdings verpflichten, den ausscheidenden Arbeitnehmer durch
die Einstellung eines registrierten Arbeitslosen zu ersetzen.
In D ä n e m ar k besteht seit 1979 sowohl für abhängig Beschäftigte als auch fUr Selbständige unter bestimmten Voraussetzungen die
Möglichkeit eines vorgezogenen Ruhestandes auf freiwilliger Basis ab
dem 60. Lebensjahr. Bezahlt wird dieser vorzeitige Ruhestand allein
aus der Arbeitslosenversicherung. Die Bezieher durfen nicht mehr als
200 Stunden pro Jahr zusätzlich arbeiten. Nach einer Umfrage im
Auftrag des Arbeitsministeriums wurden rund 70% der durch diese
Regelungen freiwerdenden Arbeitsplätze wieder besetzt.
Sofern mindestens 35 Jahre beitragspflichtige Beschäftigung vorliegen, kann ein i tal i e n i s c her Arbeitnehmer sein Altersruhegeld
beantragen. Eine bestimmte Altersgrenze besteht nicht. Er darf jedoch zur Zeit der Antragstellung in keinem Arbeitsverhältnis stehen.
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In den Nie der 1a n den wurden seit einem ersten Versuch gegen Ende 1976 in vielen Tarifverträgen nach und nach Regelungen
für einen vorzeitigen Übergang in den Ruhestand aufgenommen, die
ein Überbrlickungsgeld in Höhe von 75-80% des letzten Verdienstes vorsehen. Inzwischen gelten derartige Vereinbarungen fUr über
80% der abhängig Beschäftigten. Angestellte im Bereich der öffentlichen Verwaltung und im Erziehungswesen können seit Sommer 1983
mit 61 Jahren in den vorzeitigen Ruhestand treten. Aufgrund der Bedingung, daß die Beschäftigtenzahl aufrechterhalten werden muß, beträgt der Beschäftigungseffekt dieser Änderung 100%. Die Kosten
dieser Maßnahmen werden dadurch aufgefangen, daß die Einkommen im öffentlichen Dienst nicht mehr um denselben Prozentsatz wie
die Löhne in der Privatindustrie angehoben werden.
S c h w e den ist bisher das einzige Land, in dem der gleitende Ruhestand in Form einer gesetzlich vereinbarten, gesamtwirtSchaftlich
finanzierten Teilverrentung realisiert wurde. Nach dem Teilrentengesetz von 1976 haben alle abhängig Beschäftigten (seit 1980 auch Selbständige) zwischen 60 und 65 Jahren bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen Anspruch auf Teilrente. Die Arbeitszeit muß um durchschnittlich mindestens 5 Stunden pro Woche reduziert werden und
darf eine Untergrenze von durchschnittlich 17 Wochenstunden nicht
unterschreiten. Daraus ergibt sich, daß Arbeitnehmer, die vorher weniger als 22 Wochenstunden gearbeitet haben, die Teilrente nicht in
Anspruch nehmen können. Die Teilrente beträgt 65% des Einkommensverlustes, der durch die ArbeitszeitverkUrzung entstanden ist. Finanziert wird die Teilrente Uberwiegend durch Arbeitgeberbeiträge
an einen vom Sozialversicherungsträger verwalteten Sonderfonds.

2.1.2.3.3 Jahresarbeitszeit
Die Dauer des Jahresurlaubs liegt in den meisten europäischen
Ländern zwischen vier und sechs Wochen. Verlängerungen des Jahresurlaubs erfolgen nach wie vor in erster Linie aus sozialpolitischen
Überlegungen heraus.
In Bel g i e n haben die Arbeitnehmer in bestimmten Branchen,
wie z. B. in der chemischen Industrie, in der Tabak-, Zement-, Lederund in der Papierindustrie, Anspruch auf 1-5 zusätzliche Urlaubstage.
In F i n n I an d wurde 1982 zwischen den Sozialpartnern in einem
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Abkommen vereinbart, daß alle Arbeitnehmer mit mindestens einjähriger Betriebszugehörigkeit Anspruch auf eine fünfte Urlaubswoche
haben. Diese Woche muß im Winter genommen werden. Das Abkommen wurde nachträglich durch ein Gesetz bestätigt.
In Fra n kr ei c h wurde anfangs 1982 die Dauer des bezahlten
Urlaubs auf fünf Wochen erhöht. Diese fünf Wochen dürfen jedoch
nicht auf einmal in Anspruch genommen werden. Der Haupturlaub
(im Sommer) muß mindestens zwei und darf höchstens vier Wochen
betragen und muß zwischen dem 1. Mai und dem 31. Oktober genommen werden.
In G roß b r i t a n nie n wurde in zahlreichen Abkommen ein Urlaubs anspruch von mehr als vier Wochen vereinbart, wobei sich die
durchschnittliche Dauer des bezahlten Urlaubs fünf Wochen nähert.
Darüber hinaus besteht - ähnlich wie bei der Wochenarbeitszeit ein Unterschied zwischen Arbeitnehmern mit manuellen und nichtmanuellen Tätigkeiten, wobei letztere im allgemeinen Anspruch auf
längeren Urlaub haben. Von den manuellen Arbeitnehmern haben
mehr als vier Wochen Urlaub, u. a. die Arbeiter der metallverarbeitenden Industrie, der Kupfer- und Gußindustrie und der Papierindustrie
(5 Wochen), die Arbeiter in den Werften (4 Wochen und 3 Tage) sowie die Arbeiter der chemischen Industrie (4 Wochen und 2 Tage).
In I tal i e n wurde zwischen 1978 und 1980 in den wichtigsten
Branchen als Ersatz für die Abschaffung bestimmter Feiertage die
jährliche Arbeitszeit um 5-6 Tage verkürzt. Damit wurde de facto
der Urlaubsanspruch für einen Großteil der italienischen Arbeitnehmer auf fünf Wochen verlängert. Einige Abkommen sehen eine zusätzliche Verkürzung der Jahresarbeitszeit von fünf Tagen pro Jahr
vor, zuweilen beschränkt auf bestimmte Tätigkeiten. In der Praxis bedeutet dies eine sechste Urlaubswoche. Zusätzlicher Urlaub wird häufig auch auf Grund der Dauer der Betriebszugehörigkeit gewährt.
In No r weg e n hat die Regierung 1981 einen Gesetzesentwurf
vorgelegt, der die stufenweise Einführung einer fünften Urlaubswoche während eines Zeitraums von 4 Jahren vorsieht.
In den Nie der I a n den ist tarifvertraglich der Urlaubsanspruch
je nach Branche, Alter und Dauer der Betriebszugehörigkeit unterschiedlich. Bis zu flinf Wochen Urlaub haben die Arbeitnehmer in
den Branchen Automobilbau, Elektronik, Kunstfasern, Kautschuk,
Bekleidung, Glas, Werften und in der Bauwirtschaft. Der Urlaubsanspruch der Stahlarbeiter beträgt bis zu 5 Wochen und 3 Tagen und jener der Chemiearbeiter bis zu sechs Wochen. In bestimmten Bran34

chen haben Arbeitnehmer ab dem 55. Lebensjahr Anspruch auf zusätzlichen bezahlten Urlaub, der bis zum doppelten des normalen
Urlaubs reichen kann.
In der B und e s re pub Ii k D e u t s chi a n d wurde bereits
1979 der Urlaub in den meisten Branchen tarifvertraglich von 4 auf
5 Wochen erhöht. In bedeutenden Sektoren sehen diese Abkommen
eine weitere Verlängerung des Urlaubs in den Jahren 1983 und 1984
auf sechs Wochen vor (z. B. Chemie, Metallverarbeitung, Textil und
Bekleidung). Darüber hinaus sehen zahlreiche Tarifverträge für ältere
Arbeitnehmer zusätzliche Urlaubstage vor.
In Sc h w e den beträgt der gesetzliche Urlaub seit anfangs 1978
5 Wochen, aber zahlreiche sektorale Abkommen haben diesen Urlaub
auf 6 und zuweilen sogar auf 7 Wochen ausgedehnt.
In der S c h w e i z erhalten die Arbeitnehmer in einer Anzahl von
. Branchen entweder altersbedingt oder wegen langer Betriebszugehörigkeit fünf Urlaubswochen.

2.2 Pro g nos e des Ar bei t s k r ä ft e an g e bot

S

2.2.1 Abweichungen von der Beiratsprognose 1980
Ausgangspunkt der aktuellen Überlegungen der Arbeitszeitpolitik
waren die Perspektiven langfristig stark verlangsamten Wirtschaftswachsturns bei einem zumindest auf Grund der Altersstruktur der Bevölkerung weiter wachsendem Angebot an Arbeitskräften. Daneben
sind Befürchtungen über verstärkte Rationalisierungstendenzen
laut
geworden. Diese Perspektiven ließen auch fUr Österreich einen weiteren empfindlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit erwarten. Allerdings
reagiert nicht nur die Nachfrage, sondern auch das Angebot an Arbeitskräften auf die verschlechterte Arbeitsmarktlage. Frühere Arbeitsmarktperspektiven waren daher zunächst zu überprüfen, um Anhaltspunkte über die Größenordnung der BeschäftigungslUcke zu gewmnen.
Die Angebotsprognose des Beirats vom Jahr 19801) muß aktualisiert werden. Es hat sich gezeigt, daß die Zahl der inländischen Erwerbspersonen 1978 bis 1983 um fast 10.000 pro Jahr langsamer gewachsen ist, als damals angenommen wurde. Die Abweichungen kon') Längerfristige ArbeitsmarktemwickJung,

Wien 1980.
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zentrieren sich dabei auf die Jahre geringeren Wirtschaftswachstums
(besonders 1982 und 1983). Die Erwerbsquoteni) der mittleren Altersgruppen sind insgesamt richtig vorhergesehen worden, dabei lagen die Erwerbsquoten der Frauen über der Prognose, jene der Männer etwas darunter. Bei den jüngeren und vor allem den älteren Jahrgängen waren die Erwerbsquoten jedoch deutlich niedriger als prognostiziert (zum Teil durch Sonderaktionen zur Frühpensionierung
beeinflußt).
Abgesehen von der Entwicklung der inländischen Erwerbspersonen
blieb auch die Abwanderung der Selbständigen vor allem aus der
Landwirtschaft deutlich unter der erwarteten Höhe. In den Jahren
1978 bis 1983 verringerte sich die Zahl der Selbständigen nur um
7.500 pro Jahr. In der Beiratsprognose 1980 war eine Abnahme um
12.500 bzw. 11.400 (je nach Prognosevariante) erwartet worden.
Beide Faktoren - die niedrigere Erwerbsquote und die geringere
Abwanderung der Selbständigen - haben dazu geführt, daß das Angebot an inländischen Unselbständigen 1978 bis 1983 nur um 23.400
pro Jahr gestiegen ist (statt 36.100 bzw. 36.800).

2.2.2 Aktualisierte Prognose des inländischen Arbeitskräfteangebotes
Die Revision der Angebotsprognose trägt der Tatsache Rechnung,
daß nicht nur die Abwanderung der Selbständigen, sondern auch die
Erwerbsquoten der oberen und jene der unteren Altersgruppen auf
ein Nachlassen der wirtschaftlichen Aktivität reagieren.
Es wurden zwei Varianten gerechnet: die erste unterstellt ein reales
Wirtschaftswachstum von 2'5%, die zweite eines von 1%. Es ist zu
erwarten, daß die Zahl der inländischen Erwerbspersonen - auf
Grund der stärker sinkenden Erwerbsquoten für jüngere und ältere
Erwerbstätige - zwischen 1983 und 1991 um 14.000 (1.800 p. a.) in
der Variante A und um 41.000 (5.100 p. a.) in der Variante B geringer
steigen wird, als in der letzten Beiratsprognose angenommen wurde.
Implizit ist dabei unterstellt, daß der starke Rückgang der Erwerbsquoten in den Jahren 1978 bis 1983 zum Teil durch Sonderfaktoren
bewirkt war und langfristig nicht im gleichen Ausmaß anhalten wird.
Für die neunziger Jahre wird die gleiche Angebotsentwicklung wie in
der Prognose unterstellt.
1) Ebendort, S. 23 H.
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Der durchschnittliche jährliche Zuwachs an inländischen Erwerbstätigen beträgt nun in den Jahren 1983 bis 1991 + 9.500. Im Zeitraum
1991 bis 1996 wird der Angebotszuwachs auf knapp 2.000 jährlich
zurückgehen, und in den Jahren 1996 bis 2000 wird das Angebot um
gut 7.000 pro Jahr sinken.
Da die Abwanderung der Selbständigen seit 1978 in guten und in
schlechten Konjunkturjahren relativ gering war, wird für die Zukunft
nur eine mäßige Abweichung zwischen den beiden Wachstumsvarianten angenommen. Es wird erwartet, daß die Abnahme der Zahl der
Selbständigen bis zum Jahr 2000 zwischen 7.000 und 8.500 pro Jahr
schwanken wird. Da sich der RUckgang der Selbständigen nach dieser Prognose viel langsamer vollzieht, wird - im Gegensatz zur letzten Prognose - mit einem weiteren Rückgang der Zahl der Selbständigen zwischen 1996 und 2000 gerechnet.
Das inländische Angebot an Unselbständigen steigt demnach bis
1991 auf 3'005 Millionen (Variante A) bzw. 2'972 Millionen (Variante B) und weiter auf 3'063 Millionen (Variante A) bzw. }'019 Millionen (Variante B) im Jahr 2000. Diese Werte liegen fUr das Jahr
2000 um rund 100.000 niedriger als in den beiden Varianten der Beiratsprognose 1980.
Übersicht 15

Entwicklung der Erwerbstiitigen 1978 bis 2000

1978
1983
1986
1991
1996
2000

........
........
........
........
........
........

Erworblftlltigo

Boirouprogno"" (1980)
Un .. tbnllndige
Selbnlndille
Vor, 1 (3'5%)
V.r.2 (2"5%)
Vor.t (3"5%)
Var.2 (2'3%)

3,24-7.800
3,375.400
3,426.400
3,465.600
3,474.600
3,438.300

2,747.300
2,937.500
3,024-.700
3,135.900
3,199.900
3,163.600

Erwerb'tltille
Var. A (2"5%) Var.B(I%)

1978
1983
1986
1991
1996
2000

.....
.....
.....
.....
.....
.....

3,247.800
3,327.300
3,369.300
3,403.300
3,412.300
3,375.800

3,247.800
3,327.300
3,357.300
3,376.300
3,385.300
3,348.800

2,747.300
2,931.500
3,051.500
3,107.200
3,156.700
3,120.400

Neue Schluung (1983)
Un.elb.tlndige
Vor. A (2'3%)
V.r.B(I%)

2,747.300
2,864.300
2,928.800
3,005.300
3,056.800
3,062.800

2,747.300
2,864.300
2,915.300
2,971.800
3,018.300
3,019.300

500.500
437.900
401.700
329.700
274.700
274.700

500.500
443.900
410.900
358.400
317.900
317.900

Setblftllndige
VlLA(2"5%)
Vlr.B(1%)

500.500
463.000
440.500
398.000
355.500
313.000

500.500
463.000
442.000
404.500
367.000
329.500

V.rionten: unterschiedliche Annlhmen Ol>erBIP-Wlchotum.
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2.3 Pro g nos end

e rAr

2.3.1 Wirtschaftswachstum,

bei t s kr ä ft e n ach fra g e
Arbeitsproduktivität

und Beschäftigung

Beschäftigung, Wirtschaftswachstum und Arbeitsproduktivität hängen eng zusammen. Das Verhältnis der Veränderung der Arbeitsproduktivität zum Wirtschaftswachstum
bestimmt entscheidend die
Nachfrage nach Arbeitskräften.
Ist das Wirtschaftswachstum größer als die Zunahme der Arbeitsproduktivität, so nimmt die Nachfrage nach Arbeitskräften zu, ist das
Wirtschaftswachstum kleiner als die Zunahme der Arbeitsproduktivität, so nimmt .die Nachfrage nach Arbeitskräften ab.
Wirtschaftswachstum und Arbeitsproduktivität sind nicht unabhängig voneinander, sondern stehen in enger Wechselbeziehung zueinander. Ob der Einfluß des Wirtschaftswachstums auf die Arbeitsproduktivität oder umgekehrt der Einfluß der Arbeitsproduktivität auf das
Wirtschaftswachstum größer ist, ist in der Wirtschaftstheorie und in
der empirischen Wirtschaftsforschung umstritten1).
Im Zentrum der n ach fra g e sei t i gen Studien uber die Abflachung des Produktivitätswachstums steht die Abhängigkeit der Entwicklung der Arbeitsproduktivität vom Wirtschaftswachstum. Ein
großer Teil der AbfIachung des Wachstums der Arbeitsproduktivität
in den siebziger Jahren wird in diesen Studien direkt auf die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums im selben Zeitraum zurtickgeführt. Ein schnelleres Wachstum der Wirtschaft erzwingt bei Knappheit der Produktionsfaktoren Rationalisierungsprozesse und ermöglicht die Nutzung von Produktivitätszuwächsen
infolge steigender
Losgrößen. Der ProduktivitätStrend wird dadurch nach oben verschoben. Ein langsameres Wirtschaftswachstum drUckt den Produktivitätstrend nach unten. Daneben wirken sinkende Wachstumsraten
auch negativ auf andere Bestimmungsgrößen des Produktivitätswachstums, vor alIem auf die Investitionstätigkeit und Kapitalintensität (Kapitaleinsatz je Arbeitsplatz).
Da aus nachfrageseitiger Sicht Schwankungen im Wirtschaftswachsturn einen Großteil der Schwankungen der Arbeitsproduktivität
erklären, erhöht eine expansive Wirtschaftspolitik auch die Arbeitsproduktivität und verbessert damit die internationale Wettbewerbsfä1) Siehe
gen 6/1983.
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higkeit. Die Beschliftigungseffekte sind pOSltlV und um so höher,
wenn und je mehr das Wirtschaftswachstum über dem Wachstum der
Arbeitsproduktivität liegt (dies war in den USA und in Schweden in
den siebziger Jahren der Fall) und negativ und um so kleiner, wenn
und je mehr das Winschaftswachstum hinter dem Wachstum der Arbeitsproduktivität zurückbleibt (wie dies in den siebziger Jahren in
der BRD der Fall war). In Österreich war in der zweiten Hälfte der
siebziger Jahre das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes höher als
jenes der Arbeitsproduktivität, so daß die Beschäftigung zunahm. Zu
Beginn der achtziger Jahre war es umgekehrt, so daß die Beschäftigung sank.
A n g e bot Ssei t i g e Studien erklären die Schwankungen des
Wirtschaftswachstums durch Schwankungen der Arbeitsproduktivität. Entwickeln sich Wirtschaftswachstum und Arbeitsproduktivität
parallel; beschränkt sich der Unterschied zwischen nachfrageseitiger
und angebotsseitiger Betrachtung auf die unterschiedliche Richtung
der Wirkungszusammenhänge
und unterschiedliche Vorstellungen
uber die richtige Wachstumspolitik. Wenn die Zunahme der Arbeitsproduktivität uber dem Wirtschaftswachstum liegt, sind die Angebotstheoretiker optimistischer als die Nachfragetheoretiker;
im umgekehrten Fall sind sie pessimistischer. Ihr Optimismus im ersten Fall
stützt sich darauf, daß sie als Folge der Zunahme der Arbeitsproduktivität positive Produktions- und Nachfrageeffekte erwarten, die
~ auf mittlerer Sicht - auch die Beschäftigung erhöhen. Dahinter
steht das Vertrauen auf die Fähigkeit des Markt-Preis-Mechanismus,
die durch technologische Veränderung bedingte U ngleichgewichtssituation wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Ihr Pessimismus im
zweiten Fall StütZt sich - vor allem, wenn die Zunahme der Arbeitsproduktivität im internationalen Vergleich zurückbleibt - darauf,
daß sie die positiven Beschäftigungswirkungen nur als vorübergehend
ansehen und dauernde Wettbewerbsnachteile befUrchten. FUr die Angebotstheoretiker ist somit die Erhöhung der Arbeitsproduktivität das
unmittelbare Ziel, das mittelbar auch zu einer Erhöhung der Beschäftigung führt, fUr die Nachfragetheoretiker
die Beschäftigungswirkung, die mittelbar auch zu einer Erhöhung der Produktivität fUhrt.
Neben der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung werden in
den internationalen Studien zur Abschwächung der Arbeitsproduktivität eine Reihe anderer BestimmungsgrUnde der Arbeitsproduktivität
diskutiert und wiederum entsprechend der theoretischen Ausgangspositionen unterschiedlich bewertet.
40

Solange Schwankungen der Produktion durch Schwankungen im
Auslastungsgrad aufgefangen werden, kann es zu Fehlinterpretationen der Produktivitäts entwicklung kommen. So kann bei einem wie~
dereinsetzenden Aufschwung die plötzlich ansteigende Arbeitsproduktivität als Anzeichen fUr eine Veränderung des Trends der Arbeitsproduktivität angesehen werden, obwohl die Produktivitätszunahme nur das Resultat der gestiegenen Kapazitätsauslastung ist.
Bei der Untersuchung des längerfristigen Trends der Arbeitsproduktivität werden in allen Studien Struktureffekte nachgewiesen. So
wird übereinstimmend festgestellt, daß der positive Struktureffekt Anfang der siebziger Jahre (vor allem Expansion des gewerblich-industriellen Sektors, in dem höhere Produktivitätssteigerungsraten
erzielt
werden) zum Stillstand gekommen ist.
Die alleinige Betrachtung des Produktionsfaktors Arbeit fuhrt zu
Verzerrungen. Bezieht man Kapital mit ein, so zeigt sich, daß mit Zunahme der Kapitalintensität die Arbeitsproduktivität steigt. Der Investitionseinbruch seit Mitte der siebziger Jahre hat die Erneuerung des
Kapitalstocks verzögert und somit den Fortschritt der Arbeitsproduktivität belastet. Während eine Verlangsamung der Kapitalintensivierung aus angebots eitiger und nachfrageseitiger Sicht unbestritten ist,
gehen die Meinungen über die Ursachen dieser Verlangsamung auseinander. Für die Angebotstheoretiker hängt die Wahl von verstärktem Einsatz von Arbeit oder Kapital von der Lohn-Zins-Relation und
vom Charakter des technischen Fortschritts ab. Aus nachfrageseitiger
Sicht vermögen Verschiebungen der Preisrelationen zwischen den
Produktionsfaktoren nicht Veränderungen im Tempo der Kapitalintensivierung zu erklären, wohl aber die Wachswmsverlangsamung.
über den Charakter des technischen Fortschritts liegen wenig Anhaltspunkte vor. Aus nachfrageseitiger Sicht durfte auch in Zukunft
weiterhin mit einem vorwiegend arbeitsparenden technischen Fortschritt zu rechnen sein, der relativ unabhängig von der Entwicklung
der Faktor- Preis-Verhältnisse, vor allem von der technischen Ent~
wicklung abhängt. Aus angebotstheoretischer Sicht könnte diese arbeitsparende Tendenz des technischen Fortschritts durch eine Verbil1igung der Arbeit und einer Verteuerung des Kapitals (zurückhaltende Lohnpolitik und weitere hohe Realzinsen) gebremst werden.
In einem Teil der Literatur wird auch die Meinung vertreten, daß
der technische Fortschritt in Zukunft zwar weiterhin arbeitsparend
sein wird, daß aber die Anwendung neuer Technologien durch zahlreiche Faktoren gehemmt werden wird: Inflexibilität des Manage41

ments, arbeitsrechtliche und kollektivvertragliche Hemmnisse, Umweltschutzvorschriften, Energieeinsparung (die den Fortschritt der
Arbeitsproduktivität bremst), Verschlechterung des Altersaufbaus des
Kapitalstocks, weitere Zunahme des Dienstleistungssektors usw.
Die quantitativen Schätzungen - zumindest für die Bundesrepublik Deutschland - ergeben Wachstumsraten für die Arbeitsproduktivität, die höher sind als das Wirtschaftswachstum, das heißt, daß für
die Zukunft mit sinkender Nachfrage nach Arbeitskräften zu rechnen
sein wird!).
Die zukünftige Entwicklung des Arbeitskräftebedarfs wird auch
davon abhängen, ob der technische Fortschritt in Zukunft nicht auch
kapitalsparend wirken könnte. Dadurch könnten Produktionskosten
gesenkt und über niedrigere Preise die Nachfrage angeregt werden,
was die Beschäftigungsprobleme in den kommenden Jahren teilweise
entschärfen könnte.

2.3.2 Wirtschaftsentwicklung

und Beschäftigungsnachfrage

2.3.2.1 Produktionswachstum
Von ausschlaggebender Bedeutung für die künftigen Tendenzen
der Nachfrage nach Arbeitskrä.ften wird die weitere Entwicklung der
gesamtwirtschaftlichen Produktion und ihrer sektoralen Entstehung
sein. Der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen hat vor kurzem2)
als Grundlage einer neuen Budgetvorschau die mittelfristigen Wachstumsa~ssichten erörtert. Er kam zum Schluß, daß für die zweite
Hälfte der achtziger Jahre ein Wachstum zu erwarten ist, das deutlich
niedriger als der langfristige Trend der Vergangenheit, aber höher als
die von einer weltwirtschaftlichen Krise geprägten frühen achtziger
Jahre liegen wird. Diese Annahmen lassen sich mit einem durchschnittlichen Wachstum des österreichischen Brutto-Inlandsprodukts
von etwa 2% pro Jahr quantifizieren. Diese Wachstumsannahme entspricht genau den gegenwärtig aktuellen Wachstumsannahmen der
OECD für Österreich. Diese wiederum werden ebenso hoch angesetzt wie jene für Westeuropa insgesamt und für die wichtigsten Handeispartner
Österreichs
(Deutschland,
Großbritannien,
Belgien
1) Welsch a. a. 0., S. 347 H.
2) Beirat fur Wirtschafts- und Sozial fragen, Budgervorschau 1984/88.
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Beitrag zum BIP (Preise 1976)
Durchschnittliche jährliche Veränderung in Prozent
IHS-P 83/6')
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u, a.)l), Ein durchschnittliches Wachstum von 1'9% pro Jahr für die
Bundesrepublik Deutschland erwartet das Deutsche Institut fOr Wirtschaftsforschung für den Zeitraum 1983 bis 1990 in einer jüngst veröffentlichten Prognose2), Von einem längerfristigen Wachstumstrend
von 2% für Österreich auszugehen, erscheint gegenwärtig als die
wahrscheinlichste Hypothese, Sie wird den Vorausschätzungen des
Arbeitskräftebedarfs der Gesamtwirtschaft zugrunde gelegt,
Das Institut für Höhere Studien veröffentlichte 1983 eine sektoral
gegliederte mittelfristige Wirtschaftsprognose bis 1990, die etwas geringere Wachstumsannahmen für die Gesamtwirtschaft enthält, Aus
heutiger Sicht erscheint diese Prognose als relativ vorsichtig, Sie wird
in dieser Untersuchung nur für die AbschätZung der unterschiedlichen sektoralen Entwicklungstendenzen der Produktion und der Beschäftigung herangezogen,
Die allgemeine Wachstumsabschwächung seit Mitte der siebziger
Jahre war von nicht unbeträchtlichen Änderungen in der Rangordnung der Sektoren in bezug auf deren Produktionswachstum begleitet, Die Wachstumsrate der Sachgüterproduktion
(einschließlich
Energie- und Wasserversorgung) ist von 6'1 % im Durchschnitt der
Jahre 1964 bis 1970 auf 4'2% in den siebziger Jahren zurückgefallen,
1) OECD Medium-Term Employment and Unemployment
WPlIMTP (84) 1, März 1984,
2) DIW Wochenhericht 30/84 vom 26, 7, 1984,

Prospects
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Damit wuchs dieser Sektor im vergangenen Jahrzehnt noch leicht
überdurchschnittlich. Von 1979 bis einschließlich 1984 (Wifo-Prognose vom Juni 1984) verzeichnete die SachgUterproduktion nur
noch einen durchschnittlichen jährlichen Anstieg von 1%, weniger als
das sehr bescheidene gesamtwirtschaftliche Wachstum von 17% pro
Jahr betrug. Eher noch drastischer ist der Rückgang im Bereich der
Bauwirtschaft ausgefallen. Demgegenüber war die Wachstumseinbuße bei der Mehrzahl der Dienstleistungsbereiche weniger ausgeprägt (Gastgewerbe, Verkehr, Vermögensverwaltung, sonstige Dienste, öffentlicher Dienst).
Deutlich überdurchschnittliche
Wachstumsraten erwartet diese
Projektion nur für einen Teil der Dienstleistungsbereiche (Verkehr,
Vermögensverwaltung, sonstige Dienste), durchschnittliche für die
Sachgüterproduktion, den Handel und das Gastgewerbe, unterdurchschnittliche weiterhin für die Bauwirtschaft.

2.3.2.2 Probleme der Produktivitli"tsmessung und der
Produktivitiitserklärung
Der quantitative Zusammenhang zwischen dem Produktionsergebnis und den eingesetzten Produktionsfaktoren, die es erzielten, nennt
die Wirtschaftswissenschaft Produktionsfunktion. Bei der exakten Erfassung volkswirtschaftlicher oder sektoraler Produktionsfunktionen
treten außerordentlich viele Meßprobleme auf: die Produktion kann
als Brutto- oder als Netto-Produktionswert
(ohne eingesetzte Vorleistungen) erfaßt werden, die Anzahl der unterschiedenen Produktionsfaktoren ist umstritten und ist bei Wirtschaftssektoren anders zu
sehen als bei einer ganzen Volkswirtschaft, die Produktionsfaktoren
selbst unterscheiden sich nach Einheiten verschiedener Qualität und
Leistungsfähigkeit.
Selbst wenn diese Probleme statistisch zu lösen sind, treten prinzipielle Bewertungsprobleme auf. Im Prinzip gestattet eine Produktionsfunktion die Angabe von Substitutionsmöglichkeiten verschiedener Produktionsfaktoren. Insbesondere kann Arbeit durch vermehrten Kapitaleinsatz substituiert werden. Wird auch Energie als Produktionsfaktor unterschieden, so kann man feststellen, daß Kapitalund Energieeinsatz einander nicht nur bedingen, sondern in einem
bestimmten Umfang auch substituiert werden können.
FUr unser Problem, nämlich die Ableitung eines Arbeitskräftebe~
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darfs aus einer gegebenen Entwicklung der Produktion entstehen daher vielfältige Vorfragen. Die wichtigsten davon sind die Effekte, die
von veränderten Produktionsprozessen auf die Arbeitsnachfrage ausgehen. Dies kann einerseits durch technologischen Fortschritt - Einsparung von Arbeitsvolumen bei gegebener Produktionsmenge durch
rationellere Verfahren - oder durch vermehrten Kapitaleinsatz bewirkt werden.
In Österreich existieren Schätzungen des Kapitaleinsatzes in der
Wirtschaft und solche der totalen Faktorproduktivität. Doch selbst
wenn es in diesen Arbeiten gelungen ist, die geschilderten Meßprobleme für die Analyse der Vergangenheit zu bewältigen, was hier
nicht beurteilt werden kann, bleibt die Frage nach dem prognostischen Gehalt der Schätzungen ungelöst. Insbesondere die Annahme
von wesentlich veränderten technologischen Möglichkeiten würde
die historisch beobachtbaren Produktionsfunktionen mehr oder minder ungültig machen.
Der Beirat hat sich daher entschlossen, eine im Jahre 1983 vom Institut für Höhere Studien veröffentlichte sektorale Wirtschaftsprognose zum Ausgangspunkt der Überlegungen tiber die Beschäftigungsnachfrage zu machen. Diese Prognose reicht bis 19901). Von
ihr ausgehend wurden Beschäftigungsnachfragefunktionen
geschätZt.
Diese entsprechen im wesentlichen dem Typ Verdoorn-Kaldor. Sie
stellen eine Beziehung zwischen der Produktivitätsentwicklung und
der sie beeinflussenden Produktions- sowie technischen Entwicklung
her2).
Auf diese Weise wird das Produktionsergebnis einem einzigen Produktionsfaktor, nämlich der Arbeit, genauer der Zahl der unselbständig Beschäftigten, zugerechnet. Sie vernachlässigt den Einfluß des veränderten Kapitaleinsatzes und des damit verbundenen technischen
Fortschritts. Die errechneten Projektionen der Beschäftigungsentwicklung entsprechen den in der Vergangenheit beobachteten Relationen.
Das Verfahren läßt die Entwicklung der Zahl der geleisteten Arbeitsstunden je Beschäftigten außer acht. Für die Vergangenheit ist dies eine
Ungenauigkeit. Für die Projektion in die Zukunft ist dies aber gerade
ein wichtiger Ausgangspunkt: es soll abgeschätzt werden, wie sich die
Beschäftigungsnachfrage entwickeln dürfte, wenn keine Veränderung
der Zahl der geleisteten Arbeitsstunden je Beschäftigten eintritt.
I) IHS, Juni 1983.
2) Siehe technischen Anhang zur Prognose der Beschäftigungsnachfrage
schaftbereichen.

nach Wirt-
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2.3.2.3 Produktivitätsentwicklung

und Beschäftigung

Im Gegensatz zur Produktion hat sich die Entwicklung der Ar~
beitsproduktivität in den siebziger Jahren im Vergleich zum vorangegangenen Jahrzehnt bereits deutlich abgeschwächt. In der Gesamtwirtschaft konnte zwischen 1970 und 1979 nur ein rund halb so ra~
scher Produktivitätsfortschritt erzielt werden wie zwischen 1964 und
1970. Allerdings war dieses Produktivitätswachstum gegenUber der
neuerlichen drastischen Abschwächung der Produktionsentwicklung
in den achtziger Jahren wesentlich robuster. In vielen Bereichen, insbesondere in der SachgUterproduktion und im Bauwesen, wurde auf
die verschlechterte Nachfrageentwicklung durch Beschäftigungsabbau reagiert. Insgesamt konnte zwischen 1979 und 1984 ein Produktivitätszuwachs von rund 2% jährlich verzeichnet werden.
Die Projektionen des IHS beruhen - wie schon erwähnt - auf
der Vorgabe einer relativ niedrigen Wachstumsrate des BIP, die hin~
ter dem Produktivitätswachstum um rund V4% pro Jahr zurUckbleibt.
Unter dieser noch zu diskutierenden Annahme zeigt sich, daß fUr die
Zukunft noch immer einzelne Wirtschaftsbereiche einen wachsenden
Beschäftigtenbedarf haben werden, daß diese Zuwächse jedoch die
Arbeitsplatzverluste insbesondere in den sachgUterproduzierenden
Bereichen nicht kompensieren können. Die Beschäftigtenstruktur
wird sich demnach weiterhin zu den Dienstleistungsbereichen verlagern.
Übersicht 18

Nettoproduktion (Preise 1976) pro unselbständig Beschäftigten
durchschnittliche jährliche Änderung in Prozent
IHS-P 83/6')
1964/1970 1970/1979 1979/1984 198111986 1986/1990

Wiruch.fu~roich

~:~~~~~e;Pr~~iu'kti~~: E~~;gi~' : : : : : : : : :
Bauwesen .............
_............
Handel (ohne Beherbergungs- u. Gaststättenwesen) .....................
Beherbergun%" und Gaststättenwesen ...
Verkehr und achrichtenübennittlung
..
Vennögensverwaltung ................
Sonsti~e Dienste ....................
Öffent icher Dienst ..................

9"6
S'S
6"3

n

S'S
2"9
4'0
2"5

6'9
3"2
27
3"4

3"4
0'9
6'1
3"9
0'5
O'S

1"3
-1'5
5'3
1'4
~0'2
-0'5

1"2
0'5

Insgesamt _.........................

4'3

Land- und ForstwirtSchaft .............

') Modifi2iette JHS-Pcogno'c
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Juni J983.

n

57

3"6
3"4
1"1

37
5'0
3"5
1'8

0'6
0'9
O'S

1"6
-0'1
2"6
1"8
1"2
0'3

1"5
0'2

2'0

2'0

2'0

n

1"9
0'2
3"4

n

übersicht
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Unselbständig Beschäftigte
durchschnittliche jä.hrliche Änderung in Prozent
IHS-P83/6

1

Wiruchafubereieh
Land- und Forstwirtschaft .............

1970/1979

1979/198~

1981/1986

1986/1990

-7'S

-3'9
-2'6
0'2
0'7

-4'2
-2'7

-3'0
-5'0
-2'2
-3'2

-2'2
-4'S

3'1

0'4
l'8
0'4
2'6
1'6
1'3

-0'2
l'5
-0'2
1'3

-0'4

=~:~

~=~~;~~er;;r~d'u'kti~~:E:~~;gi~' : : : : : : : : :
-01
Bauwesen ..........................
Handel (ohne Beherbergungs- u. Gastn
stlittenwesen) ............
, , .. , ....
2'0
Beherbergun~ und Gaststlittenwesen ...
0'0
Verkehr und achrichtenübermittlung ..
2'7
Vermögensverwaltung . , . , ............
0'4
Sonsti~e Dienste ....................
Öffent icher Dienst ..................
n
0'2
Insgesamt .. , , , , , ...................
I)

Modifizi.rtAl
IHS-Progno
.. Juni

)

196+/1970

H

0'7
4'3
3'2
3'8
l'7

~l'7

-2'9

-0'3

l'O

1'3
-0'6

-l'7

-2'3

n
-0'4

n
2'3
l'5
-0'2

1983,

Die sektorale Prognose rechnet sowohl für die Sachgüterproduktion wie auch fUr wichtige Dienstleistungsbereiche für die Zukunft
mit einer gewissen Beschleunigung des Produktivitätswachstums.
Dies hat im industriell-gewerblichen
Bereich eher konjunkturelle
Grunde - die Kapazitätsauslastung war unter dem langjährigen
Durchschnitt -,
im Dienstleistungssektor
eher technologische
Gründe,

Übersicht 20

Verteilung der unselbstiindig Beschii./tigten in Prozent
Land- und Forstwirtschaft.

............

~=~f;~~r~;r~~iu'kti~~: E~~~gi~' : : : : : : : : :
Bauwesen ..........................
Handel (ohne Beherbergungs- u. Gaststllttenwesen) .....................
Beherbergungs~ und Gaststllttenwesen ...
Verkehr und Nachrichtenübermittlung
..
Vermögensverwaltung ................
Sonsti~e Dienste ....................
Öffent ieher Dienst , . , , .... , , .. , .....
Insgesamt ......................

196+

1970

1979

198~

3'9
1'3
40'0
10'4

2'3
0'9
39'2
10"1

1'4
O'S
34'3

1'2

n

O'S
30'6

0'4
29'3

9'3

8"l

1'0

10'9
3'2

In

131
4'4
6'S
6'3

13'6
..r9
7'l

13'6
5'1
1'5

27

3'3
24'6
JOO'O

1'6

3'5
7'5

4'6

5')

H

3'0
16'9

20'9

2'9
23'6

JOO'O

100'0

JOO'O

147

, .. , 100'0

n

1990

8"l
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2.3.3 Arbeitsmarktbilanz

Der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen hat zuletzt in seiner
1980 erschienenen Studie "Längerfristige Arbeitsmarktentwicklung"
den Versuch unternommen, Tendenzen der mittelfristigen Arbeitsmarktentwicklung an Hand mehrerer Varianten der Angebots- und
Nachfrageseite des Arbeitsmarktes darzustellen 1). Da bei einer sich
uber mehrere Jahre erstreckenden Projektion der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Unsicherheiten sich zu sehr wesentlichen Prognosefehlern kumulieren können, wurde das Verfahren beibehalten, die
mögliche Entwicklung durch eine Bandbreite der fUr am ehesten
wahrscheinlich gehaltenen Wachstumstrends zu beschreiben.
Dazu wurden die Globalergebnisse der Angebotsprojektion aus
Abschnitt 2.2.2 drei unterschiedlichen Nachfrageentwicklungen
gegenUbergestellt. Die beiden Varianten der Angebotsprojektion wurden hingegen aus Vereinfachungsgranden
auf eine einzige mittlere,
nämlich unter der Annahme eines Wirtschaftswachstums von 2% pro
Jahr bis 1990, reduziert. Für dieses Jahr ergibt sich daraus ein Gesamtangebot an unselbständig Erwerbstätigen, das um rund 106.000
höher liegt als im Jahr 1984.
Variante 1 der Beschäftigungsnachfrage rechnet damit, daß sich in
den kommenden Jahren Produktivität und Produktion gleich rasch,
nämlich mit 2% pro Jahr, entwickeln. Damit würde die Zahl der Beschäftigten unverändert bleiben und der gesamte Angebotszuwachs
zu einer Vergrößerung der Arbeitslosigkeit fuhren. Variante 2 geht
davon aus, daß in pessimistischer Sicht durchaus, so wie in den Jahren
1979 bis 1984, die Arbeitsproduktivität sich um ein Viertel Prozentpunkt pro Jahr rascher entwickeln könnte als die Produktion. Variante 3 hingegen baut darauf auf, daß die Produktionsentwicklung
zwar weiterhin nur 2% pro Jahr erreichen wird, die ProduktivitätSentwicklung jedoch um ein Viertel Prozent langsamer verlaufen
könnte, was vom Standpunkt der Beschäftigungsmöglichkeiten etwas
gUnstigere Perspektiven eröffnen würde.
Unter den getroffenen Wachstumsannahmen, die angesichts der
längerfristigen Entwicklung der österreichischen und der internationalen Wirtschaft bescheiden, angesichts der Erfahrungen der letzten
5 bis 10 Jahre jedoch leider durchaus realistisch zu bezeichnen sind,
ergeben sich für das Ende des Jahrzehnts daher tendenziell ArbeitsloI) Siehe S. 77 H. der zitienen Studie.
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Übersicht 2 I

Arbeitsmarktbilanz 1984 und 1990
nochun.e1b,~
Angebe><
onulllIelb.<IIndigen Nochfrage
Be.ch~ft;gten
Arbe; .. k.-tften
1.000 Pers.
1.000 Pen.
1984 .....
1990 .....

2.743
Var. 1: 2.741
Var. 2: 2.700
VaL 3: 2.782

2.874
2.980

senquoten um etwa 8%.
dingte Vorausschätzung
hängt von einer Vielzahl
wicklung der Arbeitszeit

Arbeitslo.e
1.000

Pe".

131
239
280
198

%

4'6
8'0
9-4
6'6

Dies ist nicht als Prognose, sondern als beanzusehen. Die tatsächliche Entwicklung
von Faktoren, darunter auch von der Entab.

2.4 Tee h n i s c her A n h a n g zur
Be s c h 11. ft i gun g sn ach fra gen

Pro
ach

g nos e der
Wirt s c h a f t S be re ich e nt)

Prognose der Nettoproduktionswerte (Beiträge zum BIP):
Die vorliegenden Berechnungen stützen sich auf die mittelfristige IHS-Prognose für
die österreich ische Wirtschaft vom Juni 1983. Diese Prognose bildet - geringfügig
modifiziert und auf den Zeitraum bis 1990 erweitert - den Ausgangspunkt für eine
Prognose der sektoralen Nettoproduktionswerte, die in einem mehrstufigen Verfahren
abgeleitet wird. Zunächst erfolgt eine Umwandlung der aus der Makroprognose Stammenden Werte der Endnachfrage in eine der I-O-Prognose adäquate Form, weiters ein
Übergang vom Inillnderkonzept in ein Inlandskonzept sowie die Eliminierung der
nicht-produktionswirksamen
Bestandteile der Endnachfrage. Im zweiten Schritt wird
eine Aufsch[üsselung nach sektoraler Endnachfrage durchgeführt und durch Multiplikation mit der erweiterten LEONTIEF-Inversen eine erste Schätzung der Nettoproduktionswerte ermittelt. Diese basiert allerdings noch auf konstanten Technologiematrizen; die endgültigen Prognosewerte ergeben sich daher erst nach einem Korrekturverfahren, das Änderungen der Technologiestruktur zu erfassen sucht.
Produktivita'ts- und Beschä/tigungs./Unktionen
Produktivitätv;mktionen

(Bergbau, Sachgüterproduktion/Energie,

Bauwesen)

Verdoorn-Kaldor-Relo.tion (logarithmische Form)
[og P - at log Q + 0.2 T + a)
P ... Stunden produktivität
Q. _. Nettoproduktionswert
T ... Zeimend
') Die Schätzungen der Beschllftigungsfunktionen
Karl Pichelmann, IHS, durchgeführt.

wurden von Peter Mitter und
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Nach Verdoom ist für die Elastizität al ein Wert. von etwa 0"5 zu erwarten, a2 entspricht i. w" dem autonomen technischen Fonschritt" Die OLS-Residuen in der obigen
Spezifikation sind in der Regel stack autokocceliert" Die Schäugleichungen wurden daher vor der Regression autokorrelativ transformiert (Berechnung der Autokoccelationskoeffizienten erster Ordnung nach Cochrane-Orcutt)"
StUtzbereich der Regressionen: 1964~ 1982
Werte in Klammem entsprechen den Standardabweichungen der Parameter
Bergbau: R2 - 0"95 DW - 1"85
log P - 0"80 log Q + 0"049 T - 9"97
(0"21)

(0"003)

SachgiJterprodulerioniEnergie: R2 log P -

0'52 log

Q+

(0"08)

Bauwesen: R2
log P -

0"025 T -

0"99

DW - 1"65

9"78

(0"003)

0"92 DW - 1"42
0"55 log Q + 0"021 T - 8"93
-

(0"13)

(0"004)

Diagnostic Checks und Tests auf StruktuebcOche, Ausreißer und Modellspezifikation brachten zufriedenstellende Ergebnisse.
Btsch4fiigungifunletionen (Land- und Forstwinschaft, Dienstleistungsbereiche)
Die Beschllftigungsfunktionen basieren auf einem einfachen Produktionsfunktionenkonzept, das durch einen zeitlichen Anpassungspcozeß erweitert wird:
(1) B~- ae-b'Q,
(2)

--B.
B,_l

(3)

B,
B'_l -

( ~ B'

B'~l

) c

(ae-b'
Q,) c
B.-I

B~

" " " gewünschte (optimale) Beschäftigung
"" " tatsächliche Beschäftigung
Q,
""" Nettoproduktionswert
t
"." Zeit
a, b, c" " " SChätzparameter

B.

(3') ß log B, - clog a -cbt

+

clog ~B '
,-I

Das gewählte Konzept unterstellt eine stabile, nur vom technischen Fonschritt abhängende Beziehung zwischen aktuellem Output und optimaler Beschäftigungsmenge
B'" B' kann aber aufgrund diverser Wirkungsverzögerungen im allgemeinen nicht sofort realisiert werden, was durch Gleichung (2) zu erfassen gesucht wird" Denn nur ein
Anpassungskoeffizient von c - 1 entspricht sofortiger vollständiger Anpassung der aktuellen Beschäftigung an die gewünschte. Der Schätzansatz (3) ergibt sich schließlich
durch Substitution von (1) in (2)"

Scha"tzergebnim:
Notation: Q, - 0"5 (Q, + Q'_I)
YD$ " " " nom" disponibles Einkommen
PC """ Konsumpreisdeflator
CP "". Öffentlicher Konsum
Djj ."" Dummyvariable
Werte in Klammem entsprechen den Standardabweichungen
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der Parameter.

Land- und ForstwiTtJcha/t
I:J.logB, -

0'052 log ~B ' ,-1
(0'0048)
R2 _ 0'94

0'00047,

+

t

(0'00004)
OW - 1'91

0'029,

+

07677

0'025,

(0'0056)
T - 66-82

(0'0079)

0'0005,

+

081

Hl1ndel
I:J.logB, -

0'211 log ~B ' -

0'0070 '

+

t

t '

07290

0'779

,-1

(0'051)

(0'0009)
OW - 2'36

R2 _ 0'85

(0'0001)

(0'1078)

T - 66-82

Gastgewerbe
I:J.logB, -

O'2001og~B '

+

O'196IogYD$/PC-

0'0051,

(0'067)
0'020, D76 + 0'440
(0'0087)
(0'091)
DW - 2'55

(0'0026)

t

,-1

-

(0'050)
0'029 ' D72
(0'0085)
R2 _ O'S4

+

T - 66-82

Verkehr
I:J.logB, _

0'15Slog~B ' -

O'OOS'

+

t

+

0'023,074

O'S76

,-1

(0'059)
R2 _ 0'70

(0'0032)
DW - n5

(0'0079)
(0'340)
T - 67-S2

Venn6gensverwaltung
I:J.logB, -

0'324 log ~B

-

0'0069 '

t ~

0'00021 '

t,

+

D7690

0'825

,-1

(0'069)
R2 _ 0'95

(0' 122)

(O'OOOOS)
T - 71-S2

(0'0011)
DW - 1'92

Sonstige Dienste
I:J.logB, -

0'626 log -~

~

-

0'021 ' DS2

(0'072)
(0'0056)
R2 _ 0'82
DW - I'SO
T - 75-S2
(Autokorrelative Transformation nach Cochran-Orcutt)

Öffentlicher Dienst
I:J.logB, -

076SIog BCP, ,-1
(0'291)
R2 _ 070

0'0024,

t

+

(0'00077)
OW - 1'44

0'0193,

D7376

+

(0'0039)

n62
(0'453)

T - 66-S2

Die statistischen Eigenschaften der Schltzgleichungen sind im allgemeinen zufriedenstellend, lediglich fUr die Beschäftigungsprognose des Verkehrssektors mußte der
Residuenvektor korngien werden,
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Prognose
Prognoseannahme : konstante Arbeitszeit ab 1982
Nettoproduktionsentwicklung:
mittelfristige IHS-Prognose
sicht 17).

Juni

1983 (Über-

Bergbau, Sachguterproduktion/Energie, Bauwesen
Prognose der Stundenproduktivitätsentwicklung,
daraus Berechnung der Mannproduktivitllt (konstante Arbeitszeit!) bzw. Beschäftigungsnachfrage.

Land- und Forstwirtsch,ift, Dienst/eistungen
Prognose der Beschllftigungsnachfrage uber Beschltftigungsfunktionen.
FUr Übersicht 8 Berechnung der Zuwachsraten der Nettoproduktion
ständig Beschäftigten aus den Ergebnissen der Beschäftigtenprognose.
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pro unselb-

3. Gesamtwirtschaftliche

Effekte einer Arbeitszeitverkiirzung

Der Beirat hat in einer Reihe von Modellrechnungen versucht, die
gesamtwirtschaftlichen Effekte von Varianten einer Arbeitszeitver~
kürzung in Österreich unter möglichst realistischen Annahmen abzuschätzen. Der Schwerpunkt der Untersuchungen lag bei angenommenen Verkürzungen der Wochenarbeitszeit. Dabei mußte jedoch wegen der geringen Sektoralisierung der gesamtwirtschaftlichen Modelle davon ausgegangen werden, daß die Verkürzungen in der gesamten Volkswirtschaft einheitlich erfolgen. Daneben wurden Effekte von Verkürzungen der Lebensarbeitszeit untersucht. In allen
Simulationen wurde angenommen, daß Österreich solche Schritte allein ~ ohne Synchronisierung mit den Handelspartnern ~ durchführt. Im Vordergrund des Interesses standen Aussagen über die
möglichen Beschäftigungseffekte, ober die Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage und Produktion, auf das Preisniveau,
die Leistungsbilanz und die Einkommensverteilung. Eingehend wurden auch die verschiedenen Einflüsse auf die Gebarung der öffentlichen Haushalte untersucht. Im Hinblick auf die zu erwartenden Fehlerspielräume wurden sorgfältige Vergleiche mit empirischen Untersuchungen ähnlicher Verkürzungsschritte
für andere europäische
Länder angestellt.

3.1 Verkürzung

der

Wochenarbeitszeit

3.1.1 Analysemethoden
Zur Analyse der gesamtwirtschaftlichen Effekte wurden vom Beirat
die ökonometrischen Modelle des Institutes fUr Höhere Studien und
des Österreich ischen Institutes für Wirtschaftsforschung eingesetzt.
Die Untersuchung mit Hilfe gesamtwirtschaftlicher Modelle hat gegenüber einfacheren Verfahren ~ etwa der Schätzung mittels isolierter Gleichungen oder gar nur der nichtquantitativen Abwägung ~
den entscheidenden Vorteil, daß alle quantitativen gesamtwirtschaftlichen Wirkungszusammenhänge
im Prinzip erfaßt werden. Arbeitszeitverkürzungen wirken sich simultan auf die Beschäftigungslage,
die Kosten der Produktion, die Preise, die Steuereinnahmen und die
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Ausgaben der öffentlichen Haushalte, auf das reale Niveau des privaten Konsums, die Investitionen und viele andere volkswirtschaftliche
Gesamtgrößen sowie auf deren Struktur aus. Ökonometrische Modelle für eine Volkswirtschaft berücksichtigen die sich ergebenden
Veränderungen in einem konsistenten und durch die Erfahrungen aus
der Vergangenheit abgesteckten Rahmen und sind insoferne allen anderen Versuchen, Aufschluß über mögliche Wirkungen zu erlangen,
überlegen. Dies bezieht sich auch auf die Methode der Befragungen
von Unternehmungen, Arbeitnehmern und privaten Haushalten. Solche Befragungen vermögen zwar gewisse Anhaltspunkte auf die un~
mittelbaren einzelwirtschaftlichen Reaktionen zu vermitteln und charakteristische Abweichungen von gesamtwinschaftlichen oder sektoralen Durchschnitten sowie von historischen Verhaltensreserven erkennen zu lassen. Sie vernachlässigen jedoch den gesamtwinschaftlichen Zusammenhang, der uber Veränderungen des gesamtwinschaftlichen Nachfrage-, Produktions- und Preisniveaus in der Folge auf
die Produzenten hereinwirkt.
Trotz dieser unbestreitbaren Vorzüge sind einige wesentliche Einwände gegen das Ergebnis von Modellrechnungen
anzumerken.
Diese können so gewichtig sein, daß sie wirtschaftspolitische Schlußfolgerungen außerordentlich erschweren. Diese Einschränkungen
sind kein österreichisches Spezifikum, sondern werden in allen internationalen Untersuchungen aus jüngerer Zeit mit Bedauern konsta~
tiert1). Die außerordentlichen Unsicherheiten bei der Abschätzung
der Wirkungen einer Arbeitszeitverkürzung sind ein wichtiger Grund
für die schwerwiegenden wirtschaftspolitischen Kontroversen uber
dieses Thema in vielen Ländern.
Unter den Einschränkungen, die bei der Betrachtung der empirischen Ergebnisse aus Modellrechnungen unbedingt beachtet werden
müssen, sind die wichtigsten:
a) Modelle müssen sich auf empirische Erfahrungen aus der Vergangenheit stützen und nehmen die Konstanz der daraus erkennbaren Verhaltensweisen für die Zukunft an. In der Wirklichkeit können sich aber unter dem Einfluß von Veränderungen der sozialen,
politischen, technologischen und auch winschaftlichen Landschaft
Veränderungen oder Brüche in den bisher beobachteten BezieI) Siehe dazu z. B.: OECD "Medium-Term Employment and Unemploymem Prospects", DESIWQlIMTP
(84) 1 vom 6. März 1984 (unveröffentlicht), S. 143 f. Wouter van Ginneken "Employment and the reduetion of the work week", International
Labour Review Vol. 123 No. 1, Jan.-Feb. 1984, S. 48.
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hungen ergeben, die Modellprojektionen in die Zukunft fehlerhaft machen. Für den Fall einer Arbeitszeitverkürzung ist vor allem damit zu rechnen, daß sich die Dynamik der wirtschaftlichen
Entwicklung gegenüber der Vergangenheit abgeschwächt hat,
daß die Wirtschaft daher vorsichtiger disponiert und daß sich die
technologischen Möglichkeiten des Einsatzes oder der Einsparung von menschlicher Arbeitskraft verändert haben.
Zu bedenken sind auch die psychologischen Aspekte einer Arbeitszeitverkürzung bei den Unternehmern. War bei der letzten
etappenweisen Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit von 45
auf 40 Stunden noch eine grundsätzlich positive Erwartungshaltung hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung gegeben, so
werden derzeit die Expansionsmöglichkeiten zurückhaltend beurteilt.
b) Modelle basieren auf theoretischen Annahmen ober die tatsächlich wirkenden wirtschaftlichen Zusammenhänge. So gibt es etwa
Modelle, die die Investitionsentscheidungen der Unternehmungen
vorwiegend von Absatzerwartungen abhängig machen, und andere, die auf die schon eingetretene Ertragslage oder auf die Kosten der Kapitalbeschaffung abstellen. Es gibt Modelle, die die
Lohnbildung von der Preis- und Produktivitätsentwicklung
her
erklären, und solche, die die Kapazitätsauslastung und die Ar~
beitslosenrate berücksichtigen.
An den meisten dieser theoretischen Streitfragen lassen sich gesamtwirtschaftliche Modelle entweder der Familie des keynesianisehen oder des neoklassischen Typus zuordnen. Die Ergebnisse
von Extrapolationen
unterschiedlicher
Modelltypen können
außerordentlich weit auseinanderlaufen.
c) Selbst wenn Modelle die grundlegenden Zusammenhänge wirklichkeitsgetreu erfassen und wenn sich die beobachteten Verhaltensweisen nicht abrupt ändern, können die Ergebnisse noch immer recht unverläßlich sein, weil die sektoralen Unterschiede oder
die einzelnen Instrumente der Wirtschaftspolitik zu summarisch
erfaßt sind oder weil die (statistische) Informationsbasis falsch
oder lückenhaft ist.
Aus diesen Einwänden folgt, daß Modellergebnisse um so unverläßlicher sind, je weiter man sich von den Erfahrungen der Vergangenheit entfernt. Extrapolationen über größere Zeiträume (mehr als
zwei bis drei Jahre) sind ebenso mit großen Unsicherheiten behaftet,
wie solche, bei denen Veränderungen von exogenen Bedingungen in
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einer Größenordnung angenommen werden, die in der Vergangenheit nicht zu beobachten war. Dies bezieht sich etwa auf das quantitative Ausmaß von Verkürzungsschritten.
Für die Modellsimulationen wurden einerseits das Jahresmodell
LIMA des IHS, andererseits das Modell JMX des Wifo verwendet.
Beide Modelle mußten erst für die Behandlung von Arbeitszeitverkürzungen adaptiert werden, weil in den ursprünglich vorliegenden
Versionen die wöchentlichen Arbeitsstunden nicht als Variable enthalten waren. Beide Modelle sind verhältnismäßig hochaggregiert: sie
unterscheiden nur die wichtigsten Kategorien der Endnachfrage, enthalten wenige wirtschaftspolitische Variable und stellen nur rudimentär das Zusammenspiel zwischen realer und monetärer Ebene der
Volkswirtschaft dar. In einigen für die Simulation entscheidenden
strukturellen Details unterscheiden sich das IHS- und das Wifo-ModelI. Dies bezieht sich auf die Erklärung von Veränderungen der Produktivität, auf die Bestimmungsgründe der Arbeitskräftenachfrage
und auf die Determinanten der (privaten) Investitionstätigkeit. Auch
die ModelIierung der Export- und Importströme zeigt ziemlich unterschiedliche Modellansätze.
Unter vergleichbaren Annahmen zeigte sich allerdings, daß die Simulationsergebnisse beider Modelle nicht so weit voneinander entfernt waren, daß Schlußfolgerungen von vornherein verhindert worden wären.
Beide Modelle sind nur beschränkt geeignet, die vielfältigen Wirkungen einer Arbeitszeitverkürzung auf die öffentlichen Haushalte
ausreichend realistisch nachzuzeichnen. Der Beirat hat deshalb Schätzungen der wichtigsten Veränderungen auf der Einnahmen- und der
Ausgabenseite des öffentlichen Sektors in Einklang mit den Simulationsannahmen und mit den makroökonomischen Modellergebnissen,
jedoch teilweise unabhängig von den Modellen durchgeführt.
3.1.2 Annahmen der Modellsimulationen
Die wichtigsten Annahmen für die Modellsimulation betrafen:
das Ausmaß und die Abfolge der Verkürzungen der Wochen arbeitszeit;
die Reaktionen der Lohnpolitik auf Arbeitszeitverkürzungen;
den Umstand, daß Österreich die Verkürzung allein durchführt;
währungspolitische Vorgaben (Fortsetzung der Hartwährungspolitik);
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die Indexierung öffentlicher Transferzahlungtm;
die Durchschnittslohnhöhe der zusätzlich Beschäftigten;
die Konstanz sonstiger einschlägiger gesetzlicher Regelungen,
etwa der Steuer- und Sozialgesetzgebung ..
Variiert wurden nur die Verkürzungsschritte und die begleitende
Lohnpolitik.
Verkürzungen der Wochenarbeitszeit von 40 auf 38 Wochenstunden (um 5%) wurden mit beiden Modellen durchgerechnet und deren Ergebnisse durch Vereinheitlichung der Annahmen und Modellstruktur soweit angeglichen, daß gemeinsame Schlußfolgerungen erzielt werden konnten. Daruber wurde im Zwischenbericht vom September 1983 berichtet.
VerkUrzungen der Wochen arbeitszeit in 3 Etappen von 40 auf
35 Stunden wurden mit Hilfe des IHS/LIMA-Modells simuliert. Die
Verkürzung erfolgte im Jahr 1 auf 38 Wochenstunden, im Jahr 3 auf
37 Wochenstunden und im Jahr 6 auf 35 Wochenstunden. Der
Rhythmus einer Verkürzung der Wochen arbeitszeit auf 35 Stunden
wurde - da eine entsprechende Modellannahme notwendig war von dem der Verkürzung Anfang der siebziger Jahre übernommen.
Eine Verkürzung der Arbeitszeit auf 35 Wochenstunden in einem
Schritt wurde nicht durchgerechnet, weil dafUr historische Präze~
denzfälle und daher die empirische Basis filr die Modellsimulation
nicht gegeben erscheinen.
Im Falle der Verkilrzung auf 38 Stunden wurden zwei lohnpolitische Varianten angenommen:
Variante
1: Die produktivitätSorientierte
Lohnpolitik wird
fortgesetzt. Der auf Stundenbasis ausgedrückte Lohn wird im Jahr
der Arbeitszeitverkürzung nicht zusätzlich erhöht. Die durch die Arbeitszeitverkürzung ausgelöste (zusätzliche) Produktivitäts steigerung
wird im darauffolgenden Jahr berücksichtigt.
Va r i a n t e 2: Zusätzlich zur produktivitätsorientierten
Politik
wird im Jahr der Arbeitszeitverkürzung eine Anhebung der Stundenlöhne im Ausmaß von 70% der prozentuellen Senkung der Arbeitszeit vorgenommen. Dieser Prozentsatz wurde deshalb gewählt, weil
angenommen wird, daß rund ein Drittel der ArbeitszeitverkUrzung
im Jahr der Durchführung durch Überstunden ausgeglichen wird. Im
darauffolgenden Jahr wird die produktivitätsorientierte Lohnpolitik
fortgesetzt.
Bei der Simulation der schrittweisen VerkUrzung von 40 auf
35 Stunden wurden gleichfalls diese beiden Varianten gerechnet, so57

wie zusätzlich eine Va r i an t e 3 : In den Jahren der Arbeitszeitverkürzung werden die Stundenlöhne im Ausmaß von rund 70% der
prozentuellen Senkung der Arbeitszeit angehoben; weiters werden
die laufenden Preissteigerungen (einschließlich der durch die Arbeitszeitverkürzungen ausgelösten Preiseffekte) und die "normalen" Produktivitäszuwächse der Vorperiode in den Stundenlöhnen abgegolten, Die durch die Arbeitszeitverkürzung induzierten (zusätzlichen)
ProduktivitätsSteigerungen werden nicht berücksichtigt,
Die Auswirkungen der Arbeitszeitverkürzungen werden an Hand
einer Extrapolation der Entwicklungstendenzen der Wirtschaft ohne
Arbeitszeitverkürzung
(Basislösung) quantifiziert. Die Basislösung
rechnet mit einem durchschnittlich rund 2prozentigen Wachstum der
österreichischen Wirtschaft in den nächsten 9 Jahren und mit einer
Verringerung der Zahl der unselbständig Beschäftigten um durchschnittlich 0'3% pro Jahr in diesem Zeitraum. Die Arbeitslosenrate
steigt in 9 Jahren tendenziell auf 8'6%. Die durchschnittliche Inflationsrate (Deflator des privaten Konsums) in diesem Zeitraum ergibt
sich mit 4'7% pro Jahr.
Diese Basislösung ergibt sich aus einer Simulation des IHS/LIMAModells auf der Grundlage der jüngsten mittelfristigen Wachstumsannahmen des IHS und des Wifo.

3.1.3 Ergebnisse der Modellsimulationen
Hier werden zunächst die Ergebnisse der Modellsimulationen
riert. Zu ihrer Einschätzung wird auf Punkt 3.1.4 verwiesen.

refe~

3.1.3,1 Beschäjtigungs- und Wachstumswirkungen
Die Modellsimulationen deuten auf je nach lohnpolitischer Variante unterschiedliche, jedoch positive Beschäftigungswirkungen im
Vergleich zur Basislösung hin. Im Falle der Verkürzung auf 38 Stun~
den ergibt sich nach einem Anpassungszeitraum von 3 Jahren (im
Jahr 4) bei produktivitätsorientierter Lohnpolitik (Variante 1) ein um
rund 3% höheres Beschäftigungsniveau, Damit wUrden rund 60%
der Reduktion der Normalarbeitszeit durch zusätzliche Beschäftigte
ausgeglichen. Rund l' 5 Prozentpunkte werden durch induzierte Steigerungen der Stundenproduktivität ausgeglichen (30%), Das Pro58

duktionsniveau (Brutto-Inlandsprodukt) würde um rund 0'5% niedriger liegen als in der Basislösung und damit die restlichen 10% aus~
gleichen.
In Variante 2 sind die Wirkungen auf die Beschäftigungslage ungünstiger. Es ergibt sich nach 3 Jahren ein um rund 2% höheres Beschäftigungsniveau (Anteil 40%), die Stundenproduktivität läge um
gleichfalls 2% höher (40%), 20% würden durch ein um rund 1% geringeres Produktionsniveau erklärt.
Auch im Fall einer angenommenen Verkürzung der Wochen arbeitszeit um 12'5% (um insgesamt 5 Stunden von der derzeitigen
Normalarbeitszeit) ergeben die Modellsimulationen positive Beschäftigungseffekte. Diese wären abermals im Falle der produktivitätSorientierten Lohnpolitik deutlich größer als bei den anderen beiden
Vananten. In diesem Fall treten auch die geringsten Wachstumseinbußen auf. Bei produktivitätsorientierter
Lohnpolitik würden rein
modellmäßig rund 70% der Reduktion des Arbeitsvolumens durch
zusätzliche Beschäftigung ausgeglichen. Ein knappes Viertel wird
durch induzierte Produktivitätssteigerungen
wettgemacht. Die Einbuße am Produktionsniveau erreicht am Ende der Anpassungsperiode
rund 1% des Sozialprodukts. Im Falle einer Lohnpolitik nach Variante 2 werden nur rund 40% der Reduktion an Arbeitszeit durch
zusätzliche Beschäftigung ausgeglichen. Die induzierte Produktivitlitssteigerung wäre relativ stärker, der Wachstumsverlust am Ende
der Periode läge bei etwas uber 3% des Sozialprodukts. Die Ergebnisse der Variante 3 liegen in ihrer Größenordnung zwischen jenen
der Varianten 1 und 2.
Die Modellschätzungen für die Verringerung der Arbeitslosigkeit
sind in allen Simulationsvananten nur rund halb so groß wie die Beschäftigungswirkungen, weil angenommen werden muß, daß die Arbeitszeitverkurzung auch zusätzliches Angebot auf dem Arbeitsmarkt
induziert.

3.1.3.2 Wirkungen auf Einkommen und inflatorische Effekte
Die Annahmen über die lohn politischen Reaktionen beeinflussen
erwartungsgemäß die Verteilungsstrukturen,
die Reallohnposition
der Arbeitnehmer und die Inflationsrate sehr erheblich.
Im Falle der produktivitätsorientierten
Lohnpolitik kann rund ein
Drittel des individuellen Arbeitszeitausfalls durch induzierte Anhe59

bungen der Nominallöhne aufgefangen und über die »normalen"
Lohnsteigerungen hinaus abgegolten werden. Dadurch ergäbe sich
am Ende der Anpassungsperioden sowohl nach einer Verkürzung um
5% wie nach einer solchen um 12'5% ein gegenüber der Lohnentwicklung bei unverkürzter Arbeitszeit um rund 3"5% bzw, 9'5% reduziertes Pro-Kopf-Einkommen, Das Pro-Kopf-Einkommen der unselbStändig Erwerbstätigen würde infolge von Inflations- und Produktivitätsabgeltungen im Falle der VerkUrzung um 5% nach drei
Jahren statt um 24% nur um knapp 20% steigen. Im Falle der Verkürzung der Arbeitszeit um 12'5% in insgesamt 9 Jahren wUrden sich
die Individualeinkommen der Arbeitnehmer statt um rund 77% nur
um 61 % erhöhen.
Im Falle einer Lohnpolitik nach Variante 2 würden sich die ProKopf-Einkommen etwas rascher erhöhen als in der Basislösung, im
Falle des partiellen Lohnausgleichs (Variante 3) annähernd gleich
rasch wie in dieser.
Im Falle der produktivitätsorientierten
Lohnpolitik treten beinahe
definitionsgemäß keine signifikanten inflatorischen Wirkungen auf.
In Variante 2 führen die Modellsimulationen jedoch zu Kostenüberwälzungen in die Preise. Die Folgen sind eine verstärkte Inflation, damit eine beeinträchtigte Reallohnentwicklung und ein vergrößertes
Leistungsbilanzungleichgewicht.
Bei einer Verkürzung der Arbeitszeit um 5% ergibt sich bei Lohnpolitik nach Variante 2 nach 3 Jahren
ein gegenüber der Basislösung um 2'5% höheres Preisniveau, Die
durchschnittliche Inflationsrate würde zwischen Jahr 1 und Jahr 4 der
Simulation um knapp einen Prozentpunkt von 4'8 auf 5'6% erhöht,
Der nominelle Vorteil der Arbeitnehmer aus der anspruchsvolleren
Lohnpolitik würde durch die Inflation real zu drei Vierteln entwertet.
Die Simulation der Verkürzung um 12'5% ergibt im wesentlichen
ein ähnliches Bild, Auch hier wird bei Lohnpolitik nach Variante 2 die
Inflation verstärkt. Statt einer Rate von durchschnittlich 4"7% p, a, in
einem neunjährigen Zeitraum wUrde sie auf 5'4% hinaufgetrieben.
Als Folge davon müßten auch die Arbeitnehmer auf den Großteil des
nominellen Einkommensvorsprungs verzichten. Statt einem gegenüber der Basislösung am Ende der neunjährigen Periode um 8'8%
höheren Nominaleinkommen pro Kopf ergäbe die Lohnpolitik nach
Variante 2 real nur ein um 2'2 % besseres Ergebnis als diese,
Die produktivitätsorientierte
Lohnpolitik wUrde die funktionelle
Einkommensverteilung zwischen Lohn- und Nichtlohneinkommen
gegenüber der Basisentwicklung praktisch unverändert lassen, Die
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Reduktion der Pro-Kopf-Nominallöhne
wUrde annähernd durch die
Lohnsumme der zusätzlich Beschäftigten ausgeglichen. Lohnpolitik
nach Variante 2 fUhrt nach den Modellsimulationen erwartungsgemäß zu einer Verschiebung der Einkommensverteilung zu den Einkünften aus unselbständiger Tätigkeit.

3.1.3.3 Leistungsbilanz
GegenUber einem Basis-Entwicklungspfad
der österreichischen
Wirtschaft hätte die produktivitätsorientierte Lohnpolitik im Zusammenhang mit VerkOrzungen der Arbeitszeit mäßige positive Effekte
auf die Leistungsbilanz. Die sehr bescheidenen durchschnittlichen
Leistungsbilanzuberschusse der Basislösung wUrden sich annähernd
verdoppeln. Im Falle einer Lohnpolitik nach Variante 2 würden sich
im Jahresdurchschnitt Leistungsbilanzdefizite von etwa 10 Mrd. S ergeben, insgesamt also von rund 90 Mrd. S im Laufe von 9 Jahren.

3.1.3.4 Öffentliche Haushalte
In den Modellsimulationen zur VerkUrzung der Wochenarbeitszeit
sind deren Auswirkungen auf die Gebarung des öffentlichen Sektors
nur in groben Zügen erkennbar. Einerseits sind die Einnahmen- und
Ausgabenströme nicht hinreichend disaggregiert, um Änderungen in
ihrer stukturellen Zusammensetzung berücksichtigen zu können. Andererseits bleiben wichtige Effekte (z. B. auf Grund von Änderungen
des Preisniveaus auf die Steuereinnahmen und den laufenden Aufwand des Staates) außer Betracht. Deshalb wurden auf der Basis der
gesamtwirtschaftlichen Extrapolationen des Modells jedoch mit Hilfe
zusätzlicher Schätzungen realistischere Anhaltspunkte zu gewinnen
versucht. Diese wiederum veränderten teilweise die ursprünglichen
gesamtwirtschaftlichen Annahmen, so daß Iterationen zum Zwecke
der Konsistenz der Angaben für den öffentlichen Sektor mit den Ergebnissen fUr die Gesamtwirtschaft erforderlich waren.

3.1. 3.4.1 Beschäftigungseffekte
Inwieweit eine Arbeitszeitverkurzung zu einer Mehrbeschäftigung
im öffentlichen Dienst selbst fuhren wird, ist schwer abzuschätzen. Es
gibt Bereiche, in denen öffentliche Dienstleistungen durch die Nach61

frage und das Leistungsangebot determiniert sind. In diesen Bereichen durfte eine ArbeitszeitverkUrzung relativ hohe Beschäftigungseffekte auslösen, sofern nicht das Leistungsangebot gekOrzt wird. Man~
che Bereiche des öffentlichen Dienstes und der öffentlichen Betriebe
sind schon heute durch starke überstundenleistungen
gekennzeich~
net. Eine Reduktion der Normalarbeitszeit wUrde diese Tendenz dort
noch verstärken. In anderen Bereichen könnte hingegen ein relativ
großer Teil der KOrzung der Arbeitszeit durch "Rationalisierung"
wettgemacht werden. In jedem Fall scheint daher im öffentlichen
Sektor eine nicht unbedeutende Gestaltungsmöglichkeit bezUglich
der Höhe des Beschäftigungseffekts zu bestehen. Eingehende Untersuchungen und Befragungen bei wichtigen öffentlichen Dienststellen
ergaben etwas geringere Beschäftigungseffekte als auf Grund der
Modellsimulationen zu erwarten gewesen wären. Insgesamt wurde in
den Berechnungen der Gebarungswirkungen jedoch ein Beschäftigungseffekt für die öffentlichen Dienstgeber zugrunde gelegt, der
längerfristig den in der Gesamtwirtschaft etwas Ubertraf: In Variante 1 wUrden 82% des rechnerischen Ausfalls an Arbeitsstunden
durch Mehrbeschäftigung kompensiert, in Variante 3 noch immer
rund 70%.
3.1.3.4.2 Einnahmen- und ausgabenseitige Effekte
Eine generelle VerkOrzung derWochenarbeitszeit
wirkt sich auf
die Gebarung der öffentlichen Haushalte in vierfacher Weise aus:
a) in zusätzlichen Ausgaben fOr (neu eingestelltes) Personal und fUr
eine höhere Zahl von Überstunden;
b) in zusätzlichen Einnahmen an Steuern und Sozialbeiträgen auf
Grund der höheren Zahl von Beschäftigten und überstunden in
der Gesamtwirtschaft. Eine ArbeitszeitverkOrzung hat - je nach
lohnpolitischer Annahme - unterschiedliche Wirkungen auf die
funktionelle Einkommensverteilung sowie auf Höhe und Struktur
der effektiven Nachfrage. Sie sind daher auch im Aufkommen von
gewinnabhängigen und von indirekten Steuern zu berticksichtigen;
c) in einer Entlastung bei den öffentlichen Transferzahlungen an Arbeitslose und - in geringerem Ausmaß - an Bezieher von Frohpensionen. Im Falle der Arbeitslosen stehen diesen geringere Beitragserfordernisse zur Arbeitslosenversicherung
gegenOber, so
daß insgesamt Saldenneutralität gegeben ist;
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d) in indirekten Einkommens- und Preiseffekten auf der Einnahmen- und Ausgabenseite; z. B. höherer Mehrwertsteuereinnahmen
einerseits und höherer öffentlicher Sachaufwand andererseits als
Folge eines gestiegenen Preisniveaus.
Um diese Effekte gegeneinander abwägen zu können, mußte eine
Reihe von Annahmen getroffen werden. Solche betreffen:
das Einkommensniveau der zusätzlich beschäftigten öffentlich Bediensteten. Diese Annahme hat auch Konsequenzen für die Progressionswirkung der Einkommensteuer, die Sozialbeiträge und
indirekt über die Konsumausgaben auf Mehrwertsteuereinnahmen,
die Anpassung der öffentlichen Transfers, vor allem der Pensionen, an die Preis~ und Lohnentwicklung. Dabei wurde von der
derzeit noch gültigen Regelung der (verzögerten) Indexierung
mit der Lohnsumme je Beschäftigten ausgegangen,
das Ausmaß der wahrscheinlich vorübergehend gesteigerten Zahl
an überstunden mit Konsequenzen für die Einkommensteuerein~
nahmen,
die Ausgabenentlastung, die sich auf Grund von induzierten Beschäftigungseffekten für die Arbeitslosenversicherung
ergeben
würde, insofern daran festgehalten wird, daß je nach dem Ausgabenerfordernis der Beitragssatz angehoben oder gesenkt wird,
die induzierte Preisentwicklung beim öffentlichen Sachaufwand
wurde mit dem Deflator des privaten Konsums angenommen.
Gemessen an den Erfahrungen der Vergangenheit unterschätzt
dies den Staat belastende Inflationsauswirkungen.

3.1.3.4.3 Saldo der öffentlichen Haushalte
Die zu erwartenden Effekte auf der Einnahmen- und Ausgabenseite der öffentlichen Haushalte saldieren sich zu einem guten Teil.
Für die drei Varianten der begleitenden Lohnpolitik ergeben sich,
über den gesamten Simulationszeitraum gerechnet, für den Saldo der
öffentlichen Haushalte insgesamt nur vergleichsweise geringfügige
Unterschiede, weil in Variante 2 höheren Personalaufwendungen fUr
die öffentlichen Arbeitgeber auch höhere Steuer- und Beitragseinnahmen, insbesondere aus der Progressionswirkung gegenüberstehen.
Freilich hängt diese Aussage davon ab, ob die Gehaltsentwicklung der
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aktiv Beschäftigten auf die Bemessung der Transferzahlungen an die
Pensionisten durchschlägt.
Zahlenmäßige Prognosen der Entwicklung der Salden des öffentlichen Sektors erscheinen hochgradig unsicher. Die einzelnen Modellvarianten führten bei schrittweiser Verkürzung auf zunächst 38 und
dann weiter auf 35 Wochenstunden tendenziell zu einer Passivierung
des konsolidierten Finanzierungssaldos des öffentlichen Sektors um
etwa 5 Mrd. Schilling nach der Verkürzung um 2 Stunden und zu
einer Passivierung von rund 10 Mrd. Schilling (pro Jahr) nach einer
schrittweisen Verkürzung um 5 Stunden.
Die Passivierung wäre bei den Gebietskörperschaften, vor allem
beim Bund, bedeutend ausgeprägter als fUr den öffentlichen Sektor
insgesamt, da insbesondere fUr die Sozialversicherungsträger
beträchtliche Einnahmensteigerungen
und Ausgabenkürzungen wirksam wUrden.
Die häufig anzutreffende Aussage, daß eine ArbeitszeitverkUrzung
im öffentlichen Sektor durch Personalaufwandssteigerungen
eine
Passivierung der Gebarung zur Folge haben mUsse, wird durch die
angestellten Schätzungen und durch ausländische Modellsimulationen deshalb nicht bestätigt, weil positive Beschäftigungswirkungen im
privaten Sektor errechnet wurden. Auch die von den deutschen Forschungsinstituten angestellten Schätzungen zu dieser Frage deuten
an, daß nicht so sehr die Entwicklung des Saldos des öffentlichen
Sektors selbst, als vielmehr dessen Verteilung auf die einzelnen öffentlich-recht~ichen Körperschaften sowie die gesamtwirtschaftlichen
Effizienzeffekte der gesteigerten öffentlichen Beschäftigung problematisch sein könnten.

3.1.4 EinschätZung der Modellsimulationen

durch den Beirat

Die Einschätzung der Wirkungen von Arbeitszeitverkürzungen,
speziell von Verringerungen der Wochenarbeitszeit, ist international
sehr kontrovers. Nicht nur die Wirtschafts- und Sozialpartner und
die politischen Parteien vertreten in dieser Frage sehr unterschiedliche Ansichten, auch die Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung
lassen wenig eindeutige Urteile zu. So vertreten manche Ökonomen
die Ansicht, daß die in der Vergangenheit erkennbaren positiven Beschäftigungseffekte von ArbeitszeitverkUrzungen in den achtiger Jah64

ren durch wesentlich vermehrte Rationalisierungsmaßnahmen
verkleinert oder ganz verhindert wUrden.
Daneben wird das Dilemma der Beschäftigungspolitik häufig auch
in der Form dargestellt, daß Arbeitszeitverkurzungen ohne Lohnausgleich die Nachfrage und damit die investitionsbestimmenden Unternehmererwartungen dämpfen mUßten und auf diese Weise Beschäftigungsverluste verursachen würden. ArbeitszeitverkUrzungen mit (vollem) Lohnausgleich wiederum führten zur Arbeitskostensteigerungen.
Diese in Verbindung mit der These von den ohnehin bereits überhöhten Reallöhnen müßten die Wettbewerbsposition weiter verschlechtern oder zumindest weitere beschäftigungsvernichtende Prozeßinnovationen provozieren.
Dem ist gegenUberzustellen, daß die österreichischen Modellsimulationen unter bestimmten Bedingungen positive Beschäftigungswirkungen ergeben und daß diese auch mit einigermaßen vertretbaren
sonstigen gesamtwirtschaftlichen Konsequenzen verbunden wären.
Auch die Mehrzahl der internationalen Modellsimulationen ergibt
positive Beschäftigungseffekte.
Der Beirat war bestrebt, die Ergebnisse der mechanischen Modelldurchrechnungen einerseits mit internationalen Modellsiumulationen
zu vergleichen und andererseits mit der These zu konfrontieren, daß
alle Modellrechnungen auf Erfahrungen basieren, die heute nicht
mehr voll anwendbar sind.

3.1.4.1 Vergleich mit internationalen Modellsimulationen
In jüngerer Zeit wurden in einer Reihe von westeuropäischen Staaten die Chancen einer ArbeitszeitverkUrzung unter ganz ähnlichen
Gesichtspunkten wie in Österreich abzuschätzen versucht. Vergleichende überblicke über die Ergebnisse vermitteln Arbeiten von P. A.
Görres und von Wouter van Ginneken1). Etwas ältere Vergleiche
legte die Kommission der EG vor2). Die in die Vergleiche einbezogenen Simulationen nationaler Modelle stammen teilweise aus den gleichen Quellen.
1) P. A. Görres ~Will a shorter workweek help to reduce unemployment-A
critical
assessment of simulations und studies from several OECD countries". Universität
München, Mai 1981. W. van Ginneken, a. a. 0., S. 35-52.
2) Kommission der Europäischen Gemeinschaften ~Arbeitsumverteilung", Europäische Wirtschaft, Nr. 5, März 1980, S. 89-127.
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Die Vergleichbarkeit der einzelnen Modellsimulationen
wird
durch unterschiedliche Annahmen über die Verkürzungsschritte und
die begleitende Lohnpolitik sehr erschwert. Außerdem beziehen sich
manche Modelle nicht auf die Gesamtheit der Beschäftigten, sondern
auf einzelne Sektoren. Es kann daher nicht überraschen, daß die
quantifizierten Effekte in den einzelnen Durchrechnungen höchst unterschiedlich ausfallen. Bezogen auf eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit um 1% treten Beschäftigungseffekte zwischen -0'2% und
+ 0'8% auf. Dabei fällt auf, daß im internationalen Vergleich die Ergebnisse in bezug auf eine Arbeitszeitverkilrzung mit (zumindest teilweisem) Lohnausgleich noch deutlich unterschiedlicher sind als unter
der Annahme konstanter Studenlöhne ("" ohne Lohnausgleich). Im
ersten Fall bewegen sich die Elastizitäten über den ganz oben genannten Bereich von negativen Beschäftigungseffekten bis zu beinahe vollständigem Beschäftigungsausgleich, im Falle einer Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich liegen die Ergebnisse etwas enger beieinander im bereich von + 0'2 bis + 01.
Die jüngst vorgelegten Modellsimulationen zweier deutscher WirtschaftsforschungsinstituteI)
kommen bei unterschiedlichen Annahmen über das Ausmaß der Verkürzung und die lohnpolitische Umgebung auf der Basis verschiedener ökonometrischer Modelle zu Elastizitäten der Beschäftigung auf Verkürzungen von 1 % im Bereich zwischen +0'15 und +0'48.
Angesichts der sehr unterschiedlichen Ergbnisse kommt die OECD
zur Schlußfolgerung2): "Unglücklicherweise offenbaren die Simulationen einen beunruhigend weiten Bereich an Ergebnissen. Einige lassen schließen, daß die Beschäftigungseffekte um so höher wären, je
höher der Grund des Lohnausgleiches angesetzt wird, während andere das genaue Gegenteil ergeben." Dabei ist zu bedenken, daß alle
Untersuchungen für die einzelnen Staaten ein isoliertes Vorgehen in
der Frage der Arbeitszeitverkürzung annehmen.
Einige Lehren können mit aller gebotenen Vorsicht aus den internationalen Vergleichen dennoch gezogen wrden:
In der Mehrzahl der Fälle ergeben sich die besten Ergebnisse f(jr
die Beschäftigungslage und die geringsten Wachstumseinbußen in
1) Ho-Institut fllr Winschaftsforschung
"Gesamtwinschaftliche
Auswirkungen
einer Verkllrzung der Arbeitszeit", Studien zur Arbeitsmarktforschung 31T und II,
Mllnchen 1983. - DIW, "Was bringt der Einstieg in die 35-Stunden-Woche)", Wochenbericht 31/83.
1) A. a. 0., S. 50.

66

jenen Simulationen, in denen produktivitäts orientierte Lohnpolitik oder ein partieller Lohnausgleich angenommen wird1). Modellsimulationen, die auch im nachhinein den induzierten Produktivitätsanstieg nicht abgelten lassen, oder solche, in denen unmittelbar vollständige Lohnkompensation eintritt, liefern in der Regel
ungünstigere gesamtwirtschaftliche Ergebnisse1).
Die meisten Simulationen lassen eine Dämpfung des Anstieges des
realen Brutto-Sozialprodukts vermuten.
Die meisten Modelle ergeben positive Beschäftigungseffekte,
gleichgültig, welche lohnpolitische Begleitstrategien angenommen
werden. Sie vewerfen in der Mehrzahl, daß eine Arbeitszeitverkürzung keine oder negative Beschäftigungseffekte haben könnte,
auch wenn, wie dies bei praktisch allen Simulationen angenommen wird, dieser Schritt im Alleingang gemacht wird.
In bezug auf den Vergleich mit den österreichischen Simulationen
ist festzustellen:
Die aus den 5% - bzw. 12'S%-Verkürzungen für Österreich errechneten Beschäftigungseffekte liegen mit längerfristigen Elastizitäten zwischen + 0'6 und + O'S eindeutig im oberen Bereich des internationalen Spektrums. Für den Fall der produktivitätsorientierten
Lohnpolitik ergeben die Simulationen bei einem VerkUrzungsschritt
um 5% eine Elastizität der Beschäftigung von knapp +0'7, bei einer
insgesamt 12,S%-Verkürzung sogar von + 0'77. Im Falle einer Lohnpolitik nach Variante 2 liegen die Elastizitäten bei 0'4.
Im Vergleich dazu ergibt die Simulation des DIW im falle einer
produktivitätsorientierten
Lohnpolitik nur Elastizitäten von 0'4 bis
0'45, bei Lohnausgleich von unter 0'3. Ähnlich auch die Ifo-Simulatioonen: mit dem Ho-Modell IP liegen die Ergebnisse sehr nahe jenen
des DIW, mit dem Vierteljahresmodell eher darunter. Van Ginneken
stellt in seinem ResUmee fest, daß die Modellsimulationen "übertrieben positive Beschäftigungseffekte" ergäben. Immerhin läßt sich erkennen, daß die für Österreich errechneten Effekte in bezug auf zusätzliche Beschäftigung höchstwahrscheinlich die Obergrenze unter
günstigen Bedingungen darstellen.
1) So fUr Frankreich mit den Modellen Metric und DMS (je 70% Lohnausgleich
fUr die BRD mit dem Modell von Henize (15% Ausgleich) DIW (Var. I), Ifo-IP-Modeli, und fUr die Niederlande im Falle der Driehuis-Bruyn-Hundt-Simulation.
2) In diesem Sinn auch van Ginneken, S. 51.
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3.1.4.2 Aussagekraft der Modellsimulationen
Alle, auch die ausländischen Simulationen stützen sich auf empiri~
sche Erfahrungen, die vorwiegend in den sechziger und siebziger Jahren gewonnen wurden. Es ist daher die Frage zu stellen, ob nicht
grundlegend geänderte Verhaltensweisen für die achtziger Jahre anzunehmen sind, da eine Reihe von wirtschaftlicher Variabler seither
Trendbrüche aufzuweisen scheinen: Dazu zählen etwa die Energiepreise, der Dollarkurs, die Realzinsen, vor allem aber der Beschäftigungsgrad und die wirtschaftlichen Erwartungen. Verändert haben
sich zweifellos auch die technologischen Möglichkeiten.
Die Modellstruktur der für die österreichsichen Simulationen ein~
gesetzten Modelle enthält keinen Einfluß des Auslastungsgrades auf
die induzierten Produktivitätseffekte. Freilich ist umstritten, welche
Bedeutung die Arbeitsmarktsituation und die Wachstumsverlangsamung in den achtziger Jahren auf die Beschäftigungs- und Produktivitätsanpassung nach einer Arbeitszeitverkürzung
haben könnten.
Optimistische Argumente bietet die Beobachtung, daß in den achtziger Jahren zumindest in der Industrie zügige Beschäftigungsanpassungen stattgefunden haben müssen. Versteckte Produktivitätsreserven seien durch Beschäftigungsabbau weitgehend aufgesaugt worden.
Dem ist entgegenzuhalten, daß in den letzten Jahren die durch den
technischen Fortschritt gebotenen Rationalisierungsmöglichkeiten infolge der generell geringen Investitionsneigung wahrscheinlich nicht
voll genutzt worden sind. Weiters, daß im Gegensatz zu den siebziger
Jahren nun im Dienstleistungssektor kein Beschäftigungsnachholprozeß zu erwarten ist, sondern daß hier Produktivitäts steigerungen
einen höheren Stellenwert bekommen haben dürften. Im gewerblichen und im Dienstleistungsbereich sind außerdem die Produktivitätszuwachsraten der letzten Jahre tatsächlich deutlich unter den
Trend der siebziger Jahre gefallen.
Ein weiteres Argument dafür, daß die modelltechnisch geschätzten
Beschäftigungseffekte überhöht sein dürften, ist darin zu sehen, daß
die tatsächlich geleistete Arbeitszeit derzeit im Durchschnitt stark unter der Normalarbeitszeit liegt. Die Modellfunktionen, die die Zusammenhänge zwischen Verkürzungen der Normalarbeitszeit und
der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit wiedergeben, könnten aus diesem Grund den Beschäftigungsnachfrageeffekt deutlich überschätzen.
Insbesondere der gestiegene Grad an Teilzeitbeschäftigung und an
Kurzarbeit deutet darauf hin.
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In den Modellvarianten, in denen mit einer Erhöhung der ArbeitsstUckkosten gerechnet wird (Var. 2 und 3), scheinen die Annahmen
über die Exportentwicklung zumindest fUr den Dienstleiswngsexport
überhöht. Es werden dort keine Einflusse der verschlechterten Wettbewerbsfähigkeit auf dessen Volumen und damit auf die Beschäftigung in diesem sektor angenommen. FUr den Waren export nimmt
das IHS-Modell nur Einkommens-, jedoch keine direkten Mengenef~
fekte der verschlechterten·Wettbewerbsfähigkeit
an. Bei Kostenentlastung steigen, bei Kostenerhöhung sinken die Gewinne der Exporteure. Diese Einkommensveränderung wirkt nur uber die disponiblen
Einkommen der Unternehmerhaushalte auf die gesamtwirtschaftliche
Nachfrage. Eine Rückkoppelung der Ertragsmargen auf die Investitionen wird damit ausgeschlossen. In dieser Hinsicht ist auch die Modellierung der Investitionsfunktion im Wifo- Modell ähnlichen Einwänden ausgesetzt.
Modellsimulationen lassen vergleichsweise verläßlichere Aussagen
zu, solange sie marginale Veränderungen von exogenen Variablen
durchrechnen. Eine Simulation uber einen so langen Zeitraum, wie er
bei dem schrittweisen Übergang auf die 35-Stunden-Woche angenommen wurde, ist schon aus diesem Grund dem Verdacht ausge~
setzt, die Modellstrukturen zu überfordern. Auch das Ausmaß der
Reduktion von insgesamt 5 Stunden könnte grundlegende Änderungen von Strukturkonstanten mit sich bringen. Eine 35-Stunden-Woche hätte unter Umständen Veränderungen des Konsumverhaltens
zur Folge, um nur ein Beispiel zu erwähnen.
Aufmerksamkeit verdient auch die Beobachtung, daß die modellgemäßen Beschäftigungseffekte einer Verkürzung der Normalarbeitszeit um 5 Stunden sogar um mehr als das 21/2fache größer sind als
diejenigen einer Verkürzung um 2 Stunden. Die Plausibilität würde
dafür sprechen, daß irgendwo der Punkt erreicht werden muß, wo
mengenmäßige VerkUrzungen der Arbeitszeit in qualitative Veränderungen der Produktions- und Nachfragefunktionen
umschlagen.
Freilich ist dabei auch zu bedenken, daß die Rationalisierungsreserven mit schrumpfender individueller Arbeitszeit immer mehr ausgeschöpft werden, und auch, daß durch veränderte Arbeitszeiteinteilung
(Schichtordnung)
positive Beschäftigungseffekte
erzielt werden
könnten. Diese Situation ist jedoch nach Wirtschaftszweigen sehr unterschiedlich zu beurteilen.
Neben der langen Reihe von Argumenten, die fUr eine vom Standpunkt der Beschäftigungspolitik zu optimistische Einschätzung von
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Arbeitszeitverkürzungen durch die ökonometrischen Verfahren sprechen, ist jedoch auch festzuhalten, daß eine wichtige Ausgangsan~
nahme tendenziell zu vorsichtige Resultate erwarten läßt: Es ist dies
die Annahme, daß Österreich einen solchen Schritt im Alleingang
durchführt. In der Realität ist in einem gewissen Umfang mit parallelen Aktionen in den wichtigsten Industrieländern, die unsere Handelspartner und Konkurrenten sind, zu rechnen. Auch wurde implizit
angenommen, daß außer der Lohnpolitik keine begleitenden Reaktionen oder Maßnahmen der Wirtschaftspolitik zu erwarten sind.
Neben den Problemen von mutmaßlichen Trendbrüchen war noch
eine Reihe von anderen Fragen, die im Zusammenhang mit einer Arbeitszeitverkürzung aufgeworfen werden, vor allem von Strukturproblemen, durch die Modellsimulationen nicht explizit zu untersuchen.
Es erscheint klar, daß sich Arbeitszeitverkürzungen
auf einzelne
Wirtschaftsbereiche, auf unterschiedliche Betriebs~ und Unternehmensgrößen, auf unterschiedliche Marktformen und Produktionstechnologien unterschiedlich auswirken. Diese Fragen werden in
einem gesonderten Kapitel behandelt.
Ein Teil der gegenwärtigen Beschäftigungsprobleme ist nicht allein
auf die Wachstumsabschwächung ganz allgemein, sondern auf spezifische Strukturprobleme einzelner Wirtschaftsbereiche und damit
auch von Berufen oder Berufsgruppen zurückzuführen. Anpassungen
der Ausbildungspolitik Verbesserungen der beruflichen Mobilität und
Qualifikation, mit dem Ziel, den sich entwickelnden Anforderungen
besser zu entsprechen, konnten im Rahmen der Modellrechnungen
nicht abgetastet werden. So verdient etwa der Umstand Beachtung,
daß bisherige allgemeine Arbeitszeitverkürzungen stets eine Verkürzung der betrieblichen Ausbildungszeiten mit sich brachten, während
die Berufsschulpflicht unverändert blieb. Im Falle einer weiteren Verkürzung der Wochenarbeitszeit wUrde sich diese Entwicklung verschärfen.

3.2 Aus wir k u n gen

Lebensarbeitszeit
Pensionsalters

ein e r Ver kOr zu n g der
durch
Senkung
des
auf die öffentlichen
Haushalte

Wird die Lebensarbeitszeit durch eine weitere Senkung des Pensionsalters verkürzt, so entstehen auf der einen Seite Kosteneffekte
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für die Pensionsversicherungsträger und für die öffentliche Hand, auf
der anderen Seite Beschäftigungseffekte, weil angenommen werden
kann, daß ein teil der durch einen froheren Pensionsantriu aus dem
Erwerbsleben Ausscheidenden durch neue Mitarbeiter ersetzt wird.
Währen die Kosteneffekte noch eher abschätzbar sind ~ direkte Kosten fallen fUr Pensionszahlungen an, indirekte ergeben sich durch
den Entfall an Sozialversicherungsbeiträgen und (bei Unselbständigen) an Lohnsteuereinnahmen - entziehen sich die Beschäftigungseffekte einer auch nur annähernd genauen Schätzung. Beide Effekte
hängen in einem hohen Ausmaß davon ab, in weIchem Ausmaß Personen, die an sich von einer Senkung des Pensionsalters erfaßt wUrden, von dieser Möglichkeit tatsächlich Gebrauch machen. Die Ermittlung von Nettokosten für die öffentlichen Haushalte stößt somit
auf erhebliche methodische Schwierigkeiten. Um sie immer hin in
ihrer Größenordnung abschätzen zu können, hat der Beirat für den
Bereich des ASVG, des GSVG, des BSVG drei Varianten einer Senkung des Pensionsalters angenommen und weiters unterstellt, daß
etwa 80% bis 85% der potentiell erfaßten Personen von einer derartigen Regelung Gebrauch machen!). Diese Annahme erscheint durch
die Ergebnisse einschlägiger Meinungsumfragen gerechtfertigt.
Variante

2
3

Bruttokosten (Leistungen + Einnahmeentfall) in Mrd.

Senkung des Pensionsalters für die Alterspension um fünf Jahre (60/55)

15'1

Senkung des Mindestalters für die vorzeitige Alterspension um 1Jahr (59/54)

5'7

Senkung des Mindestalters fUr die vorzeitige Alterspensions um 3 Jahre (57/52)

18'2

Weiters wurde angenommen, daß 60% der durch eine Senkung
des Pensionsalters früher aus der Erwerbstätigkeit ausscheidenden
Arbeitnehmer durch Neuaufnahmen ersetzt werden. Bei den Selb~
ständigen wurde kein "Beschäftigungseffekt" angenommen.

1) Der öffentliche Dienst selbst konnte dabei mangels entsprechender Unterlagen
nicht einbezogen werden.
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Unter diesen Annahmen ergeben sich folgende Beschäftigungsef~
fekte:
Variante 1
Variante 2
Variante 3

32.600
10.800
36.000

Durch deren Steuerleistung und Sozialversicherungsbeiträge entstehen für die öffentlichen Haushalte Einnahmen in der Größenordnung von 2"6 Mrd. (Variante 1), 0'9 Mrd. (Variante 2) bzw. 2'9 Mrd.
(Variante 3). Die Nettokosten für die öffentlichen Haushalte belaufen sich daher auf ca. 12,5 Mrd. (Variante 1), 4,8 Mrd. (Variante 2)
bzw. 15,3 Mrd. (Variante 3).
Unter den getroffenen Annahmen erweist sich die Senkung des
Pensionsalters als eine für den öffentlichen Sektor relativ "teure" Me~
thode zur Verringerung der Arbeitslosigkeit. Im Unterschied zur
Verkürzung der Wochenarbeitszeit bringt sie zwar für die Unternehmungen zunächst mit Sicherheit eine Kostenentlastung, doch ist anzunehmen, daß diese angesichts der Finanzierungsprobleme der Pensionsversicherungen mittelfristig durch Beitragserhöhungen kompensiert werden würde. Über die unmittelbaren Kosteneffekte hinaus
sollten in diesem Zusammenhang drei weitere Gesichtspunkte nicht
außer Acht gelassen werden.
1. Die demographische Altersbelastungsquote wird sich etwa ab dem
Jahr 1997 äußerst ungünstig entwickeln. Sie sinkt derzeit von
387 Personen im Alter von 60 und mehr Jahren je 1.000 Personen
im Alter von 15-60 Jahren bis auf 354 im Jahr 1997, um dann auf
folgende Werte anzusteigen:
2000
2010
2020
2030

379
424
490
624

Eine weitere dauernde Verschiebung der Relation Aktive - Pensionisten würde die Finanzierungsprobleme der Pensionsversicherung nur noch weiter verschärfen.
2. Die allgemein geltenden Pensionsaltersgrenzen sind bereits jetzt in
mehrfacher Hinsicht durchbrochen:
Zum einen ist es möglich, bereits im alter von 59 (Männer) bzw.
54 Jahren (Frauen) Ansprüche nach dem Sonderunterstützungsgesetzt geltend zu machen, die nicht die Pensionsversicherungen,
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sondern direkt den Bund belasten. Weiters ist darauf hinzuweisen,
daß es im Rahmen des Sonderunterstützungsgesetztes
die Möglichkeit gibt, das Anfallsalter für die Sonderunterstützung
auf
55 Jahre bzw. 50 Jahre vorzuverlegen. Im Rahmen dieser Möglichkeit werden derzeit die Aktionen ,,57/52" und ,,55/50" fUr Arbeitnehmer im bereich der Bergwerke und eisenerzeugenden Industrie
durchgefuhrt.
Schließlich wird auf die Bestimmungen über das Sonderruhegeld
im Nachtschicht-Schwerarbeits-Gesetz
verwiesen.
3. Die Diskussion um die Einführung bzw. Verschärfung von Ruhensbestimmungen muß sich in dem Ausmaß intensivieren, in dem
mit Hilfe der Pensionsversicherung Probleme des Arbeitsmarktes
bekämpft werden sollen. Je früher Personen, die an sich noch nicht
an eine Aufgabe ihrer Erwerbstätigkeit denken, mehr oder weniger gezwungen werden, einen vorverlegten Pensionsantritt zu akzeptieren, um den Arbeitsmarkt zu entlasten, um so schärfere Vorkehrungen muß der Gesetzgeber treffen, um den gewünschten arbeitsmarktpolitischen Effekt auch tatsächlich zue rreichen. Dies
gilt insbeondere deshalb, da, die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
mit Mitteln des Pensionsrechtes, wie gezeigt wurde, die teuerste
Lösungsmöglichkeit darstellt.

3,3 Ver kür zu n g der Leb e n s ar bei t s z e i t dur c h
Verlängerung
des Karenzurlaubes
oder der
Schulpflicht
Neben oder anstelle einer Verkürzung der Lebensarbeitszeit durch
Herabsetzung des Pensionsalters ist auch eine solche durch Verlängerung der den Frauen zustehenden Karenzzeiten nach der Geburt
eines Kindes oder durch Verlängerung der gesetzlichen Schulpflicht
denkbar,
Von einer Verlängerung des Kar e n zur lau b s wären - sofern
nicht zusätzliche Schritte zugunsten von Karenzurlauben von Vätern
unternommen würden - nur Frauen begünstigt. Zwischen 1980 und
1983 hat sich hingegen die Arbeitslosigkeit von Männern deutlich
stärker erhöht - von einer Arbeitslosenquote von 1'6 auf 47% - als
jene von Frauen (von 2'3 auf 4'1 %). In absoluten Zahlen übertrifft
die Männerarbeitslosigkeit jene der Frauen um rund zwei Drittel
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(1983). Auch wenn auf längere Sicht eine Verschiebung dieser Relation zuungnsten der Frauen anzunehmen ist, bleibt die Einseitigkeit
der Maßnahme ein prinzipieller Einwand.
Gegenwärtig nehmen rund 30.000 Frauen den Karenzurlaub in Anspruch, das entspricht rund 27% des weiblichen Arbeitskräfteangebotes und etwa zwei Drittel der Frauenarbeitslosigkeit
(1983:
47.000). Natilrlich ist es sehr schwer abzuschätzen, wieviel Frauen ein
zusätzliches Karenzjahr in Anspruch nehmen würden - eine Steigerung des Standes an Karenzurlauberinnen um rund 20.000 scheint
aber nicht unwahrscheinlich. Da ein Teil dieser Frauen aber bisher
nach Absolvieren des Karenzurlaubes aus familiären Gründen nicht
in den Erwerbsprozeß zurückkehrt, kann man mit einem Nettoentzug von 15.000 Frauen rechnen. Allerdings würde sich dieser nicht
voll auf die Arbeitslosigkeit auswirken, weil nicht mit einem ebensolchen Anstieg der Nachfrage gerechnet werden kann. Manche Arbeitgeber würden versuchen, auch bei zweijähriger Abwesenheit der betreffenden weiblichen Arbeitskraft, ohne diese auszukommen, mit anderen Worten, vorübergehend die Arbeitsproduktivität des Betriebes
zu steigern. Unterstellt man eine derart induzierte Produktivitätssteigerung - oder überstundenerhöhung
- von einem Drittel, ergäbe
sich ein Nettoeffekt für die Arbeitslosigkeit von rund 10.000, das entspräche 0'3% des gesamten Arbeitskräfteangebotes.
Die Kosten dieser Maßnahme hielten sich in Grenzen, weil dem
zusätzlichen Karenzurlaubsgeld für 20.000 Frauen 10.000 eingesparte
Arbeitslosenunterstützungen
gegenüberstünden, welche im allgemeinen höher sind als das Karenzurlaubsgeld.
Eine weitere denkbare Maßnahme wäre eine Verlängerung der
Sc h u I z e i t. Unter den OECD-Staaten gibt es sieben, die eine
Pflichtschulzeit von 10 und mehr Jahren - ganz oder teilweise kennen. Die Mehrheit der Länder hält gegenwärtig bei neun Pflichtschuljahren. Das Bild ändert sich etwas, wenn man auch die europäischen RGW-Staaten in die Betrachtung einbezieht; in der DDR, in
Rumänien und Ungarn dauert die Schulpflicht auch bereits zehn
Jahre.
Durch eine Verlängerung der Schulpflicht wird ein Jahrgang aus
dem Arbeitskräfteangebot herausgenommen. Freilich unter Umständen nicht vollständig - wenn man nicht auch die Schulzeit der mittleren und höheren Lehranstalten verlängert - und mit einer gewissen
zeitlichen Verteilung. Anläßlich der Einführung des 9. Schuljahres
1966 verringerte sich das Angebot an Unselbständigen im Herbst des
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gleichen Jahres um rund 35.000 und im folgenden um rund 15.000.
Die verzögerte Reaktion ergab sich daraus, daß ein Teil der Schüler
der damaligen 4. Klassen bereits das 15. Lebensjahr vollendet hatte
und somit nicht mehr das neue polytechnische Jahr absolvieren
mußte. Diese standen also dem Arbeitsmarkt sofort zur Verftigung,
und der entsprechende Teil des Jahrgangs fiel erst im folgenden Jahr
aus.
Für die Periode ab 1985 ergäbe sich ungefähr folgendes Bild: der
Jahrgang 1969, der 1985 das 16. Lebensjahr und damit die Schulpflicht vollendet haben wird, umfaßt rund 120.000 Jugendliche. Davon werden wahrscheinlich knapp die Hälfte eine Lehre anstreben
und rund 10.000 als Hilfsarbeiter tätig werden. Etwa ein Viertel
(30.000) dürften mittlere und höhere berufsbildende Schulen besuchen und rund 20.000 die allgemeinbildenden höheren Schulen. Von
einer Verlängerung der Pflichtschulzeit wären also rund 65.000 Jugendliche betroffen. (Angesichts der verschiedenen Statistiken ist
schwer zu beurteilen, ob tatsächlich der ganze Rest auf 120.000 zu
Hause verbleibt und keiner versicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit
nachgeht.)
übersicht 22

Dauer der Schulpflicht in OECD-Liindern
Schuljahre

Land

~~E~~
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.
Dänemark
Finnland
Frankreich
Griechenland
Großbritannien
Irland
Island
Italien

.
.
.
.
.
.
.

8
9
9
9

10
6

11
9

8
8
9
10

~i:d:~::~
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
g~C::e~~h
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ponugal
Schweden
Schweiz
Spanien
Australien
Japan
Kanada
Neuseeland
USA

.
.
.
.
.
.
.
.
.

9

9
6
9
9
10

9,10
9
8-10
9
10

Q' UNESCO. Statinico.l Yeo.rbook 1981.
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Freilich müßte auch hier, ähnlich wie im Fall eines zusätzlichen Karenzjahres, mit Produktivitätssteigerungen gerechnet werden - fehlende Lehrlinge werden eben nicht ersetzt. Dieser Faktor spielte 1966
keine Rolle, weil die Arbeitskräftezahl der das Wirtschaftwachstum begrenzende Faktor war. Nimmt man eine Produktivitässteigerung von
einem Drittel an, dann ergäbe sich fUr die Arbeitslosigkeit ein Nettoef~
fekt von rund 45.000 Jugendlichen oder 1'6% des gesamten Angebots
an unselbständigen Arbeitskräften. Der Ausfall verteilte sich, ebenso
wie 1966, auf zwei Jahre. In jenem der Einführung des 10. Schuljahres
fielen wahrscheinlich 30.000, im folgenden 15.000 aus.
Eine derartige Maßnahme hätte kurzfristig zunächst eine Verknappung des Lehrlingsangebots zur Folge und würde die Lehrlingsarbeitslosigkeit (1983: 4.200) beseitigen, wahrscheinlich aber auch die
Arbeitslosigkeit der 15- bis 19jährigen Hilfsarbeiter (1983: 7.300).
Damit würde die Arbeitslosenrate sofort um fast 0"4% gesenkt. Es ist
denkbar, daß in manchen Betrieben die ausgelernten Jugendlichen infolge der Lehrlingsknappheit etwas länger gehalten und zusätzliche
Hilfsarbeiter nachgefragt würden, womit die Jugendarbeitslosigkeit
gleichfalls zurückginge. Hier lassen sich freilich keine Größenordnungen angeben.
Entscheidend wird der Ausfall drei Jahre nach Einführung des zusätzlichen Schuljahres durchschlagen, wenn ein Jahrgang von Lehrab~
solventen zum überwiegenden Teil fehlt. Berücksichtigt man, daß ein
Teil der zusätzlichen jugendlichen Beschäftigten aus der versteckten
Arbeitslosigkeit stammt, dürfte diese Maßnahme - ceteris pari bus die Rate der Arbeitslosigkeit um knapp 1·5% senken.
Die Entlastung des Arbeitsmarktes wäre größer, wenn auch die
Schulzeit der mittleren Lehranstalten verlängert würde, weil dadurch
der Rest des Geburtsjahrganges gleichfalls ein Jahr später auf dem
Arbeitsmarkt aufträte - nach der Matura oder nach Abschluß des
Hochschulstudiums. Der Effekt der Maturanten träte - wenn der
gleiche Jahrgang betroffen wäre, wie bei den Pflichtschülern - vier
Jahre nach Einführung auf.
Die Kosten einer Verlängerung der Pflichtschulzeit wären im Gegegensatz zur Situation in den sechziger und siebziger Jahren begrenzt. Seit 1964 sind die Gehurtsjahrgänge stetig kleiner geworden.
Diese Entwicklung bringt es mit sich, daß sowohl räumlich wie personelle Kapazitäten für ein 10. Pflichtschuljahr freigeworden sind. Die
damit verbundenen bildungspolitischen und organisatorischen Veränderungen können jedoch in diesem Rahmen nicht erötert werden.
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Ein wichtiger arbeitsmarktpolitischer Gesichtspunkt bei einer allfällige Verlängerung der Schulpflicht ergibt sich daraus, daß wegen der
Notwendigkeit einer sorgfältigen Vorbereitung und der Anpassung
der Lehrpläne die Hauptwirkung nicht unmittelbar, sondern mit einer
Verzögerung von mehreren Jahren eintreten wUrde. Ob aus arbeitsmarktpolitischer Perspektive eine solche Maßnahme dann noch
zweckmä.ßig erscheint, kann gegenwärtig nicht verläßlich beurteilt
werden.
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4. Betriebswirtschaftliehe
4.1 Stärken

be tri e b s wirt

Überlegungen

und Schwächen
der
S c h a f tl ich e n Be t r ach tun g s w eis e

Gesamtwirtschaftliche Überlegungen geben nur unzureichenden
Einblick in die nach Wirtschaftsbereichen, Unternehmenstypen und
Marktformen unterschiedliche Situation einzelner Unternehmungen
im Falle einer generellen Arbeitszeitverkürzung. Es erschien daher
zweckmäßig, die gesamtwinschaftlichen
Überlegungen durch betriebswinschaftliche Betrachtungen zu ergänzen.
Die Verkürzung der Wochen arbeitszeit fuhrt im Moment der Einführung dazu, daß die vorhandenen Arbeitnehmer dem Arbeitgeber
zur Bewältigung der zum Zeitpunkt der Einführung vorhandenen Ar~
beit entsprechend weniger Normalarbeitszeit pro Woche zur Verfü~
gung stellen. Die unterschiedliche Ausgangssituation der Unterneh~
mungen bzw. Betriebe bringt es mit sich, daß die Reaktionsweisen auf
eine Arbeitszeitverkürzung von Betrieb zu Betrieb auch innerhalb
desselben Unternehmens- bzw. Verwaltungsbereichs unterschiedlich
sein können. Der vorliegende Bericht kann daher nur versuchen, eine
Bandbreite der Möglichkeiten hinsichtlich der Ausgangssituation und
daran anknüpfend eine Bandbreite der Reaktionen abzustecken, wobei auf sektorale Unterschiede gesondert einzugehen sein wird.
Bei der Frage nach den betriebswirtschaftlichen Auswirkungen
einer Arbeitszeitverkürzung stehen die Reaktionen der Arbeitgeber
im Vordergrund, die wiederum von den Kosten einer derartigen
Maßnahme mitbeeinflußt sind. Daneben spielen Erwartungen hinsichtlich der Veränderung der Marktposition für unternehmerische
Reaktionen eine wichtige Rolle. Eine Schwierigkeit der betriebswirt~
schaftlichen Betrachtungsweise besteht darin, daß eine Verkürzung
der Wochenarbeitszeit nicht fUr sich allein betrachtet werden kann,
sondern im Rahmen der Wirtschaftspläne der einzelnen Unterneh~
mungen zu sehen ist, so daß sich Beschäftigungseffekte auf Grund
der Arbeitszeitverkürzung bzw. sonstigen Maßnahmen nicht sorgfältig voneinander trennen lassen. Die dargestellten Reaktionen des ein~
zeInen Unternehmens in einer gegebenen Situation stellen eine Art
Momentaufnahme dar. Längerfristig ergibt sich eine Vielfalt von unternehmerischen Anpassungsstrategien.
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Der Versuch, die konkreten unternehmerischen Anpassungsreaktionen im Falle einer ArbeitszeitverkUrzung durch Befragung zu erheben, fuhrt in der Regel zu Widerspruchen mit den Ergebnissen von
gesamtwirtschaftlichen Überlegungen. Die einzelne Unternehmung
vermag RUckkoppelungen eines solchen Schrittes uber die gesamtwirtschaftliche Nachfrage sowie strukturelle Verlagerungen der
Nachfrage nicht ausreichend zu Uberblicken. Deshalb Uberwiegt bei
betriebswirtschaftlichen Erhebungen die Skepsis der einzelnen Unternehmung hinsichtlich der positiven Beschäftigungswirkung.

4.2 Re akt ion end

erB

e tri e be und

Kom p e n s a ti 0 n s-

möglichkeiten
Es werden zunächst die Reaktionsmöglichkeiten des einzelnen Unternehmens auf eine kollektivvertragliche ArbeitszeitverkUrzung abstrakt dargestellt.
Folgende Reaktionsmöglichkeiten sind denkbar:
a) Kompensation durch ProduktivitätSsteigerung. Hier kommen In
Betracht:
Arbeitsintensivierung
arbeitsorganisatorische Veränderungen ohne zusätzlichen Kapitale insatz
arbeitsplatzsparende Investitionen.
b) Ausgleich der ausfallenden Arbeitszeit
durch Überstunden
durch andere Arbeitszeitsysteme, z. B. Schichtarbeit, Turnusarbeit usw.
durch Neuaufnahme von Arbeitnehmern oder durch Vermeidung von Personalabbau.
c) Einschränkungen oder Änderungen von Produktion oder Dienstleistungen.
4.2.1 Produktivitätssteigerung

durch Intensivierung oder Änderung

der Arbeitsorganisation
Die Beschäftigungswirksamkeit einer VerkUrzung der Wochenarbeitszeit hlingt weitgehend davon ab, inwieweit die Verktirzung nicht
durch eine Steigerung der Produktivität ausgeglichen wird. Gemeint
ist hier eine Produktivitätssteigerung, die zusätzlich zu der mittelfri80

stig angenommenen Produktivitätsentwicklung
eintritt (sogenannte
induzierte Produktivitätssteigerung).
Produktivitätssteigerungen
können durch Intensivierung des Arbeitseinsatzes oder durch Änderung der Arbeitsorganisation erzielt
werden. Da diese beiden Maßnahmen nicht präzise abgrenzbar sind,
sollen sie gemeinsam behandelt werden. Es werden in der Praxis IntenSitätsSteigerungen unterschieden, die gewissermaßen automatisch
aus einer Arbeitszeitverkürzung resultieren und solche, die durch organisatorische Maßnahmen bewußt herbeigeführt werden. Als Arbeitsintensivierung, die von selbst eintritt, ist anzusehen, daß ohne
jede Änderung im Arbeitsablauf oder in der Arbeitszeiteinteilung mit
verringertem Arbeitsvolumen das gleiche Arbeitsergebnis erzielt wird.
Allgemein kann gesagt werden, daß dieser Effekt in erster Linie in jenen Bereichen von Wirtschaft und Verwaltung eintritt, in denen der
Arbeitserfolg nicht direkt von der geleisteten Arbeitszeit abhängt. In
anderen Bereichen dürften die Intensivierungsreserven im Durchschnitt geringer anzusetzen sein. In technisch deter'minierten Produktionsprozessen wäre eine Intensitätssteigerung nur möglich, wenn
auch die Maschinengeschwindigkeit erhöht wird. Bei Tätigkeiten, denen der Arbeitnehmer die Geschwindigkeit vorgibt, kann durch den
geringeren Ermüdungseffekt die Leistungskurve in der verbliebenen
Arbeitszeit auf ein höheres Niveau gehoben werden. Hinsichtlich der
im Leistungslohn beschäftigten Arbeitnehmer ist eine Leistungssteigerung (Änderung der Vorgabezeiten usw.) wenig wahrscheinlich.
Negative Auswirkungen hinsichtlich der Einsatzzeit hat eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit in allen jenen Fällen, in denen sich
die Normalarbeitszeit aus Anwesenheitszeit bzw. Wegzeit und Arbeitszeit zusammensetzt. Wo die Nichtleistungszeiten nicht verkürzt
werden können, entsteht ein negativer Effekt auf die Produktion, der
durch Intensivierungsmaßnahmen unmittelbar nicht kompensiert werden kann.
Leistungsreserven bestehen in erster Linie dort, wo auf Grund der
Konjunktursituation Arbeitskräfte in den Betrieben unterbeschäftigt
sind.
Im Unterschied zur Verkürzung der Wochenarbeitszeit der Jahre
1970 bis 1975 ist außerdem erwähnenswert, daß damals eine VerkUrzung der bezahlten Pausen vereinbart wurde. Es ist anzunehmen,
jdaß die Unternehmungen diese Verkürzung uberwiegend durchgeführt haben. Ein besonderer Intensivierungseffekt durch Pausenwegfall ist daher fUr die Zukunft nicht zu erwarten.
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In der Literatur und in Betriebsbefragungen ist es umstritten, wie
stark und nachhaltig durch eine Änderung der Betriebsorganisation,
etwa der Ablauforganisation, Intensivierungsreserven genutzt werden
können. Den Kostenschätzungen wurde zumeist eine vorsichtige
SchätZung der Intensivierungsmöglichkeiten mit etwa 15% (im Verhältnis zum Verkürzungsschritt) zugrunde gelegt. Dieser Mischwert
ergibt sich aus einer 25%igen Intensivierungsmöglichkeit im Verwaltungsbereich (30% Beschäftigungsanteil der Angestellten) und einer
10%igen Intensivierungsmöglichkeit
im Produktionsbereich
(70%
Beschäftigungsanteil der Arbeiter).

4.2.2 Rationalisierungsinvestitionen
Aus betrieblicher Sicht ist vor allem das Argument zu uberprüfen,
daß selbst auf Grund der Änderung des Arbeitsmarktes noch keine
Neuausrichtung des technischen Fortschritts zu einer weniger arbeitssparenden Produktionsweise zu erwarten sei. Vielmehr scheinen neue
T echnologien vor allem wegen der teilweise enormen Verringerung
der Stückkosten eingeführt zu werden. Weiters werden manche Investitionen durch Qualitätsansprüche des Marktes erzwungen. Investitionen, wie etwa die Einführung computerunterstützten
Konstruierens, flexibler Fertigungssysteme oder des papierlosen Büros, müssen
langfristig geplant werden. Wegen des Systemcharakters solcher Investitionen, d. h. der Umstrukturierung des gesamten Leiswngsgefüges in bestimmten Betriebsbereichen ganzer Unternehmungen oder
sogar Branchen, würde es für die Unternehmung schwierig sein, solche Investitionen bei Arbeitszeitverkürzungen zu beschleunigen. Daraus wird der Schluß gezogen, daß sich technischer Fortschritt und
Kapitalintensivierung weigehend unabhängig von der Arbeitszeitentwicklung vollziehen und daß Einsparungen von Arbeitsvolumen eher
die Folge als die Ursache dieses Prozesses sind.
Diese Aussage ist in der Tendenz durchaus richtig, nimmt jedoch
auf die Vielschichtigkeit des Wirtschaftslebens zu wenig Rücksicht.
Viele Unternehmungen, aber auch die Verwaltung führen Rationalisierungsinvestitionen unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher
Kostenüberlegungen durch. Je größer der Anteil der Personalkosten,
desto wahrscheinlicher wird der Trend zu arbeitskostensparenden In~
vestitionen durch die Kosten einer Verkürzung der Wochenarbeitszeit. Da jedes Unternehmen bestrebt ist, die vor der Erhöhung der
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Arbeitskosten bestehenden Faktorrelationen wiederherzustellen, können die Kosten einer Arbeitszeitverkürzung aus betriebswirtschaftlicher Sicht durchaus geeignet sein, Rationalisierungsinvestitionen her~
beizuführen. Präzise Aussagen, wie sich derartige Investitionen auf
die Beschäftigung auswirken, sind nicht möglich, weil sich die technische und organisatorische Rationalisierungsmöglichkeit von Bereich
zu Bereich unterscheidet und Investitionen auch bereichsweise unterschiedliche Zeiträume bis zu ihrem Wirksamwerden beanspruchen.
Generell gilt, daß bei einer über einen mittelfristigen Zeitraum vor~
hersehbaren Kostenentwicklung, wie unter bestimmten Bedingungen
bei einer etappenweisen Verkürzung der Wochenarbeitszeit, geplante
Rationalisierungen vorgezogen werden.

4.2.3 Ausgleich der ausfallenden Arbeitszeit durch Überstunden

Die Simulation gesamtwirtschaftlicher Modelle ging von der An~
nahme aus, daß eine Arbeitszeitverkürzung kurzfristig zu etwa einem
Drittel durch Überstunden ausgeglichen wird. Diese werden in den
folgenden Jahren wieder auf das bisherige Ausmaß reduziert. Diese
Annahme erscheint aus betriebswirtschaftlicher Sicht plausibel. Die
temmporär vermehrte Überstundenleistung ergibt sich einerseits aus
den geringeren Intensivierungsreserven,
andererseits daraus, daß
trotz eines entspannten Arbeitsmarktes die benötigten Qualifikationen kurzfristig nicht verfügbar sein können. Daneben kann die Zahl
der Arbeitsplätze im physischen Sinn unter Umständen kurzfristig
nicht vermehrt werden, woraus sich vermehrte Überstunden ergeben
können.
Diese Gewichtsverlagerung zugunsten der Überstunden ergibt sich
aus der Annahme, daß aus betriebsorganisatorischen
Grlinden im
Moment der Verkürzung eine Abdeckung durch Neuaufnahmen
nicht möglich erscheint. Der Grund ist neben der Begrenztheit der
Anlagen auch das nach wie vor bestehende Qualifikationsproblem so~
wie das Fehlen eines für die entsprechende Tätigkeit eingeschulten
bzw. angelernten Personals.
Die Rückführung der Überstunden auf Grund der länger andauernden schlechten Konjunktursituation hat überdies auch im Vergleich zur Vergangenheit die Möglichkeit, Überstunden zum Aus~
gleich der Arbeitszeitverkürzung heranzuziehen, vergrößert.
Gegen eine auf Dauer wirksame Ko~pensation durch Überstun~
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den spricht die Kostenbelastung,
weil die Überstunden
langfristig eine
teuere Lösung darstellen. Auf Dauer werden Überstunden
nur dort
bleiben, wo auf Grund der Kosten der Anlagennutzung
und der Begrenztheit
der Anlage keine zusätzlichen
Arbeitnehmer
aufgenommen werden können bzw. wo auf Grund der Unteilbarkeit
der Tätigkeit oder speziellen Eigenart der Beschäftigung
keine Ersatzarbeitskräfte aufgenommen
werden können.

4.2.4 Ausgleich

der ausfallenden

Arbeitszeit

durch Schichtarbeit

In allen Bereichen der Wirtschaft und Verwaltung könnten die Anpassungen an eine Verkürzung
der Wochenarbeitszeit
durch Änderungen der regelmäßigen
Arbeitszeiteinteilung
erleichtert
werden.
Darunter ist zu verstehen, daß neue Systeme schichtähnlicher
oder
turnusähnlicher
Art eingeführt werden, die trotz gleicher Zahl der
ArbeitsplätZe
die Beschäftigung
vonmehr Arbeitnehmern
ermöglichen. Unternehmensbefragungen
lassen erkennen, daß einem Übergang zu schicht- oder turnusähnlichen
Arbeitsformen
psychologische,
betriebswirtschaftliche,
aber auch rechtliche Hindernisse entgegenstehen. Die Bereitschaft,
von den üblichen Arbeitszeitsystemen,
also
Fünftagewoche,
Zwei- oder Dreischichtsystem,
in andere Systeme
überzugehen,
scheint eher gering. Desgleichen ist nicht anzunehmen,
daß eine nicht allzu starke Verkürzung
der Wochenarbeitszeit
Anlaß
bietet, in Schichtarbeit überzugehen.
Verstärkt kann allerdings die Tendenz dazu werden, die Arbeitszeit an den Betiebsablauf (Maschinennutzung)
anzupassen. Dies wird
vor allem bei jenen Anlagen der Fall sein, die wegen ihrer hohen Anschaffungskosten
aus dem Anlaß einer Arbeitszeitverkürzung
allein
nicht erweiterbar sind und bei denen eine kUrzere Nutzung zu einer
entscheidend verringerten
Rentabilität der Anlagen führt.

4.2.5 Neuaufnahme
Personalabbau

von Arbeitnehmern

oder Vermeidung

von

Erscheinen die bisher geschilderten Möglichkeiten
eines Ausgleichs
der Arbeitszeitverkürzung
bei vorgegebenem
Produktionsniveau
als
nicht ausreichend
oder aus Kostengründen
nicht zweckmäßig,
so
steht das Unternehmen
vor der Entscheidung,
zusätzliche
Beschäf84

tigte einzustellen oder von Abbaumaßnahmen abzusehen. Dabei orientiert es sich an der Veränderung der Stilckkosten der Produktion
und an den mittelfristigen Absatz- und Preiserwartungen.
Die Beschäftigungswirkung kann nicht nur in Form von Neuauf~
nahmen von Arbeitnehmern, sondern auch durch Vermeidung von an
sich geplanten Abbaumaßnahmen oder dem Ersatz von ausscheidenden Arbeitnehmern eintreten. In jenen Wirtschaftszweigen, deren Beschäftigung tendenziell sinkt, könnte dies eine Abschwächung des sinkenden Trends bedeuten.
Die Tatsache, daß der Beschäftigungseffekt einerseits von den Kosten der VerkUrzung der Wochenarbeitszeit, andererseits von der Situation des Unternehmens im Wettbewerb und der EinschätZung der
mittelfristigen Entwicklung geprägt ist, wird zu unterschiedlichen Reaktionsmustern führen. Im folgenden wird versucht, die unterschiedlichen Reaktionsvarianten in Form einer Betriebstypologie aufzuzeigen:
Situation des Betriebes;

Denkbare Reaktionen:

a) Betrieb ausgelastet
Tendenz steigend

Preiserhöhungen möglich

Kein Preiserhöhungsspielraum
raum sehr eng

Neuaufnahmen möglich.
Beschäftigungseffekt
am ehesten erzielbar.

Neuaufnahmen in unbedingt notwendigem
Ausmaß, überbrückung mit überstunden,
starke Intensivierungsbemuhungen.
Mi ttelfristig Ra tion alisieru ngs investitionen.

Notwend~
Neuaufnahmen,
erbrükkung mit Überstunden.
Personalverringerung
wird abgeschwächt.

Kaum Neuaufnahmen, überbrückung mit
überstunden. Intensivierungsbemuhungen.
Mittelfristig verstärkt Rationalisierungsin~
vestitionen. Personalverringerung kann allenfalls abgeschwäCht werden.

b) Betrieb ausgelastet
Tendenz sinkend
oder gleichbleibend

c) Betrieb vom Konjunktureinbruch erfaßt, nicht ausgelastet
Tendenz fallend

d) Betrieb vom Konjunktureinbruch erfaßt, nicht ausgeiastet
Tendenz steigend

oder Spiel-

Verstärkt Intensivierungsbemuhung, soweit
notwendig Überbrückung mit Überstunden. Kaum Neuaufnahmen. In geringem
Umfang Abschwächung der Personalverringerung. Vorsichtige Vorgangsweise bei
Rationalisierungsinvestitionen.
Bei Verstetigung der
Tendenz Neuaufnahmen möglich, da keine
Arbei tspla tzinvesti tionen notwendi Vorubergehende
erstunden werden abgebaut.

Öb

Nur bedingt notwendige Neuaufnahmen.
Verhältnismäßig starke Intensivierungsbemuhungen. Vorübergehende überstunden
werden als teure Lösung abgebaut. Verhält~
nismäßig starke Tendenz zu Kapitalinvestitionen (Rationalisierung). Teilweise Abschwächung von Personalverringerung.
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e) Betrieb in Strukturkrise unterausgela~
stet

Preiserhöhungen nur
bei Teilen der Produkte möglich. In sehr
eingeschränktem Umfang Möglichkeit der
Aufnahme von Spezialisten oder im Schichtbetrieb.

f) Betrieb in Strukturkrise nicht ausgelastet
befindet sich in
oder vor einer
Strukturänderung

Unternehmenstyp

Unabhängig von ArbeitszeitverkUrzung
wird mittelfristig Produktllnderung und
Rationalisierung angestrebt. Die kostenintensive Form der ArbeitszeitverkUrzung
kann zu einer Verschärfung der Rationalisierungsmaßnahmen fuhren. In der Regel
starke Intensivierungsmöglichkeit. Kostenneutrale ArbeitszeitverkUrzung kann Personalverringerung abschwächen.
Hier liegt zumeist bereits ein Personalan~
passungsziel vor. Hier kann ebenfalls kostenintensive Art der ArbeitszeitverkUrzung
zu einer Verschärfung des Anpassungszieles fuhren.
Kostenneutrale Art der ArbeitszeitverkUrzung kann zu einer Abschwächung der
Personalanpassung fuhren. Dieser Effekt
ist jedoch deshalb nicht zu Uberschätzen,
weil zumeist gleichzeitig arbeitsparende
Technologien eingefuhrt werden.

a):

Sind Preiserhöhungen
leicht am Markt durchzusetzen
und ist die
Tendenz
steigend, wird das Unternehmen
mittelfristig die Arbeitszeitverkürzung
durch Aufnahme von Arbeitnehmern
ausgleichen. Ob
es tatsächlich zu einer Aufnahme kommt, hängt insofern von der konkreten Betriebssituation
ab, als praktisch die Neuaufnahme
die Schaffung neuer Arbeitsplätze bedingt. Es ist daher durchaus möglich, daß
durch Investitionen versucht wird, einen Teil der sonst notwendigen
Neuaufnahmen
zu ersetzen.
Ist der Preiserhöhungsspielraum
eng, sind Investitionen in neue Arbeitsplätze weniger wahrscheinlich,
das Unternehmen
wird daher als
erste Reaktion versuchen, durch Intensivierung
der Arbeit und Rationalisierung die Auswirkung
sofort zu reduzieren.
Bis zum Greifen
von produktivitätssteigernden
Investitionen ist die Überbrückung
mit
Überstunden
wahrscheinlich.
Da die Überstunden
eine teure Lösung
sind, ist allerdings eine Neuaufnahme
von Arbeitnehmern
in geringfügigem Ausmaß wahrscheinlich.
Ist keine Preiserhöhung
möglich, muß das Unternehmen
die Arbeitszeitverkilrzung
voll durch Produktivitätssteigerung
oder Produktänderung
auffangen. Da dieser Unternehmenstyp
sicherlich bereits seit einiger Zeit in dieser Wirtschaftssituation
steht, ist die Inten86

sivierungsreserve nicht sehr hoch einzuschätzen. Hier besteht die Gefahr, daß Produktivitätssteigerungen
mit Kapitaleinsatz mittelfristig
zu einer Personalreduktion führen.

Unternehmenstyp b):
In diesem Fall sind Unternehmungen mit Preissteigerungsmöglichkeiten eher die Ausnahme. Besteht eine Umwälzungsmöglichkeit,
sind Aufnahmen dann wahrscheinlich, wenn keine Arbeitsplatzinvestitionen notwendig sind. Jedenfalls kann eine Personalverringerung
auf Grund der laufenden ProduktivitätsSteigerung verzögert werden.
Ist der Preiserhöhungsspielraum eng, ist verstärkt die Tendenz zu erwarten, Rationalisierungsreserven zu aktualisieren und die Zeit bis
zum Greifen von Investitionen durch Überstunden zu überbrücken.
Neuaufnahmen oder eine Verzögerung von Personalabbau sind in
unbedingt notwendigem Ausmaß möglich. Ist keine Preiserhöhung
möglich, ist in diesem Bereich verstärkt mit Produktänderungen zu
rechnen.

Unternehmenstyp

c):

Ist der Betrieb vom Konjunktureinbruch erlaßt und sind daher die
Anlagen nicht ausgelastet, fallen die Arbeitsplatzinvestitionen weitgehend weg. In diesem Fall ist die volle Überwälzung der Preise, vor allem im Export, von vornherein unwahrscheinlich. Ist der Preiserhöhungsspielraum eng und keine Wende in Sicht, wird ebenfalls die
sofort wirksame Rationalisierung im Vordergrund stehen. Neuaufnahmen sind daher unwahrscheinlich, mittelfristig wird die Tendenz
bestehen, allfällige notwendige Überstunden so rasch wie möglich abzubauen. In diesem Bereich wird ein großer Teil der Konsumgüterindustrie anzusiedeln sein. Die Arbeitszeitverkürzung kann allerdings
in diesen Fällen eine Personalverringerung verzögern.
Ist keine Preiserhöhung möglich, werden derartige Unternehmungen gezwungen sein, Produktbereinigungen vorzunehmen. In diesem
Unternehmenstyp wird häufig eine stärkere Intensivierungs- und Rationalisierungsreserve angenommen, weil Unterauslastung besteht.
Dieser Wert ist jedoch nicht zu überschätZen, weil er nur in jenen
Unternehmungen auftritt, die ihr Personal nicht bereits in den ver87

gangenen Jahren der Unterauslastung angepaßt haben. Auf Grund
des Sinkens der Industriebeschäftigung in den letzten Jahren ist eher
anzunehmen, daß eine Anpassung großteils bereits erfolgt ist. Die Intensivierungsreserve besteht daher in erster Linie in einer Bereitschaft
zur Leistungssteigerung, sie darf jedoch auf Grund der Produktivitätsfortschritte der Industrie in den letzten Jahren nicht überbewertet
werden

Unternehmenstyp

d):

Ist bei einem vom Konjunkturtief erfaßten Unternehmen eine
Trendwende in Sicht, kann auch im geringen Umfang mit Preisüber~
wälzungen gerechnet werden. Es ist sicher nicht zuletzt aus psychologischen GrUnden damit zu rechnen, daß in erster Linie Rationalisierungsreserven aktualisiert werden. Da Investitionen in neue ArbeitsplätZe nicht notwendig sind und Überstunden die teuerste Lösung
darstellen, ist in diesen Bereichen mit einer Neuaufnahme von Arbeitnehmern zu rechnen. Ist der Preiserhöhungsspielraum nach wie vor
eng, kann zumindest eine Verzögerung von Verringerungsmaßnahmen erreicht werden. Bei Unternehmungen, in denen kein Preiserhöhungsspielraum besteht, wird die Umstellung weniger scharf erfolgen.

Unternehmenstyp

e):

Ein Unternehmen, das sich in einer Strukturkrise befindet und unterausgelastet ist, wird kaum Preiserhöhungen durchsetzen können.
Wenn keine Umstrukturierung im Gange ist, werden hier voraussichtlich am schärfsten vorhandene Intensivierungsreserven genutzt werden, zumal zu diesem Unternehmenstyp Bereiche gehören, die nach
einer jahrelangen Prosperität nunmehr dieser geänderten Situation
gegenüberstehen und daher auf verschiedenen Gebieten Rationalisierungsmaßnahmen und Intensivierungsreserven vorhanden sind. Es ist
in diesen Fällen im geringen Umfang eine Verzögerung einer Personalverringerung zu erwarten, weil eine gewisse Mindestbesetzung
nicht unterschritten werden kann. Neuaufnahmen werden lediglich
bei gewissen Berufen (z. B. Spezialisten usw.) zu erwarten sein.
88

Unternehmenstyp

f):

Befindet sich das Unternehmen in einer Umstrukturierung, ist die
Auswirkung auf die Beschäftigung sehr gering anzusehen. Jede Umstrukturierung hat eine von vornherein bestimmte Veränderung der
Kostensituation Zum Inhalt. Da die Umstrukturierungen insgesamt
ein Ergebnis bringen sollen, das eine sehr hohe Produktivität pro
Kopf zum Ziele hat, werden in diesen Bereichen die stärksten Beschäftigungseinbrüche zu erwarten sein. Es sind daher auch die Verzögerungseffekte von Maßnahmen einer Arbeitszeitverkürzung nicht
sehr hoch einzuschätzen.

4.2.6 Unteilbarkeits- und Qualifikationsproblem
Im Vergleich zu einer pedekt flexiblen Kapazitätsstruktur der Betriebe verändert das Problem der Unteilbarkeit die Geschwindigkeit
der Anpassung. Es ist sowohl denkbar, daß beschäftigungswirksame
Anpassungsprozesse verzögert ablaufen und daß über einen längeren
Zeitraum andere Anpassungsmöglichkeiten (z. B. überstunden) wirksam werden, als auch, daß dadurch raschere Beschäftigungsaufnahmen, etwa durch beschleunigte Spezialisierung, herbeigeführt werden.
Rein rechnerisch kann eine Verklirzung der Wochenarbeitszeit erst
dann zu einer Neuaufnahme von Arbeitnehmern führen, wenn der
Betrieb oder die Betriebsabteilung eine bestimmte Mindestgröße aufweisen. So wird gelegentlich darauf hingewiesen, daß bei einer Verkürzung der Wochen arbeitszeit auf 35 Stunden erst dann die Aufnahme eines Arbeitnehmers notwendig ist, wenn ein Betrieb oder eine
Betriebsabteilung sieben Arbeitnehmer aufweisen. Dieses Problem gilt
nicht nur für ganze Betriebe, sondern auch fUr spezialisierte Betriebsabteilungen.
Gegen diese Betrachtungsweise wird argumentiert, daß gerade
Klein- und Mittelbetriebe eher schneller mit NeueinsteIlungen reagieren als Großbetriebe, so daß die betriebliche Wirklichkeit offensichtlich erheblich flexibler ist. Gegen das Argument der Unteilbarkeit
spricht auch, daß auf einem lokal begrenzten Markt die Verringerung
der Produktionskapazität
eines Unternehmens von anderen Unternehmen durch Ausweitung der Produktion wettgemacht werden
kann. Per Saldo würden daher mehr Arbeitnehmer eingestellt.
Je kleiner ein Unternehmen ist, desto eher ist zu erwarten, daß die
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Arbeitszeitverkürzung durch überstunden, durch Veränderung der
Betriebszeiten oder letztlich auch durch vermehrten Arbeitseinsatz
des Unternehmers kompensiert wird. Bei Betriebsabteilungen ist das
Problem komplizierter. Zuteilungen von neuem Personal erfolgen
erst nach Überschreiten gewisser innerbetrieblicher Schwellenwerte.
Obwohl zuzugeben ist, daß das Qualifikationsproblem zum Zeit~
punkt dieser Untersuchung gegenüber dem Zeitraum 1970 bis 1975
wesentlich geringer ist, ist es dennoch in einigen Fachbereichen, aber
auch in einigen Regionen schwierig, die benötigten Arbeitnehmer
zum Ausgleich einer Verkürzung der Normalarbeitszeit zu erhalten.
Das Problem, Arbeitnehmer mit der notwendigen Qualifikation zu
erhalten, besteht nach wie vor im Bereich des Fremdenverkehrs, im
Bereich des Gewerbes hinsichtlich der Facharbeiter, im Bereich des
Verkehrs hinsichtlich der Schiffahrt und der Transportunternehmungen und im Bereich der Industrie für Spezialtätigkeiten. überdies ist
es regional unterschiedlich nach wie vor schwierig, Arbeitnehmer für
Hilfstätigkeiten bzw. anzulernende Tätigkeiten zu erhalten.
4.2.7 Änderung von Produkt oder Leistung
Aus der Feststellung, daß im Falle einer ArbeitszeitverkUrzung mit
begleitender produktivitätsorientierter
Lohnpolitik keine nennenswerte Veränderung des gesamtwirtschaftlichen Produktionsniveaus
eintritt, kann nicht geschlossen werden, daß die Produkt- und Leistungsstruktur einer Volkswirtschaft von einer Arbeitszeitverkürzung
unberührt bleiben.
Insbesondere bei anlageintensiven Produktionszweigen ist die Senkung des Produktionsniveaus als Reaktion auf die Arbeitszeitverktirzung jedoch eher die Ausnahme, solange offensive Möglichkeiten,
die andernfalls steigenden Fixkostenbelastungen aufzufangen, wahrgenommen werden können.
Anders ist die Situation in jenen Wirtschaftsbereichen, wo diese
Möglichkeiten nur schwach vorhanden sind und die Personal- und
Materialkosten im Vordergrund stehen. Hier kann sich durchaus in
Verbindung mit einer stagnierenden Nachfrage ergeben, daß die Verringerung der Produktion oder Leistung die günstigere Variante ist.
Jedenfalls ist damit zu rechnen, daß es zu Ausgliederungen einzelner
Aktivitäten im Sinne einer Verlagerung zu anderen Unternehmungen
und damit zu einer Veränderung der Produktions- und Leistungsstruktur kommt.
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4.3 Kostenauswirkung
Wochenarbeitszeit
Rechenbeispielen

einer
an Hand

Verkürzung
von

der

Gegenstand der Berechnungen war es, welche Kostenveränderung
aus einer Verkürzung der Wochenarbeitszeit resultieren kann. Die
Problemlösung wird dadurch erschwert, daß eine Verkürzung der
Wochenarbeitszeit zu einer Veränderung sämtlicher Kostengruppen
führen kann.
Die Personalkosten können in erster Linie durch neu aufgenommene Arbeitnehmer, durch Überstundenleistung, durch etwaige Zuschläge für Schichtarbeit sowie durch Anlern- und Einschulungskosten steigen. Die Kosten für Vormaterial können durch Überwälzung
von durch die ArbeitszeitverkUrzung eingetretenen Kostenerhöhungen von Vorlieferungen steigen.
Die Fremdkapitalzinsen und die Abschreibungen können durch die
mit einer Verkürzung der Wochenarbeitszeit im Zusammenhang ste~
henden Investitionen (sowohl Gebäude als auch Maschinen und Geräte sowie Personalinfrastruktur) steigen. Weiters ist zu berücksichtigen, daß sich Preisüberwälzungen bei den Anlagen ebenfalls auswirken können. Bei den Steuern wurde keine Erhöhung angenommen.
Grundsätzlich wird aber ein Gleichbleiben der Produktion und
eine gleichbleibende Arbeitsweise unterstellt. Zur Aufgliederung
wurde ein Kennzahlenvergleich für einige Bereiche der Industrie verwendet, der vom Wirtschaftsförderungsinstitut
der Bundeskammer
der gewerblichen Wirtschaft erstellt wurde. Folgende Kostenanen
wurden unterschieden:
Materialkosten,
Personalkosten,
Sonstige Kosten (z. B. Energie, Instandhaltung, Nachrichtenaufwand,
Leasing, Mietaufwand und sonstiger Sachaufwand sowie Sonderkosten Vertrieb),
Kapitalkosten (Abschreibungen und Fremdkapitalzinsen),
Steuern,
Gewinn (einschließlich Dotierung von Rilcklagen).
Auf die Aufnahme kalkulatorischer Zinsen für das eingesetzte Eigenkapital wurde verzichtet. Die Fremdkapitalzinsen und die Abschreibungen wurden aus Gründen der leichteren Darstellung zusammengefaßt. Bei Auf teilung der Position "Gewinn einschließlich Dotie91

rung, Rücklagen" ist auf Grund der Kennziffern davon auszugehen,
daß etwas weniger als die Hälfte des Wertes auf die Dotierung der
Rücklagen entfällt.
Unternehmen
A
(kapitalintensiv)

Unternehmen
B
(personalintensiv)
in%

a)
b)
c)
d)
e)

Materialkosten
Personalkosten
Sonstige Kosten
Kapitalkosten
Steuern
f) Gewinn (einschließlich
Rücklagen)

Gesamtkosten

plus Gewinn

.
.
.
.
.

45

30

20
15
15
3

45

.

2

3

.

100

100

14
5
3

Dotierung,

Für die weitere Vorgangsweise
wurde der Personalanteil
um die jeweils errechnete Kostensteigerung
aufgewertet.
Schwieriger war die
Aufwertung der übrigen Kostenanteile.
Die Auswirkung von Kosten~
steigerungen
ist naturgemäß
nur schätzbar, da sie sehr stark variiert
und von den Marktverhältnissen
abhängig ist. Aus Vereinfachungsgründen wurde bei den Materialkosten
a) und bei den sonstigen Kosten c) sowie bei den Kapitalkosten
d) nur eine teilweise Kostenauswirkung angenommen.
Unter den geschilderten Annahmen wurde eine Reihe von Beispie~
len durchgerechnet.
Einige typische Ergebnisse daraus wurden im folgenden herausgegriffen:
Im Falle einer Verkürzung
der Arbeitszeit um zwei Stunden pro
Woche und der Kompensation
durch Neuaufnahme
von Arbeitnehmern ergeben sich bei einem Lohnausgleich
von 70% je nach Unternehmenstyp hinsichtlich des Personalaufwandsanteils
eine Steigerung
der Gesamtkosten
von 1"2% (Unternehmen
A) bis 1 '7% (Unternehmen B), wobei gleichzeitig eine Auswirkung auf die Material- und die
sonstigen Kosten im Ausmaß von einem Drittel der Lohnkostenerhöhung angenommen
wird.
Wird hingegen unter denselben Annahmen die Kompensation
vollständig durch Überstunden
vorgenommen,
so erhöhen sich die Ge92

samtkosten im Fall eines Unternehmens vom Typ A um 1'5%, im Fall
eines Unternehmens vom Typ B um 2'4%,
Wird angenommen, daß die Produktion im Ausmaß der Arbeitszeitverkürzung um 5% eingeschränkt wird, daß sich aber Materialund sonstige Kosten im Ausmaß eines Drittels der Personalkostenstei~
gerung verteuern, so steigt der StUckpreis der Produktion bei beiden
Unternehmungstypen um ca, 2'7%,
Die vorstehenden Berechnungen haben zwar die Annahme eines
Lohnausgleichs von 70% mit der Variante 2 der gesamtwirtschaftlichen Modellsimulationen (Kapitel III) gemeinsam, stellen aber nicht
wie diese den Effekt einer Lohnrunde in Rechnung,
Unterstellt man zusätzlich zu den bisherigen Annahmen auch eine
Lohnrunde von 5'5% wie im Ausgangsjahr der Basislösung der gesamtwirtschaftlichen Modellsimulationen angenommen, so erhöhen
sich die Gesamtkosten im Falle der Kompensation durch Neuaufnah~
men bei Unternehmen A um 3'4%, bei Unternehmen B um 5%, Erfolgt die Kompensation hingegen durch Überstunden, so ergeben sich
Gesamtkostenerhbhungen
bei Unternehmen A von 3"9%, bei Unternehmen B von 6'1 %, Dabei wurde auch bei der Kompensation durch
Überstunden angenommen, daß die bisher unterstellte Intensitätssteigerung eintritt, Läßt man diesen eher unwahrscheinlichen Effekt es ändert sich ja an der Arbeitszeit der Beschäftigten de facto nichts
- außer Betracht, so steigen die Gesamtkosten des Unternehmens A
um 4'1 %, die des Unternehmens B um 6'6%,
Nimmt man in jenen Fällen, in denen eine Kompensation durch
Neuaufnahmen von Personal unterstellt wurde, die Vornahme pro~
portionaler Arbeitsplatzinvestitionen an, so erhöhen sich die errechneten Kosten zusätzlich um 0'7% beim kapitalintensiven Unternehmen A bzw, um 0'2% beim personalintensiven Unternehmen B,

4.4 Aus wir k u n gen ein e rAr
einzelnen
Wirtschaftsbereichen

bei t s z ei t ver kür z u n gin

4.4,1 Industrie und verarbeitendes Gewerbe
4,4.1.1 Tendenzen der Produktivitiüs- und Beschä/tigungsentwicklung
Die einzelnen Sparten der Industrie und des Gewerbes sind sehr
unterschiedlichen Einflossen von seiten der Nachfrage, der Wettbe93

werbsverhältnisse auf dem Markt, vom technischen Fortschritt und
den Kosten des Einsatzes der Produktionsfaktoren und der V ormaterialien unterworfen. Im Durchschnitt der letzten zehn Jahre (1972/73
und 1982/83) erhöhte sich die Produktion je Beschäftigten in der Industrie jährlich um 3"8%. Da die Produktion in diesem Zeitraum
durchschnittlich nur um 2'2% pro Jahr stieg, trat ein Beschäftigungsrückgang von -1'5% pro Jahr ein. Die Schere zwischen Produktivitäts- und Produktionsanstieg ist seit dem Wachstumsbruch 1973/74zu beobachten. Damals ging das Wachstum der Produktivität deutlich weniger stark zurück als das der Produktion.
Nach einzelnen Industriezweigen gesehen war der Produktivitätsanstieg in der Regel um so höher, je rascher der Zuwachs der Produktion war. Dabei sind jedoch Branchen zu erkennen, die bei geringem Produktionszuwachs oder bei längerfristiger Schrumpfung der
Absatzmöglichkeiten hohe Produktivitätszuwächse erzielten, indem
sie besonders stark Personal abbauten. Andererseits gibt es expandierende Bereiche, die fUr die Steigerung der Produktion auch zusätzliche Beschäftigte heranzogen.
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Längerfristige Tendenzen der Industriebranchen
Produktion
ProduktiviUlt
B'lIChKftigung
durchschnituich. jllhrlich. V.rind.",ng
1972173 bis 1982183
in 0/1)
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,
.
Erdöl
_,.,
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.
NE-Metalle
.
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,
.
Glas
,.",
",
""""".
,
Chemie
, .
Papiererzeugung
,,,.
Papierverarbeitung . , , .. , , , , .. , .. , ,
,
Holzverarbeitung ,
:
.
Nahrungs- und Genußmmei , , , , , , , , , , , ,
Ledererzeugung
, , , . , .. , . , , , . , , , , ,
Lederverarbeitung
.
Textil
,
,., .. ,
,
.
Bekleidung ,.,."",
.. ", .. ".",
.. "
Gießerei, .. ".,.,
,.,. ,
Muchinen
_.. , .
Fahrzeuge
.
Eisen- und Metallwaren
.
Elektro
" .. , .. ,
, .. ,
, ..
Industrie insgesamt, , .. , , , , .. , .. , , .. , , .
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Relativ stark arbeitsparend scheinen der technische Fortschritt und
die Verschiebungen der Produktionsstruktur innerhalb der Branche
in folgenden Branchen mit überdurchschnittlichem Wachstum gewirkt haben:
Glas-, Papiererzeugung und -verarbeitung, Chemie, Eisen- und
Metallwaren. Bei stagnierender oder rllckläufiger Produktion erzielten die Bergwerke, die Leder- und die Textilindustrie hohe Produktivitätssteigerungen und bauten dabei massiv Personal ab.
Relativ geringe Rationalisierungseffekte in bezug auf die Beschäftigung waren in den Eisenhütten und in der Erdölindustrie zu verzeichnen, die längerfristige Produktionsrllckgänge aufweisen. In den
Investitionsgüterindustrien
war der Zuwachs der Produktion mit
einem überdurchschnittlichen Bedarf an Arbeitskräften verbunden.
Dies trifft vor allem für die Maschinenindustrie zu,
In allen anderen Industriebranchen entspricht der Zusammenhang
zwischen Produktions- und ProduktivitätSZuwachs dem Industriedurchschnitt,
Zwischen der Produktivitätsentwicklung
und der Exponquote
einer Branche war in der Vergangenheit nur ein relativ schwacher po-
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Exportquoten der österreichischen Industriezweige
1973
1983
Prozent cle. BPW

Bergbau, Magnesit , , , , , , , , , , , , , , , , , .... ' , .. , , , , , , ,
Erdöl ... """""""""",
.... ""."""",
,
EisenhUtten , , , , , , , , , , , , ,
,,,.,,,,,,,,,,,,,,,
NE-Metalle"""""""
.. , .. ",."""""""
,
Steine, Keramik ,.",."",.""""""
",
Glas"",."""."""."""""".,
", .. ,
Chemie""""""""",
"".""""""
,
Papiererzeugung , , , , , , , , , , ,
, , .. , , , , . , , , , , , , ,
Papierverarbeitung , , , .. __, , .. , , , . , , , , , . , , , , , , , , , , .
Holzverarbeitung .. , . , : ' , , , , , , . , , , , , , , , , , , ... ' , , . ,
Nahrungs- und Genußmlttel " , , , , , , , , , , , , .. , , .. , , , .
Ledererzeugung , , , , , , , , , , , , , , , , , ..... , , , , . , , , . , , ,
Lederverarbeitung, , , , , , , , , , , , , .. _.. , , , . , , , .. , , , , , ,
Textil"""""""
"
"""""""",
,
Bekleidung "" .. '
"""",.""""""",.,.
Gießerei""",
.. ,., .. """"."".""""",
..
Maschinen".""""".""""""",
" .. , ,
Fahrzeuge ' , , . , , , .. , , , , , , , , , , , , , , , , , . , - ,
, , .. ,
Eisen- und Metallwaren , , , , , , , ... , , , .. , , , .. , , , , , , , ,
Elektro"""""""
"".""""""",
,
Industrie insgesamt .. , , , , , .. , , . , , , , , , , , , , , , , . , . , . , .
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51'8
3'5
71'8
32'2

8'3
47'4

3D
40'9
267
227

6'2
32'0

43'6
46'3
20'4

3"6
55'6
25'9
30'3
577
32'1

61'6
3"6
84"1
61'5
W8
59'0
49'2
497
41"5

31"9

WO
71"5
74'3

76'6
35"2
9'0
73'5
38'4
47'4
69'8
44'4

sitiver Zusammenhang festzustellen, Dies ist damit zu begründen, daß
auch stärker binnenmarktorientierte
Zweige unter starkem Importdruck stehen und damit ähnlich wie exportintensive zur Ausschöpfung aller Rationalisierungsmöglichkeiten
gezwungen sind, In anderen Zweigen wird das Tempo des technischen Fortschritts mehr oder
weniger vorgegeben, wobei der Grad der Außenhandelsverflechtung
in einer prinzipiell durch Freihandel gekennzeichneten Marktlage
keine erhebliche Rolle mehr spielt, Denkbar ist auch, daß an sich
stark vom Weltmarkt abhängige Industriezweige in ihrer Produktivitäts- und damit Beschäftigungsentwicklung dennoch auf regionale
und soziale Konsequenzen Rücksicht nehmen müssen,
Im verarbeitenden Gewerbe war der Produktionszuwachs in den
vergangenen zehn Jahren annähernd gleich groß wie in der Industrie
(1972/1982 + 2'2% pro Jahr), Rationalisierungsmöglichkeiten scheinen jedoch weniger ausgeprägt gewesen zu sein, denn über diesen
Zeitraum wuchs die Produktion je Beschäftigten nur um 1'3% pro
Jahr und gestattete damit auch einen Zuwachs an Beschäftigung von
0'9% pro Jahr. Auch im Bauwesen war der Produktivitätszuwachs
deutlich geringer als in der Industrie. Er betrug wie im verarbeitenden
Gewerbe im Jahresdurchschnitt 1'3%, rnfolge der längerfristig kaum
mehr als stagnierenden Produktion (+ 0'6% pro Jahr 1972/1982)
war dies jedoch mit einem Beschäftigtenabbau von durchschnittlich
0'7% pro Jahr verbunden.

4.4.1.2 Reaktionsmöglichkeiten im Lichte der Unternehmerbe/ragungen
4.4,1.2,1 Möglichkeiten der Intensivierung und organisatorischer
Veränderungen
Die schon bisher hohe Exponiertheit der meisten österreichischen '
Industrieunternehmungen
gegenüber der ausländischen Konkurrenz
läßt nach Auffassung der Unternehmungen nicht mehr viel Spielraum
für eine weitere dauerhafte Intensivierung des Arbeitseinsatzes offen,
Dies gilt insbesondere für die Produktion im engeren Sinn, zu der die
typischen Arbeitertätigkeiten zählen, Die Möglichkeiten eines intensiveren Einsatzes oder rein organisatorischer Veränderungen sind hier
geringer einzuschätzen als Anfang der siebziger Jahre, Ähnlich ist die
Situation bei Arbeit, für die Leistungslohn vereinbart ist, sowie bei
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Tätigkeiten, deren Tempo und Rhythmus von der Maschine vorgegeben sind.
Stärkere Intensivierungsmöglichkeiten sind bei Hilfsbetrieben der
Produktion, etwa in Betriebswerkstätten und im Transport anzunehmen. In einzelnen Sparten ist freilich der Auslastungsgrad der Anlagen derzeit niederiger als längerfristig als wünschenswert anzusehen
ist. Hier bestehen Intensivierungsmöglichkeiten insofern, als die Anlagen auch bei geringerer Kapazitätsauslastung mit einem bestimmten
Mindestpersonalstand bedient werden müssen. Als grober Schätzwert
der Intensivierungsmöglichkeiten
im Produktionsbereich sind etwa
10% anzunehmen.
Wenn überhaupt, werden im Verwaltungsbereich größere Intensivierungsmöglichkeiten angegeben. Dies bezieht sich eher auf den
kaufmännischen Sektor als auch auf technische Berufe. Insgesamt
kann angenommen werden, daß im Verhältnis zum Verkürzungsschritt der Arbeitszeit kurzfristig eine Intensivierungsmöglichkeit von
rund 25% genutzt werden könnte.
4.4.1.2.2 Produktivitätssteigerung

durch Investitionen

In bezug auf die mit zusätzlichem Kapitaleinsatz verbundenen Rationalisierungsmöglichkeiten sind mehrere Typen von Industriebetrieben zu unterscheiden:
Betriebe und betriebliche Bereiche, die in sich geschlossene Produktionssysteme bilden oder mit Großanlagen ausgestattet sind. Sol~
che Betriebe arbeiten zumeist bereits im Mehrschichtbetrieb. Die Investitionsmöglichkeiten werden in erster Linie vom technischen Entwicklungsstand der Anlage bestimmt. ArbeitszeitverkUrzungen als Investitionsanreiz treten demgegenUber zurück. Die Reaktion wird in
erster Linie in einer der neuen Situation angepaßten Schichtregelung
bestehen.
Trennbare Anlagen und Maschinengruppen. Hier ist eine generelle
Aussage kaum möglich. Die Möglichkeit, auf stärker arbeitsparende
Anlagen zu greifen, hängt vom technischen Entwicklungsstand ab.
Unter Umständen werden durch die Erhöhung der Arbeitskosten solche Investitionen vorgezogen.
Montageleistungen. Hier sind nicht zuletzt wegen des fixen Anteils
von Wegzeiten außerhalb des Betriebs und der im Durchschnitt geringeren Kapitalausstattung je Beschäftigten den Rationalisierungsmöglichkeiten in der Regel Grenzen gesetzt.
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Hilfsdienste, Werkstätten, Verwaltung. Die Mehrzahl der unter~
suchten Unternehmungen nimmt in diesen Betriebsbereichen nennenswerte Rationalisierungsreserven an. Die Einführung neuer Technologien, vor allem im Bürobereich, ist in Österreich gegenüber dem
verfügbaren Potential nach nicht weit gediehen.
Technische Abteilungen. Hier sind zwar punktuell Rationalisierungsmöglichkeiten, etwa durch computerunterstütztes Zeichnen, gegeben. Insgesamt bedeutet aber eine Arbeitszeitverkürzung in diesen
Bereichen einen nennenswerten Arbeitsausfall, der kompensiert werden muß.

4.4.1.2.3 Neueinteilung der Arbeitszeit, insbesondere Schichtsysteme

Bei Anlagen mit in sich geschlossenen Arbeitsvorgängen bzw. sonstigen Großanlagen ist eine zusätzliche Beschäftigung von Arbeitnehmern nur dann möglich, wenn gleichzeitig mit der VerkUrzung neue
Systeme der Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage
überlegt werden, die ohne Anlagenerweiterung eine Beschäftigung
von mehr Arbeitnehmern ermöglichen. Wird die bisherige Verteilung
der Normalarbeitszeit auf die Arbeitswoche bzw. auf den Schichtzeitraum beibehalten, kann die Anlagenlaufzeit praktisch nur mit Überstundenleistung gleichgehalten werden. Von der Kalkulation im Einzelfall ist es abhängig, ob die überstundenleiswng
oder die Zurücknahme der Anlagennützung die wirtschaftlichere Lösung ist.
Einen Sonderfall bilden jene Anlagen, die werktags und an Sonnbzw. Feiertagen ununterbrochen in Betrieb stehen. Bei derartigen Anlagen ist eine Zurücknahme der Tätigkeit infolge einer Verkürzung
der Normalarbeitszeit nicht möglich. In diesen Fällen bleibt nur eine
Mehrarbeitsleiswng oder eine Änderung der Schichtsysteme, etwa die
Einführung einer zusätzlichen Schicht.
Der Weg, die bisherige Anlagennutzung dauernd durch die relativ
teure Überswndenleiswng
zu erreichen, ist nicht Uberall gangbar.
Dies gilt vor allem fUr den Zweischichtbetrieb mit Frauenbeschäftigung, aber auch für den nichtkontinuierlichen Dreischichtbetrieb.
Bei Anlagen mit hoher Kapitalintensität kann durch eine so verursachte geringere Nutzungsdauer die Rentabilität der Anlagen in
Frage gestellt werden. Von einigen Fachverbänden wird vorgebracht,
daß eine Verkürzung der Normalarbeitszeit der Notwendigkeit, die
Nutzungsdauer zu verlängern, geradezu entgegenstehe. Freilich sind
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auch Fälle denkbar, wo eine verkürzte Normalarbeitszeit die Einführung einer zusätzlichen Schicht erleichtert.
Neue Formen der Arbeitszeiteinteilung auf die Arbeitswoche, insbesondere Schichtsysteme oder turnusähnliche Systeme, die eine Aufnahme von Arbeitnehmern ohne Investitionen in neue Arbeitsplätze
ermöglichen, sind erst vereinzelt in Vorbereitung. Der Grund hiefOr
ist, daß sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer sich an das derzeitige System der Verteilung der Normalarbeitszeit auf die Arbeitswoche sowie die derzeitigen Schichtsysteme gewöhnt haben. Bei
Schichtsystemen wird der Schichtrhythmus nicht zuletzt durch Probleme der verkehrsmäßigen Erreichbarkeit des Betriebes bedingt.
Überdies sind dabei auch rechtliche Probleme zu beachten.
Ausnahmen gibt es lediglich im Bereich der voll kontinuierlichen
Tätigkeit sowie beim nichtkontinuierlichen Dreischichtbetrieb, wo
teilweise die Einfilhrung einer ZUSätzlichen Schicht ilberlegt wird.
Der übergang auf Mehrschichtarbeit aus Anlaß einer Verkürzung
der Wochenarbeitszeit ist unwahrscheinlich. Es ist davon auszugehen,
daß ein derartiger übergang dort, wo er aus Gründen der Anlagennutzung in Verbindung mit gegebener Nachfrage wirtschaftlich war,
bereits durchgeführt wurde.
Diese Ausführungen betreffen regelmäßige Arbeitszeitsysteme und
lassen die Diskussion um die sogenannte Flexibilisierung der Arbeitszeit unberührt.
4.4.1.2.4 Beschäftigungseffekte

Beschäftigungseffekte einer Arbeitszeitverkürzung
treten gegenüber den durch die Konkurrenzlage bedingten Rationalisierungs- und
Intensivierungstendenzen in der Industrie und im verarbeitenden Gewerbe in den Hintergrund. überstundenarbeit ist wie in anderen Sektoren auch als Übergangserscheinung anzusehen. Insbesondere in kapitalintensiven Fertigungsbereichen sind derzeit allerdings noch suboptimale Auslastungsgrade anzunehmen. In diesen Sparten würde
eine Arbeitszeitverkilrzung eher eine Bremsung sonst längerfristig unvermeidlicher Abbaumaßnahmen mit sich bringen. Zusätzliche Beschäftigung hängt sehr wesentlich von den konkreten Möglichkeiten,
die individuellen Arbeitszeiten an die Betriebsarbeitszeiten anzupassen, ab. Ob sich in Bereichen, in denen die Nachfrage- und Kostenlage dies sinnvoll erscheinen läßt, Mehrbeschäftigung durch neue
Schichtregelungen oder durch FIexibilisierung der Arbeitszeiten erge100

ben, hängt von den konkreten Vereinbarungen ab. Dieser Umstand
weist darauf hin, daß auf die branchenweisen Besonderheiten Be~
dacht genommen werden sollte, wenn die größten Beschäftigungsef~
fekte insgesamt erzielt werden sollen.
4.4.2 Kredit- und Versicherungssektor
Der Kredit- und Versicherungssektor zählte bisher zu den Sektoren mit stetig sttigender Beschäftigung. Für die nächsten Jahre wird
eine annähernd gleichbleibende Beschäftigtenzahl erwartet. Die
Möglichkeiten der neuen Technologien eröffnen im Versicherungsund Bankensektor noch beträchtliche Rationalisierungspotentiale.
Einerseits durch die Außenrationalisierung (wie BTX und POS) als
auch durch die Innenrationalisierung (Text~, Belegverarbeitung, Online-System auch für Kleininstitute). Diese Entwicklungen lassen eine
Veränderung der Qualifikationsstruktur der Beschäftigten erwarten.
Diese neuen Technologien erfordern höher qualifizierte Beschäftigte
und ersetzen Arbeiten mit geringerer Qualifikationsanforderung.
Die
durch den bürotechnischen Fortschritt gegebenen Produktivitätsfortschritte führen zu einem von der mittelfristigen Arbeitskostenentwicklung annähernd unabhängigen Einsatz dieser Technologien.
Eine Arbeitszeitverkürzung wird jedoch, abhängig vom Ausmaß, zu
einer überprüfung der Investitionsvorhaben und der Richtigkeit der
Amortisationsrechnungen
in den Unternehmen führen. Eine Einschränkung der bank~ und versicherungswirtschaftlichen
Dienstleistungspalette wird von den Unternehmungen im Falle einer Arbeitszeitverkürzung nicht erwogen. Da die effektive Arbeitszeit in Teilen
dieser Branche auf Grund innerbetrieblicher Regelungen bereits unter
40 Stunden pro Woche liegt und überdies für den Versicherungsaußendienst Verkürzungen der Wochenarbeitszeit nur marginale
Auswirkungen haben, sind von einer generellen Verkürzung der Arbeitszeit in diesem Bereich zunächst keine nennenswerten zusätzlichen Beschäftigungswirkungen, sondern hauptsächlich ein beschäftigungsstabilisierender Effekt zu erwarten.
4.4.3 Handel
Der Handel stellt eine sehr heterogene Gruppe von Unternehmungen dar, in der jedoch die Kleinbetriebe (0 bis 4 Beschäftigte) dominieren. Die Anzahl der Beschäftigten war in den letzten Jahren leicht
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rückläufig; stärker rückläufig war auf Grund des Trends zur Teilzeit~
beschäftigung
die Zahl der geleisteten Stunden. Für die nächste Zeit
kann von einer verschärften
Wettbewerbssiwation
durch die Struk~
turveränderungen
im Handel und den mittelfristigen
Umsatzerwar~
tungen ausgegangen werden, Die neuen Technologien
können - abhängig von der betrieblichen Finanzierungskraft
- vor allem für die
größeren Mittelbetriebsund die Großbetriebsformen
des Handels
Rationalisierungspotentiale
durch Schaffung funktionsbezogener
geschlossener Warenwirtschaftssysteme
in den Bereichen Verwaltung,
Lagerhaltung
oder Verkauf eröffnen.
Aus Untersuchungen
über Reaktionsweisen
der Unternehmungen
im Gefolge der letzten Arbeitszeitverkürzung
geht hervor, daß rund
50% der Handelsbetriebe
ihre Geschäfts- und Betriebsöffnungszeiten
verkUrzten, Ausgehend von der wirtschaftlichen
Situation, der Branchenstruktur
und den neuen technologischen
Möglichkeiten
und gestützt auf eine Umfrage bei den Handelsunternehmungen
kann von
folgenden Hauptreaktionen
der Unternehmen
ausgegangen
werden:
Anpassung der Geschäfts-(Betriebs)Öffnungszeiten
mit einem Trend
zur Verringerung,
Änderung
der innerbetrieblichen
Arbeits- und
Freizeitregelungen,
vermehrter Überstundenanfall
in der Übergangsphase, der später teilweise zur NeueinsteIlung
von Personal speziell
auch in der Form von Teilzeitbeschäftigung
führen wird. Eine Nichtdurchführung
geplanter
Personalreduzierung
bei gleichzeitig
verstärkter Bereitschaft zu flexibler Arbeitszeitgestaltung
lassen vor allem bei Großbetriebsformen
des Handels einen leicht positiven Beschäftigungseffekt,
bei den übrigen Betriebsformen
des Handels unter
Berücksichtigung
von flankierenden
Maßnahmen
einen stabilisierenden Beschäftigungseffekt
erwarten. Darüber hinaus sind die Ausweitung der Selbstbedienung,
die Einschränkung
der Warenzustellung
und der Serviceleiswngen
denkbar,

4.4.4. Fremdenverkehr
Im Gegensatz
zu anderen
Teilarbeitsmärkten
der Wirtschaft
herrscht im Fremdenverkehr
nach wie vOr regional und temporär Arbeitskräftemangel.
Auch in Jahren der allgemeinen Rezession wurden
im Fremdenverkehr
Arbeitskräftesteigerungen
verzeichnet.
Im langjährigen Durchschnitt
vermehrte sich der Personalstand
im
Fremdenverkehr:
zum Stichtag 31. Juli um 3'2%, zum Stichtag
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31. Jänner um 4'4%. Gründe dafür sind in der Erhöhung der Zahl
der Fremdenverkehrsbetriebe, der Betten und Restaurantskapazitäten, der Verbesserung des Angebotes, aber natlirlich auch in der saisonal unterschiedlichen Erhöhung der Nächtigungs- und Frequenzzahlen gelegen.
Vor allem Qualitätssteigerungen sind notwendigerweise besonders
personalintensiv. Eine ca. 43%ige Vermehrung der Betriebe und die
H%ige Vermehrung der Betten in Al, A und B, die mit durchschnittlich 85 bzw. 40 Betten in hohem Maße (Al zu 95%, A zu 93% und B
zu 72%) auf familienfremdes Personal angewiesen sind, haben zu
den entsprechenden Personalsteigerungen geführt.
Die letzten Arbeitszeitverkürzungen wurden vor allem durch zusätzliche überstunden, Aufnahme von Beschäftigten zur Erhaltung
des Leistungsstandards, konstanten Arbeitseinsatz der Unternehmer
und Mobilisierung der vorhandenen Intensivierungsreserven bewältigt.
In Beherbergungsbetrieben liegt die Personalkosten tangente bei
40%, im Gastronomiebereich bei 45%. Der Fremdenverkehr stellt
sich als eine sehr überstundenintensive Branche mit starken saisonalen
Nachfrage- und Beschäftigungsschwankungen
dar. Der Ausgleich
der Beschäftigungsschwankungen kann kaum durch Mittel der Arbeitszeitverkürzung positiv beeinflußt werden, sondern vor allem
durch fremdenverkehrspolitische
Maßnahmen zur Saisonverlängerung.
Unter der Annahme, daß sich auf Grund der nationalen und internationalen Wettbewerbssituation des Fremdenverkehrs der Trend zu
höherwertigen, daher auch personalintensiver Dienstleistung fortsetzt, generelle Leistungseinschränkungen sowohl qualitativ als auch
quantitativ nicht stattfinden, und die vermehrte Arbeitsleistung (überstunden) der Dienstnehmer zunehmend den Bemühungen um Qualitätsverbesserung im Service entgegenstehen, werden folgende Reaktionsweisen erwartet:
1. In Beherbergungsbetrieben mit starken saisonalen Auslastungsschwankungen werden vermehrte Überstundenleistungen
erfolgen.
2. In der Stadt- und Ganzjahreshotellerie wird auch die Einstellung
zusätzlicher Arbeiskräfte erfolgen.
3. Rationalisierungsmaßnahmen
und Intensitätssteigerungen der Arbeit werden nur im untergeordneten Umfang möglich sein.
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4. Arbeitszeitverkürzung verstärkt das Auseinanderklaffen von individueller Arbeitszeit und Öffnungszeiten. Daraus kann eine strukturelle Änderung des Leistungsangebots resultieren (Selbstbedienung bei Verpflegungsbetrieben, Appartements, Ferienwohnungen).

4.4.5 Verkehrswirtschaft
Die betrieblichen Teilbereiche der Verkehrsbetriebe und in ihrem
Rahmen besonders jene der Leistungserstellung sind durch Umstände
beeinflußt, die sie von Betrieben in anderen Wirtschafts zweigen abheben.
a) Die Verkehrsnachfrage ist durch starke Schwankungen (Stunden-,
Tages-, Wochen-, Monats- und Saisonschwankungen) gekennzeichnet. Besonders in bezug auf die Betriebsbereitschasft entstehen dadurch schwierige betriebswirtschaftliehe Probleme. Bei vielen Verkehrsbetrieben geht es nicht um die Deckung der durchschnittlichen Nachfrage, sondern ~ wie unter dem Gesichtspunkt
der Betriebspflicht der dem öffentlichen Verkehr zuzuordnenden
Verkehrsarten ~ um die Berilcksichtigung des Spitzenbedarfes.
Der Berufs- und Schüler~ sowie der Ausflugsverkehr, die Beförderung von Saisonprodukten und dergleichen wickeln sich zwangsläufig zu bestimmten Zeiten oder in bestimmten Zeiträumen ab.
Die Anlagen (der Fuhrpark usw.) müssen diesen Spitzen angepaßt
werden, was einen hohen Fixkostenanteil zur Folge hat. Durch die
hohe Anlagenintensität ist das Angebot von Verkehrsleistungen relativ unelastisch.
b) Einer Reihe von Verkehrsunternehmungen
sind Verpflichtungen
mit dem Charakter eines öffentlichen Dienstes auferlegt. Dies gilt
besonders für Eisenbahnen, Luftlinien- und Flughafenunternehmen oder auch Kraftfahrlinien, die durch den Tarifzwang, die Betriebspflicht, die Gleichheit der Tarife im Raum und andere Auflagen eine zusätzliche Unelastizität im Betriebsgefüge auf sich nehmen, was die Starrheit der Fixkostenlast verstärkt.
c) Die Bindung der verschiedenen Arten des Linienverkehrs der
Eisenbahn, der Seilbahnen, der Linienschiffahrt, des Luftlinienund des Kraftfahrlinienverkehrs an Fahrpläne beschränkt ebenfalls
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die Möglichkeit, Arbeitszeiten im Betriebsdienst willkurlich zu
verändern.
d} Verkehrs leistungen müssen zum Teil auf Verkehrswegen erbracht
werden, die auch von anderen Verkehrsteilnehmern benutzt werden. Die Arbeitszeit des im Fahrbetrieb eingesetzten Personals
hängt damit auch von der Länge der jeweils zu befahrenden Verkehrsrelation, aber auch von der jeweiligen Verkehrssituation ab,
die zu erheblichen Verzögerungen führen kann.
Die Schwierigkeiten, die sich für Verkehrsbetriebe bei der Bewältigung einer Arbeitszeitverkürzung ergeben, lassen sich in drei große
Bereiche aufteilen:
a} Organisatorische Probleme, die sich aus der Natur der Verkehrsleistungen als Tätigkeiten ergeben, die vielfach außerhalb fester
Betriebsstätten erbracht werden müssen.
b} Gewinnung qualifizierten Personals.
c) Bewältigung der erhöhten Personalkosten (vor allem dann, wenn
Betriebspflicht besteht).
Vor allem im Fahrbetrieb der Schienenbahn wird eine Aufstockung
des Personalstandes notwendig sein. Eine Kompensationsmöglichkeit
in Form von Überstunden bzw. durch vermehrte Rationalisierung ist
nur in Teilbereichen wie z. B. der Verwaltung, Werkstättenbetrieben
möglich. Bei den meisten österreichischen Luftfahrtunternehmungen
wird eine Arbeitszeitverkürzung eine annähernd proportionale Erhöhung des Personalstandes im eigentlichen Verkehrsdienst und bei den
Hilfsdiensten nach sich ziehen. Bei den Spediteuren ist geplant, soweit Rationalisierungsreserven noch nicht ausgeschöpft sind, noch
mehr EDV in nahezu allen Bereichen (Verwaltung, Verkehrsdienste,
Hilfsdienste) einzuführen. Außer im Fahrbereich (Verkehrsdienst)
scheint keine Personalaufstockung möglich, dafUr vermehrte Überstundenleistungen. Eine Vergabe diverser Hilfsdienste an unternehmensfremde Firmen, Stillegung unrentabler Betriebsteile und vermehrte Investitionen werden als mögliche Reaktionen auf eine Arbeitszeit genannt. Insbesondere im GUterfernverkehr sind die Möglichkeien, eine Arbeitszeitverktirzung durch vermehrtes Personal auszugleichen, beschränkt. Es wird in den meisten Fällen nicht möglich
sein, den sehr hohen Überstundenanteil in neue Arbeitsplätze zu verwandeln.
Die Kosten- und Beschäftigungseffekte im Verkehrssektor entsprechen in etwa den Erfahrungen der Vergangenheit.
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5 Neue Arbeitszeidormen

Unter den Begriffen "neue Arbeitszeitformen" und "flexible Arbeitszeiten" werden Abweichungen von den Norm- und Standardarbeitszeiten verstanden. Es werden eine Vielzahl von Formen zusammengefaßt, die wenig Gemeinsamkeit, aber weitgehende Unterschiede hinsichtlich der zu erwartenden bzw. zum Teil schon eingetretenen Effekte haben.
Es ist somit sinnvoll, nicht von "flexiblen Arbeitszeiten" als solchen,
sondern jeweils von bestimmten Formen im einzelnen zu sprechen.
Mit einigen zur Diskussion stehenden Modellen flexibler Arbeitszeiten werden bei geeigneter Konzeption auf der einen Seite betriebswirtschaftliche Vorteile (Kostensenkung, Wettbewerbsfähigkeit) mit
dem Wunsch der Arbeitnehmer nach mehr Gestaltungsmöglichkeiten
bei der Arbeitszeit verbunden. Es bestehen aber auch BefUrchtungen,
daß durch flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmerinteressen beeinträchtigt werden können. Bei einigen Formen scheint es aber möglich zu
sein, die beiderseitigen Interessen miteinander in Einklang zu bringen. Zu achten ist darauf, daß flexible Arbeitszeitformen nicht dazu
mißbraucht werden sollen, gerechtfertigte Schutzvorschriften zugunsten der Arbeitnehmer zu umgehen und die Abhängigkeit der Beschäftigten auszunutzen.
Die folgenden überlegungen zum Thema der flexiblen Arbeitszeit
konzentrieren sich auf die Darstellung neuer Arbeitszeitformen und
ihre Analyse daraufhin, durch welche Modelle die fUr Arbeitnehmer
zu erwartenden Vorteile (freizügige Arbeitszeiteinteilung,
kein
Pünktlichkeitszwang) mit den von den Unternehmen erhofften Vorteilen (Kostensenkung durch Vermeidung von Leerlaufzeiten) möglichst optimal vereinbar erscheinen, aber beiderseits befürchtete
Nachteile (einerseits organisatorische Probleme, andererseits Schmälerung sozialer Rechte, insbesondere des Arbeitnehmerschutzes) minimiert werden.
Ferner ist der Zusammenhang der Formen neuer Arbeitszeiteinteilung mit Arbeitsmarkteffekten zu überprüfen.
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5.1 Beschreibung
Arbeitszeiteinteilung

neuer

Formen

der

Die folgende Beschreibung
erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie geht auf die wichtigsten in Diskussion stehenden Modelle
em.

5.1.1 Gleitende

Arbeitszeit

(GLAZ)

Unter GLAZ werden alle Formen der Arbeitszeitorganisation
verstanden, in denen einer festen Mindestarbeitszeit
Gleitzeitspannen
VOf- und nach- bzw. dazwischengelagert
sind, innerhalb derer Arbeitnehmer im Rahmen der gegebenen Gleitzeitvereinbarungen
ihre Arbeitszeit selbst festlegen können.

5.1.1.1 Gleitende Arbeitszeit mit Kemzeit (Blockzeit)
Die tägliche Arbeitszeit wird unterteilt in eine Kemzeit (Blockzeit),
während der alle Arbeitnehmer
anwesend sein mUssen, und in die
Gleitzeit, innerhalb der Arbeitsbeginn
und Arbeitsende grundsätzlich
frei gewählt werden können.
Die Möglichkeiten
im einzelnen:
Gleitzeit mit fixer wöchentlicher
Arbeitsdauer und damit der Notwendigkeit des Zeitausgleichs innerhalb einer Woche.
Gleitzeit mit fixer monatlicher Arbeitsdauer ergibt ZeitUberhangsmöglichkeiten innerhalb des Arbeitsmonats.
Gleitende
Arbeitszeit
mit begrenzten
überhangsmöglichkeiten
von Zeitguthaben
und -schulden in andere Abrechnungsperioden
und eventuell der Möglichkeit,
auch während der Kemzeit Zeitguthaben zu konsumieren.
Gleitende Arbeitszeit mit unbegrenzten
überhangsmöglichkeiten
von Zeitguthaben
und -schulden in andere Abrechnungsperioden
und der Möglichkeit
des Konsumierens
der Zeitguthaben
wäh~
rend der Kernzeit. Die Formen der gleitenden Arbeitszeit verändern an sich nichts an der Dauer der Arbeitszeit. Erfahrungen
zeigen aber, daß gesetzliche oder kollektivvertragliche
FreizeitansprUche oft nicht mehr in Anspruch genommen werden. Auch der
Anspruch auf bezahlte Überstunden
ist oft nicht mehr deutlich
und klar erkennbar.
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5.1.1.2

Variable Arbeitszeit ohne Kernzeit

Im Rahmen vorgegebener Sollarbeitszeiten (bei Vorgabe der zu erledigenden Arbeit und klaren Stellvertretervorgaben) ergeben sich
größere Variationsmöglichkeiten
der täglichen und wöchentlichen
Arbeitszeit (Teriet, REFA-Nachrichten 2/1983).
Innerhalb eines festgelegten Rahmens kann somit der Arbeitnehmer selbst bestimmen, wann und wie lange er an einzelnen Tagen seiner Arbeitsverpflichtung nachkommt.
Die Dauer der Arbeitszeit wird davon nicht beeinflußt. Der Anspruch auf Pause fällt weg, wenn die Arbeitszeit an einem Tag 6 Stunden nicht übersteigt. Wichtig sind vereinbarte Durchrechnungszeiträume, die keine allzu großen Schwankungen der Wochenarbeitszeit
ermöglichen.
Auch hier besteht das Problem, daß überstunden zum Teil nicht
mehr klar erkennbar sind.

5.1.2 Persönliche Freizeittage
In manchen Arbeitszeiteinteilungen ist vorgesehen, daß der Arbeitnehmer innerhalb bestimmter Zeiträume Anspruch auf eine Anzahl
halber oder ganzer freier Arbeitstage hat. Dieser Anspruch ist vom
Erholungsurlaub unabhängig und kann verschiedene Grundlagen haben:
in manchen Schichtplänen ist der Einbau von "Freischichten" notwendig, um innerhalb des Schichtturnus die Grenzen der gesetzlichen Normalarbeitszeit einzuhalten;
wenn Zeitausgleich für überstundenarbeit vorgesehen ist, ist die
tageweise Konsumation angesammelter Freizeitstunden sinnvoll;
vor allem ausländische Beispiele (z. B. die "personal holidays" der
amerikanischen Autoarbeiter) zeigen, daß auch eine Arbeitszeitverkürzung in Form einzelner, einvernehmlich festzulegender
Freizeittage denkbar ist;
schließlich gibt es auch im Rahmen von Gleitzeitvereinbarungen
oft die Möglichkeit, "angesparte" Stunden zur Konsumation
ganztägiger Freizeit zu verwenden.
Variable persönliche Freizeittage können daher sowohl eine Arbeitszeitverkürzung mit sich bringen als auch in dieser Hinsicht neutral sein.
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Diese Form der Flexibilität ist sozialpolitisch unbedenklich, wenn
echte Wahlfreiheit fOr den Arbeitnehmer besteht. Probleme sind
denkbar, wenn bei der Konkretisierung des Freizeittages unterschiedliche Interessen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer auftreten.

5.1.3 Staffelarbeitszeit
Es besteht hier die Möglichkeit der Wahl eines Arbeitszeitbeginns,
womit automatisch das Arbeitszeitende fixiert ist. Vereinbart werden
diese Staffelzeiten fOr einen bestimmten Zeitraum, in dem sie dann
auch gleichbleiben.
Diese Form ist hinsichtlich Arbeitszeitdauer neutral.

5.1.4 Teilzeitarbeit
Ein Teilzeitarbeitsverhältnis
ist ein Beschäftigungsverhältnis, in
dem regelmäßig eine kOrzere als die gesetzliche oder kollektivvertragliehe Normalarbeitszeit gilt. Arbeitszeitlage und Arbeitszeitlänge
sind genau festgelegt.
Hier ist die Arbeitszeit kürzer als die Normalarbeitszeit, ober die
Vereinbarung hinausgehende Arbeitszeit wird nicht als Überstunde
verrechnet.
Die gängigen Pro- und Kontra~Argumente lassen sich bei der Teilzeitarbeit etwa so zusammenfassen:
Es handelt sich um eine Arbeitszeitform, die eine bessere Vereinbarung von Familien~ und Berufsleben ermöglicht.
Von manchen wird die Teilzeitarbeit als Möglichkeit des Einstiegs
in das Berufsleben gesehen, auch eine bessere Vereinbarkeit mit infrastrukturellen Gegebenheiten (Verkehrsentlastung) wird angefOhrt.
Für den Arbeitgeber besteht eine größere Dispositionsmöglichkeit,
insbesondere durch die leichtere Anpassung von flukturierendem Arbeitsanfall etwa bei Spitzenzeiten. Weiters bringt die Teilzeitarbeit
eine Reduktion von Fehlzeiten mit sich.
Dagegen sprechen schlechtere Aufstiegsmöglichkeiten sowie eine
Intensivierung der Arbeit für Teilzeitbeschäftigte. Bei Teilzeitbeschäftigung in größerem Ausmaß wäre ein Abbau von Ganztagsbeschäfti~
gung denkbar. Darüber hinaus kann es zu einer schlechteren Integration am Arbeitsplatz für Teilzeitbeschäftigte kommen.
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Auch die proportionale Beteiligung an Sozialleistungen im Betrieb
ist nicht für alle Teilzeitbeschäftigten gesichert. Als für den Arbeitgeber nachteilig kann der höhere Verwaltungs aufwand und die geringere Betriebsverbundenheit angeführt werden.

5.1.5 Kapazitätsorientierte

variable Arbeitszeit (KAPOVAZ)

Der anhand von Beispielsfällen entwickelte Begriff ist rechtlich
nicht eindeutig abgrenzbar. Die häufigsten Merkmale dieser Arbeitszeitform sind folgende:
Im Rahmen der Einzelvereinbarung ist die Einteilung der Arbeitszeit ausschließlich von der Disposition des Arbeitgebers abhängig.
Der Einsatz des Arbeitnehmers wird kurzfristig und auf Abruf von
Fall zu Fall festgelegt. Die Arbeitnehmer sind verpflichtet, sich an
einem selbstgewählten Aufenthaltsort zur Arbeitsleistung bereitzuhalten. Die Entlohnung erfolgt sodann entsprechend den von vornherein
global vereinbarten oder von Fall zu Fall sich ergebenden Einsatzzeiten.
Gemessen an der im Arbeitszeitgesetz normierten Normalarbeitszeit handelt es sich bei KAPOVAZ um Teilzeitarbeit.
Die wesentlichsten Nachteile dieser Arbeitszeitform für Arbeitnehmer sind verringertes und unregelmäßiges Entgelt sowie Beschrän~
kungen in der Planbarkeit der Freizeit.
Freilich dürfen Rufbereitschaftssysteme, die in der Regel kollektiv-,
vertraglich oder durch Betriebsvereinbarung abgesichert sind und die
sich aus der Art des Betriebes erklären (z. B. Notdienste), nicht mit
KAPOVAlin einen Topf geworfen werden. Im gesamten gesehen ist
daher KAPOVAZ eine Tendenz bei der Arbeitszeiteinteilung, sich
ausschließlich am betrieblichen Interesse zu orientieren.

5.1.6 Job-sharing
Die für einen Vollzeitarbeitsplatz vorgesehene Arbeit wird auf mindestens zwei Arbeitnehmer verteilt. Die am Job-sharing beteiligten
Arbeitnehmer legen innerhalb dieses Rahmens Dauer und Lage ihrer
individuellen Arbeitszeiten auf der Basis gemeinsamer Absprachen
fest. Das Einkommen richtet sich nach den pro Abrechnungszeitraum
erbrachten Arbeitszeitanteilen.
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Aus den fast ausschließlich ausländischen Beispielen ergeben sich
folgende Probleme fUr die Arbeitnehmer:
FUr den einzelnen Job-sharing-Partner
ergibt sich grundsätzlich
ein Teilzeitarbeitsvertrag, allerdings mit dauernder Bereitschaft zur
Vollzeitarbeit bei Krankheit, Urlaub oder anderem Ausfall des Partners, da die Verantwortung fUr die Besetzung des Arbeitsplatzes bei
den Partnern liegt. Dies zeigt sich auch daran, daß die Job-sharingPartner in der Regel gemeinsam gekUndigt werden, auch wenn nur
bei einem Partner KUndigungsgründe vorliegen.
Auch hier besteht das Problem der Festlegung der Höhe von Krankengeld, Urlaubsgeld usw. Auch andere Rechtsprobleme (Umfang
der Vertretungspflicht, Haftung) erscheinen nicht gelöst.

5.1.7 Bandbreitenmodelle
Im Rahmen eines Durchrechnungszeitraumes
kann die wöchentliche und auch die tägliche Begrenzung der Normalarbeitszeit innerhalb der Höchstarbeitszeit nach bestimmten vereinbarten Kriterien
verschoben werden. Die häufigsten Vorschläge der Schwankungen je
nach Auftragslage liegen auf der Bandbreite 35/45 Stunden.
Diese Arbeitszeitform ist unabhängig von der Dauer der Normalarbeitszeit.
Motivationen fUr Bandbreitenmodelle sind eine bessere Anpassung
der Produktion an die Auftragslage, eine Verringerung der Lagerkosten sowie die Kostensenkung durch Verringerung der Überstunden.

5.1.8 (Halb-)J ahresarbeitszeitvertrag
Grundlage einer solchen Vereinbarung ist eine Sollarbeitszeit innerhalb eines Jahres (Halbjahres). Die jeweilige tatsächliche Arbeitszeit an Tagen bzw. in Wochen wird einvernehmlich auf kollektivvertraglicher Basis im vorhinein fixiert.
In Wirtschaftsbereichen
mit großen saisonalen Schwankungen
wäre es so denkbar, die saisonale Arbeitslosigkeit einzudämmen. Wie
weit dies möglich ist, ohne die Beschäftigtenzahlen in den Spitzenzeiten zu gefährden, ist im Einzelfall bzw. branchenweise zu prUfen.
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5.1.9 Neue Schichtmodelle
Darunter könnte beispielsweise die Möglichkeit der Wahl des
Schichtzyklus durch den betroffenen Arbeitnehmer je nach seiner
persönlichen Verfassung verstanden werden.
Theoretisch wäre ein täglicher Schichtwechsel zwischen 1., 2., 3.
(4.) Schicht möglich, wenn entsprechender Ersatz vorhanden wäre.
Diese Formen sind neutral im Hinblick auf die Arbeitszeitdauer.
Die Einführung einer zusätzlichen (vierten) Schicht könnte die
Zahl der Arbeitsplätze vermehren.
Auch die unterschiedliche Dauer einzelner Schichten (z. B. Verkürzung der Nachtschicht) könnte in bisher nicht geübten Bereichen erprobt werden.

5.1.10 Dekadenarbeit
An 10 aufeinanderfolgenden Tagen wird kontinuierlich gearbeitet,
es folgen vier freie Tage, so daß in dieser Form die Zeit von zwei Arbeitswochen abgearbeitet wird.
Die Gesamtarbeitszeit bleibt gleich wie bei der Normalarbeitszeit.
Die Dekadenarbeit findet sich fast ausschließlich im Tiefbau und
hier wiederum je nach Baupartie in unterschiedlicher Dichte.
Derzeit kann damit gerechnet werden, daß knapp 10% der in der
Bauindustrie beschäftigten Arbeiter in dieser Arbeitsform eingebunden sind, wobei primär Arbeiter, aber auch Angestellte, soweit sie unmittelbar baustellenbezogene Arbeit zu leisten haben, erfaßt werden.

5.1.11 Gleitendes Wochenende
Das Ende der Arbeitswoche und die entsprechende Wochenfreizeit
können in einem solchen Modell unabhängig vom KaJenderwochenende (Samstag - Sonntag) festgelegt werden, ohne daß sachliche
Gründe für die Wochenendarbeit vorliegen mUßten.
Diese Form ist neutral im Hinblick auf die Dauer der Arbeitszeit.
Problematisch ist hier - abgesehen von der rechtlichen Zulässigkeit
der Wochenendarbeit - u. a. eine allfällige Verschiebung von Kündigungstermin und Kündigungszeit nach einigen Kollektivverträgen.
Gravierende Rückwirkungen auf Freizeit und Familienleben sind
zu berücksichtigen.
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5.1.12 Sabbaticals - Langzeiturlaub
Innerhalb längerer Zeiträume (z. B. fünf Jahre) hat der Arbeitnehmer den Anspruch, einen längeren zusammenhängenden Urlaub (bis
zu einem halben Jahr) zu verbrauchen. Beispiele für solche "sabbaticales" (der Ausdruck soll nahelegen, daß ebenso wie nach fünf oder
sechs Arbeitstagen ein Ruhetag kommt, auch nach fUnf oder sechs
Arbeitsjahren Zeit zu längerem "Ausspannen" ist) gibt es in den USA
und in Schweden.
Es besteht kein Einfluß auf die wöchentliche Dauer der Arbeitszeit,
im mehrjährigen Schnitt wUrde sich aber eine Arbeitszeitverkilrzung
ergeben. Probleme sind denkbar bei der Festsetzung des Langzeiturlaubs. Sicherzustellen wären auch EntgeltansprUche während des
Langzeiturlaubs.
Ein Langzeiturlaub wäre auch ohne ArbeitszeitverkUrzung im
mehrjährigen Schnitt denkbar, wenn ein "Ansparen" des Jahresurlaubes zulässig ist. Dies ist sozialpolitisch allerdings nur dann vertretbar,
wenn die notwendige jährliche Erholungsmöglichkeit in ausreichendem Maß gewahrt bleibt. Allenfalls wäre also ein "Ansparen" einer
Urlaubswoche bei einem relativ hohen Jahresurlaubsanspruch mit den
gesundheitspolitischen Erfordernissen vereinbar.

5.1.13 Gleitender Ruhestand
Mit Vollendung eines bestimmten Lebensalters wird in diesen Modellen eine Reduzierung des Ausmaßes der Wochenarbeitszeit vorgesehen.
Auf folgende Weise geschieht dies beispielsweise bei der Zigarettenindustrie in der BRD: Bei 10jähriger Betriebszugehörigkeit und
mit Vollendung des 60. Lebensjahres können Beschäftigte mit 20 Wochenarbeitsstunden bei vollem Entgelt arbeiten oder mit 75% des
Bruttoentgelts in den vorzeitigen Ruhestand treten.
Es kommt also zu einer tatsächlichen Reduktion der Arbeitszeit ab
einem bestimmten Lebensalter. Zu klären sind hier die Höhe des Entgelts während der reduzierten Arbeitszeit, die Höhe der Abfertigung
beim endgültigen Ausscheiden und der Ausgleich des Pensionsversicherungsbeitrages bis zur Pensionierung sowie die Berechnung der
Pension.
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Das Arbeitszeitrecht in Österreich hat einerseits Schutzfunktion,
andererseits Ordnungsfunktion.
Der Arbeitnehmer soll durch den Schutz der Arbeitszeitgesetzgebung davor bewahrt werden, daß seine Gesundheit durch übermäßige
zeitliche Beanspruchung gefährdet wird. Die Vertragsfreiheit wird
bewußt eingeschränkt. Gewissermaßen wird der Arbeitnehmer also
auch vor der eigenen SelbstüberschätZung geschlitzt. Daher ist die
Ausdehung der täglichen bzw. wöchentlichen Arbeitszeit liber ein gewisses Ausmaß hinaus (derzeit im allgemeinen 10 Stunden bzw.
50 Stunden) verboten; aber nicht nur die Höchstarbeitszeit, sondern
auch die normalerweise zu leistende Arbeitszeit ist gesetzlich limitiert
(8 Stunden am Tag bzw. 40 Stunden in der Woche) und darf in der
Regel nicht liberschritten werden, um den Arbeitnehmern eine gewisse Gleichmäßigkeit der Arbeitsbelastung zu gewährleisten und sie
vor Arbeitszeitverschiebungen nach betrieblichen Erfordernissen zu
schützen.
Historisch gesehen ist die Schutzfunktion des Arbeitszeitrechtes
eine der ersten Motive fOr eine Arbeitsgesetzgebung gewesen. Der
Schutz des Arbeitnehmers vor zeitlicher Überbeanspruchung durch
die Arbeit wird auch heute noch so hoch bewertet, daß das Arbeitszeitrecht teilweise dem öffentlichen Recht zugehört und - unabhängig von einer etwaigen Zustimmung der Betroffenen zu Überschreitungen - von einer öffentlichen Behörde, ntlmlich dem Arbeitsinspektorat, überwacht wird. Verstöße gegen die Schutzfunktion des
Arbeitszeitrechts sind verwaltungsrechtlich strafbar.
Trotz dieser Prinzipien des Arbeitszeitrechts, die in gewisser Hinsicht den Grundgedanken "neuer Arbeitszeitformen" widersprechen
und gerade vor einer solchen Flexibilität schützen sollen, die beispielsweise gesundheitsgefährdende Auswirkungen durch zu hohe Belastungskonzentrationen haben könnte, ist doch festzustellen, daß das in
Österreich geltende Arbeitszeitrecht zahlreiche Elemente enthält, die
aus unterschiedlichen Gründen (zumeist als Konzession an betriebliche
und wirtschaftliche Erfordernisse) Ausnahme von den Grundsätzen zulassen, Flexibilität ermöglichen und somit Anknüpfungspunkte für weitergehende überlegungen in dieser Hinsicht bieten.
In diesem Sinne enthält das geltende Arbeitszeitgesetz beispielsweise folgende Vorschriften:
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Die tägliche Normalarbeitszeit
kann zugunsten eines verlängerten
Wochenendes
(meist Freitag~Frühschluß)
von 8 auf 9 Stunden
ausgedehnt~erden;
in einem ge~issen Rahmen (innerhalb von 7 Wochen) kann "ein~
gearbeitet"
werden, d. h., daß Normalarbeitszeit
im Verhältnis
1 : 1 in andere Wochen verschoben ~ird, um längere zusammenhängende Freizeiten zu erreichen;
Personal in Verkaufsstellen,
Lenker und Beifahrer von Kraftfahrzeugen können die 40stündige Normalarbeitszeit
innerhalb eines
vier- bz~. z~ei~öchigen
Durchrechnungszeitraumes
ausgleichen,
ohne daß Überstundenzuschläge
anfallen;
Schichtarbeiter
können
die Normalarbeitszeit
innerhalb
des
Schichtturnus
ausgleichen (der Schichtturnus
gilt als Durchrechnungszeitraum),
~obei Überschreitungen
der Normalarbeitszeit
auch in diesem Fall nicht als Überstunden
gelten;
der Kollektivvertrag
kann die durchschnittliche
Berechnung der
Normalarbeitszeit
innerhalb eines mehrwöchigen
Zeitraums zulassen. Die Auslegung dieser gesetzlichen Vorschrift (§ 4 Abs. 9
AZG) ist nicht einheitlich:
Zum Teil ~ird angenommen,
daß
durch den Ausdruck "mehrwöchig"
all jene Durchrechnungszeit~
räume ausgeschlossen
sind, die acht Wochen übersteigen und somit schon mehrere Monate umfassen. Es ~ird aber auch die Meinung vertreten,
daß längere kollektivvertragliche
Durchrechnungszeiuäume
zulässig sind;
die Tagesarbeitszeit
kann in Schichtbeuieben
(anläßlich
des
Schichtwechsels)
bis zum Ausmaß von z~ei Schichten ausgedehnt
werden;
in den Fällen der Arbeitsbereitschaft
kann die Normalarbeitszeit
durch den Kollektivvertrag
bzw. das Arbeitsinspektorat
verlängert
werden;
ein geringeres Ausmaß als die Normalarbeitszeit
kann durch Einzelvertrag jederzeit festgelegt ~erden (Teilzeitarbeit),
es gibt weder direkte noch indirekte Hindernisse,
Teilzeitarbeit
zu verein~
baren, seitdem 1974 die Geltung des Angestelltengesetzes
auch
für Teilzeitbeschäftigte
mit einem Mindestausmaß
von 8 Wochenarbeitsstunden
festgelegt wurde;
Überstundenarbeit
uber die im Gesetz festgelegten Grenzen hinaus kann durch Kollektivvertrag
bzw. durch das Arbeitsinspektorat in zahlreichen Fällen zugelassen werden;
für bestimmte Arbeitnehmergruppen
(Lenker und Beifahrer von
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Kraftfahrzeugen, sonstige Verkehrsbedienstete, Krankenpflegepersonal, Bäckereiarbeiter, Apothekenpersonal) gelten Sondervorschriften, die sich weitestgehend an betrieblichen Interessen orientieren;
bei außergewöhnlichen Fällen (Katastrophen, Betriebsstörungen
usw.) entfallen arbeitszeitrechtliche Grenzen überhaupt;
Nachtarbeit ist für Männer ohne besondere Einschränkung zulässig, für Frauen gibt es zahlreiche Ausnahmen vom Grundsatz des
Nachtarbeitsverbots von 20 bis 6 Uhr;
das Sonn- und Feiertagsarbeitsverbot wird auch nach Inkrafttreten des neuen Arbeitsruhegesetzes von einer großen Zahl von
Ausnahmen durchbrochen;
schließlich sagt das Arbeitszeitrecht nichts darüber aus, wie der
Arbeitsbeginn, das Arbeitsende und die Ruhepausen im Betrieb
konkret zu liegen haben - diesbezüglich ist das Gestaltungsrecht
der Betriebsvereinbarungen (mangels einer solchen der Einzelvereinbarung) frei.
Durch diese Fulle der Ausnahmen und Sondervorschriften ist die
Schutzfunktion des Arbeitszeitrechtes aus der Sicht der Arbeitnehmervertreter vor allem bei bestimmten ArbeitnehmeJ\gruppen (etwa
den Kraftfahrern) noch nicht voll gewährleistet.
Für die Arbeitgebervertreter geht die Schutzfunktion gegenüber
flexiblen Arbeitszeiten mitunter zu weit.
Es gibt nämlich arbeitsrechtliche (nicht nur arbeitszeitrechtliche)
Vorschriften, mit denen derzeit diskutierte neue Arbeitszeitformen
kollidieren können:
die Übertragung von Normalarbeitszeit in andere Wochen ist
(außer fUr Schichtarbeiter, Handelsbedienstete und Kraftfahrer)
nur bei einer kollektivvertraglichen Ermächtigung zulässig - da
die Kollektivvertragspartner
bisher großteils untätig geblieben
sind, scheinen die meisten derzeit geltenden Gleitzeitvereinbarungen rechtswidrig zu sein;
eine Durchrechnung von Normalarbeitszeit Uber das ganze Jahr
hinweg oder über mehrmonatige Zeiträume (Bandbreiten-Jahresarbeitszeiten) kann nach der Auffassung eines Teils der Arbeitsrechtslehre auch durch Kollektivvertrag nicht zugelassen werden;
ohne kollektivvertragliche Zulassung gibt es eine solche Durchrechnung überhaupt nicht;
die tägliche Normalarbeitszeit ist im Regelfall mit 9 Stunden limitiert;
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einseitige Arbeitszeitverschiebungen nach dem Arbeitsanfall (KAPOVAZ-Formen) können dem Entgeltzahlungsgebot fUr aus betrieblichen GrUnden ausgefallene Zeiten (§ 1155 ABGB) widersprechen; auch die allgemeine Schutzfunktion des Arbeitszeitrechts ist gefährdet;
die Arbeitsplatzteilung (Job-sharing) wirft schwerwiegende Probleme bezUglieh des Vertretungsrechtes, des Haftungsrechtes und
der arbeitsvertraglichen Verantwortlichkeit auf, die weder national noch international gelöst erscheinen;
Langzeiturlaube stehen mit dem Urlaubsgesetz insofern in Widerspruch, als derzeit ein jahreweiser Verbrauch des Urlaubs und
nach zwei Jahren ab dem Ende des jeweiligen Urlaubsjahres sogar
eine Verjährung des Urlaubs vorgesehen ist;
ein "gleitender Ruhestand" ist nach derzeitigem Pensionsversicherungsrecht nur dann möglich, wenn der Arbeitgeber für den EntgeItausfall aufkommt: ansonsten würde der Arbeitnehmer schwerwiegende Pensionseinbußen in Kauf nehmen müssen;
die Arbeitszeitform der Dekade wird im besonderen von zwei
Rechtsquellen tangiert: dem Arbeitszeitgesetz und dem Arbeitsruhegesetz. Praktisch jede Form der Dekade ist durch die gemäß § 3
Arbeitszeitgesetz normierte Normalarbeitszeit in Verbindung mit
den Überstundenbestimmungen gern. §§ 6 und 7 nicht zu bewältigen. Der Gesetzgeber trug jedoch der praktischen Notwendigkeit
der Dekadenarbeit mittels § 4, Abs. 9 Rechnung, demzufolge die
Arbeitszeit abweichend von § 3 innerhalb eines mehrwöchigen
Zeitraumes durch Kollektivvertrag so verteilt werden kann, daß
sie im wöchentlichen Durchschnitt die in § 3 zulässige Dauer
nicht überschreitet. Die entsprechende korrespondierende kollektivvertragliehe Regelung findet sich im § 2, Abs. 3, Kollektivvertrag für Bauindustrie und Baugewerbe, der normiert, daß die Wochenarbeitszeit, ausgenommen bei Dekadenarbeit, auf nicht weniger als 5 aufeinander folgende Werktage zu verteilen ist.
In der Vergangenheit schwieriger war die rechtliche Deckung im
Zusammenhang mit dem Gesetz über Sonn- und Feiertagsruhe
herbeizuführen.
Diese Situation wurde durch das Arbeitsruhegesetz,
BGBI.
Nr. 144/83, bereinigt. Gemäß § 5 Abs. 9 kann durch Kollektivvertrag die wöchentliche Ruhezeit fUr Arbeitnehmer, die auf im öffentlichen Interesse betriebenen Großbaustellen oder auf Baustellen der Wild~ und Lawinenverbauung in gebirgigen Regionen be118

schäftigt sind, abweichend von den §§ 3 und 4 geregelt werden.
Darüber hinaus hat das Bundesministerium fOr soziale Verwaltung von der in § 12 Arbeitsruhegesetz vorgesehenen Verordnungsermächtigung Gebrauch gemacht und einen Ausnahmekatalog von der Wochenend- und Feiertagsruhe für bestimmte Arbeiten, darunter auch solche der Bauwirtschaft, aufgelistet, so daß in
der Praxis die rechtliche Deckung für Dekadenarbeit gewährleistet werden kann.
Zusammenfassend kann man also sagen, daß ein Teil der rechtlichen Probleme, die flexiblen Arbeitszeitformen wie etwa der Gleitzeit
entgegengehalten werden, zwar nicht durch betriebliche Regelungen,
aber durch Kollektivvertragsnormen behoben werden könnten. Bei
anderen Formen, wie der "echten" Teilzeit (zum Unterschied vom
"Job-sharing"), gibt es keine rechtlichen Probleme.

5.3 Gel t end gern ach t e Mo t i v e f 0 r neu e
Arbeitszeitformen
In der Folge soll das gesellschaftliche und wirtschaftliche Umfeld
der Flexibilisierungsdebatte beleuchtet werden.
Hiezu ist zunächst auf die einzelnen geltend gemachten Argumente für eine Flexibilisierung einzugehen.

5.3.1 Zeitsouveränität des einzelnen Arbeitnehmers
Zielvorstellung wäre es, feste Arbeitszeitgrenzen am Tage bzw. in
der Woche (weitgehend sogar im Arbeitsleben) aufzulockern, um
dem einzelnen eine bessere Abstimmung mit seinen persönlichen Bedürfnissen und vor allem eine Beeinflussung der Arbeitszeitgrenzen
durch eigene (autonome) Entscheidung zu ermöglichen.
Daneben erlauben nach Meinung einiger Befürworter flexible Arbeitszeitformen eine bessere Gestaltung des Erwerbslebens in der
Richtung, daß die Intensität und der Umfang des Erwerbslebens den
unterschiedlichen Bedürfnissen und Zwängen angepaßt wird, also in
Phasen verläuft und mit flexiblen Arbeitszeitformen darauf besser
reagiert werden kann.
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5.3.2 Kostenersparung

für die Unternehmen

Aus Arbeitgebersicht ist es zweckmäßig, wenn das Ausmaß jener
Zeiten, in denen der Arbeitnehmer nicht voll durch Arbeit ausgelastet
ist, die aber dennoch entlohnt werden massen, möglichst klein gehal~
ten wird. Gibt es keine festen Arbeitszeitgrenzen, so kann dieses Ziel
- bezahlte Arbeitszeit nur bei Arbeitsauslastung - besser verwirk~
licht werden, wenn betriebliche Gründe die Variation der Arbeitszeit~
grenzen beeinflussen oder allein bestimmen.
Sicherlich abhängig vom jeweiligen Winschaftsbereich,
vom
Dienstleistungsbereich (Handel, Fremdenverkehr, Gewerbe) bis zur
industriellen Produktion, gibt es unterschiedliche Arbeitsspitzen, und
zwar innerhalb eines karzeren oder längeren Zeitraumes (tägliche
Spitzen oder Saisonspitzen), die durch eine flexible Handhabung der
Arbeitszeit betriebswinschaftlich besser bewältigt werden können.
Überdies wird ins Treffen geflihrt, daß jeder Schritt, der dem arbeitenden Menschen mehr Eigenständigkeit in bezug auf seine Arbeits~
einteilung ermöglicht, ganz allgemein motiviert und damit die V or~
aussetzung bildet, betriebswinschaftlich wünschenswerte Ergebnisse
erzielbar zu machen.

5.3.3 Entlastung des Arbeitsmarktes
Abgesehen davon, daß durch eine Kostenersparung mittels des
eben genannten Effektes die Ertragslage des Unternehmens derart
verbessert wird, daß dadurch die Marktsituation ganstig beeinflußt
und somit ArbeitsplätZe gesichert (geschaffen) werden, könnte eine
Entlastung des Arbeitsmarktes durch neue Arbeitszeitformen nur
dann eintreten, wenn diese neuen Arbeitszeitformen mit (vom Arbeitnehmer freiwillig gewählter) Teilzeitarbeit verbunden sind. Aber auch
gegen dieses Argument wird der drohende Verlust von Ganztagsarbeitsplätzen durch Teilzeitarbeit ins Treffen gefilhrt.
Neben diesen Hauptargumenten wird auch geltend gemacht, daß
flexible Arbeitszeitformen eine Entlastung der Infrastruktur (vor allem der Verkehrsspitzen im Großstadtverkehr) und einer Verbesse~
rung der Situation für Konsumenten mit sich bringen.
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5.3.4 Aktualität

der Fragestellung

Warum ist aber die Diskussion uber die Flexibilisierung
gerade in
den letzten Jahren so aktuell geworden?
Folgende Ursachen können genannt werden:
Die im Zuge der wegen der verschlechterten
Arbeitsmarktsituation, der Rationalisierungen
und der Einführung neuer Technologien immer vehementer
vorgebrachte
Forderung
nach weiterer
ArbeitszeitverkUrzung
Iä.ßt viele Unternehmen
befUrchten, daß bei
einer solchen ArbeitszeitverkUrzung
die betriebliche Arbeitszeit
ebenfalls verkUrzt werden wird. Damit werden aber schwerwiegende Probleme verbunden, weil z. B. mit einer betrieblichen Öffnungszeit von 7 Stunden pro Tag nicht mehr das Auslangen gefunden werden könnte. Als Ausweg wird angestrebt, die Betriebszeit des Unternehmens
von der täglichen Arbeitszeit des Arbeitnehmers zu lösen, wie dies bereits seit dem Beginn der IndustriegeselIschaft beispielsweise bei Schichtbetrieben
der Fall ist.
Viele Unternehmen
versuchen,
ihre Marksituation
durch eine
Vergrößerung
des Angebots zu verbessern und auf Änderungen in
der Nachfrage nach Arbeitsleistungen
rascher reagieren zu können. Auch zur Erreichung dieses Ziels werden flexible Arbeitszeiten angestrebt.
Schließlich darf nicht übersehen werden, daß Formen flexibler Arbeitszeiten selbst ein Rationalisierungsinstrument
für U nternehmen darstellen können. Gerade in Zeiten krisenhafter wirtschaftlicher Entwicklung wird der Druck stärker, Kosten zu sparen, bezahlte Stillstandszeiten
zu verringern und auf diese Weise die Ertragslage zu verbessern. Automatisierte
Kapazitätsund Auslastungsmessungen
bieten die Grundlage dafür, den Einsatz der Arbeitskraft stä.rker an diese betriebswirtschaftlichen
KalkUle anzupassen. Da vor allem einige Formen flexibler Arbeitszeiten
eindeutig in die Richtung der Arbeitsverdichtung
bzw. des Abbaus
von Überstundenbezahlung
bei gleichbleibender
Arbeitsleistung
und ähnlicher kostensparender
Effekte für den Arbeitgeber
gehen, bieten sie sich als Strategie fUr Unternehmen
an.
Die Freizeit- und Bildungsbedurfnisse
vieler Arbeitnehmer,
besonders solcher mit einem hohen Anspruchsniveau,
sind differenzierter geworden. Auch die Auf teilung familiärer Pflichten wird
stärker variiert als noch vor wenigen Jahren. Daraus ergeben sich
von Arbeitnehmerseite
- freilich vorwiegend
von bestimmten
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Gruppen - BedUrfnisse, nicht an ein festes Arbeitszeitschema ge~
bunden zu sein, sondern die Einteilung der Arbeitszeit stärker
nach persönlichen Wünschen ausrichten zu können.
Im folgenden wird auf die Aspekte BetriebswirtSchaft und Arbeitnehmerschutz näher eingegangen.

5.4 Be tri e b s wirt

sc haft

li c h e Übe rl e gun gen

Es ist kaum möglich, allgemeingültige generelle Aussagen daruber
zu machen, welche konkreten betriebswirtSchaftlichen Auswirkungen
durch neue Arbeitszeitformen zu erwarten sind. DiesbezUglich ist es
notwendig, die vorgeschlagenen Modelle im einzelnen zu untersuchen. Selbst dann muß aber zwischen Auswirkungen unterschieden
werden, die aufgrund theoretischer überlegungen erwartet (erhofft)
werden, und solchen, die praktisch verifizierbar sind.
Daß die Diskussion über neue Arbeitszeitformen unter dem Druck
der bestehenden Arbeitsmarktprobleme gefUhrt wird, stellt mit Sicherheit eine Belastung der Problemstellung dar, auch wenn ein Zusammenhang der Arbeitszeitverkürzungsdebatte
mit bestimmten Formen (Modellen) flexibler Arbeitszeitregelung nicht übersehen werden
kann. Von flexiblen Arbeitszeitformen aber eine Wiedererlangung
der Vollbeschäftigung zu erwarten, erscheint eine überzogene Erwartung zu sein.
Aus betriebswirtSchaftlicher Sicht wird mit der Einführung von flexiblen Arbeitszeitregelungen (Arbeitszeitformen) die Erwartung nach
einer besseren und rationelleren Auslastung von Anlagen und Einrichtungen (z. B. im Produktionsbereich) oder einer Verbesserung der
Relationen zwischen Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage (z. B. im
Dienstleistungsbereich) sowie einer Kostensenkung, insbesondere von
Arbeitskosten, verbunden. In bezug auf die betrieblichen Rahmenbedingungen wird es daher jedenfalls betriebsabhängig sein, ob und
welche Formen flexibler Arbeitszeitgestaltung gewählt werden. Die
besonderen betrieblichen Bedürfnisse werden sich im Entscheidungs~
fall von internen und externen Einflüssen abhängig zeigen (z. B.
Marktsituation, Auftragslage, geänderte Absatzbedingungen, geänderte Nachfrage nach Dienstleistungen, öffentliche Rücksicht, technische oder technologische Notwendigkeiten, Überstundenvolumen).
Im Hinblick auf die besonderen betrieblichen Bedürfnisse wird auch
der Zeitpunkt der Einführung einzelner flexibler Maßnahmen einen
122

entscheidenden Stellenwert haben, ob sich die Erwartungen der positiven Auswirkungen in betriebswirtschaftlicher Hinsicht erfullen.
Vorteilhafte Wirkungen in betriebswirtschaftlicher Hinsicht können je nach der konkreten Form flexibler Arbeitszeitgestaltung sein:
Verbesserung der Auslastung von Anlagen und Einrichtungen
Verbesserung der Relation zwischen Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage
Senkung von Kosten, insbesondere von Arbeitskosten
Anpassung an ungünstige Auftragssituation (Nachfrage)
Anpassung an schwankenden Arbeitsanfall
Vermeidung von Kurzarbeit
Reduktion von Fehl- oder Abwesenheitszeiten
Reduktion von überstundenentgelt
Verminderung von Fluktuationsraten
Mögliche Vermeidung von zeitweiligen Betriebsstillegungen
Aufrechterhaltung
bestimmter Arbeitsverhältnisse bei Teilzeitmöglichkeit
Zusätzliche ArbeitsplätZe bei entsprechenden Teilzeitangeboten.
Den nachteiligen Wirkungen in betriebswirtschatlicher Hinsicht
sind zuzuordnen:
Erhöhter Verwaltungsaufwand
Erhöhter Kontrollaufwand
Teilweise erhöhte Lohnnebenkosten
Kommunikationsprobleme innerhalb der Belegschaft
Spannungen innerhalb der Belegschaft bei unterschiedlicher Regelung
Organisationsprobleme.
Im folgenden werden einzelne Formen flexibler Arbeitszeitgestaltung
unter betriebswirtschaftlichen Aspekten dargestellt:

5.4.1 Teilzeitarbeit und Job-sharing
Job-sharing wird hier in der Form verstanden, daß anstelle einer
Vollzeitkraft zwei oder mehrere Teilzeitbeschäftigte eingestellt werden. Auf unterschiedliche rechtliche Gestaltungs- und Regelungsmöglichkeiten wird nachstehend nicht Bedacht genommen.
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a) Arbeitskosten :
aa) Mehrkosten:
Zwei Teilzeitbeschäftigte kosten unter Umständen insgesamt
mehr als eine Vollzeitkraft, daher sind Mehrkosten durch höhere
Löhne bzw. Gehälter und damit verbunden höhere Lohnnebenkosten möglich.
Kosten der Anwerbung und Einführung von kurzfristig notwendigen Ersatzkräften bei Ausfall einer Teilzeitarbeitskraft.
überlappung für Ablöse, daher Mehrkosten für längere Arbeitszelt.
Mehrfache Ausbildungskosten (bei besser Qualifizierten), Unterbringungskosten und Kosten der Arbeitsplatzausstattung.
Mehrfaches Anfallen von Sozialleistungen (z. B. Fahrtkostenersatz, Firmentransport).
ab) Minderkosten :
Gewisse Sozialleistungen werden de facta Teilzeitbeschäftigten
nicht gewährt;
Geringere Fehlzeiten : anteilsmäßig müssen weniger leistungsunabhängige Lohnbestandteile bezahlt werden;
Wegfall von Überstundenentgelt, daher auch keine Einbeziehung regelmäßiger überstunden in die Berechnungsgrundlage
für Sonderzahlungen in den Fällen, in denen dies für Vollzeitbeschäftigte vorgesehen ist.
b) Kapital- und Materialkosten:
Es sind keine besonderen Änderungen zu erwarten, insbesondere
nicht bei den Gesamtkapitalkosten, da mit den bestehenden Anlagen
das Auslangen gefunden wird. Die intensivere Anlagennutzung
könnte allenfalls langfristig zu einem erhöhten Kapitalbedarf durch
die fruhere Notwendigkeit zu Investitionen fuhren. Möglicherweise
entsteht erhöhter Raumbedarf,
zusätzlicher
Materialverbrauch
(Schreibpapier usw.).
c) Energiekosten:
Eine geringfügige Erhöhung wäre allenfalls möglich durch eine höhere Arbeitsintensität. Die Änderung wäre aber jedenfalls von geringer Bedeutung.
d) Steuern, Abgaben, Gebühren:
Für den Fall, daß Teilzeitbeschäftigten insgesamt höhere Löhne
und Gehälter als vergleichbaren Vollbeschäftigten bezahlt werden,
wUrden sich entsprechende Erhöhungen bei der Lohnsummensteuer,
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in Wien bei der U~Bahn-Steuer, ergeben. Auswirkungen wären ferner
denkbar im Bereich der Gebühren für Dienstverträge.
e) Sonstige Kosten:
Durch Planungsprobleme könnten höhere Organisations- bzw.
Verwaltungskosten entstehen, insbesondere dort, wo es in Servicebereichen oder bei maschinengebundener Tätigkeit fortlaufend notwendig ist, einen Arbeitsplatz besetzt zu halten. Hier wird ]ob-sharing allerdings ohnehin kaum eingeführt. Man wird aber in solchen Fällen
durch betriebliche Umschichtungen Arbeitskräfte aus einem Bereich
in einen anderen versetzen, was wieder zu Problemen im ursprünglichen Arbeitsbereich der versetzten Arbeitskraft führen kann. Dazu
können höhere Kosten für Lohnverrechnung kommen.
f) Organisations-, Planungs-, Koordinationsprobleme:
Es können sich durch den Wechsel zweier Arbeitnehmer am selben
Arbeitsplatz Zeitverluste wegen der Notwendigkeit, die Arbeit zu
übergeben und sich zu koordinieren, ergeben.
g) Mögliche Konflikte:
Das Unverständnis darüber, daß Teilzeitbeschäftigte gleiche Sozialleistungen, wie etwa einen gleich langen Urlaub, erhalten, Kritik
über möglicherweise geringere Verantwortung oder darüber, daß einzelne Dienstnehmer nur kürzer arbeiten müssen, stellen häufiger Probleme dar, die ab'er durch eine entsprechende Personalführung überwindbar sind. Betriebswirtschaftlich positiv ist jedenfalls die Tatsache,
daß die kürzere Arbeitszeit, falls sie vom Arbeitnehmer selbst gewünscht wird, positive Auswirkungen auf die Arbeitsleistung entfaltet. Organisations-, Planungs- und Koordinationsprobleme und mögliche Konfliktpotentiale sind daher aus betriebswirtschaftlicher Sicht
nur dort echte Hemmnisse, wo keine entsprechende Betriebs- und
Personalführung gegeben ist oder TeiJzeit an dafür nicht geeigneten
Arbeitsplätzen (z. B. bei maschinengebundener Arbeit oder im Bereich leitender Tätigkeit) eingesetzt wird.

5.4.2 Gleitende und variable Arbeitszeit
a) Arbeitskosten :
aa) Mehrkosten:
Zusätzliche Arbeitszeit, die für die Einführung des Systems im
Betrieb zusätzlich aufgewendet werden muß (Information usw.).
Überstunden für Aufsichtspersonal und Lohnverrechnung durch
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längere betriebliche Anwesenheitszeit
(durch entsprechende
Information vielfach vermeidbar).
ab) Minderkosten :
Wegfall von Leerzeiten, daher Wegfall von Mehrarbeitskosten,
bessere Nutzung der Arbeitszeit.
Einschränkung
von Überstundenentgelten
durch Zeitausgleich
(siehe Berechnung
zur Teilzeitarbeit
und Job-sharing
unter
Punkt ab).
Verringerung
der Fluktuation
(weniger Anwerbungsund Einschulungskosten,
höhere Attraktivität des Unternehmens).
b) Kapital- und Materialkosten
:
Mehrkosten
entstehen in erster Linie durch Investitionen zur Zeiterfassung: Im Jahr 1979 wurden in Österreich
pro Jahr etwa zwischen 7 und 10 Millionen Schilling für den Ankauf von Gleitzeiterfassungssystemen
aufgewendet.
Der Pro-KopF-Preis
lag zwischen
400 Schilling und 2.000 Schilling.
(Quelle: "Die Wirtschaft",
26.6. 1979, Nr. 26, S. 3).
Nach Erfahrungen
in der BRD sind die Kosten der Zeiterfassung
(Einftihrung
und laufender Aufwand) bei Kleinbetrieben
pro Kopf
der vom Gleitzeitsystem
erfaßten
Belegschaft
am höchsten.
Im
Durchschnitt
fallen aufgrund
einer Sondererhebung
("Die Welt",
13.2. 1978, S. 14) 1977 folgende monatliche Pro-Kopf~Kosten
an:
DM T68 pro Kopf und Monat
(davon DM 2' 30 für Einführung)

Gesamtdurchschnitt
Handschriftliche

Zeiterfassung

DM 5'68

Stempeluhr

DM T04
(davon DM 1'30 für Einführung)

Zeitzähler

DMT69
(davon DM 3'27 für Einführung)

Ausweisleser

DM 10'13
(davon DM 4'14 fUr EinfUhrung)

Weitere Mehrkosten:
Wegen intensiver Anlagennutzung
könnte erhöhter Investitionsbedarf, aber auch ein Mehrverbrauch
an Betriebsmitteln
und Material
entstehen, jedoch nur in absoluten Werten; bezogen auf die Stückkosten ist eher eine Verrringerung
wahrscheinlich.
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Nicht übersehen werden darf, daß bei der Einführung von Gleitzeitsystemen Rationalisierungseffekte ohne besonderen Kapitalauf~
wand eintreten.
c) Energiekosten :
Höhere Arbeitsintensität und besseres Ausnützen der Betriebszeiten wirkt absolut energiekostenerhöhend, bezogen auf die Stückkosten eher energiekostenvermindernd.
d) Steuern, Abgaben, Gebühren:
Wegen Verringerung der Überstundenleistung
geringfügig sinkende Beiträge zur Sozialversicherung, allenfalls auch im Bereich
Lohnsteuer und Lohnsummensteuer.
e) Sonstige Kosten:
Höhere Verwaltungskosten, insbesondere im Bereich Lohnverrechnung wegen komplizierter Zeit- und Entgeltermittlung sowie längeren Abrechnungszeiträumen, höhere Organisationskosten, eventuell
durch vermehrte Notwendigkeit zur gegenseitigen Abstimmung der
Arbeit. Dem stehen schwer meßbare Kostenvorteile gegenüber, wie
zum Beispiel Verbesserung des Betriebsklimas, besseres Kundensevice, flexible Organisation oder bessere Arbeitsbedingungen.

f) Organisations-, Planungs-, Koordinationsprobleme

:
Organisations- und Koordinationsfragen durch die neue Art der
Zeiterfassung, Überwachungsprobleme für Vorgesetzte (durch Vertretungsturnus vermeidbar), Änderung von Organisationseinheiten
(Gruppen oder Abteilungsgrößen), Koordination der Mitarbeit untereinander (wird in Eigenverantwortung oft besser gelöSt), Erleichterung der Personalplanung, weil gewisse Gruppen von Arbeitnehmern
aufgrund günstigerer Arbeitszeitregelungen überhaupt erst für den
Arbeitsprozeß gewonnen werden können.
g) Mögliche Konflikte:
Nur Teile der Belegschaft kommen oft in den Genuß gleitender
und variabler Arbeitszeitregelung (es wäre aber nicht richtig, solche
Regelungen nicht zu treffen, weil nicht die gesamte Belegschaft davon profitieen kann). Koordinationsprobleme bei der Zeitplanung,
Furcht der Vorgesetzten vor schwindender Autorität und mangelnder
Koordination der Arbeitnehmer untereinander (in der Praxis vielfach
nicht bestätigt).
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5.4.3 Jahresarbeit/Bandbreitenmodell:
Hiezu liegt eine betriebswirtschaftliche Modellrechnung vor (erschienen in "Diskussionsthema Arbeitszeit", herausgegeben vom Institut für angewandte Sozial- und Wirtschaftsforschung,
SignumVerlag, Wien 1982, S. 25 H.). Diese Modellrechnung ergibt unter der
Annahme einer durchschnittlichen jährlichen Arbeitszeit von 40 Wochenstunden (35-Stunden-Woche im ersten und 45-Stunden-Woche
im zweiten Halbjahr) folgende Ergebnisse:
Personalkosteneinsparung (Angestellte) . . . . . . . . . . . . . . . .. 8,75%
Stückkostenersparnis
bei personalintensiver Kostenstruktur . . . . . . . . . . . . . . . . .
3·4%
bei kapitalintensiver Kostenstruktur
und materialintensiver Kostenstruktur je . . . . . . . . . . . . .. 2·07%.
Organisations-, Planungs- oder Koordinationsprobleme dUrften zu
vernachlässigen sein, Konflikte könnten allenfalls durch den Entfall
von Überstundenentgelten auftreten.
Wenn der Schwerpunkt der Produktion in das Sommerhalbjahr
verlegt wird, könnte sich auch eine Energieeinsparung ergeben.

5.5 Auswirkungen
Arbeitnehmersicht

flexibler

Arbeitszeitformen

aus

Allgemein kann gesagt werden, daß fUr die soziale Stellung des Arbeitnehmers im Zusammenhang mit flexiblen Arbeitszeitformen vor
allem die Frage entscheidend ist, wer die Flexibilität der Arbeitszeit
bestimmen kann - der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer. Teilt der
Arbeitnehmer selbst mehr als bisher seine Arbeitszeit ein, so sind
Nachteile Zwar nicht von vornherein auszuschließen (man denke an
die mögliche SelbstüberschätZung oder an den denkbaren Entfall entgeltpflichtiger Verhinderungszeiten), diese können aber durch Rahmenregelungen begrenzt und möglichst gering gehalten werden.
Anders ist die Sachlage, wenn Flexibilisierung bedeutet, daß der
Arbeitgeber den Beginn und das Ende des konkreten Arbeitstages bestimmt, ohne vorgegebene Grenzen einhalten zu müssen.
Der überwiegende Teil der derzeitigen Arbeitszeitregelungen gibt
dem Arbeitnehmer die Sicherheit, mit einem bestimmten wöchtenlichen Stundenausmaß rechnen zu können bzw. dafür die Bezahlung
auch dann zu erhalten, wenn die Arbeitsleistung aus betrieblichen
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Gründen ausfallen sollte. Daruber hinaus ergeben sich für den Arbeitnehmer finanzielle Sicherheiten und private Dispositionsmöglichkeiten mit positiven familienpolitischen Auswirkungen.
Im Gegensatz dazu ist bei jenen Formen der variablen Arbeitszeit,
bei denen der Arbeitgeber die Arbeitszeit einseitig festlegt, die Möglichkeit gegeben, daß die tägliche bzw. wöchentliche Arbeitszeit im
Ausmaß und in der Lage schwanken kann bzw. unterschiedlich festgelegt wird und der Arbeitnehmer seine Tätigkeit nach diesen unterschiedlichen Zeitfestlegungen ausrichten muß.
Da das Ausmaß der täglichen bzw. wöchentlichen Arbeitszeit untrennbar mit der Freizeit des Arbeitnehmers und den Gestaltungsmöglichkeiten zusammenhängt, greift der Arbeitgeber bei einer einseitigen Arbeitszeitfixierung sehr weit in das Privatleben des Arbeitnehmers ein. Bei Notwendigkeiten wie Kinderbetreuung, Besorgungsmöglichkeiten, Haushaltsführung für die Familie, Besuch von
Kulturveranstaltungen usw. besteht dann die Gefahr, daß WUnsche
des Arbeitnehmers unberücksichtigt bleiben. Er hat nur selten Möglichkeit, als gleichberechtigter Partner des Arbeitsvertrages mitzugestalten und die Arbeitszeit entsprechend zu fixieren. Diese Tendenz
der durch den Arbeitgeber erfolgenden einseitigen Fixierung variabler
Arbeitszeit, hinsichtlich Dauer und Lage, widerspricht den Grundsätzen der Mitbestimmungsmöglichkeiten von Arbeitnehmern als sozialpolitischer Notwendigkeit.
Selbstverständlich ist auch der Personalkosteneinsparungseffekt
für
das Unternehmen aus Arbeitnehmersicht ein Einkommensverlust, der
negativ zu beurteilen ist.
Dartiber hinaus ergeben sich bei einigen Formen spezifische Nachteile, deren Beseitigung anzustreben ist.
Selbst rechtlich unbedenkliche Formen wie die zeitlich fixierte Teilzeitarbeit zeigen in der Praxis bisweilen Auswirkungen, die aus Arbeitnehmersicht unerfreulich sind, z. B. die besonders schwache Position des Teilzeitbeschäftigten im Einzelarbeitsvertrag, wenn es um
eine Veränderung der Arbeitsbedingungen (Verschiebung der Arbeitszeit) geht.

5.6 Ansatzpunkte

konkreter

Regelungen

Es ist aber trotz bisweilen unterschiedlicher Interessenlagen nicht
so, daß es nicht möglich wäre, durch kollektivrechtliche Vereinbarun129

gen Nachteile bestimmter Formen flexibler Arbeitszeiten möglichst
gering zu halten bzw. auszuschließen. Gelingt dies, wäre eine übereinstimmung von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressen bei bestimmten Modellen durchaus denkbar, auch uber den derzeitigen
Stand der Entwicklung hinaus.
Im folgenden und als Abschluß der Überlegungen zu neuen Arbeitszeitformen werden fUr zwei Gruppen flexibler Arbeitszeitregelungen beispielsweise und ohne daß ein Anspruch auf Vollständigkeit
erhoben werden kann, bestimmte Sachbereiche genannt, die Gegenstand solcher kollektivvertraglicher Rahmenregelungen sein können:
a) Gleitende Arbeitszeit und variable Arbeitszeit:
Festlegung des Durchrechnungszeitraumes
bzw. des Gleitrahmens;
In diesem Zusammenhang klare und vollziehbare Regelungen bezüglich der Entgeltabrechnung und der überstundenansprUche;
Mitbestimmung des Betriebsrates (der Personalvertretung) bei der
Art und Weise der Durchführung der Gleitzeitregelung;
Wahrung von AnsprUchen auf bezahlte Freizeit aus bestimmten
Gründen (z. B. Arzt- und Behördenwege),
Vermeidung der Verbindung von Kontrollmechanismen mit Personaldatenbanken.
b) Bandbreitenmodelle und Jahresarbeitszeitverträge:
Es besteht Übereinstimmung dahingehend, daß weder Bandbreiten~
modelle noch Jahresarbeitszeitverträge zum Ausgleich konjunktureller Schwankungen eingesetzt werden können und diese Modelle
keine Form der Kurzarbeit darstellen. In den konkreten Vereinbarungen ist darauf RUcksicht zu nehmen.
Folgende Vereinbarungsinhalte wären denkbar:
Festlegung der Laufzeit der Bandbreite;
Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates bei der Konkretisierung
der Wochenarbeitszeit; die Konkretisierung mUßte jedenfalls ausreichende Zeit im vorhinein erfolgen, um dem Arbeitnehmer die
Einteilung seiner Freizeit zu ermöglichen;
Die höchstzulässige Arbeitszeit (Normalarbeitszeit plus Überstunden) nach dem Arbeitszeitgesetz hat zur Vermeidung übermäßiger Belastungen des Arbeitnehmers unberührt zu bleiben;
Festsetzung einer Höchstgrenze der Bandbreite (maximal 5 Stunden uber der Normalarbeitszeit) ;
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Sicherung der Ansprüche des Arbeitnehmers auf Urlaubsentgelt,
Krankenentgelt, Entgelt fUr sonstige Arbeitsverhinderungen, Urlaubszuschuß, Weihnachtsremuneration,
Abfertigung sowie der
Bemessungsgrundlagen fUr diverse sozialrechtiiche AnsprUche, so
daß wä.hrend der Laufzeit der Bandbreite hiefUr jedenfalls die
Normalarbeitszeit die Basis darstellt;
Sicherung der Überstundenbezahlung
beim Überschreiten der
Bandbreitengrenze ; ,
Klä.rung der Ansprüche bei Beendiguhg des Dienstverhältnisses
während des Durchrechnungszeitraumes
in einer Weise, daß Benachteiligungen des Arbeitnehmers gegenUber der regelmäßigen
Arbeitszeit ausgeschlossen bleiben;
Grundsätzlich soll angestrebt werden, daß arbeitszeitbedingte
Entgeltschwankungen
während des Durchrechnungszeitraumes
überhaupt unterbleiben;
Die Vereinbarung weitergehender Sicherheiten fUr die betroffenen Arbeitnehmer (wie temporärer Kündigungsschutz oder Entgeltgarantie fUr die Laufzeit der Bandbreite) wäre Angelegenheit
der Vertragspartner.
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6. Individuelle und gesellschaftliche
ArbeitszeitverkUrzung

Auswirkungen

einer

Eine ausschließlich ökonomische Betrachtungsweise von Arbeitszeitfragen wird nach Ansicht des Beirates der Vielschichtigkeit der
Problemstellungen nicht gerecht.
Soziale Komponenten (prä.ventive Wirkungen verktirzter Arbeitszeiten auf dem Gesundheitssektor, Freizeitvermehrung, Familienbeziehungen) haben nicht nur Eigengewicht, sondern wirken sich auch
betriebswirtschaftlieh und volkswirtschaftlich aus.
Im folgenden wird auf einige sozialpolitische Motivationen einer
Arbeitszeitverktirzung eingegangen, sodann wird eine vorsichtige Gewichtung der Realisierbarkeit dieser Motivationen durch verschiedene Verktirzungsmaßnahmen versucht.

6.1 G es e 11 s c h a f t S pol i t i s ehe

M

0

t iv a t ion e n

Arbeitszeitverktirzungen wurden stets und werden auch heute mit
unterschiedlichen Vorstellungen tiber die jeweilige Gesundheitsbelastung und das Freizeitverhalten der Arbeitnehmer sowie tiber die
Wertigkeit der fremdbestimmten Arbeit gefordert, aber auch bekämpft.
Als ein Gedanke, der bei den ArbeitszeitverkUrzungen seit dem
Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr so intensiv im Spiel war,
kommt nun die soziale Problematik einer drohenden dauernden Arbeitslosigkeit eines großen Teils der Erwerbsfähigen hinzu. Eine Zunahme der Arbeitslosigkeit in einem verschiedentlich prognostizierten
Ausmaß wUrde vielen Industriestaaten nicht nur die ökonomische Basis entziehen, sondern auch schwerwiegende Konsequenzen fUr den
gesellschaftlichen Zusammenhalt haben. Kriminalitä.t, Feindseligkeit
gegen die herkömmlichen Institutionen und sogar demokratiegefährdende Strömungen sind nicht zufällig dort besonders verbreitet, wo
die Arbeitslosenrate hoch ist.
Es ist daher nicht nur aus wirtschaftspolitischen Überlegungen,
sondern auch aus gesellschaftspolitischen und sozialpolitischen Grilnden notwendig, alle Mittel auszuschöpfen, mit denen die Arbeitslosigkeit zurUckgedrängt werden könnte.
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Freilich werden auch Bedenken geäußert, was die Möglichkeit betrifft, sozialpolitische Motivationen durch ArbeitszeitverkOrzung unter den aktuellen Bedingungen zu realisieren.
So wird von Arbeitgeberseite die Meinung vertreten, daß beim derzeitigen Stand des Arbeitszeitrechts das Humanisierungsargument
nicht mehr allgemein stichhältig sei, sondern nur mehr in Grenzbereichen (bei schweren Arbeiten, bei besonders intensiver und angespannter Arbeit, bei wesentlichen überschreitungen des derzeitigen Normaiarbeitszeitausmaßes ).
Verkürzungen der Arbeitszeit könnten auch, so wird gesagt, zur
weiteren Arbeitsintensivierung und damit zur Verschlechterung der
Arbeitsbedingungen Anlaß geben.
Es ist auch die Frage zu stellen, wie weit das Angebot von mehr
Freizeit sozialpolitischen Vorstellungen, aber auch individuellen
Wonschen der Menschen entgegenkommt oder welchen Stellenwert
die Arbeit langfristig erhalten soll.
Diese unterschiedlichen Positionen hinsichtlich der sozialpolitischen Komponenten der Arbeitszeitverkorzung, aber auch der Arbeitszeitflexibilisierung, die sich aus den verschiedenen Interessenstandpunkten ergeben, waren im Rahmen der Beiratsstudie zu diskutieren und zu prüfen.

6.1.1 Arbeitszeit und Gesundheit
Arbeitszeitpolitik und Arbeitszeitregelung sind fester Bestandteil
allgemeiner Sozialpolitik und haben bei sinnvoller Gestaltung präventive Wirkungen im Bereich der Gesundheit und des sozialen Wohlbefindens des arbeitenden Menschen (vgl. die Definition der WeItgesundheitsorganisation der UNO zum Gesundheitsbegriff). Die gesundheitliche Situation der Arbeitnehmer ist nun auch unter Geltung
der 40-Stunden-Woche keineswegs als optimal und nicht verbesserungsfähig zu bezeichnen. Der Erhebung im Rahmen des Mikrozensus 1980 ist beispielsweise zu entnehmen, daß etwa die Hälfte aller
Arbeitnehmer Ober arbeitsbedingte Belastung klagt, die sich gesundheitsschädigend auswirken kann.
Betrachtet man die Verkürzung der Arbeitszeit rein mechanisch
- Arbeitsbelastungs- und Beanspruchungsfaktoren mal Zeit -, dann
bedeutet eine ArbeitszeitverkOrzung die Verringerung der Belastung
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und Beanspruchung durch weniger Arbeitsstunden. Es ist erwiesen,
daß sich auf die Gesundheit der arbeitenden Bevölkerung insbesondere überlange Arbeitszeiten mit einer Vielzahl additiver Belastungsund Beanspruchungsformen negativ auswirken. Bei der Beziehung
zwischen Belastung und Gesundheit handelt es sich um keine einfache Kausalbeziehung, sondern um ein ausgedehntes Netzwerk verschiedenster Einflüsse. Beispielsweise zeigt die Erfahrung, daß Arbeitszeitverkürzung oft auch mit einer Leistungsverdichtung einhergegangen ist.
Aus gesundheitlicher Sicht sind Arbeitszeitverkürzungsmaßnahmen
am wirksamsten, wenn die Herabsetzung der Arbeitszeit nicht unmittelbar Rationalisierungsmaßnahmen
hervorruft und damit den Leistungsdruck mit allen gesundheitlichen Konsequenzen erhöht.

6.1.2 Arbeitszeit und Freizeitverhalten
Von der grundsätzlichen Feststellung ausgehend, daß es weitestgehend (individuelle und subjektive) Entscheidung des einzelnen ist, wie
er seine Freizeit nützt und gestaltet, wird es auch für die durch eine
Arbeitszeitverkürzung erreichte vermehrte Freizeit bei dieser Entscheidung des einzelnen bleiben, ob und wie er die Vermehrung seines Freizeitvolumens nützt und gestaltet.
Es kann erwartet werden, daß jene Menschen, die sich auf bestimmten Gebieten (kulturellen, politischen, sozialen) engagiert haben, eine Vermehrung der Freizeit zumindest zum Teil zur Vermehrung oder Verdichtung dieses Engagements verwenden werden. Es
kann aber ebenso erwartet werden, daß vermehrte Freizeit nicht zum
alleinigen Anlaß eines derartigen Engagements wird, wenn es dieses
Engagement bisher nicht gegeben hat. Wer schon bisher - aufgrund
seiner persönlichen Einstellung und im Rahmen der gegebenen Lebensbedingungen - bereit war, das Angebot an Kultur oder Bildung
(Weiterbildung) zu nutzen, wird vermehrte Freizeit verwenden, dies
verstärkt zu tun. Wer schon bisher im politischen oder sozialen Bereich eine Freizeitbetätigung realisiert hat, wird vermehrte Freizeit im
Rahmen dieser Betätigung nützen. Wenn Freizeit schon bisher für
Schwarzarbeit oder einen Zweitberuf verwendet wurde, kann nicht
ausgeschlossen werden, daß eine solche Aktivität durch ein zusätzliches Freizeitausmaß noch vermehrt wird.
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Das Freizeit-, Konsum-, Kultur- oder Bildungsangebot sollte als
Folge einer Arbeitszeitverkürzung hinsichtlich Zeitraum und Umfang
keinesfalls verringert werden, denn dem Freizeitausmaß steht eine
durch Arbeitszeitverkürzung ausgelöste vermehrte Freizeitnachfrage
gegenüber. In der Folge der Arbeitszeitverkürzung per 1. 1. 1970
mußte festgestellt werden, daß z. B. zwei Drittel der Gewerbe-Dienstleistungsbetriebe und 55% der Handelsbetriebe ihre Öffnungszeiten
als Folge der Arbeitszeitverkürzung um eine Stunde verkürzten (Erhebung der Bundeswirtschaftskammer über die Auswirkungen der
Arbeitszeitverkürzung 1970/71).

6.1.3 Arbeitszeit und Familienpflichten
Die Frage, ob durch eine Arbeitszeitverkürzung eine gleichmäßigere Auf teilung der Familienpflichten unter den Partnern bewirkt
werden kann, und wie sich flexible Arbeitszeiten in dieser Richtung
auswirken, kann beim derzeitigen Erkenntnisstand von Wissenschaft
und Praxis nur unvollständig beantwortet werden.
Die umfassende Veränderung der Arbeits- und Lebensbedingungen
der abhängig Beschäftigten durch die Ökonomisierung der Zeit und
Verdichtung der Arbeit (Zunahme von Akkord- und Schichtarbeit)
hat trotZ erfolgter Arbeitszeitverkürzung eher zu einem erhöhten Bedarf an physischer und psychischer Regeneration der Arbeitnehmer in
ihrer Freizeit geführt. Gleichzeitig ist in den letzten zwanzig Jahren
die Erwerbsbereitschaft, ~beteiligung und -kontinuität insbesondere
auch von Müttern gestiegen.
Eine Flexibilisierung der Arbeitszeit (einschließlich der Teilzeitarbeit) gibt beiden Partnern die Möglichkeit einer besseren Einteilung
ihrer Arbeit in der Familie, sofern sie selbst die Flexibilität (mit)bestimmen können, andererseits ist aber eine Verfestigung der traditionellen Abgrenzung Frauenarbeit - Männerarbeit und eine Stabilisierung der Zuständigkeit der Frauen für den Familienbereich nicht auszuschließen. Eine Flexibilisierung der Arbeitszeit kann auch dazu beitragen, Probleme, die aus der Gleichzeitigkeit von Arbeitszeiten und
Öffnungszeiten verschiedener Einrichtungen (z. B. Kindergarten,
Schule, Geschäfte) zu mildern. Andererseits könnte aber die Gefahr
bestehen, daß jene Zeiträume, die für gemeinsame Freizeit der Partner zur Verfügung stehen, eingeengt werden.
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6.2 Re a Ii sie run g der s 0 z i alp 0 Ii t i s c h e n
Motivationen
für eine Arbeitszeitverkürzung
den einzelnen
VerkUrzungsformen
bzw.
Auftreten
von Gefahren
und Problemen
bei
einzelnen
Verkilrzungsformen

bei

Beschäftigungspolitische Wirkungen einzelner Formen wurden in
diesem Zusammenhang nicht untersucht. Sie mUssen sich nicht mit
den hier festgestellten sozialpolitischen Folgen decken.

6.2.1 Verkürzung der Wochenarbeitszeit
Wenn die wöchentliche Arbeitszeit unter Beibehaltung der Grenze
für die tägliche Normalarbeitszeit (9 Stunden) verkürzt wird, so ist
die Einfuhrung der Viertagewoche in vielen Fällen zu erwarten. Es
wäre auch ein Spielraum fUr flexible Verteilung der Wochenarbeitszeit gegeben (z. B. Arbeit Montag bis Donnerstag oder Dienstag bis
Freitag oder persönliche Wahl des dritten Ruhetages).
Damit verbundene Effekte wären wie folgt denkbar:
Kaum ein Abbau von solchen Gesundheitsbelastungen, die vor al~
lern durch die körperliche Schwere der Arbeit und den Einfluß
schädlicher Umweltbedingungen gekennzeichnet sind; bei Ar~
beitsbelastungen durch Streß und Monotonie wirken sich hingegen längere Erholungszeiten innerhalb der Woche positiv aus.
Arbeitswissenschaftliche Untersuchungen (z. B. von Rutenfranz)
zeigen Probleme auf, die sich durch Konzentration der Wochenarbeitszeit in Verbindung mit einem länger dauernden Wochenende beim Wiederantritt der Arbeit ergeben können.
Es steigt die Möglichkeit, solche Freizeitaktivitäten zu intensivieren, die längere zusammenhängende Freizeitmengen innerhalb
der Woche erfordern: Lltngere Ausflüge, zeitaufwendige Hobbys,
vermehrte Kurzurlaube in Zusammenhang mit Feiertagen, aber
auch mehr Spielraum für Zweit- und Nebenberufe; die Fremdenverkehrsindustrie im Nahbereich von Ballungsräumen würde profitieren; Angebotsausfälle bei Dienstleistungsbereichen würden
auftreten, wenn bei einer Viertagewoche die Betriebszeiten um
einen Tag eingeschränkt werden (was aber bei einer Variierung
des zusätzlichen freien Tages nicht notwendig wäre). Eine Entlastung der Infrastruktur wäre nicht auszuschließen.
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Hinsichtlich
der Erfüllung von Familienpflichten
ergäben sich
durch die VerkUrzung der Wochenarbeitszeit
bei gleichbleibender
bzw. sogar erhöhter Tagesarbeitszeit
kaum Verbesserungen.
Die Zeit für kulturelle, politische Betätigungen würde vermutlich
bei einer Konzentrierung
der Arbeitszeitverkürzung
auf einen zusätzlichen Wochentag
nur in solchen Fällen vermehrt, in denen
diese Aktivitäten schon bisher in der Freizeit gemacht wurden.
6.2.2 Verkürzung

der Tagesarbeitszeit

Eine Tagesarbeitszeit
von 7 Stunden (fünfmal in der Woche) hätte
vor allem folgende soziale Auswirkungen:
Abbau vor allem solcher Gesundheitsbelastungen,
die durch kör~
perliche Schwere der Arbeit und schädliche Umweltbedingungen
hervorgerufen
werden, andererseits
unter Umständen
Verschärfungen bei streßbeladenen
Tätigkeiten.
Freizeitzuwachs
könnte vor allem spontanen,
weniger Zeitmen+
gen erfordernden
Aktivitäten zugute kommen (Lesen, Besuch von
Veranstaltungen,
Spaziergänge,
mehr Zeit für Erledigungen
wie
z. B. Einkäufe usw.). Das Dienstleistungsangebot
würde quantitativ nur dann sinken, wenn die siebenstündige Arbeitzeit pro Tag
gleichbedeutend
wäre mit der Betriebsöffnungszeit;
eine Entlastung der Infrastruktur
wäre zu erwarten,
wenn - was mit
einiger Wahrscheinlichkeit
anzunehmen
ist - der Arbeitsbeginn
und das Arbeitsende
am Tag zunehmend
variiert wird; ein Zuwachs nebenberuflicher
Betätigung würde vermutlich in verhältnismäßig geringem Ausmaß auftreten.
Familienpflichten
könnten bei einem verkürzten Arbeitstag besser
aufgeteilt werden.
Eine Diversifizierung
des Freizeitkonsums
durch den einzelnen
wäre bei einem kUrzeren und weniger ermUdenden Arbeitstag zu
erwarten, und zwar auch in Richtung kultureller, politischer Aktivitäten. Dies setzt allerdings ein besseres und größeres Angebot
für solche Aktivitäten voraus.
6.2.3 Verlängerung
des Erholungsurlaubes
Jahr, Langzeiturlaube

bzw. der Freizeittage

im

Die Auswirkungen
einer solchen ArbeitszeitverkUrzung
im sozialen
Bereich würde vermutlich jener Bandbreite ähneln, die oben bei den
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Folgen einer ausgeweiteten Viertagewoche erörtert wurde, sofern die
Zusatzurlaube (die Freizeittage) nicht zusammenhängend etwa in
Form eines Langzeiturlaubes innerhalb gewisser längerer Zeitabschnitte verbraucht werden.
Langzeiturlaube werden kaum Auswirkungen im Gesundheitsbereich, bei der verstärkten Mitwirkung an politischen oder gesellschaftlichen Aufgaben und hinsichtlich der Infrastruktur bzw. der nebenberuflichen gewerblichen Tätigkeiten haben. Sehr wohl denkbar
wäre aber die Erschließung neuer Freizeitaktivitäten, vor allem im
Bildungsbereich. Langzeiturlaube filr Bildungszwecke könnten zur
Verbesserung der Ausbildung des einzelnen beitragen. Ebenso wären
Langzeiturlaube sinnvoll zur besseren Bewältigung vorUbergehender
familiärer Aufgaben.
Nachteilig könnte sich die längere Unterbrechung durch einen
Langzeiturlaub bei der Wiedereingliederung in den Beruf auswirken.
Die Bildungsfreistellung als eine mögliche Form der Arbeitszeitverkürzung hätte den Vorteil, bildungspolitische Aktivitäten gezielt einsetzen zu können, ist aber nach ausländischen Erfahrungen problematisch, weil sie verhältnismäßig wenig in Anspruch genommen wird,
und zwar im geringsten Ausmaß von jenen, deren Ausbildungsbasis
am verbesserungsbedürftigsten ist.

6.2.4- Vorverlegung des Pensionsalters

Diese Form der VerkUrzung der Lebensarbeitszeit bringt im besonderen gesundheitspolitische Vorteile für alle Arbeitnehmergruppen,
die mit Schwerarbeit oder Umweltbelastungen konfrontiert sind.
Nachteile ergeben sich durch die soziale Ausgliederung, den vermehrten Spielraum fUr Erwerbsbetätigung und den abrupten Wechsel
zwischen Erwerbsleben und Ruhestand, der zunehmend in ein Alter
verlegt wird, in dem sich viele Menschen noch sehr aktiv fühlen.
Familienpolitisch bzw. gesellschaftspolitisch hätte ein vorgezogener
Ruhestand zwar einerseits die positive Auswirkung, daß Betreuungspersonen in verstärktem Ausmaß zur Verfilgung stehen bzw. daß man
bestimmte im sozialen Bereich anfallende Aufgaben zunehmend den
"Frühpensionisten" Ubertragen könnte, andererseits ist es aber problematisch, solche Aufgaben vorwiegend durch eine bestimmte Generation erfullen zu lassen.
Die sinnvolle Freizeitbetätigung fUr FrUhpensionisten böte auch ein
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zusätzliches Betätigungsfeld für kulturelle und politische Organisationen bzw. fur Teile der Freizeitwirtschaft; Voraussetzung fUr ein
Überwiegen positiver Effekte dieser Form der Verkürzung der Lebensarbeitszeit wäre auch unter dem zuletzt genannten Gesichtspunkt
eine entsprechende finanzielle Absicherung der Frllhpensionisten.
Dasselbe gilt fUr einen "gleitenden" übergang in die Pension, der
möglicherweise einige Nachteile der Frühpension minimieren könnte.
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß es nicht eine bestimmte
Form der Arbeitszeitverkürzung gibt, die positive soziale Effekte vereint und gleichzeitig mögliche unerwünschte Nebenwirkungen ausschließt, sondern daß jede denkbare Form verschiedenartige Folgen
nach sich ziehen kann.
Am ehesten scheinen sich bei einer Verkürzung der Tagesarbeitszeit sozialpolitisch positive Wirkungen zu ergeben; es sind jedoch
auch Arbeiten bzw. Arbeitsbelastungen vorhanden, die eine Vermehrung der Freizeittage bei gleichbleibender Tagesarbeitszeit nahelegen.
Eine Verkürzung der Lebensarbeitszeit ist von der Sozialpolitik her
gesehen am ehesten bei besonders starken Arbeitsbelastungen in Form
der Frühpension zu befUrworten.
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7. Schlußfolgerungen

und Empfehlungen

7.1 Gesamtwirtschaftliche
gungen

und

sektorale

Überle-

a) Der Beirat hat verschiedene Formen der Arbeitszeitverkünung
hauptsächlich in bezug auf Beschäftigungseffekte untersucht. Dabei wurden Verkürzungen der Wochenarbeitszeit und der Lebensarbeitszeit berücksichtigt. Von einer Verkürzung der Arbeitszeit sind positive Beschäftigungseffekte zu erwarten, die allerdings nicht isoliert von anderen gesamtwirtschaftlichen Zielen gesehen werden düden. Eine Abwägung mit diesen ist unumgänglich.
Die nachstehenden gesarntwirtschaftlichen und sektoralen Überlegungen beziehen sich auf Verkürzungen der W ochenarbeitszelt.
b) Bei der Wochen arbeitszeit wurden Verkürzungen um 2 Stunden
bzw. in mehreren Schritten um 5 Stunden an Hand von Modellsimulationen untersucht. Diese lassen erkennen, daß die Kombinationen der gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen je nach den Annahmen über die Lohnpolitik unterschiedlich ausfallen. In den
beiden Extremfällen (keinerlei Lohnausgleich oder vollständige
unmittelbare Lohnabgeltung) wären sie ungünstiger, als bei einer
mittleren Variante, die einen Lohnausgleich im Sinne der Variante 11) vorsehen würde. Steht eine Vermehrung der Zahl der
Arbeitsplätze und die Verringerung der Arbeitslosigkeit im Vordergrund der wirtschaftspolitischen Bestrebungen, so lassen sich
die besten Effekte bei mittelfristiger Kosten- und Verteilungsneutralität erzielen.
c) Gegenwärtig erscheint mittelfristig ein Produktivitätswachstum
von rund 2% pro Jahr am realistischesten, das in Erhöhungen des
Realeinkommens und/ oder Vermehrung der Freizeit umgesetzt
werden kann. Schon daraus ergibt sich ein verhältnismäßig eng begrenzter Spielraum für größere Verkürzungsschritte, wenn negative Auswirkungen auf die Reallohnentwicklung vermieden wer-

I) Zur genauen Definition der Varianten siehe $.57 f.
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d)

e)

f)

g)

den sollen. Ein lebhafteres Wirtschaftswachstum als in den letzten
Jahren würde die Verteilungsproblematik generell entschärfen.
Eine Abwägung der Beschäftigungswirkungen ist insbesondere
mit Effekten auf das Wirtschaftswachstum vorzunehmen, die speziell in Variante 21) tendenziell negativ wären. Eine wesentliche
Verbesserung der Beschäftigungslage ist ohne eine Belebung des
Wirtschaftswachstums nicht zu erwarten. Eine ArbeitszeitverkUrzung soll daher eine auf Wachstum orientierte Wirtschaftspolitik
nicht behindern. Vielmehr liegt nahe, die Arbeitszeitverkilrzung
mit einer auf gesamtwirtschaftliche Stimulierung gerichteten Stra~
tegie zu verbinden. Ein zumindest mäßiges Wirtschaftswachstum
von etwa 2% bis 3% pro Jahr wUrde die Beschäftigungswirkungen begünstigen. Die in den Modellen errechneten Größenordnungen der zusätzlichen Beschäftigung würden so mit einer höheren Wahrscheinlichkeit erreicht werden.
Im Vergleich zur sonst zu erwartenden Entwicklung hätte die Arbeitszeitverkürzung - neben der sichtbaren Steigerung der Beschäftigung und Dämpfung der Arbeitslosigkeit auch bei Unterbeschäftigung unter der Voraussetzung annähernder Kostenneutrali~
tät - positive Effekte beim Aufsaugen innerbetrieblicher Unterbeschäftigung und damit bei der Festigung bestehender Arbeitsplätze.
Die Verläßlichkeit der Modellsimulationen ist bei kleineren V er~
änderungen der Arbeitszeit gUnstiger zu beurteilen als bei quantitativ so bedeutenden Schritten über einen so langen Zeitraum,
wie sie der Übergang auf eine 35-Stunden-Woche darstellen
würde. Die für Modellsimulationen übliche Annahme unveränderter Rahmenbedingungen und Verhaltensweisen wird dabei
sehr problematisch.
Die Ergebnisse von Unternehmensbefragungen,
mit denen die
Modellrechnungen konfrontiert wurden, deuten darauf hin, daß
gegenüber der Situation zu Beginn der siebziger Jahre das Be~
schäftigungsverhalten der Unternehmungen unter dem Einfluß
vorsichtigerer Zukunftserwartungen
und neuer technologischer
Möglichkeiten derzeit anders zu beurteilen ist. Freilich kann
kaum abgeschätZt werden, wie sehr diese vorsichtigere Haltung
gegenüber der NeueinsteIlung von Beschäftigten dem Einfluß der
verschlechterten Konjunkturlage zu Beginn der achtziger Jahre
oder dauerhaften Verhaltensänderungen zuzuschreiben ist.

1) Zur genauen Definition der Varianten siehe S. 57 f.
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h) Unter der Annahme einer produktivitätsorientierten
Lohnpolitik
im Sinne der Variante 1, ebenso im Fall einer mit dem Ausland
gleichschrittigen Arbeitszeitverkürzung, sind kaum gravierende
Konsequenzen auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit und
die Leistungsbilanz zu erwarten. Die Untersuchungen standen
unter der Annahme eines isolierten Vorgehens Österreichs in dieser Frage. Eine in den Konkurrenzländern vorgenommene Arbeitszeitverkürzung erleichtert die Lösung vieler der behandelten
Probleme.
i) Die Untersuchungen gingen von der Annahme einer im wesentlichen unveränderten österreichischen Geld-, Währungs- und Einkommenspolitik aus. Sie beachteten grundsätzlich die hohe
außenwirtschaftliche Verflechtung Österreichs. Eine Ausschöpfung aller produktiven und innovativen Kräfte in Österreich und
eine auf strukturelle Anpassung sowie auf die Nutzung der
Wachstums impulse des technischen Fortschritts gerichtete Wirtschaftspolitik unter diesen Rahmenbedingungen erscheinen sinnvoller als Bestrebungen, Österreich auf eine binnenorientierte
oder wachstumsfeindliche Strategie festzulegen.
j) Der technische Fortschritt stellt sich unter dem Gesichtspunkt der
außenwirtschaftlichen Verflechtung als notwendig zur Erhaltung
der Wettbewerbsfähigkeit dar. Er ist auch wünschbar, da letzen
Endes der technische Fortschritt in seinen vielfältigen Formen es
ist, der die Steigerung der Arbeitsproduktivität und damit die Erhöhung des Einkommens- und Wohlstandsniveaus in der Vergangenheit ermöglicht hat und auch in Zukunft möglich machen
wird. Dabei ist es Aufgabe der Wirtschaftspolitik, die Rahmenbedingungen so zu setzen, daß im Zuge der Einführung neuer
Technologien nicht nur soziale Härten vermieden, sondern auch
soziale Verbesserungen erreicht werden und für die Gesamtwirtschaft ein möglichst hohes Beschäftigungsniveau gesichert wird.
k) Die gesamtwirtschaftlichen und sozialen Konsequenzen einer Arbeitszeitverkürzung sind dann positiver einzuschätzen, wenn das
Verständnis fUr die Zweckmäßigkeit eines solchen Schritts bei
Unternehmern und Arbeitnehmern gleichermaßen geweckt wird.
I) Die Effekte einer Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf die öffentlichen Haushalte betreffen sowohl die Einnahmen- wie die
Ausgabenseite. Hinsichtlich des Saldos weist die Sensitivität der
verschiedenen durchgeführten Berechnungen in bezug auf die getroffenen Annahmen auf relativ große Gestaltungsspielräume im
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Bereich der einschlägigen Gesetzgebung und Organisation des
öffentlichen Dienstes hin.
FUr den zusammengefaßten Finanzierungssaldo der öffentlichen
Haushalte ergibt sich eine Passivierungstendenz, von der der
Bund stärker betroffen wäre als die Ubrigen Gebietskörperschaften. Bei den Sozialversicherungsträgern wUrde sich bei gegebener
Rechtslage die Gebarung verbessern.
Der reine Beschäftigungseffekt im öffentlichen Dienst wird sehr
stark von den budgetären Restriktionen bestimmt sein. Eine mögliche Reaktion darauf könnte in einer partiellen Reduktion des
Leistungsangebots bestehen.
m) Bei den Untersuchungen der verschiedenen Wirtschaftsbereiche
kamen äußerst unterschiedliche Verhältnisse in bezug auf Auftragslage, Beschäftigungssituation, Produktivität und Überwälzungsmöglichkeiten bei den Preisen insbesondere im Hinblick auf
die ausländische Konkurrenz zutage. Daraus ergibt sich, daß das
Problem der ArbeitszeitverkUrzung am besten den Kollektivvertragspartnern in deren Verantwortungsbereich zu überlassen und
vorerst von einer generellen Vorgangsweise Abstand zu nehmen
1st.

7.2 F I e x i b I e Ar bei t s z e i te n
a) Zum Thema der flexiblen Arbeitszeiten konzentrierte sich die Untersuchung auf die Darstellung neuer Arbeitszeitformen und ihre
Analyse daraufhin, durch welche Modelle die fUr Arbeitnehmer
zu erwartenden Vorteile (freizUgige Arbeitszeiteinteilung, kein
PUnklichkeitszwang) mit den von den Unternehmungen erhofften
Vorteilen (Kostensenkung durch Vermeidung von Leerlaufzeiten)
möglichst optimal vereinbar erscheinen, aber beiderseits befUrchtete Nachteile (einerseits organisatorische Probleme, andererseits Schmälerung sozialer Rechte, insbesondere des Arbeitnehmerschutzes) minimiert werden. Ferner war der Zusammenhang
der Formen neuer Arbeitszeiteinteilung mit Arbeitsmarkteffekten
zu UberprUfen.
b) Die überwindung betrieblicher Anpassungsprobleme wUrde durch
eine gewisse Flexibilität der Beschäftigungs- und Arbeitszeitregelungen zweifellos gefördert. Aus der Fulle der international Zur
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Diskussion stehenden Modelle neuer Arbeitszeitformen sollten
dabei fUr Österreich nur jene weiterverfolgt, erprobt und eingeführt werden, die mit den österreichischen Gegebenheiten in Einklang zu bringen sind. Diese Einschränkung soll einer Verunsicherung' insbesondere unter den Arbeitnehmern, vorbeugen, und
eine Verhärtung der Fronten zu einem Zeitpunkt verhindern, in
dem das Gespräch und die sachliche EinschätZung der Pro- und
Kontraargumente besonders wichtig sind. Es soll weder auf der
Arbeitnehmerseite das Gefühl entstehen, daß der Arbeitnehmerschutz im Arbeitszeitrecht vor seiner Demontage steht, noch soll
die Arbeitgeberseite den Eindruck haben, daß ihren aus der betrieblichen Praxis kommenden Reformvorschlägen keinerlei Verständnis entgegengebracht wird.
c) Formen, die den erwähnten Arbeitnehmerschutz in Frage stellen,
sind etwa Arbeitszeitregelungen, bei denen auf eine vorhersehbare
Arbeitszeiteinteilung zugunsten eines weitgehend unbeschränkten
Weisungsrechtes des Arbeitgebers je nach Arbeitsanfall und zugunsten von Bereitschanszeiten verzichtet wird (kapazitätsorientierte variable Arbeitszeit - KAPOVAZ).
Auch in Form der Arbeitsplatzteilung mit gegenseitiger Vertretungspflicht (Job-sharing) ist auf Grund der vielen offenbar noch
nicht gelösten juristischen Probleme und dem weitgehend fehlenden praktischen Bedurfnis nicht näher in Diskussion zu ziehen.
d) Andere, zum Großteil bereits praktizierte Formen flexibler Arbeitszeiten können dagegen offensichtlich ohne größere Probleme
geregelt werden, soferne auf Kollektivvertragsebene Einvernehmen erzielt wird bzw. die Mitsprache der innerbetrieblichen Arbeitnehmervertretung gewährleistet ist und denkbare Streitfragen
in Form von Betriebsvereinbarungen gelöst werden. In Betrieben,
in denen kein Betriebsrat (keine Personalvertretung) zu errichten
ist, sind an Stelle von Betriebsvereinbarungen gleichwertige individuelle Vereinbarungen abzuschließen. Dazu gehören unter anderem die gleitende Arbeitszeit mit und ohne Kernzeit, das Einarbeiteh von Fenstertagen zwischen den Feiertagen tiber längere Zeiträume sowie Staffelarbeitszeiten und bestimmte neue Schichtformen, die das Ziel verfolgen, individuelle Arbeitszeiten und Maschinenlaufzeiten voneinander abzukoppeln.
e) Auch die Ermöglichung eines gleitenden übergangs in den Ruhestand wäre zu überlegen, wenn die pensionsrechtlichen und arbeitsrechtlichen Voraussetzungen (z. B. hinsichtlich der Ansprü145

che auf Abfertigung) geschaffen werden können und solche Formen finanzierbar sind.
f) Neben diesen positiv zu bewertenden Formen flexibler Arbeitszeiten und den zuvor erwähnten abzulehnenden Formen gibt es
einen Bereich, der zwar unter verschiedenen Gesichtspunkten
Vorteile bringen kann, wo aber kollektivvertragliche Regelungen
notwendig erscheinen, um negative Nebenwirkungen aus Arbeitnehmersicht zu minimieren. Dazu gehören vor allem Bandbreitenmodelle und Jahresarbeitszeitverträge, die dem Unternehmen unter Umständen eine Möglichkeit zur Rationalisierung mit dem
Effekt der Kostensparung bringen, und zwar zu einem erheblichen Teil bei den Personalkosten.
In Wirtschaftsbereichen mit saisonalen Schwankungen können
diese Arbeitszeitformen aber auch ein Schritt in die Richtung
einer ganzjährigen Beschäftigung sein. Die näheren Rahmenbedingungen der Durchführung solcher Rationalisierungsmaßnahmen sind daher im Einvernehmen zwischen den Kolektivvertragspartnern abzustecken, soferne in einer Branche die Argumente für
die Einführung derartiger Modelle die Gegenargumente überwiegen.
g) Der Beirat vertritt zusammenfassend die Ansicht, daß die Diskussion über neue Arbeitszeitformen nUr in loser Bindung mit den bestehenden Arbeitsmarktproblemen und der Arbeitszeitverkürzung
geführt werden sollte. Die Flexibilisierungsdebatte wird durch
mögliche Auswirkungen von Arbeitszeitverkürzungen aktualisiert,
unter anderem weil Betriebszeiten nicht im gleichen Ausmaß wie
die Arbeitszeit verkürzt werden können. Daher ist die Diskussion
über eine gewisse - die sozialen Rechte der Arbeitnehmer berücksichtigende - Flexibilisierung des Arbeitszeitrechtes im Zusammenhang mit den überlegungen zur Arbeitszeitverkürzung
naheliegend.

7.3 Ge seil s c h a f tl ich e Asp e k t e
a) In bezug auf die gesellschaftlichen Aspekte einer Arbeitszeitverkürzung ist der Beirat der Auffassung, daß das Ausmaß der Arbeitszeit einer von vielen Faktoren der Arbeitsbelastung ist und
deren Reduktion einen Beitrag zur psychischen und physischen
Entlastung darstellen kann, vor allem bei schweren oder monoto146

nen Tätigkeiten. Der Umfang und die Dringlichkeit dieses Beitrags ist freilich umstritten.
b) Neue Freizeit muß nicht unbedingt gleichbedeutend mit sinnvollerer Freizeitgestaltung sein. Durch Anreiz und Angebot können
aber bei einem Freizeitplus größere Chancen für viele Menschen
eröffnet werden.
c) Gewerbliche Nebenbetätigungen in der Freizeit (Pfusch) sind unerwtinscht. Art und Weise der Verkürzung wären so zu wählen,
daß kein Anstoß zu mehr Pfusch gegeben wird.
d) Das Angebot an Dienstleistungen und Betriebszeiten sollte im
Zuge einer ArbeitszeitverkUrzung nach Möglichkeit aufrechterhalten werden.

7.4 Verkürzung

der

Lebensarbeitszeit

a) Eine VerkUrzung der Arbeitszeit durch Herabsetzung des Pensionsalters wäre geeignet, den Arbeitsmarkt in beträchtlichem
Umfang zu entlasten. Im Hinblick auf die aus den Berechnungen
hervorgehenden Kosten fUr die öffentlichen Haushalte und die
längerfristige demographische Entwicklung kann der Beirat aber
nicht empfehlen, eine generelle Herabsetzung des Pensions alters
als Instrument der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit näher ins Kalkül zu ziehen.
b) Bei einer Verlängerung der Pflichtschulzeit ist der arbeitsmarktund bildungspolitische Aspekt auseinanderzuhalten.
Sie wUrde
zwar eine Entlastung des Arbeitsmarktes mit sich bringen, ihre
Haupteffekte träten jedoch erst gegen Ende der achtziger Jahre
ein. Eine solche Maßnahme sollte nicht primär unter arbeitsmarktpolitischen Perspektiven gesehen werden. Voraussetzung
wäre jedenfalls ein Bildungsangebot, das auch den veränderten
Qualifikationsanforderungen
der Wirtschaft in den neunziger
Jahren Rechnung trägt,
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8 Anhang

Zusammenfassung der Ergebnisse der Meinungsumfragenl)
Thema ,.Arbeitszeitentwicklung"

zum

Hauptziel der dem Beirat vorliegenden Erhebungen war es, Fakten
über praktische Erfahrungen mit Arbeitszeitformen und gehandhabte
Arbeitszeiten zu ermitteln. Prognosen und Wünschen wurde ein verhältnismäßig geringer Raum gegeben, weil die Relativität diesbezUglicher Antworten aus vorherigen Befragungen erkennbar war: Aufgrund von Fragebogen wurden im Oktober/November
1983
1.000 Arbeitnehmer zu Fragen der Arbeitszeitpolitik interviewt. Zugleich fand auch eine Betriebsumfrage bei einer Stichprobe österreichischer Betriebe bzw. Arbeitsstätten aller Größenklassen statt. Der
Umfang beider Erhebungen ist insoweit unterschiedlich, als bei der
Befragung von Arbeitnehmern auch der öffentliche Dienst inkludiert
wurde, bei der Betriebserhebung mußte dieser Bereich aus erhebungstechnischen Gründen jedoch ausgeklammert werden. Im folgenden
werden die wichtigsten Ergebnisse der beiden Befragungen zusammengefaßt dargestellt.

Vollzeit/Teilzeit
Von 1.000 befragten Arbeitnehmern gaben rund 89% an, vollzeitbeschäftigt zu sein, während 11% Teilzeitbeschäftigte ermittelt wurden. Von den Teilzeitbeschäftigten arbeitet die überwiegende Mehrheit (mehr als zwei Drittel) bis zu 25 Stunden pro Woche.
Aus der Betriebserhebung ergab sich, daß 34% der Arbeitsstätten
Teilzeitbeschäftigte haben. In der Untergliederung nach Branchen
finden sich Teilzeitbeschäftigte, insbesonders bei Arbeitsstätten des
Großhandels (72%), in der Industrie (51%) sowie im Bereich Energie-, Rohstoffgewinnung und Wasserversorgung (47%). Es zeigt sich
auch eine Differenzierung zwischen Groß- und Kleinbetrieben. Von
I) Die Meinungsumfral?en wurden von der Projektgemeinschaft Lamel-Chaloupek
im Rahmen eines vom Jubilliumsfonds der Oe NB finanzienen Forschungsprojekts von
den Instituten Dr. Fessel + GfK (Arbeimehmerumfrage) und IFES (Betriebs umfrage)
dUfchgefuhrt.
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den Arbeitsstätten mit weniger als 5 Beschäftigten haben nur 27%
Teilzeitkräfte, von den Arbeitsstätten mit mehr als 500 Beschäftigten
jedoch 80%.
In 53% der Arbeitsstätten, die Teilzeitkräfte beschäftigen, arbeiten
diese sowohl vormittags als auch nachmittags, in 34% der Arbeitsstätten nur vormittags und in 10% nur nachmittags. Die Tageszeit, zu
der Teilzeitbeschäftigte arbeiten, wird bei 74% aller Arbeitsstätten
mit Teilzeitbeschäftigten durch die betriebliche Notwendigkeit bestimmt. Generell wird die Beschäftigung von Teilzeitarbeitskräften
von jenen Betrieben, die tiber solche verfügen, überwiegend positiv,
von denen, die keine Teilzeitbeschäftigte haben, tendenziell negativ
beurteilt.
Die Befragung der Unselbständigen ergab, daß 64% der Vollzeitbeschäftigten in einem Betrieb beschäftigt sind, in dem es einen Betriebsrat (Personalvertretung) gibt, bei Teilzeitbeschäftigten sind es
hingegen nur 43%, die in einem Betrieb mit einer innerbetrieblichen
Interessenvertretung beschäftigt sind.
Der Wunsch von Vollzeitbeschäftigten, in die Teilzeitbeschäftigung überzutreten, scheint in Österreich wenig ausgeprägt zu sein.
73% aller Vollzeitbeschäftigten würden ein Teilzeitangebot prinzipiell ablehnen, 18% wilrden ein derartiges Angebot nur dann annehmen, wenn das Stundenausmaß pro Woche 31-35 Stunden beträgt
und überdies die Arbeit in eine gilnstige Tageszeit fällt. Nur rund
2·5% aller vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer wären bereit, den Arbeitsplatz zu wechseln, um in Teilzeit arbeiten zu können.
Umgekehrt aber äußerten 23% aller Teilzeitbeschäftigten
den
Wunsch, in die Vollzeitbeschäftigung überzuwechseln. Nur 51% der
Teilzeitbeschäftigten waren ganz sicher, daß sie ein solches Angebot
nicht annehmen würden. Immerhin 6% aller Teilzeitbeschäftigten
wären auch bereit, den Arbeitgeber zu wechseln, um als V ollzeitarbeitskraft arbeiten zu können.

Arbeitszeitpräferenzen
Arbeitszeiten

hinsichtlich

flexibler

Durch die Umfrage bei Unselbständigen wurde sowohl der Ist-Zustand erhoben als auch die gewünschte Arbeitszeitform ermittelt.
Dazu mußten bestimmte Arbeitszeitformen, die in der Praxis kaum
vorkommen Qob-Sharing oder KAPOV AZ), so definiert werden, daß
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sich der Befragte darunter etwas vorstellen konnte. Ferner wurden bei
diesen Fragen auch Mehrfachantworten zugelassen. Es führt deswegen zu gewissen interpretativen Komplikationen, da gewisse Arbeitszeitformen kombinierbar (z. B. Schichtarbeiten mit fixen Arbeitszeiten), andere aber nicht kombinierbar sind.
Die Auswertung ergibt, daß fixe Arbeitszeiteinteilungen (unter Einschluß der Schichtsysteme) für rund drei Viertel aller Arbeitnehmer
bestehen. Rund 16% der Arbeitnehmer gaben an, entweder in der
gleitenden Arbeitszeit oder in der variablen Arbeitszeit beschäftigt zu
sein, während auf andere Arbeitszeitmodelle
(Staffelarbeitszeit,
KAPOVAZ, Bandbreiten- und Jahresarbeitszeitmodelle)
zusammen
nicht einmal 10% der Nennungen von Beschäftigten entfallen. Mit
einigen der viel diskutierten Arbeitszeitformen (vor allem mit dem
Job-Sharing) gibt es so gut wie keine praktischen Erfahrungen in
Österreich.
Aus der Betriebsumfrage ergibt sich, daß von den 184.000 Arbeitsstätten 74% (154.000) ausschließlich eine fixe Arbeitszeitregelung haben. In rund 30.000 Arbeitsstätten finden sich auch variable Arbeitszeitregelungen, wobei die gleitende Arbeitszeit und die variable Arbeitszeit am häufigsten vorkommen. Bezogen auf die in der Betriebsumfrage erfaßten Beschäftigten haben 73% eine fixe Arbeitszeit, und
zwar 77% der Arbeiter und 68% der Angestellten. Die häufigsten anderen Arbeitszeitregelungen sind bei Angestellten die gleitende Arbeitszeit (19%), bei Arbeitern sowie den in der Produktion Beschäftigten der Schicht-, Wechsel- oder Turnusdienst bei wechselnder Anwesenheit im Betrieb (8 bzw. 9%).
Unter jenen Arbeitnehmern, die auf Grund der Umfrage bei Unselbständigen in letzter Zeit eine Änderung ihrer Arbeitszeiteinteilung
mitgemacht haben, ist jene Gruppe am bemerkenswertesten, die von
der fixen zur gleitenden (variablen) Arbeitszeit übergewechselt ist.
Diese Gruppe gibt zu 80% an, daß sie nur oder zumindest mehr Vorteile durch diese Arbeitszeitregelung im Vergleich zur früheren (meist
fixen) Arbeitszeitform hat. Nachteile durch Arbeitszeitveränderungen
werden von jener Gruppe angegeben, die zu einer fixen Arbeitszeit
und zu Bandbreitenmodellen überwechseln mußte.
Was nun die Wünsche hinsichtlich der Arbeitszeiteinteilung betrifft, so kann festgestellt werden, daß die fixe Arbeitszeiteinteilung
mit einer positiven Bewertung durch fast genau die Hälfte der Befragten nach wie vor die am meisten gewünschte Arbeitszeitform darstellt. Sie wird allerdings knapp gefolgt von der gleitenden Arbeits151

zeit, wofUr in erster Linie Angestellte und Beamte Stellung nehmen.
Der größte Anteil von Anhängern der fixen Arbeitszeit ist unter Facharbeitern zu finden. Bemerkenswert ist überdies, daß sehr oft jene Arbeitszeitform, die eben für einen betreffenden Arbeitnehmer besteht,
auch als erstrebenswerte Arbeitszeitform angegeben wird.
Relativ beliebt sind überdies variable Arbeitszeiten (Gleitzeiten
ohne Kernzeit) sowie Staffelarbeitszeiten mit je rund einem Drittel an
positiven Antworten.
Alle anderen angegebenen Arbeitszeitformen sind eher unerwUnscht. Bei drei möglichen Nennungen durch jeden Befragten kamen Bandbreitenmodelle
und Jahresarbeitszeitverträge
immerhin
noch auf 24%, während Job-Sharing mit 11% und KAPOV AZ mit
8% am Ende der Beliebtheitsskala stehen. Auch Schichtsysteme sind
mit insgesamt 16% eher unbeliebt. Nach den Wünschen der Arbeit~
nehmer werden also am ehesten fixe, gleitende und variable Arbeits~
zeiten bevorzugt.
In der Betriebsumfrage wurde erhoben, ob die Absicht besteht, in
den nächsten 3 Jahren bei den Arbeitszeitregelungen etwas zu verändern, sei es, daß man daran denkt, neue Arbeitszeitregelungen einzuführen oder schon bestehende Regelungen auszuweiten. Nur 7% der
Arbeitsstätten bejahten diese Frage. Wenn in diesem Zusammenhang
an eine Veränderung gedacht wird, dann handelt es sich bei fast der
Hälfte der Fälle um eine Ausweitung bzw. um die Einführung einer
fixen Arbeitszeit. Branchenmäßig gesehen faßt man in der Industrie
(19%) deutlich häufiger Veränderungen ins Auge, und zwar im Verhältnis 7: 3 die Einführung/Ausweitung
variabler Arbeitszeiten gegenüber fixen Arbeitszeiten. Je größer die Arbeitsstätte, um so mehr
wird an Veränderungen gedacht. Arbeitsstätten mit mehr als 500 Beschäftigten denken besonders häufig an die Einführung variabler Arbeitszeitgestaltungen, die einerseits eine individuelle Arbeitszeiteinteilung des Arbeitnehmers, andererseits eine bessere Anpassung der Arbeitszeit an den Arbeitsanfall ermöglichen sollen.
Abgesehen von der konkreten Absicht, an den Arbeitszeitregelungen etwas verändern zu wollen oder diese unverändert zu lassen, ergab sich aus der Betriebsumfrage, daß sich 18% der Arbeitsstätten,
die derzeit nur fixe Arbeitszeitregelungen haben, vorstellen könnten,
daß auch andere Modelle fUr ihre Betriebsstätte von Vorteil wären. In
erster Linie nennt man dabei die gleitende Arbeitszeit und die kapazitätsorientierte variable Arbeitszeit. Während die gleitende Arbeitszeit
vor allem in der Land- und Forstwirtschaft favorisiert wird und sonst
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ziemlich gleichmäßig von allen unterschiedenen Branchen genannt
wird, werden Bandbreitenmodelle insbesondere vom Bauwesen favorisiert sowie Jahresarbeitszeitverträge von der Industrie.
Wesentlich dezidierter als die mögliche Vorteilhaftigkeit anderer
Arbeitszeitregelungen fiel die Ablehnung einer Änderung von Arbeitszeitregelungen durch die Betriebsleiter aus. Mehrheitlich als
nicht durchführbar bezeichnet wurden Schicht-, Wechsel- oder Turnusdienste, Jahresarbeitszeitverträge, Job-Sharing und die gleitende
Arbeitszeit. Nur rund 18% nannten keine der zur Auswahl stehenden
Arbeitszeitregelungen als für den jeweiligen Betrieb nicht durchführbar.

Überstunden

und

Mehrarbeit

In der Befragung der Unselbständigen gaben rund 5% der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer an, derzeit bereits über eine Arbeitszeit
zwischen 36 und 39 Stunden zu verfügen. Demgegenüber arbeiten
18% der Vollzeitbeschäftigten normalerweise und ohne Überstunden
länger als 40 Stunden pro Woche. Dies kann sich vor allem durch längere Einarbeitungsvereinbarungen, Arbeitsbereitschaften, Durchrechnungszeiträume und bei leitender Tätigkeit ergeben. Besonders hoch
ist der Anteil der Beschäftigten mit mehr als 40 Stunden pro Woche
Normalarbeitszeit bei den leitenden Angestellten.
Rund ein Drittel der befragten Arbeitnehmer hat am Freitag Frühschluß, ein weiteres Drittel arbeitet bis Freitag abends, rund 13% der
Befragten nannten auch den Samstag als Arbeitstag, 4% auch den
Sonntag. Die übrigen Befragten verteilen sich auf besondere Arbeitszeitformen, wie z. B. wechselnde Arbeitstage bei Teilzeitbeschäftigung.
Aus der Betriebsbefragung ergab sich, daß knapp die Hälfte der in
der Erhebung erlaßten Arbeitsstätten die Arbeitszeit für die Mehrzahl
ihrer Arbeitnehmer mit Montag bis Freitag angibt. Ein weiteres knappes Drittel nennt eine Arbeitszeit von Montag bis Samstag. Es zeigt
sich, daß die Verteilung der Arbeitszeit auf die verschiedenen Wochentage natürlich branchenweise recht unterschiedlich ist.
Aus der Befragung der Unselbständigen zeigt sich, daß 45% aller
Arbeitnehmer nie bzw. äußerst selten Überstunden (Mehrstunden)
leisten. 19% der Arbeitnehmer leisten regelmäßig ober das ganze
Jahr hindurch Überstunden bzw. Mehrstunden, weitere 11% regel153

mäßig, wenn auch nicht in allen Jahreszeiten Überstunden (Mehrstunden). Von den regelmäßig Überstunden Leistenden gaben 38%
an, durchschnittlich 7 oder mehr Überstunden zu leisten.
Fast die Hälfte der Arbeitnehmer meint, daß sie am liebsten gar
keine Überstunden bzw. Mehrstunden leisten würden. 22% wünschten sich mehr Überstunden als derzeit, 12% äußerten zwar den
Wunsch nach Überstunden, aber in einem geringeren Ausmaß als bisher. Von jenen Arbeitnehmern, die mehr als 7 Überstunden pro Woche leisten, möchten 64% lieber weniger oder gar keine Überstunden
machen.
Als Abgeltung für Überstundenleistungen wird überwiegend (zu
mehr als einem Drittel) Bezahlung gewtinscht, während 22% der Arbeitnehmer den Zeitausgleich vorzögen. Der Rest plädiert für eine
Wahlmöglichkeit zwischen Bezahlung und Zeitausgleich. 19% aller
Arbeitnehmer gaben an, daß Überstunden bzw. Mehrleistungen nicht
vergütet würden. Bezüglich des Verhältnisses der Abgeltung in Geld
und in Zeitausgleich entsprechen die ermittelten Zahlen in etwa den
Wünschen der Arbeitnehmer. Beim Zeitausgleich ist allerdings anzumerken, daß zwei Drittel jener Arbeitnehmer, die Mehrarbeiten in
Zeitausgleich abgegolten bekommen, auf einen Mehrarbeits-(Überstunden- )Zuschlag verzichten mtissen. 17% der Arbeitnehmer mit
Zeitausgleich bekommen für eine Überstunde eineinhalb Stunden
Freizeit vergolten.
Aus der Betriebsumfrage ergab sich, daß in 14% aller Arbeitsstätten regelmäßig und in weiteren 25% unregelmäßig Überstunden anfallen. In 61% der Arbeitsstätten gibt es (fast) keine Überstunden.
Branchenmäßig sind es vor allem die Bereiche der Energie- und Wasserversorgung sowie der Rohstoffgewinnung, aber auch der Großhandel und der Dienstleistungsbereich, die einen überdurchschnittlichen Anteil an regelmäßigen Überstunden aufweisen. Es zeigt sich
ferner, daß mit der Größe der Arbeitsstätte der Prozentsatz der Arbeitsstätten mit einem regelmäßigen Überstundenanteil höher wird.
Nach den Angaben aus der Betriebsumfrage erfolgt die Überstundenabgeltung im Durchschnitt etwa zur Hälfte durch Zeitausgleich
und zur anderen Hälfte durch Bezahlung. Je größer die Arbeitsstätte,
um so häufiger werden Überstunden bezahlt und nicht durch Freizeitausgleich abgegolten.
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Wunsch

nach

Arbeitszeitverkürzung

Die Umfrage bei Unselbständigen zeigt, daß 32% jede Form einer
Arbeitszeitverkürzung ablehnen. 68% entschieden sich fUr eine der
drei vorgegebenen Varianten einer Arbeitszeitverkürzung, und zwar
33% für die Frühpension, 20% für eine Jahresarbeitszeitverkürzung
(Urlaubsverlängerung), 13% für eine Wochenarbeitszeitverkürzung
und 2% blieben unentschieden. Jener Teil der Arbeitnehmer, die bei
mehreren vorgegebenen Varianten (einschließlich der Ablehnung jeder Arbeitszeitverkürzung) eine Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit befUrwortet, und jener Anteil, der eine Arbeitszeitverkürzung selbst dann ablehnt, wenn dadurch ein positiver Arbeitsmarkteffekt zu erreichen wäre, hält sich mit je rund 13% in etwa die
Waage.
Der Anteil der Gegner einer Arbeitszeitverkürzung ist besonders
hoch bei Lehrlingen, daneben auch bei Teilzeitbeschäftigten, Arbeitnehmern in der Land- und Forstwirtschaft sowie auch jenen Arbeitnehmern, die in Betrieben ohne Betriebsrat (Personalvertretung) beschäftigt sind.
Bei jenen Arbeitnehmern, die für eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit plädieren (13% aller Arbeitnehmer), spricht sich ein etwa
gleicher Anteil für eine VerkUrzung des Arbeitstages (48%) bzw. eine
Verlängerung der Wochenenden (45%) aus. Eine Arbeitszeitverkürzung in der Form, daß täglich zusätzliche bezahlte Arbeitspausen gewährt werden, wird nur von 3% der Befürworter einer Wochenarbeitszeitverkürzung als Variante genannt.
Nicht sehr groß ist die Bereitschaft, für eine VerkUrzung der Arbeitszeit entsprechende Einbußen beim Lohnzuwachs in Kauf zu nehmen. 59% der Befragten stehen einem solchen Vorschlag eher ablehnend gegenüber, nur 14% halten ihn für eher begrüßenswert. Rund
einem Viertel der Befragten ist ein solcher Vorschlag eher egal. Eine
besonders hohe Ablehnung dieses Vorschlages einer Arbeitszeitverkürzung mit entsprechend geringerer Lohnzuwachsrate gibt es naturgemäß bei den niedrigeren Einkommensgruppen. Aber auch bei älteren Arbeitnehmern (aus pensionsrechtlichen Gründen durchaus verständlich), bei Arbeitnehmern in größeren Betrieben sowie bei den
Gegnern jeder Arbeitszeitverkürzung finden sich überdurchschnittli~
che Anteile von Ablehnern. Die Betriebsumfrage zeigt, daß weniger
als die Hälfte der Arbeitsstättenleiter (46%) jede Form der Arbeitszeitverkürzung ablehnen. Weitere 34% sprechen sich für eine Ver155

kürzung der Lebensarbeitszeit, 11 % für eine VerkUrzung der wöchentlichen Arbeitszeit und 5% fUr eine Verkürzung der Jahresarbeitszeit aus. 3% nennen eine Verkürzung der Überstunden als Möglichkeit einer Arbeitszeitverkürzung. Branchenmäßig finden sich die
meisten Gegner einer ArbeitszeitverkOrzung in der Land- und Forstwirtschaft (66%), in Dienstleistungsbetrieben (55%), in der Energie-,
Rohstoffgewinnung und Wasserversorgung (52%) sowie mit demselben Prozentsatz in der Industrie. Je kleiner die Arbeitsstätte, um so
mehr Leiter sprechen sich gegen jede Form der ArbeitszeitverkUrzung
aus.
62% der Arbeitsstättenleiter, die sich gegen jede Form der ArbeitszeitverkUrzung aussprechen, lehnen eine solche auch dann ab, wenn
sie eine Alternative zu KUndigungen an ihrer Arbeitsstätte wäre. Nur
26% geben einer Arbeitszeitverkürzung gegenüber Kündigungen den
Vorzug und 12% enthalten sich der Aussage. Auch aus der Sicht der
Arbeitsstätten ist eine Verkürzung der Arbeitszeit mit gleichzeitiger
geringerer kollektivvertraglicher
Lohnerhöhung
nicht besonders
populär. 53% der Arbeitsstättenleiter sprechen sich dagegen aus, nur
14% würden eine solche Lösung begrUßen. 33% wäre das jedoch
egal.
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