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VORWORT

Der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen legt hiemit seine
Untersuchung über die Probleme der Arbeitszeitverkürzung der
öffentlichkeit vor. Als besondere Anerkennung seiner bisherigen
Tätigkeit und als Ausdruck der von ihm angestrebten Versachlichung
der Wirtschaftspolitik wertet der Beirat die Tatsache, daß er vor
Eintritt in die konkreten Verhandlungen über die Arbeitszeitverkiir-
zung ersucht wurde, objektive Grundlagen über die ökonomischen
Auswirkungen einer etappenweisen Arbeitszeitverkürzung zu erarbei-
ten. Der Beirat hofft, daß seine Untersuchung es den Wirtschafts-
politikern erleichtern wird, die konkreten Entscheidungen zu treffen.

Ohne die Mitarbeit der im Anhang genannten Mitglieder der
Arbeitsgruppe "Arbeitszeitprobleme" wäre der Beirat nicht in der
Lage gewesen, in der relativ kurzen zur Verfügung stehenden Zeit
diese umfangreiche Untersuchung fertigzustellen. Der Beirat dankt
der Arbeitsgruppe, insbesondere dem Vorsitzenden, Herrn Prof.
Dr. Karlheinz Wolff, und dem Geschäftsführer, Herrn Dr. Christi an
Festa sowie Frau Dr. Gerta Mussil und Frau Maria Szecsi sowie den
Herren Dkfm. Werner Birnbaumer, Dr. Felix Butschek, Dkfm.
Joachim Lamel, Dr. Peter Milford und Dr. Ernst Veselsky, die
wichtige Detailstudien für diese Untersuchung durchgeführt und
einen Entwurf der Arbeit vorbereitet haben.

Wien, im März 1969
Der Vorsitzende:

Rudolf Karall
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A. Einleitung
I. Die AufgabensteIlung

Der Beirat für Winschafts- und Sozialfragen hat sich in seiner
Sitzung vom 11. Oktober 1968 - dem Auftrag der Präsidenten
der in der Paritätischen Kommission vertretenen Verbände entspre-
chend - folgende Aufgabe gestellt: Es soll untersucht werden, welche
ökonomischen Auswirkungen bei einer etappenweisen Herabsetzung
der wöchentlichen Arbeitszeit auf 40 Stunden im Hinblick auf die
Entwicklung des Arbeitskräftepotentials, des Wirtschaftswachstums
sowie des Kosten- und Preisniveaus zu erwanen wären. Die Unter-
suchungen sollten auf Grund ökonomischer und arbeitswissenschaft-
licher Erkenntnisse durchgeführt werden. Dabei war u. a. zu prüfen,
inwieweit in österreich innerbetriebliche Arbeitskraftreserven be-
stehen. Ebenso sollten ausländische Entwicklungen und Erfahrungen
berücksichtigt werden. Neben dem Aufzeigen gesamtwinschaftlicher
Auswirkungen sollten sektoriell unterschiedliche Konsequenzen nicht
vernachlässigt werden.

Da die für den vorliegenden Bericht durchgeführten Detailstudien
in der ersten Hälfte Februar 1969 abgeschlossen sein mußten, konnten
verschiedene Berechnungen und Untersuchungen aus Zeitmangel nicht
in Angriff genommen werden. Insbesondere konnten die beabsichtig-
ten Arbeiten an einem theoretischen Modell und die sektoriellen Be-
rechnungen nicht in vollem Umfang durchgefühn werden. Neben
dem Zeitdruck, unter dem diese Arbeiten standen, ist dies aber auch
darauf zurückzuführen, daß verschiedene statistische Unterlagen
(z. B. Input-Output-Tabelle 1964) im Frühjahr 1969 noch nicht vor-
lagen.

Verschiedene ökonomische Aspekte einer Arbeitszeitverkürzung
(von nun an als AZV bezeichnet) wurden gleichfalls nicht oder in
nur unvollständiger Form behandelt. Für deranige Probleme muß
auf die umfangreiche Spezialliteratur verwiesen werden. Der vor-
liegende Bericht sollte nur die wichtigsten Aspekte behandeln.

H. Motive des Strebens nach Arbeitszeitverkürzung

In der Diskussion um das Problem der AZV haben sich zwei
Grundmotive herauskristallisien. Das eine ist ein soziales Schutz-

7



motiv. Die übennäßig langen Arbeitszeiten in der Frühzeit der indu-
striellen Entwicklung gaben zunächst Anlaß zur Sorge um die ge-
sundheitlichen Folgen der körperlichen, später auch der nervlichen
überbelastung der Arbeitenden. Das Ziel der arbeitsmedizinisch be-
gründeten Bestrebungen auf diesem Gebiet läßt sich objektiv defi-
nieren als jene Arbeitszeit, die im Nonnalfall zu keiner Beeinträch-
tigung der gesundheitlichen Chancen der Menschen führt.

Unabhängig davon wird die Freizeit um ihrer selbst willen ge-
schätzt. Sie bildet ein wichtiges Element der Wohlfahrt, deren Maxi-
mierung das Ziel der wirtschaftlichen Tätigkeit der Menschen ist.
Unter diesem Gesichtspunkt rückt die freie Wahlentscheidung zwi-
schen einem Freizeitgewinn und einer Vermehrung des Einkommens
in das Zentrum der Betrachtung. Es gibt kein objektives Kriterium
für den Platz, den die Freizeit in der Rangordnung der menschlichen
Bedürfnisse haben sollte, ebensowenig wie es eine objektive Rangord-
nung für die Wahl zwischen verschiedenen Arten von Konsumgütern
gibt. Ein wesentlicher Unterschied gegenüber der freien Konsumwahl
ist jedoch in dem Umstand begrUndet, daß die Arbeitszeit nicht, oder
nur in sehr beschränktem Umfang, individuell variiert werden kann.
Es muß daher eine gesellschaftliche Entscheidung über die Normal-
arbeitszeit getroffen werden.

In dem Maße, als die Arbeitszeit auf ein vom arbeitshygienischen
Standpunkt akzeptables Niveau sinkt, tritt das Schutzmotiv gegen-
über dem Wohlfahrtsmotiv in den Hintergrund. Es konnte nicht Auf-
gabe dieser auf die ökonomischen Aspekte des Problems beschränkten
Untersuchung sein, ein Urteil darüber abzugeben, wo dieses Niveau
im einzelnen liegt. Ganz allgemein kann jedoch gesagt werden, daß
es heute auch in österreich, wie in den meisten industriellen Staaten
Europas, zu einem wesentlichen Teil um die Wahl zwischen verschie-
denen möglichen Arten der Verbesserung des Lebens geht.

Außer dem subjektiven Wohlfahrtsgewinn, der aus einer Vermeh-
rung der Freizeit resultiert, ist jedoch eine AZV aus einer Reihe von
Gründen auch gesellschaftlich positiv zu werten. Neben dem eingangs
erwähnten Gesichtspunkt der Volksgesundheit verdient vielleicht
jener der Volksbildung am meisten hervorgehoben zu werden. Es
kann wohl kein Zweifel bestehen, daß die Möglichkeiten der Erwach-
senenbildung, und zwar sowohl der allgemeinen wie auch insbesondere
der beruflichen Fortbildung, u. a. auch vom Ausmaß der Arbeits-
zeit abhängen. Soweit sich aus einer AZV eine Erweiterung dieser
Möglichkeiten ergibt, ist dies im Hinblick auf die große wirtschaft-
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liehe und soziale Bedeutung zu werten, die gerade in letzter Zeit von
den Sozialwissenschaften der Erhöhung der beruflichen Mobilität der
Arbeitnehmer und der Hebung der Qualität der Arbeit zugemessen
wird. Schließlich ist auch die immer schwieriger werdende Bewälti-
gung der Erziehungsaufgaben im Rahmen der Familie nicht zuletzt
von der Freizeit der Eltern bestimmt, vor allem in Haushalten, in
denen auch die Frau berufstätig ist.

Die Realisierung dieser positiven gesellschaftlichen Chancen hängt
allerdings davon ab, wieweit die einzelnen Arbeitnehmer bereit sind,
die gewonnene Freizeit sinnvoll zu verwenden. Hier ist sicher mit
sehr unterschiedlichen Haltungen zwischen einzelnen Gruppen und
Individuen zu rechnen, wobei auch negative Reaktionen nicht aus-
zuschließen sind. Insgesamt zeigen jedoch die Erfahrungen der Ver-
gangenheit ein überwiegen der positiven Aspekte.

III. Wirtschaftliche Aspekte

In der langen Sicht der industriellen Entwicklung besteht ein Zu-
sammenhang zwischen Wohlstandsniveau und Arbeitszeit in dem
Sinn, daß die Arbeitszeit bei steigendem Einkommen tendenziell sinkt.
In der Regel wird offenbar ein Gewinn an Freizeit von den Menschen
um so höher bewertet, je höher das erreichte Konsumniveau bereits ist.

Es ist daher erklärlich:, daß die rasche Steigerung des Lebens-
standards in den letzten zwanzig Jahren in vielen Ländern, darunter
auch österreich, den Wunsch nach einer weiteren AZV ausgelöst hat.

Indes ist dieser Zusammenhang bei dem heute gegebenen Niveau
der Arbeitszeit keineswegs so zwingend, daß er als alleiniges Kriterium
für die Beurteilung der Angemessenheit einer AZV im gegenwärtigen
Zeitpunkt dienen könnte. Tatsächlich gibt es heute ärmere Länder,
in denen die Arbeitszeit kUrzer ist als in österreich, sowie wohlhaben-
dere Länder, in denen sie länger ist. Entscheidend ist lediglich die
gesellschaftliche Freizeitpräferenz, die allerdings nur dann wirklich
zum Ausdruck kommen kann, wenn sich alle Beteiligten dariiber im
klaren sind, daß den gesellschaftlichen und individuellen Vorteilen
eines Freizeitgewinns ein möglicher Entgang an künftiger Produktion
und damit an Konsum, jedenfalls auf kurze und mittlere Sicht, gegen-
übersteht.

Bei einem Abwägen dieser individuellen Präferenzen ist jedoch
zu bedenken, daß der Betrieb als Leistungsgemeinschaft aufzufassen
ist, in deren Rahmen alle Beteiligten Rechte und Pflichten überneh-
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men. Diese Leistungsgemeinschaft hat die Aufgabe, in einer kon-
kurrierenden Wirtschaft sowohl auf den Inlands- als auch auf den
Auslandsmärkten erfolgreich zu bestehen. um damit eine weitere Ver-
mehrung des Wohlstandes zu sichern.

Gewisse nachteilige Folgewirkungen einer AZV, insbesondere auf
das Preisniveau und die Zahlungsbilanz, müssen ins Auge gefaßt wer-
den, was angesichts der Exportabhängigkeit österreichs eine Selbst-
verständlichkeit ist. Letztlich aber reduzieren sich auch diese Pro-
bleme im wesentlichen auf die Gefahr einer Wachstumsminderung, da
die Preisentwicklung vor allem insofern von Bedeutung ist, als sie
über den Zahlungsbilanzmechanismus zu einem Wachstumshemmnis
werden kann. Zur Diskussion steht nur die Frage, wie groß diese Min-
derung unter BerUcksichtigung verschiedener kompensatorischer Pro-
zesse und wirtschaftlicher Anpassungsmöglichkeiten voraussichtlich
sein wird und wie sie minimiert werden kann.

Andererseits ist festzuhalten, daß das wirtschaftspolitische Ziel
österreichs nicht eine maximale, sondern eine "optimale" Wachstums-
rate ist. Der Unterschied zwischen den beiden Definitionen besteht
eben darin, daß in der letzteren auch solche Teilziele, die nicht un-
mittelbar am Gütervolumen gemessen werden können, Beachtung
finden. Zu diesen Teilzielen kann auch die Freizeit gerechnet werden.

Schließlich darf nicht unerwähnt bleiben, daß in der langen Sicht
die Dinge wiederum anders liegen mögen. In dem Maß, als die im
vorhergehenden Abschnitt dargelegten gesundheits- und vor allem
bildungspolitischen Auswirkungen der vermehrten Freizeit wirksam
werden, könnten aus der AZV sogar zusätzliche Wachstumsimpulse
resultieren, die dem kurzfristigen Verlust gegenüberzustellen sind.

B. Ausländische Erfahrungen

I. Die Entwicklung der Arbeitszeit in den europäischen Industrie-
ländern

1. Die Normalarbeitszeit

In den meisten europäischen Industrieländern wurde, ebenso wie
in österreich, die Normalarbeitszeit, d. h. die gesetzlich oder vertrag-
lich bestimmte Arbeitszeit, in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre
generell von 48 auf 45 Stunden herabgesetzt. Das gilt für die B u n-
desrepublik Deutschland (1956), Norwegen (1958),
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Schweden (1959), Belgien (1956-1959), Holland (1957
bis 1961), D ä n e m a r kund F i n n I a n d; in der S c h w e i z und
in der es S R wurde in diesem Zeitraum die 46-Stunden-Woche zur
Norm. In England hatten die Gewerkschaften bereits bald nach dem
Krieg die 44-Stunden- Woche in den meisten Bereichen durchgesetzt.
Nach dem Abschluß dieser ersten Runde der allgemeinen Arbeitszeit-
verkürzung hat sich der Trend zur weiteren Herabsetzung der Nor-
malarbeitszeit (NAZ) in Eng la n d, D e u t s chI a n d, I tal i e n
sowie in den kleineren EWG-Ländern vorwiegend auf dem Weg von
kollektivvertraglichen Sondervereinbarungen für einzelne Gewerk-
schaften, Branchen und Betriebe fortgesetzt. In den skandinavischen
Ländern wurden hingegen schon Mitte der sechziger Jahre die gesetz-
lichen Grundlagen für weitere schrittweise Etappen der AZV auf
dem Weg zur 421/2- bzw. 40-Stunden-Woche geschaffen.

Der gegenwärtige Stand der Normalarbeitszeit in einer Reihe von
Vergleichsländern ist aus Tabelle 1 zu ersehen. Die Zusammen-
stellung dieses Materials erwies sich wegen der großen Zahl der
vertraglichen Sonderregelungen filr einzelne Branchen- und Wirt-
schaftsbereiche als außerordentlich schwierig. Weitere Unter-
schiede bestehen hinsichtlich der Zahl der bezahlten F eie r -
tag e und der Ur lau b s d aue r, die ja die jährliche Normal-
arbeitszeit stark beeinflussen (siehe Tabelle 2). Ebenso haben
Unterschiede im Pensionsalter, in der Lebenserwartung, in der Er-
werbsquote, in der Berufsausbildung und in den Militärdienstzeiten
sowie verschiedene andere Faktoren soziologischer und demographi-
scher Natur zweifellos Einfluß auf die Gesamtaktivitätsdauer der
berufstätigen Bevölkerung und damit auf das gesamte Arbeitsvolumen
(gemessen in jährlicher Normalarbeitszeit oder tatsächlich geleisteter
Arbeitszeit - siehe Tabellen 3-5). Indes läßt sich auch auf Grund
dieser zweifellos noch immer lückenhaften und jedenfalls globalen
Angaben ein überblick über die Situation zumindest in jenen Ländern
gewinnen, die für österreich im Hinblick auf den Grad der wirt-
schaftlichen Verflechtung und/oder die Vergleichbarkeit des sozialen
und wirtschaftlichen Niveaus von Interesse sind.
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a) Niedrige Arbeitszeiten (40 bis maximal 42,5 Stunden) sind
derzeit für die nordische Gruppe - Eng la n d, F i n n 1a n d,
S c h w e den, N 0 r weg e n und D ä n e m a r k - charakteri-
stisch. Von den Ostblockländern kommen dazu die UdS S R mit
41 Stunden (seit 1960), J u go s I a wie n mit 42 Stunden. Eine



Tabell~ 2

24-27 Werktage

Internationaler Vergleich Rber Feiertage und Urlaub

Länder Anzahl der Geset:diche oder kollektiv-
bezahlten Feiertage vertragliche Urlaubsdauer

13 (14 für Angehörifte
des evangelischen, a t-

18-30 Werktll.geösterreich .............. katholischen und mosa-
ischen Glaubensbekennt-

nisses)

BundesreIJublik je nach Land I 18-24 WerktageDeutsc and .......... 10-14

Schweiz kantonal div. I 12-24 Werktage................ 4-8
~.,,,-,-

I
--

Belgien ................ 10 18 Werktage
--

7 (Illle 5 Jahre 8:
Holland ................ Nationaler 18 Werktage

Befreiungstllg)
~".,.

Frankreich 1 8 1

Spanien ...........•.... 1 15 I

Portugal ..........••..•• 1 9 ._-~~- -:-1 ~--~~~~--

Itll.lien ..........•••..... 1----.17 I

14 Werktage

12 Werktage

12-16 Werktage

England I 6 I ~~~~_
Irland · ·1 6 I
Dänemark .......•..•.•• l -;:;'---~-I~~~~---~--~-
Schweden ··········· .. ·1 11 I
Norwegen 1- 10 ---:1---

16-18 Werktage

16-18 Werktage

18 Werktage

24 Werktage

24 Werktage

Finnland ·1 9-11 l~
Ungarn ················1 8 I

18-24 Werktage

12 Werktage

Polen

7 I 12-24 WerktageCSSR

Rumänien .......•.....• r

Bulgarien :r~
10 I

---;---------
6 j~ _
7 I

12 Werktage

12 Werktage

14 Werktage

12-27 Werktage8 IUdSSR I ~ ____
13



Tabelle 3
Internationaler Vergleich des Pensionsalters

österreich .
Großbritannien .
Schweden .

Norwegen .
Dänemark .
Schweiz .
Portugal .

Italien .
Deutschland .
Ostdeut8chland .
Frankreich .
Luxemburg .

Belgien

Spanien .
Irland .

Griechenland .
Finnland .
Niederlande .
CSSR .

Jugoslawien .
UdSSR .

60
60
67

70
62
62
65

55
60
60
60
65

60

65
70

60
65
65

53-578)

55
55

70
67
65
65

60
651)

65
60
65

65

65
70

(FrUhpension 55/60)

(63-66 mit 0,8%
Rentenminderung
pro Monat)

(FrUhpension mit 60)

(Pensionierung bis
spiitestens 70)

(FrUhpension 55 und 62:
je nach Versicherungsstand)
(gekürzte Rente ab 55
und 60)

(Arbeitslosenun terstü tzung
ab 65 Lebensjahren)

65
65
65
60

60
60

(bei Schwer arbeit
55 bis 58)
(FrUhpension 55/55)

') Pooalonlarung bII opA ... ..". 6' (Fnuon) und 70 (M1011or).
I) Frtlbpcnalon bo1 Minnom mit 60 ].m.n bcl cInIlhrlller Mbcltlloolakelt.
I) Je noch Am:Ih.l d.. Klndot.
Qge1Je, Soclal &curlty PJ:OIrIIIlI. TIuouaht tho Wotld 1967. U. S. Doportmont of Htalth, BducItlon lUld

Wdfuo.

schwer zu klassifizierende Sonderstellung nimmt Fra n k r eie h
ein, wo die 40-Stunden- Woche zwar schon 1936 gesetzlich verankert
wurde, aber infolge zahlreicher Ausnahme- und Zusatzbestimmungen
praktisch nicht wirksam ist. Aus diesem Grund ist Frankreich dieser
Gruppe nicht zuzuzählen. In den USA und K a n a d a wurde die
40-Stunden-Woche schon in den dreißiger Jahren eingeführt, so daß
diese Länder im folgenden außer Betracht bleiben können; aus den
damaligen Auswirkungen ließen sich, selbst wenn sie feststellbar wären,
auf die heutige Situation keine SchlUsse ziehen, weil die Maßnahme
vornehmlich als Mittel zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ge-
dacht war.

Im einzelnen ist zu dieser Gruppe folgendes zu bemerken: In
F i n n Ia n d begann der übergang zur 40-Stunden- Woche bereits
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Tabelle J
Vergleich der Erwtrbsquoten

Undcr Joht ß<!völkotuna: Etwotbltitlll"
Etwot!>aquot•

Ln%

Dänemark ................ 1960 4,585.256 2,093.631 45,7
Bundesrepublik Deutschland .. 1967 59,834.000 26,688.000 44,6
Großbri tannien ............ 1966 53,788.495 25,467.956 47,3
Finnland .................. 1960 4,446.222 2,033.268 45,7
Frankreich ................ 1967 49,650.200 20,269.000 40,8
Italien ..................... 1967 52,409.000 19,796.000 37,8
Niederlande ................ 1960 11,461.964 4,168.626 36,4
Norwe~en •••••• 0 ••••••••• 1960 3,591.234 1,406.358 39,2
Osterrelch .................. 1961 7,073.807 3,369.815 47,6
Schweden .................. 1965 7,766.424 3,449.897 44,4
Schweiz .................. 1965 5,825.000 2,690.700 46,2
CSSR ..................... 1963 14,004.000 6,338.042 45,3USA ....................... 1%6 196,842.000 80,164.000 40,7

Qu.lJo: Y_ Book ofl.-bout St.tl.otle, 1966, S. 3 ff., T.bello 1.

1966 (laut Gesetz vom Dezember 1965). Die letzte Etappe ist für
1970 vorgesehen. Etwa die Hälfte der nominellen Reduktion der
Wochenarbeitszeit um fünf Stunden wurde allerdings durch den Fort-
fall früher bezahlter freier Tage sowie durch Streichung zaWreicher
bis dahin genehmigter Pausen kompensiert. Die stufenweise Ver-
kürzung der Arbeitszeit wurde in Finnland in der Form durchgeführt,
daß die 40-Stunden-Woche jährlich für eine längere Anzahl von
Wochen Gültigkeit hatte:

1966 13 Wochen
1967 21 Wochen
1968 30 Wochen
1969 39 Wochen
1970 52 Wochen
In Schweden wurde im Jahr 1963 von der Regierung eine be-

sondere Kommission von Arbeitgeber-, Arbeitnehmer- und Regie-
rungsvertretern eingesetzt, die die Möglichkeit und Auswirkungen
einer eventuellen weiteren AZV überprüfen sollte. Auf Grund eine!!
im Frühjahr 1966 zwischen der schwedischen Arbeitgeberorganisation
und dem schwedischen Gewerkschaftsbund getroffenen Vereinbarung
wurde eine etappenweise Herabsetzung der Normalarbeitszeit von
45 Stunden auf 421/1 Stunden im Dezember 1966 vom Parlament be-
schlossen. In den meisten Branchen wurde die Normalarbeitszeit in
drei Etappen zu je 50 Minuten (1. Februar 1967, 1. Februar 1968,
1. Jänner 1969), vereinzelt in der Form von 1 Stunde 130 Minuten 1
1 Stunde bzw. 1 Stunde 11 Stunde 130 Minuten reduziert.
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Das von der Regierung eingesetzte Arbeitszeitkomitee hat im
Dezember 1968 einen neuen Bericht publiziert, in dem eine weitere
Reduzierung der normalen Arbeitszeit von 421/! Stunden auf 40 Stun-
den in drei Etappen zu je 50 Minuten empfohlen wird. Die etappen-
weise Herabsetzung der Normalarbeitszeit soll zwischen 1970 und
1973 begonnen werden und bis 1975 abgeschlossen sein. Dieser Vor-
schlag des Komitees wird - aller Voraussicht nach - vom schwedi-
schen Parlament positiv behandelt werden.

In diesem Bericht des Arbeitszeitkomitees ist ferner enthalten, daß
die vom Komitee für Berufskrankheiten, Arbeitshygiene und Volks-
gesundheit durchgeführten Untersuchungen gezeigt haben, daß Ge-
sichtspunkte des gesundheitlichen Schutzes in Schweden nicht primär
als Argument für diese Etappe der ArbeitszeitverkUrzung heran.
gezogen werden können. Sie muß statt dessen mit der Wahl des
Individuums begrUndet werden, zwischen verschiedenen Arten einer
möglichen Verbesserung des Lebensstandards wählen zu können.
Weiters wird in dem Bericht vorgeschlagen, bei einer eventuellen AZV
zwei Feiertage (Christi-Himmelfahrts-Tag, Hl. Drei Könige) auf das
nachfolgende Wochenende zu verlegen.

Die Entwicklung in N 0 r weg e n und D ä n e m ar k verläuft
etwa parallel zur schwedischen.

In No r weg e n wurde die wöchentliche Normalarbeitszeit von
421/2 Stunden mit 1. Juli 1968 eingeführt. Zur Zeit bereitet das
Arbeitszeitkomitee einen weiteren Bericht tiber eine mögliche Ver-
kürzung der Arbeitszeit auf 40 Stunden vor, der voraussichtlich im
Laufe des Jahres 1969 fertiggestellt sein wird. Norwegischerseits
wartet man jedoch noch die tatsächliche legistische Durchführung der
Empfehlungen des schwedischen Arbeitszeitkomitees ab.

In D ä n e m a r k wurde die Arbeitszeit von 45 auf 44 Stunden
pro Woche per 1. März 1966 herabgesetzt und schließlich im Juni
1968 auf 421/", Stunden vermindert.

In Eng Ia n d hingegen setzt sich der Trend zur AZV ausschließ
lieh auf kollektivvertraglicher Ebene fort. Derzeit sind in der großen
Mehrheit der Verträge 40 bis 42 Stunden vorgesehen, nur in Aus-
nahmefällen noch 44. Der Durchschnitt liegt bereits bei 401/ll Stunden.
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände rechnen mit der Verall-
gemeinerung der 40-Stunden-Woche in den nächsten Jahren.

b) Im Mittelfeld (bis maximal 44 oder 45 Stunden) liegen derzeit
die B und e s r e pub Ii k D e u t s chi a n d, Bel g i e n, die
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c S SR, H 0 11a n d und ö s t e r r e ich. In der Bundesrepublik
Deutschland gelten für zahlreiche Branchen, wie etwa für die Textil-
industrie, den Handel, das Baugewerbe und die chemische Industrie,
bereits Verträge, die eine NAZ im Bereich von 41 bis 43 Stunden
vorsehen. Für die der IG-Metall angeschlossenen Arbeitnehmer ebenso
wie für die Papierindustrie und einzelne Zweige der Nahrungsmittel-
industrie gilt die 40-Stunden- Woche. Es ist anzunehmen, daß sich der
Trend zur 40-Stunden-Woche in Deutschland in den nächsten Jahren
fortsetzen wird. In der C S S R wurde die gesetzliche Arbeitszeit im
Jahre 1966 auf 44 Stunden herabgesetzt; sie soll nach vorliegenden
Beschlüssen noch im Laufe des Jahres 1969 auf 421/11 Stunden für die
Mehrzahl der Arbeiter reduziert werden.

Auch in Belgien überschreiten die vertraglichen Arbeitszeiten
nirgends mehr 44 Stunden, in Holland liegt der Schwerpunkt derzeit
bei 433/" Stunden. Berucksichtigt man die Feiertags- und Urlaubs-
regelungen, dürften die Arbeitszeitverhältnisse dieser beiden Länder
mit jenen österreichs am ehesten vergleichbar sein. Laut einem Ab-
kommen der Sozialpartner vom Februar 1969 soll die NAZ in
Belgien in diesem Jahr um eine, und 1970/71 um eine weitere Stunde
verkürzt werden.

In manchen Oststaaten, wie z. B. in Ungarn, vollzieht sich die
AZV eher betriebs- als branchenweise, wobei bestimmte Richtlinien
in bezug auf den Produktions- und Produktivitätseffekt einzuhalten
sind; die Betriebe, die die NAZ verkürzen wollen, müssen nachweisen,
daß sie dies ohne Produktionsverluste tun können.

c) Relativ hohe Normalarbeitszeiten finden sich traditionell in der
S c h w e i z und in I tal i e n sowie de facto, trotz gesetz-
licher 40-Stunden-Woche auch in Fra n k r eie h. Ferner gehören
in diese Gruppe von den Oststaaten u. a. Pol e n, U n gar n und
B u 1 gar i e n sowie eine Reihe von westlichen Ländern mit nied-
rigem Einkommensniveau (Spanien, Portugal, Türkei usw.). Aller-
dings ist es auch hier überall zu teilweise starken Differenzierungen
zwischen den Branchen und zu einem allmählichen Rückgang der
Arbeitszeit seit den fünfziger Jahren gekommen. So ist in der
Sc h w e i z die 44- bis 45-Stunden-Woche praktisch generell gewor-
den, nur in wenigen Branchen wird noch wesentlich länger gearbeitet;
in I tal i e n ist die Differenzierung besonders stark. Die vertrag-
lichen Regelungen gehen derzeit von 421/11 Stunden aufwärts, wobei
der industrielle Schwerpunkt gegenwärtig bei 44 Stunden liegen
dürfte.

18



Wie aus dieser Aufstellung hervorgeht, läßt sich im Querschnitt-
vergleich kein so deutlicher Zusammenhang zwischen Arbeitszeit und
Einkommensniveau feststellen, wie er im Zeitvergleich innerhalb der
Länder meistens gilt. Zwar sind es vorwiegend wohlhabende Länder,
die zu kürzeren Arbeitszeiten -neigen, aber die Ausnahmen - so
finden sich Fra n k re ich und die Sc h w e i z in der dritten,
F i n n I a nd hingegen in der ersten Gruppe - sind so gewichtig,
daß man kaum verallgemeinern kann. Historische und psychologische
Momente, d. h. also »außerökonomische Faktoren", sind neben dem
Wohlstandsniveau zweifellos die wichtigsten Bestimmungsgründe für
das Ausmaß der kollektiven Freizeitpräferenz.

2. Die tat s ä chI ich e A rb e i t s z e i t

International vergleichbare Angaben über die tatsächlichen
Arbeitszeiten sind noch schwerer zu erlangen als über die Normal-
arbeitszeit. Die Statistik unterscheidet im wesentlichen zwischen »be-
zahlten" und »geleisteten" Stunden. Die ersteren enthalten neben den
überstunden auch die bezahlten Krankheits-, Feier- und Urlaubstage,
die letzteren nur die jahresdurchschnittlichen Anwesenheitsstunden.
Leider werden in den statistischen Reihen der internationalen Orga-
nisationen (Year Book of Labour Statistics, hgg. von ILO) für manche
Länder nur die bezahlten, für andere nur die geleisteten Stunden und
diese wiederum einmal pro Woche, pro Tag oder pro Jahr ausgewie-
sen, so daß keine Vergleichbarkeit gegeben ist.

Dazu kommen zahlreiche Schwierigkeiten der Abgrenzung und
vor allem der Erfassung, die der Natur der Sache nach nur auf dem
Wege von Enqueten im Stichprobenverfahren erfolgen kann. Wie ein
Vergleich der Arbeitszeitstatistik des Internationalen Arbeitsamtes
mit den nationalen Klassifikationen und Definitionen zeigt, liegt indes
selbst der grundlegenden Unterscheidung zwischen »bezahlt" und
»geleistet" keine wirkliche Systematik zugrunde. In letzter Zeit hat
das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaft für die EWG-
Länder einen wiederum nenen Begriff geprägt, der die Analyse aller-
dings nicht erleichtert.

Erlaßt wird hier die "normalerweise angebotene Arbeitszeit", die
theoretisch zwischen der "geleisteten" und "bezahlten" liegen müßte,
da sie in einer Normalwoche ohne Feiertage erhoben wird, aber die
Krankenstände nicht berücksichtigt werden.

Eine Auswahl aus den vorhandenen Statistiken zeigen die
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Tabelle 6

Internationaler Vergleich der tatsiichlichen 'Ulochmtlichm Arbeitsuiten in der
f}erarbeitenden IndHstrie

A. Laut ILO~KlalSi.fikation ..geleistete Stunden"

Indoor: III
1957 1960 1966 1967 1966/67

1957_100

schweden .............. 40,0 38,4 38,2 - 95,S
Norwegen (1964)

Minner .............. 40,6 39,3 38,1 38,2 94.1
Frauen .............. 35,3 34,9 33,9 34,3 96,6

CSSR .................. 41.6 41,4 39,6 39.3 94.8
UdSSR ..... ... ..... ... 44,9 42,1 40,3 n.a . 89,8
Belgien •• 0 ••••••••••••• n.a. 41,4 40,4 n.a. -

(1962)
Ungarn ................ 41,3 41.6 41,3 - 100,4
Israel .................. 45,3 -41,9 41,6 - 91.8
Finnland ................ 43,2 4-4,4 42,1 - 97.5
Großbritannien

Minner .............. 48.0 47,4 45,0 45,2 94,0
Frauen .............. 41.0 40,4 38,0 38,0 92.7

Frankreich .............. 46,1 45,7 45,9 45,4 99,0
~aSIlD .................. 46.9 47,8 44,6 45,6 96.2

o en (Tag) ............ - 7,8 7,9 7,9 101,3
Italien (Tag) ............ 8,0 8,1 7,9 - 98.8

B. Laut ILO~Klassifikation ..bezahlte Stunden"

Deutschland ............ 46,4 45,6 43,7 41,8 92,2
USA .................. 39,8 39,7 41,3 40,6 104,1
österreich .............. 44.9 43,5 43,6 43,8 97,3
Schweiz ................ 47,4 46,1 44,8 44,7 94,5
Jugoslawien ............ 45.6 46,2 44,6 44.6 97,8

Quolk: y...book of Labour S.. ti.dca (lLO), 1967. S•• 21/.22.

Tabellen 6 bis 8. Wie man daraus ersehen kann, ist das Gefälle
zwischen den Ländern eher größer als bei der NAZ. Die Band-
breite bei der tatsächlichen Arbeitszeit reicht von weniger als
38 (Norwegen und Schweden) bis über 46 Stunden (Holland). Aus
dem Gesagten geht allerdings hervor, daß aus diesen Zahlen nur sehr
vorsichtige Schlußfolgerungen gezogen werden können. Am wichtig-
sten für den Zweck dieser Untersuchung erscheint die Frage, wie eng
der Zusammenhang von Normalarbeitszeit und tatsächlicher Arbeits-
zeit ist bzw. wieweit sich eine AZV in einem Rückgang der wirklich
geleisteten Stunden - im Gegensatz zu einer bloßen Vermehrung der
überstunden - auswirkt. Dazu wird in den Berichten über die ein-
zelnen Länder noch etwas zu sagen sein, aber es soll schon an dieser
Stelle hervorgehoben werden, daß eine überlagerung der kurzfristigen
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Tabelle 8

Normalarbeitsuiten in ausgewählten Dienstleistungsberufen
(Oktober 1967)

I DcutlCh~ Nl«Ier- Groß- 0.'0{-USA lond &Jal<n 1ond. brlto.n- reIchnien

Laboratoriumsassistenten .. - 41,3 42,5 - - 45,0
Verkaufspersonal

Detailhandel .......... 40 1) 42,5 40,0 45,0 42,0 45,0
Angestellte im Großhandel 38,5-40 1) 42,5 '41,0 45,0 40,0 45,0
Bankangestellte .......... 38,5-40 42,5 42,0 42,0 - 43,0

1) Die BrhobU1li: be>leht ,leh mu auf Köln, rollionalo UntonchUtde alod tnölllleh.
QuoIk, ILO, Bu1ledn of Labour St1ltutk., 2nd Qua~t 1968 (Sondotothebaog).

Auswirkungen durch konjunkturelle Schwankungen von vornherein
zu erwarten ist.

Insgesamt kann man sagen, daß sich im Querschnittsvergleich eine
grobe übereinstimmung zwischen Normalstunden und tatsächlicher
Arbeitszeit zeigt, aber auch hier wiederum kein einheitliches Bild
zu gewinnen ist. Von den Ländern der Gruppe I mit niedriger NAZ
haben die skandinavischen Länder auch die niedrigsten tatsächlichen
Arbeitszeiten, während in Eng Ian d die geleisteten Stunden (hours
worked) für die Männer weit über der NAZ liegen. Dasselbe gilt für
die Nie der la nd e , wo die tatsächliche Arbeitszeit im Verhältnis
zur NAZ relativ lang zu sein scheint. Am Platz D e u t s chi a nd s
und Ö s t e r r e ich s würde sich nicht viel ändern, wie auch
Fra n k r e ich, I tal i e n und die S c h w e i z bei der tatsächlichen
Arbeitszeit eindeutig ebenso hoch liegen wie bei der NAZ. Es muß
jedoch bemerkt werden, daß, ganz abgesehen von den statistischen
Fehlerquellen, die Zahlen auch stark von Strukturfaktoren beeinflußt
sind. Eine genauere Analyse - die hier jedoch nicht unternommen
werden kann - müßte auch diese Faktoren berücksichtigen.

Ziemlich klar geht jedoch hervor, daß sich innerhalb desselben
Landes der Zusammenhang zwischen NAZ und tatsächlicher Arbeits-
zeit mit mehr oder weniger großen Verzögerungen tendenziell durch-
setzt, wenn auch in manchen Fällen keineswegs im selben Ausmaß.
So ist in Eng I a n d der Index der NAZ von 1951 = 100 bis 1967
auf 91, jener der geleisteten Stunden nur auf 97 zurückgegangen; in
den skandinavischen Ländern sowie auch in Deutschland scheint sich
hingegen die Anpassung eher im gleichen Rhythmus zu vollziehen.
Das einzige Land, in dem die Arbeitszeiten auch noch seit 1960 gestie-
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gen und nicht gesunken sind, ist Frankreich - zugleich emes der
wenigen Länder ohne allgemeine AZV seit Kriegsende.

Zusammenfassend läßt sich sagen:

a) Die erste Runde der AZV in der zweiten Hälfte der fünfziger
Jahre hat die NAZ in den meisten europäischen Ländern auf 44 bis
46 Stunden gesenkt. Nach einer Periode der Stabilisierung auf diesem
Niveau hat die Bewegung zur weiteren Herabsetzung der Arbeits-
zeiten in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre wieder verstärkt ein-
gesetzt. Sie hat sich vor allem in England, Schweden, Norwegen,
Dänemark, Finnland und Deutschland stark ausgewirkt, so daß die
NAZ in diesen Ländern derzeit nur mehr zwischen 40 und 421/2 Stun-
den liegt. Auf Grund der vorliegenden Information ist zu erwarten,
daß in dieser Gruppe - sofern keine grundlegende 1i.nderung der
wirtschaftlichen Perspektiven eintritt - die 40-Stunden-Woche etwa
bis 1975 weitgehend verwirklicht sein wird. Von den Ostblockländern
könnte auch die CSSR in diesem Zeitraum den übergang zur
40-Stunden- Woche vollziehen.

b) In den übrigen Ländern setzt sich der Trend zu einer weiteren
AZV langsamer und auf weniger breiter Basis fort. Am wenigsten ist
er vorläufig in Frankreich und in der Schweiz zu spüren. Mit diesen
beiden Ausnahmen zeichnet sich allgemein für die nächsten Jahre
ein Europaniveau der NAZ im Bereich von 42 bis 43 Stunden ab.

c) Die tatsächlichen Arbeitszeiten sinken konjunkturbedingt viel-
fach weniger rasch als die NAZ, über längere Perioden ist jedoch der
richtungsmäßige Zusammenhang zwischen den beiden Reihen unver-
kennbar.

ll. Methoden zur Erfassung der Auswirkungen einer AZV

1. Mikroökonomische Untersuchungen

Es gibt im wesentlichen zwei Methoden, um die Auswirkungen
einer AZV festzustellen. Die erste geht vom Betrieb als Unter-
suchungsobjekt aus. In diese Gruppe fallen sowohl experimentell-
arbeitswissenschaftliche Untersuchungen direkt am Arbeitsplatz wie
auch die Auswertung betriebswinschaftlicher Daten nach einer AZV,
wobei die Ergebnisse je nach der Repräsentativität der Stichprobe
verallgemeinert werden können.

Der Vorteil arbeitswissenschaftlicher Methoden liegt darin, daß
man die Arbeitszeit als isoliertes Phänomen studieren kann; durch



entsprechende Auswahl der zu untersuchenden Arbeitsabläufe kann
dafür gesorgt werden, daß die ceteris-paribus-Bedingungen (keine
späteren Neuinvestitionen) eingehalten werden. Der Mangel sol-
cher Untersuchungen liegt aber nicht nur in dem meist sehr be-
schränkten Umfang der Stichprobe, wodurch die Aussagekraft der
Ergebnisse leidet, sondern auch in der allzu rigorosen Isolierung des
Faktors Arbeitszeit. Die ökonomische Fragestellung schließt nämlich
auch die dir e k t dur c h die A Z V i n duz i e rt e n A n pas -
s u n g s - und Sub s t i tut ion s pro z e s s e auf der Kapitalseite
ein, die durch eine solche rein statische Methode nicht berUcksich-
tigt werden können. Für die Zwecke einer ökonomischen Betrachtung
ist daher die Auswertung betriebswirtschaftlicher Ergebnisse, die auf
dem Weg einer Enquete im Stichprobenverfahren gewonnen wurden,
vorzuziehen. Es ist dies auch das einzige Verfahren, bei dem die
Anwendung mathematischer Methoden der Analyse zumindest eini-
germaßen aussichtsreich erscheint.

2. M a k r 0 öko n 0 m i s ehe U n t e r s u c h u n gen

Die zweite Methode ist makroökonomisch, sie bedient sich der
globalen, mehr oder weniger disaggregierten statistischen Reihen über
Produktion, Produktivität und Kapitalstock. Hier ist der Mangel
der umgekehrte wie bei arbeitswissenschaftlichen Methoden, da die
direkt durch die AZV ausgelösten Anpassungsprozesse nicht, oder
jedenfalls nicht scharf genug, von all e n an der eng 1eie h-
zeitig vor sich gehenden wirtschaftlichen Pro-
z e s sen (vor allem von den konjunkturell bedingten) getrennt wer-
den können. Diese Schwierigkeit wird in der Literatur allgemein
hervorgehoben. Trotzdem ist es bei sorgfältiger Analyse der Daten
möglich, zumindest plausible Zusammenhänge aufzuzeigen bzw. das
Nichteintreffen vorhergesagter Folgen einer AZV festzustellen. Um
tinen möglichst vollständigen überblick zu gewinnen, wurden in der
vorliegenden Studie sowohl mikro- wie makroökonomische Unter-
suchungen über den Zusammenhang von Arbeitszeit und Produk-
tivität herangezogen.

Ill. Ergebnisse arbeitswissenscha/tlicher und einzelwirtscha/tlicher
Untersuchungen

Schon seit den ersten Erfahrungen mit verkürzten Arbeitszeiten
ist bekannt, daß bei bestimmten Tätigkeiten ein enger Zusammenhang
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zwischen Arbeitszeit und Stundenleistung (Produktivität je Stunde) in
dem Sinn besteht, daß eine Verkürzung der Arbeitszeit zu erhöhter
durchschnittlicher Stundenleistung führt (und umgekehrt). Auf die
Gesetze, die diesem Tatbestand zugrunde liegen, muß hier nicht weiter
eingegangen werden, da sie hinreichend bekannt sind. ökonomisch
bedeutet die erhöhte Stundenleistung, daß die mit einer AZV ver-
bundenen Verminderung des Arbeits v 0 1urne n s ceteris paribus
nicht zu einem proportionalen, sondern zu einem u n t e r -
pro p 0 r t ion ale n Produktionsausfall führt. In anderen Worten,
es wird ein mehr oder weniger großer Teil des erwarteten Produktions-
ausfalls durch die Steigerung der Stundenleistung kompensiert. Wie
groß dieser kompensatorische Leistungseffekt ist, hängt allerdings von
zahlreichen Faktoren, wie Art des Arbeitsprozesses, Schweregrad der
Arbeit u. dgl., vor allem aber auch von der Länge der Arbeitszeit im
Ausgangszeitpunkt ab. Aus einleuchtenden Gründen wird er immer
geringer, je niedriger das Ausgangsniveau (der Arbeitszeit) bereits
ist. Es ist darauf hinzuweisen, daß manche dieser Untersuchungen nur
Variationen der täglichen Arbeitszeit zum Gegenstand haben, wäh-
rend andere auch die Verteilung der Arbeitszeit auf fünf und sechs
Wochentage berücksichtigen.

Für die Zwecke dieser Untersuchung sind vor allem Studien von
Interesse, die sich auf einen Wochenstundenbereich von 40 bis 48
beziehen. Wie aus der beiliegenden - sicher sehr unvollständigen -
übersicht ersichtlich ist, war das zur Verfügung stehende Material
ziemlich spärlich. Einschränkend ist ferner zu bemerken, daß sich die
Zahlenangaben vorwiegend auf Akkordarbeit beziehen, da bei maschi-
nengebundener Arbeit, die meistens im Stundenlohn verrichtet wird,
das Tempo vom Arbeiter kaum variiert werden kann. Trotz dieses
beschränkten Geltungsbereiches kommt den Ergebnissen arbeitswissen-
schaftlieher Studien vor allem wegen der guten methodischen Absiche-
rung eine nicht zu unterschätzende Bedeutung für prognostische
Zwecke zu.

In allgemeiner Form zeigt dies die schematische Darstellung des
Arbeitsphysiologen Lehmann, die auf einer Zusammenfassung der
Erfahrungswerte beruht (siehe Diagramm 1). Wie man sieht, ist der
Leistungseffekt auch bei "mäßig anstrengender Arbeit" im Bereich
von 8 bis 9 Stunden täglich deutlich erkennbar (bei schwerer Arbeit
ist er natUrlich größer). Die in den einzelnen Untersuchungen (siehe
Tabelle 9) beobachteten Werte für die Steigerung der Stunden-
leistung pro Prozent AZV liegen fast sämtliche zwischen +0,35
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und + 0,75%, je nach der Schwere der Arbeit und sonstigen
Bedingungen des Arbeitsprozesses. Von Interesse sind vor allem
die Ergebnisse von Schmid (Nr. 4 in der Tabelle 9), Miles
und Angles (6), National Bureau of Labour Research (7) und Leh-
mann (8). Aus diesen Zahlen kann man natürlich auch umgekehrt den
mit der AZV verbundenen prozentualen Produktionsausfall oder die
"Produktionselastizität" errechnenl).

Vergleichsweise ergibt die vom schwedischen Sozialministerium in
Auftrag gegebene Untersuchung der Auswirkungen der Arbeitszeit-
verkürzung des Jahres 19592) von 48 auf 45 Stunden eine Produk-
tionselastizität - bezogen auf 48 Stunden - von rund 0,70 (0,76),
die einem Leistungseffekt von etwa +0,21 bis +0,22% - bezogen

1) Arithmetisch errechnet sich die Prozentveränderung der Gesamtproduktion

aus der Formel 1- ;~~, 0/0, wobei Hund H' dieStundenanzahl und Ph und Ph'

die Stundenproduktion, jeweils vor und nach der AZV, bezeichnen. (Die prozen-
tueHe Vcränderung der Produktion pro Prozent Arbeiuzeitveränderung wird auch
als "Produktionselastizidt" in bezug auf die Stundenanzahl bezeichnet.)

I) Yngve Aberg, ..Arbetstidsförkorteningens Verkningar" (Stockholm 1964).
Englisches Summary, S.210.
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auf 45 Stunden - entspricht. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt der
holländische Nationalökonom Verdoorn mit 0,25 bis 0,35%3).

Diese beiden Angaben beruhen auf der Auswertung betriebswirt-
schaftlicher Daten und gelten für den industriellen Bereich. Sie sind
mit den arbeitswissenschaftlichen Untersuchungen der Aussage nach
insofern vergleichbar, als auch hier der Faktor ..Arbeitszeit" von
anderen produktivitätswirksamen Faktoren isoliert wird - allerdings
nicht wie bei diesen durch die Herstellung experimenteller Bedin-
gungen, sondern lediglich durch die nachträgliche mathematische
Analyse. Im Hinblick auf ihren breiteren Geltungsbereich ist es auch
nicht überraschend, daß die so berechneten Werte an der unteren
Grenze der experimentell beobachteten Werte liegen, die vor allem
für die Akkordarbeit gelten.

Ein weiterer Faktor, der in die Einschätzung der Auswirkungen
einer AZV auf Produktion und Produktivität einzubeziehen ist, ist
der mögliche Einfluß der kürzeren Arbeitszeit auf die A b sen zen.
In den meisten der angeführten Untersuchungen wurde versucht,
auch diesen zu quantifizieren. Die Resultate lassen darauf schließen,
daß ein negativer Zusammenhang zwischen Arbeitszeit und Absenzen
in dem Sinn besteht, daß die Absenzen bei einer AZV tendenziell
zurückgehen. In manchen Fällen ist jedoch dieser Zusammenhang sO
schwach ausgeprägt, daß er - insbesondere bei einem Ausgangs-
niveau von 45 Stunden - nicht überbewertet werden darf. Immerhin
faßt das N a t ion alB ure auf 0 r Lab 0 u r Res e a r c h seine
Beobachtungen unter Berücksichtigung beider Faktoren folgender-
maßen zusammen: ..Allgemein gesprochen zeigte die Untersuchung,
daß unter sonst gleichen Umständen der 8-Stunden- Tag und die
40-Stunden-Woche in bezug auf Stundenleistung und Absenzen am
günstigsten waren und daß längere Arbeitszeiten weniger befriedigend
sind~)." Dies steht in Einklang mit den Auffassungen führender Ar-
beitsphysiologen, die vom medizinischen Standpunkt für die 40-Stun-
den-Woche eintreten. So heißt es etwa in einem Gutachten des Max-
Planck-Instituts für Arbeitsphysiologie aus dem Jahre 1959: "Auf die
Dauer scheint die bei der 45-Stunden-Woche bevorzugte 5mal-9-
Lösung höchst bedenklich, vor allem bei Frauenarbeit. So sehr man
Verständnis haben kann filr wirtschaftliche Zweckmäßigkeiten, sO

3) AngefUhrt in R. Schneider, "Wirkungen der Arbeitszeit auf Produktion,
Ertrag und Kosten". S. 80.

f) NBLR, "Hours of Work and Output" (New York 1947), S. 1.
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wenig kann man darin als Mediziner und Arbeitstechniker mehr als
eine übergangslösung sehen6).-

Weitere Beispiele für den Einfluß der AZV auf die Absenzen
werden in den Länderberichten erwähnt. Auch wenn hier keine dra-
matischen Veränderungen zu erwarten sind, so ist es doch bedeutungs-
voll, daß dieser positive Effekt - soweit man ihn iiberhaupt in Be-
tracht zieht - nicht nur im industriellen Bereich, sondern im selben
Maß auch bei den Dienstleistungen eintritt.

Insgesamt erscheint der Schluß gerechtfertigt, daß auch im Falle
österreichs eine teilweise Kompensation des mit einer AZV ver-
bundenen Produktionsausfalls durch Leistungssteigerung und einem
gewissen Rückgang der Absenzen mit großer Wahrscheinlichkeit zu
erwarten ist. Eine Quantifizierung dieses Faktors erscheint allerdings
im Hinblick auf die noch weitgehend unerforschten Verhältnisse im
Dienstleistungsbereich nur schwer möglich. Als Anhaltspunkt mögen
die von der französischen C 0 m m iss ion dei a Mai n
d' 0 e u v r e (einer Unterkommission des Commissariat General
du Plan) angenommenen Schätzwerte erwähnt werden. Die Kommis-
sion rechnet für Frankreich, bei einem Ausgangsniveau der Arbeits-
zeit von durchschnittlich 45 bis 46 Stunden, mit einem Kompen-
sationsfaktor von 20 bis 25% auf Grund der gesteigerten Stunden-
leistung, und von 10% auf Grund der verminderten Absenzen6).

Das heißt, es wird angenommen, daß etwa ein Drittel des theoreti-
schen Produktionsausfalls durch diese beiden Faktoren a 11ein
kompensiert werden würde, selbst wenn keine zusätzliche Investition
stattfände. (Der amerikanische Nationalökonom E. F. Denison rechnet
in seiner langfristigen Prognose der wirtschaftlichen Entwicklung der
USA mit immer noch 40% ab 19577).)

IV. Makroökonomische Untersuchungen: Wirtschaftliche Auswirkun-
gen der AZV der fünfziger Jahre

Bei der Beurteilung der im folgenden wiedergegebenen Berichte sei
die eingangs erwähnte Schwierigkeit der Unterscheidung zwischen
direkten und indirekten Folgewirkungen der AZV auf der einen und

&) ~ArbeiU;l.blauf-Untersuchungen an 200 Arbeiuplätzen~, Band 2 der Reihe
~Arbeitszeit und Produktivitllt" (Duncker & Humblot 1958-1961).

8) Rapport G~n.hal de la C:ommission de la Main d'Oeuvre, März 1966,
S. 380 und 375.

7) E. P. Denison, "The Sourcea of Economic Growth" (NY 1962), S. 42 ff.
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anders begründeten wirtschaftlichen Veränderungen auf der anderen
Seite noch einmal hervorgehoben. Dazu kommt, daß der in Frage
stehende Zeitraum (1956-1961) durch eine insgesamt außerordent-
lich starke Expansion charakterisiert war, wobei ein sehr deutliches
Rezessionsjahr (1958) von einem bisher einmaligen Boom (1960) ab-
gelöst wurde. Diese Konstellation stellt zweifellos ein zusätzliches
Erschwernis der kausalen Analyse dar.

Bundesrepublik Deutschland

Wie bereits erwähnt, liegt für die DBR eine im Auftrag der
Bundesregierung durchgeführte Untersuchung vor, die einen arbeits-
physiologischen (Max -P lanck -Institut), einen betriebswirtschaftlichen
(Ho-Institut) und einen volkswirtschaftlichen Teil enthält. Letzterer
wurde von Prof. Rolf K ren gel besorgt. Krengel weist zunächst
darauf hin, daß unter modernen Bedingungen der "entscheidend das
Wachstum (je Beschäftigten) begrenzende Produktionsfaktor das
Kapital" und nicht die Arbeit ist. Die Arbeitsproduktivität ist in
erster Linie eine Funktion der Kapitalintensität, daher spielen mäßige
Variationen des Arbeitsvolumens eine immer geringere Rolle fUr die
Gesamtwirtschaft. Im empirischen Teil wird an Hand globaler Stati-
stiken nachgewiesen, daß sich aus der AZV des Jahres 1956 (über-
gang von 48 auf 45 Stunden), die zu einem etwa 10prozentigen Rück-
gang der tatsächlich geleisteten Stunden führte, keinerlei nachteilige
Wirkung auf das Leistungsniveau der deutschen Wirtschaft ergab.

Der Leistungsausgleich wurde im Schnitt ohne ein Mehr an über-
stunden, zunächst lediglich durch Verbesserungen der Arbeits-
organisation und Rückgriff auf die innerbetrieblichen Reserven er-
zielt. In der Folge kam ein deutlicher Substitutionseffekt zum Tragen,
der eine starke Welle von Rationalisierungsinvestitionen bewirkte.
Während bis 1956 die Verbesserung der Kapazitätsauslastung den
größten Beitrag zur Steigerung der Arbeitsproduktivität geleistet
hatte, ging diese tragende Rolle ab 1956 auf die Steigerung der
Kapitalintensität über. Diese Entwicklung war keineswegs ausschließ-
lich auf die AZV zurückzuführen, aber nach Krengel war diese ein
auslösender und beschleunigender Faktor von erheblicher Bedeutung.

Die Zuwachsraten der Industrieproduktion je Beschäftigten blie-
ben in der Periode nach der AZV praktisch gleich (1950 bis 1956:
+4,7% p. a., 1956 bis 1960: +4,5%), während jene der Stunden-
produktivität von +5,1 auf 6,1% und ab 1958 auf +8,0% stiegen.
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Die AZV konnte von der deutschen Wirtschaft nicht nur bewältigt
werden, sie hat sich nach Auffassung Krengels durch die von ihr
induzierten Anpassungsprozesse sogar vorteilhaft auf das Wirtschafts-
wachsturn ausgewirkt, wobei dieser positive Effekt durch die günstige
Wahl des Zeitpunktes der AZV - in der Abschwungperiode der
Konjunktur - verstärkt wurde.

Selbstverständlich können diese Schlußfolgerungen nicht ohne
weiters auf andere Länder oder andere Wirtschaftslagen übertragen
werden. Weiter ist festzuhalten, daß Krengels Gutachten von der
Bundesregierung vor allem wegen der nach Ansicht des Bundeswirt-
schaftsministeriums unzulänglichen Behandlung des Kosten- und
Preiseffektes der AZV nicht akzeptiert wurde. Eine Reihe von Wirt-
schaftsfachleuten anderer Institutionen hat gegen Krengel den Vor-
wurf einer monokausalen Interpretation der Daten erhoben und seine
Schlußfolgerungen in bezug auf den positiven Substitutionseffekt der
AZV abgelehnt. Nach Meinung der Kritiker konnte aus den Daten
nicht abgeleitet werden, daß die steigende Kapitalintensität durch die
AZV induziert wurde; vielmehr sei dieser Umstand durch die Kon-
junktur hinreichend erklärt.

Schweden

Die AZV (übergang zur 45-Stunden-Woche) wurde im Jahre
1957, nachdem ein entsprechender Generalkollektivvertrag zwischen
den Verbänden erzielt worden war, gesetzlich verankert. Jedoch blieb
es den Landesgewerkschaften (nicht aber lokalen Gewerkschaften)
überlassen, freiwillig eine längere Arbeitszeit zu vereinbaren. De facto
wurde die AZV in den Jahren 1958 bis 1960 in allen Wirtschafts-
bereichen, zum Teil etappenweise, in flexibler Art durchgeführt.

Der bereits frUher zitierte offizielle Bericht über die Auswirkun-
gen dieser Maßnahme gründet seine Aussagen - abgesehen vom
theoretischen Teil - einerseits auf die Ergebnisse einer Enquete bei
einer repräsentativen Stichprobe aller produzierenden Betriebe mit
über 25 Arbeitern, andererseits auf die makroökonomischen Global-
daten der schwedischen Wirtschaftsentwicklung in dem kritischen
Zeitraum. Aus dem ersterwähnten Abschnitt wurde das Gesamt-
resultat filr die Produktionselastizität in bezug auf die Arbeitsstunden
(0,76 bzw. 0,69) an anderer Stelle angeführt. Hinzuzufügen wäre,
daß in dieser Hinsicht beträchtliche Unterschiede zwischen den
Regionen, den Branchen und auch zwischen einzelnen Betrieben be-
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obachtet wurden. Die Verminderung der Absenzen war hingegen
regional und branchenmäßig gleichmäßiger verteilt. Sie machte sich
in einer 2,SOfoigenSteigerung der Anwesenheit am Arbeitsplatz (je
Beschäftigten) bemerkbar.

In der Periode der Durchführung der AZV war ein verhältnis-
mäßig starkes Ansteigen der überstunden bei einem gleichzeitigen
Ansteigen der Beschäftigung zu beobachten, so daß die tatsächliche
Arbeitszeit zunächst beträchtlich weniger sank als die NAZ. Später
gingen die überstunden wieder auf das Normalmaß zurück. Die Auto-
ren vermuten, daß hier die Konjunktur der dominante Faktor war.
Die AZV fiel in Schweden - ähnlich wie in österreich - mit der
konjunkturellen Aufschwungsphase zusammen, die in den alleuro-
päischen Boom des Jahres 1960 mündete. Die Trennung des Einflusses
der Konjunktur von jenem der AZV ist daher besonders schwierig.

Auch die Einschätzung des globalen Wachstumseffektes der AZV
im Lichte der makroökonomischen Daten steht im Zeichen dieser
Unsicherheit. Sowohl die Industrieproduktion wie die Produktivität
je Beschäftigten wiesen in den Jahren nach der AZV überdurchschnitt-
liche Zuwachsraten auf. Das Wachstum des BNP insgesamt ver-
zögerte sich jedoch leicht. Die Autoren schließen daraus, daß in der
Industrie kein Ausfall an potentiellem Wachstum eintrat, weil diese
auch bessere Möglichkeiten hatte, den durch die AZV eingetretenen
Ausfall an Arbeitsvolumen durch Erhöhung der Beschäftigung zu
kompensieren als die übrigen Wirtschaftsbereiche. In diesem Zu-
sammenhang wird auf die Bedeutung des Zustandes des Arbeits-
marktes im Moment einer AZV, vor allem bei gleichzeitigem Kon-
junkturaufschwung hingewiesen. Wenn dieser nicht imstande ist, die
zusätzlich durch die AZV bewirkte Nachfrage nach Arbeitskräften
zu befriedigen, stößt die Wirtschaft an die Kapazitätsschranke.

üb und wieweit die AZV einen direkten Substitutionseffekt auf
der Kapitalseite auslöst und damit eine beschleunigende Wirkung
auf den Konjunkturaufschwung ausübte, bleibt nach Ansicht der
Autoren dahingestellt. Die hohen Raten der Produktivitätssteigerung
(sowohl je Stunde wie je Beschäftigten) werden folgendermaßen er-
klärt: "Sowohl das Arbeitstempo wie die Rationalisierungsneigung
(haben) durch die AZV zugenommen... Außerdem beruhte diese
Steigerung auf einer erhöhten Kapitalausnützung, die durch den Kon-
junkturaufschwung möglich wurde. Möglicherweise wurde die Be-
schleunigung des Wachstumstempos auch durch vermehrte Investi-
tionen ausgelöst, die im Zusammenhang mit der AZV stehen könnten;



indes ist es eher wahrscheinlich, daß dabei andere Faktoren dominiert
haben8).

Norwegen

Auch in Norwegen veranlaßte die Regierung eine sorgfältige
Untersuchung der Auswirkungen der AZV, deren Ergebnisse in ver-
öffentlichter Form vorliegenD).

In Norwegen wurde der übergang von 48 auf 45 Stunden im
wesentlichen in einem Sprung, am 1. März 1959, in allen Wirtschafts-
bereichen vollzogen. Im Hinblick auf die zu diesem Zeitpunkt bereits
in einzelnen Branchen bestehenden Sonderverträge (kürzere NAZ als
48 Stunden) betrug die effektive Kürzung der NAZ 2,5 (2,6) (statt 3)
Stunden. In manchen Fällen wurden auch auf die Arbeitszeit ange-
rechnete und über das gesetzliche Ausmaß hinausgehende Pausen
gekürzt. Die tatsächliche Arbeitszeit sank bis Ende 1960 nur um
1,8 (Männer) und 1,7 Stunden (Frauen); die Differenz zwischen dem
Rückgang der NAZ und der effektiven Arbeitszeit wird hauptsäch-
lich durch eine vorübergehende Vermehrung der Uberstunden, zu
einem geringeren Teil durch Verminderung der Absenzen erklärt. Die
Beschäftigung erhöhte sich nur dem Trendwert und der allgemeinen
Wirtschaftslage entsprechend. Für die Erhöhung war in erster Linie
die Konjunktur maßgeblich. Ein direkter Zusammenhang zwischen
der AZV und dem Steigen der Beschäftigung war nicht nachweisbar;
es wird lediglich die Vermutung ausgesprochen, daß ein solcher
Zusammenhang bestanden haben könnte.

Während die Industrieproduktion im ersten Jahr der AZV (1959)
zwar kräftig, aber nicht stärker als dem Trend entsprechend anstieg,
war die Steigerung der Stundenproduktivität mit +8,9% außer-
ordentlich hoch. Nach eingehender Analyse der Faktoren, die zu
diesem Ergebnis beitragen konnten, kommt der Bericht zu dem
Schluß, daß hievon etwa 2 bis 3 Prozentpunkte auf die AZV zurück-
zuführen waren. Da der Rückgang der effektiven Arbeitszeit ins-
gesamt 3,7% ausmachte, weist dieser Schätzwert auf einen besonders
hohen kompensatorischen Leistungseffekt im Falle Norwegens hin.
Was das gesamte Produktionsergebnis betrifft, wird lediglich fest-
gestellt, daß die Annahme, die Produktion wäre ohne AZV stärker
gestiegen, nicht bewiesen werden konnte.

8) Aberg, a. 11. 0., S. 171.
0) Kommunal- und Arbeitsmininerium, "Die Auswirkungen der AZV von

48 auf 45 Stunden-, Oslo 1962 (in norwegischer Sprache).
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Insgesamt stimmen die norwegischen Erfahrungen weitgehend mit
den schwedischen überein, wie auch die vorsichtige Beurteilung der
kausalen Zusammenhänge für die Experten beider Länder charakteri-
stisch ist. Von besonderem Interesse erscheinen jedoch die Ergebnisse
einer Enquete im Bereich der Die n s t lei s tun gen. Sie zeigen,
daß gerade in diesem Bereich auf keinen Fall generalisiert werden
kann, da sowohl die Möglichkeiten der Rationalisierung des Arbeits-
ablaufes wie auch das Ausmaß der innerbetrieblichen Arbeitsreserven
zwischen den einzelnen Diensten stark schwanken, so daß die Möglich-
keiten einer Kompensation der AZV ohne Kostensteigerung von null
bis 100 Prozent reichten. So heißt es in den Schlußfolgerungen zu
diesem Abschnitt:

"Die Dienstleistungen konnten die AZV ohne fühlbare Einschrän-
kung ihrer Leistungen durchführen. Das war hauptsächlich deshalb
möglich, weil die meisten Betriebe unausgenützte Arbeitsreserven
hatten. Deutlich war das im Detailhandel, der in den ersten Morgen-
stunden und in den ersten Wochentagen nicht ausgelastet war. Im
Straßentransport war es möglich, den Turnus so einzuteilen, daß eine
vollere Aus n ü tz u n g der Arbeitskapazitäten resultierte. Daneben
wurde die Kompensation in gewissem Ausmaß auch durch Erhöhung
der Beschäftigung, Vermehrung der überstunden und Abschaffung
irr e g u I ä r e r P aus e n kompensiert, wie z. B. im Straßenverkehr
und in der Hotellerie; ein weiterer Faktor war die Verbesserung der
Arbeitsverfahren und die Anschaffung arbeitssparender Maschinen-
anlagen. Was den letzten Punkt betrifft, ist es jedoch schwer zu beur-
teilen, wieweit diese Investitionen durch die AZV ausgelöst wurden
oder jedenfalls vorgenommen worden wären."

In Aus t r a I i e n wurde 1948 die 40-Stunden-Woche (von vor-
her 44) eingeführt. über die Auswirkungen existiert ein Bericht von
S. P. Stevens. Nach sekundären Quellen zu schließen (Michanek und
Ohlson, S. 161/162), untersuchte Stevens die Lage mittels einer
Stichprobe von Industrieunternehmungen ein halbes Jahr nach Durch-
führung der AZV. "Die Untersuchung ergab, daß die Produktion
pro Woche nicht mit dem gleichen Prozentsatz sank wie die Zahl der
geleisteten Stunden." Wie bei den meisten dieser Untersuchungen
variierten die Ergebnisse allerdings sehr stark von Betrieb zu Betrieb
und von Branche zu Branche. Der Effekt nachträglicher Investitio-
nen konnte nicht von dem der erhöhten Stundenleistung ceteris pari-
bus getrennt werden. Insgesamt schätzen die Autoren, daß das Pro-
duktionsergebnis 1948 etwa zur Hälfte durch die AZV, zur anderen
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Hälfte durch andere Faktoren bestimmt war und daß die Wachstums-
raten dieses Jahres ohne die AZV vermutlich höher gewesen wären.

Holland

Laut OE CD-Bericht (1963) hat sich die AZV in Holland, die im
Großteil der Wirtschaftsbereiche Anfang 1961 wirksam wurde, auf
das Wirtschaftswachsturn ungünstig ausgewirkt. Die Verfasser des
Berichtes sind der Meinung, daß die 1961 und 1962 zu beobachtende
Stagnation der Industrieproduktion (1961 00/0, 1962 +2%) vor
allem auf den der AZV folgenden Mangel an Arbeitskräften zuriick-
zufUhren war. (Die Stundenproduktivität stieg nämlich in dem glei-
chen Zeitraum stärker als in den vorhergehenden Jahren.) Auch die
Gesamtnachfrage wurde durch die steigenden Kosten in Mitleiden-
schaft gezogen (Dämpfung der Investitionen).

Aus G roß b r i t a n nie n und der S c h w e i z, wo ebenfalh
AZV in den fünfziger Jahren stattfanden, fehlt vorläufig das erfor-
derliche Material.

Allgemeine Schlußfolgerungen aus den bisherigen Ergebnissen sind
schwer zu ziehen. In den europäischen Ländern konnte im allgemei-
nen - außer Holland - die AZV ohne negative Nachwirkungen auf
das Wirtschaftswachstum bewältigt werden. Der Leistungsausgleich
wurde z. T. durch Leistungssteigerung, z. T. durch verbesserte Arbeits-
organisation, Mobilisierung der "innerbetrieblichen Reserven" und
Rationalisierungsinvestitionen herbeigeführt, ohne daß es möglich
wäre, den Beitrag dieser Faktoren quantitativ zu erfassen. Zweifel-
los ist die rasche Anpassung der Wirtschaft an die neue NAZ auch
durch die tiberaus große Dynamik dieser Periode sowie durch das
Vorhandensein gewisser Arbeitsmarktreserven, im Falle Deutsch-
lands auch durch verstärkte Beschäftigung von Fremdarbeitern, begün-
stigt worden.

V. Auswirkungen auf Nachfrage und Angebot auf dem Arbeitsmarkt

Wie aus den meisten Länderberichten hervorgeht, ist die Lage auf
dem Arbeitsmarkt einer der kritischen Punkte einer AZV. Außer
wenn diese Maßnahme in eine ausgesprochene Rezessionsphase fällt,
ist eine Erhöhung der Nachfrage nach Arbeitskräften als unmittelbare
Folge der Reduzierung des Arbeitsvolumens zu erwarten. Das wird
besonders in jenen Bereichen der Fall sein, wo die Rationalisierungs-
möglichkeiten gering, aber die Konsumentennachfrage relativ starr
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ist, also vor allem in bestimmten Dienstleistungszweigen. Aber auch
die Industrie kann zunächst auf eine AZV durch die Einstellung neuer
Arbeitskräfte reagieren, da sowohl Neuinvestitionen wie auch organi-
satorische Umstellungen eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen und
eine Vermehrung der überstunden sowohl an kostenmäßig bedingte
wie an institutionelle Grenzen stößt. Durch die vermehrte Konkurrenz
auf dem Arbeitsmarkt können zwar wünschenswerte Struktur-
umschichtungen des Arbeitskräftepotentials beschleunigt, gleichzeitig
aber auch weniger wünschenswerte Kosten- und Preiseffekte aus-
gelöst werden. Dies ergibt sich aus dem bekannten Zusammenhang
zwischen Engpässen auf dem Arbeitsmarkt und dem Lohndrift.

Es ist daher von größtem Interesse, ob sich nicht auch umgekehrt
auf der Angebotsseite (Arbeitsangebot) gewisse kompensatorische
Einflüsse geltend machen könnterl, die· der Arbeitskräfteknappheit
entgegenwirken. Die Frage ist also, ob eine Verkürzung der Arbeits-
zeit irgendwelchen Schichten em:en erhöhten Anreiz zum Eintritt in
das Erwerbsleben bietet. Das ist nun bei den Männern kaum anzu-
nehmen, da die große Masse der Männer überhaupt nicht zwischen
Arbeiten und Nichtarbeiten wählen kann, und bei der kleinen
Gruppe, die vor einer solchen Wahl steht (etwa zwischen Studium
und Beruf), ganz andere Gründe ausschlaggebend sind. Hingegen wei-
sen sowohl die internationalen Erfahrungen wie Plausibilitätserwä-
gungen darauf hin, daß die Erwerbsquote der Frauen bei sinkender
Arbeitszeit steigen könnte. Der amerikanische Arbeitsökonom C. D.
Long glaubt, diesen Zusammenhang langfristig am Beispiel der USA
und einiger europäischer Vergleichsländer nachweisen zu können10).

Ebenso spricht dafür die Tatsache, daß bereits jetzt in vielen Ländern
jene Industriezweige, in denen der Frauenanteil traditionell hoch ist,
kürzere vertragliche Arbeitszeiten haben als die Männerbranchen.
Die größere Freizeitpräferenz der Frauen kommt auch in ihrer gerin-
gen Neigung zur überstundenarbeit sowie im Wunsch nach Teilzeit-
beschäftigung zum Ausdruck. Die Doppeltätigkeit der Frau in Beruf
und Haushalt ist ja offenbar um so leichter tragbar, je kürzer die
arbeitsgebundene Zeit im Beruf ist. Die Annahme einer steigenden
Erwerbsquote der Frauen infolge niedrigerer NAZ steht auch nicht
im Widerspruch zu den Ergebnissen anderer Untersuchungen, die
einen Riickgang der Frauen-Erwerbsquote bei steigendem Ein-

10) c. D. Lang, ~The Labaur Force under Changing Income and Employ-
ment~, S. 140 ff.
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kom m e n nachweisen. Es können beide dieser Tendenzen vor-
handen sein, aber in entgegengesetzter Richtung wirken.

Auch die franzÖsische C 0 m m iss ion deI a Mai n
d' 0 e u v r e rechnet übrigens in ihren Voraus schätzungen mit einem
gewissen Gewinn beim weiblichen Arbeitskräftepotential im Falle
einer AZV, ohne allerdings zu quantifizieren. Im Hinblick auf mög-
liche Engpaßsituationen in den Dienstleistungen ist hervorzuheben,
daß dieser Effekt - soweit er überhaupt wirksam wird - selbstver-
ständlich den Dienstleistungen ebenso zugute käme wie der Industrie.

c. Auswirkungen der Arbeitllzeitverktirzung
in Österreich

Eine Untersuchung über die wirtschaftlichen Auswirkungen von
Arbeitszeitverkürzungen in österreich begegnet vor allem statisti-
schen Schwierigkeiten. Unterlagen über die Arbeitszeit gibt es zumeist
nur für bestimmte Winschaftszweige, Regionen oder Stichtage. Ver-
hältnisse in begrenzten Bereichen müssen aber nicht fUr die Gesamt-
entwicklung charakteristisch sein. Die Untersuchung kann daher nur
zu beschränkt gültigen Aussagen gelangen.

Den Ausgangspunkt der Analyse bildet die Industrieentwicklung,
fUr welche das umfassendste statistische Material zur Verfügung steht.
Von diesem Wirtschaftszweig ausgehend wird versucht, durch Aus-
wertung von Teilstatistiken und Schätzungen einen überblick über
die restlichen Wirtschaftszweige und über die Gesamtwirtschaft zu
erhalten.

I. Die Arbeitszeitentwicklung in der Industrie

1. Die Auswirkung auf das Arbeitsvolumen

Obwohl für den Bereich der Industrie das umfassendste statistische
Material vorliegt, muß sich die Untersuchung zeitlich beschränken,
weil die Daten häufig nur bis 1956 zurUckreichen, nur die Arbeitszeit
selbst wurde weiter zurückverfolgt. Jedenfalls umfaßt der Unter-
suchungszeitraum die Periode seit der letzten Arbeitszeitverkürzung
1959.

Bis dahin ergab sich ein leicht zunehmender Trend der bezahlten
Arbeitszeit pro Kopf der Industriearbeiter. Nach rascher Expansion
in den Nachkriegsjahren 1948 und 1949, die offenbar durch die sich
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normalisierende Kapazitätsauslastung bedingt war, schwankten die
Zuwachsraten bis 1958 beträchtlich, ergaben jedoch per Saldo eine
Zunahme von 2,5% (siehe Diagramm 2).

Diagramm 2
Jährliche Veränderungs raten der bezahlten Arbeiterstllndm pro Kopf
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Für die Zeit ab 1956 liegen auch Daten über die tatsächlich ge-
leisteten Arbeitsstunden (unter Berücksichtigung der Arbeitstage) vor.
In dieser Periode ist die Zahl der tatsächlich geleisteten Arbeitsstun-
den der Industriearbeiter seit 1956 dreimal deutlich abgefallen. 1959
sank die effektive Arbeitszeit um 13/4.Stunden, 1962 um etwas über
eine Stunde und 1965 erneut um eine knappe Snmde. Diese RUckgänge
lassen sich auf die 1959 beschlossene Senkung der Normalarbeitszeit
von 48 auf 45 Wochenstunden (-6,3%) sowie auf eine Verlängerung
des Mindesturlaubs von zwei auf drei Wochen zurückführen, welche
rechnerisch - umgelegt auf das ganze Jahr - eine Verringerung der
Wochenarbeitszeit um 52 Minuten, also eine knappe Stunde, be-
deutet hätte.

Die Arbeitszeitverkürzung wurde von der Industrie 1959 zu-
nächst effektiv nur knapp zur Hälfte vollzogen. Die Reduktion der
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Nonnalarbeitszeit fiel in die Periode eines beginnenden Aufschwun-
ges, so daß die Unternehmer das Arbeitsvolumen nicht zu stark redu-
zieren wollten, sondern lieber eine gewisse Kostenerhöhung in Kauf
nahmen. Dieser Entschluß wurde ihnen insofern erleichtert, als durch
den Generalkollektivvertrag damals für die ersten drei überstunden
nur ein Zuschlag von 25% an Stelle eines solchen von 5CfJ/ovor-
gesehen war. 1960 und 1961 blieb die Arbeitszeit im wesentlichen
unverändert. Erst 1962, in einem Konjunkturtiefpunkt, wurde die
durchschnittliche Effektivarbeitszeit erneut um etwas mehr als eine
Stunde reduziert. Diese Arbeitszeitsenkung wurde sicherlich auch da-
durch beeinflußt, daß damals die Unternehmen infolge der Arbeits-
kräfteknappheit daran interessiert waren, Beschäftigte auch dann zu
halten, wenn deren Kapazität nicht voll ausgelastet wurden. Nach
einer geringfügigen Zunahme der Effektivarbeitszeit 1964 wurde
diese 1965 neuerlich um knapp eine Stunde reduziert. Die letzte Ver-
ringerung dürfte sich zum größten Teil aus der Einführung der
dritten Urlaubswoche erklären. Das zeigt sich auch darin, daß sich
die bezahlte Arbeitszeit 1965 gegenüber dem vorangegangenen Jahr
nicht verändert hat. 1966 und 1967 wurde ein geringer Teil der ge-
kürzten Arbeitszeit wieder kompensiert. 1968 dürfte die Arbeitszeit
wieder kräftiger zugenommen haben. 1967 wurden im Jahresdurch-
schnitt in der Industrie wöchentlich 40,2 Stunden effektiv gearbeitet
und 45,7 Stunden wurden bezahlt (siehe Tabelle 10).

Tabelle 10
Geleistete Arbeitsstunden je Arbeitstag und Arbeiter in der Industrie

Mboltlltundon vtdndetung lI"lI"" dem
Vorjoht In %

01956
01957
01958
01959
01960
01961
01962
01963
01964
01965
01966
01967

8,74
8,61
8,66
8,32
8,33
8,33
8,10
8,09
8,12
7,95
8,02
8,04

-1,5
+0,6
-3,9
+0,1

-2,8
---0,1
+0,4
-2,1
+0,9
+0,2

Quell.: Bundealuunmot der &<,,,,.,.bllo:h... Wlrnclaft (Sektion Indu,tt1e).

Insgesamt hat sich die wöchentliche Effektivarbeitszeit von 1958,
dem Jahr vor der AZV, bis 1964, dem Jahr vor Einführung des drei-
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wöchigen Mindesturlaubes, von 43,3 Stunden auf 40,6 Stunden ver-
ringert. Einer Senkung der Nonnalarbeitszeit um drei Stunden stand
demnach ein Rückgang der effektiven Arbeitszeit von 2,7 Stunden
innerhalb eines Zeitraumes von sechs Jahren gegenüber. (Die be-
zahlten Arbeitsstunden sanken im gleichen Ausmaß.) Rechnet man
die Einführung der dritten Urlaubswoche hinzu, dann wurde die
effektive Arbeitszeit auch bis 1967 noch nicht im vollen Ausmaß
reduziert. Sie ging bis zu diesem Jahr um 3,1 Stunden zurück. Dieser
gegenüber der Senkung der Nonnalarbeitszeit geringere Rückgang
der Effektivarbeitszeit erklärt sich wahrscheinlich daraus, daß 1959
bereits ein Teil der Betriebe weniger als 48 Stunden gearbeitet hat.

Die zuvor beschriebene Entwicklung schlägt sich auch in den
überstundenzahlen nieder. Zwar werden solche für die Industrie
nicht ausgewiesen, doch erhob die Arbeiterkammer Wien in Wiener
Betrieben der SachgUterproduktion einmal jährlich die Arbeitszeit.
Ein Großteil dieser Betriebe ist der Industrie zuzuzählen. Diese Er-
hebung endete allerdings 1960. 1957 und 1958 ging die Zahl der
überstunden zurück, nahm jedoch 1959 und besonders 1960 beträcht-
lich zu (siehe Tabelle 11).

Tabtlle 11
Durchschnittliche Wachenarbeitszeit der A.rbeiter in Wiener Betriebl!n

der SachgiUerpToduktion1) 1956 bis 1960
OMamtarbolrllUllr Ubantund ...

Jahr') Srund ... ~~ab< Srundoon V«Inden:f,
gell"" da. V ab<

In% In%

1956 · ................ - 48,7 3,4
1957 · ............... ~ 47,5 -2,5 3,0 -11,8
1958 .................. -47,3 -0,4 2,9 - 3,3
1959 · ................. 46,2 -2,3 3,1 + 6,9
1960 .................. 46,5 +0,6 3,5 +12,9

QuolIo: .ArlxI ....bmmcr Wlan. - ') Ohno Baug.worbe und ohne graphlach. Gowerbe.
") Stlchwodul hn Soptornhor.

Die außergewöhnlich stark steigende Arbeitsproduktivität be-
schränkte die Kompensationsmaßnahmen der Unternehmer vorerst
auf überstunden, erst in der Folge wurden zusätzliche Arbeitskräfte
eingestellt.

1959 sank auch die Zahl der Arbeiter um 0,8%. Während das
Arbeitsvolumen ansonsten mit der Produktionsveränderung schwankt,
ging es 1959 trotz steigender Zuwachsrate der Produktion zurück,
nahm allerdings 1960 besonders kräftig zu. Dagegen wurde 1962 die
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Arbeitszeitverkürzung offenbar durch die Ausweitung des Arbeiter-
standes (+ 0,3%) überkompensiert, da 1963 die Betriebe trotz etwas
stärkerem Produktionswachstum Arbeitskräfte in beträchtlichem Aus-
maß (-2,3%) freisetzten und damit das Arbeitsvolumen stärker zu-
rückging als 1962. Die schwache Produktionsentwicklung erforderte
1965 keine Kompensation der ausgefallenen Arbeitszeit, auch die Be-
schäftigung sank im Jahresdurchschnitt geringfügig (siehe Tabelle 12).

Ein differenzierteres Bild vermittelt eine Untersuchung der Daten
nach Quartalen. Nach einer Studie des Instituts für Wirtschafts-
forschungll) paßte sich das Arbeitsvolumen auch 1959 im wesent-
lichen der Produktionsentwicklung an. Nur war es infolge der Ar-
beitszeitkürzung zu Jahresbeginn - bei noch stagnierender Produk-
tion - besonders stark gefallen, und überdies verzögerte sich die
Anpassung geringfügig. Die Zuwachsraten des Arbeitsvolumens er-
reichten ihren Höhepunkt im II. Quartal 1960, während der Produk-
tionszuwachs im 1. Quartal die Spitze zu verzeichnen hatte. Aller-
dings war diese verzögerte Anpassung in der Folgezeit bis Ende 1965
stets zu beobachten12) (siehe Diagramm 3).

Diagramm 3
Industrit!produktion und Arbt!itsvolumen
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11) F. Buuchek, Produktionsschwankungen und Arbeitseinsatz in der öster-
reichischen Industrie, Monatsberichte d« Osterreichischen Institutes für Win-
schaftsforschungh Nr. 8/68.

11) F. Butsc ek, a. a. 0., S.331.
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Die Institutsuntersuchung zerlegte das Arbeitsvolumen auch in
seine Komponenten Arbeitszeit und Beschäftigung. Hiebei erwies sich,
daß die Arbeitszeitveränderungen jenen der Produktion im allgemei-
nen vorausgehen, während die Beschäftigungsanpassung mit einer ge-
wissen zeitlichen Verzögerung erfolgt. 1959 entwickelten sich jedoch
beide völlig atypisch. Trotz Produktionsanstieg sanken die Zuwachs-
raten der Arbeitszeit infolge der Arbeitszeitverkürzung erheblich,
während die Beschäftigung relativ rasch auf die Expansion reagierte.
Dieser Zuwachs schlug sich allerdings erst in den ]ahreswerten 1960
nieder. 1962 folgten Arbeitszeit und Beschäftigung dem Abwärts-
trend der Produktion. 1963 nimmt die Veränderungsrate der Arbeits-
zeit entsprechend der Produktionssteigerung wieder zu, wohingegen
jene der Beschäftigung bis zum III. Quartal weiter fällt, Hier be-
stätigen die Quartalsdaten die Analyse der ]ahreswerte ebenso wie
für 1965 (siehe Diagramm 4).

Diagramm 4
Veränderungsraten der IndHstrieproduktion. der beschäftigten Arbeiter und der

Arbeitszeit
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Der für prognostische überlegungen relevante quantitative Reak-
tionszusammenhang zwischen Produktion und Arbeitsvolumen ist
durch eine Regressionsanalyse kaum erfaßbar, weil die zeitlichen Zu-
sammenhänge der Veränderlichen in dem relativ kurzen Untersuchungs-
zeitraum zu stark variieren. Die Institutsstudie hat daher versucht,

'-
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durch eine verhältnismäßig einfache Methode den Zusammenhang zu
erfassenlll). Es wurden aus den Veränderungsraten der Quartale der
Mittelwert gebildet und die durchschnittliche Abweichung der Einzel-
werte davon berechnet. Für die gesamte Periode 1957-1967 betrug
die durchschnittliche Abweichung (d) der Produktionsveränderungs-
raten 2,5 Prozentpunkte, die Veränderungsraten des Arbeitsvolumens
nur 2,1. Das Arbeitsvolumen wäre demnach im Untersuchungszeit-
raum den Veränderungen der Produktion im Ausmaß von 84% ge-
folgt. Danach ließen sich ganz grobe Schätzwerte für die Entwick-
lung des Arbeitsvolumens als Abhängige der Produktionsveränderun-
gen in der Industrie schätzen.

Neben der Statistik über die Beschäftigung und Arbeitszeit der
Industriearbeiter wird auch die Zahl der beschäftigten Angestellten
erfaßt, nicht jedoch deren Arbeitszeit. Man kann daher nur von den
Beschäftigungsveränderungen auf die Auswirkungen der Arbeitszeit-
verkürzung zurückschließen. Dieser Schluß wird überdies dadurch
erschwert, als die Veränderungen der Angestelltenbeschäftigung in
der Industrie gegenüber jenen der Arbeiter und des Arbeitsvolumens
um ein Jahr zurückzubleiben scheint. Allerdings ist der Unter-
suchungszeitraum zu kurz, um diese Hypothese erhärten zu können,
wenngleich die Vermutung für sie spricht, daß die Verwaltungs-
einrichtungen eines Industriebetriebes zuletzt den veränderten Pro-
duktionsbedingungen angepaßt werden.

Jedenfalls zeigt sich 1959 ein relativ mäßiger, 1960 und 1961 aber
ein beträchtlicher Zuwachs an Industrieangestellten. 1962 sinkt die
Zuwachsrate ebenso wie jene der Arbeiter und deren Arbeitszeit und
nimmt 1965 wie die Zahl der Arbeiter und im Gegensatz zur Arbeits-
zeit zu. Es wäre daher möglich, daß der starke Zuwachs des Jahres
1960 durch die Arbeitszeitkürzung 1959 hervorgerufen wurde (siehe
Diagramm 5).

2. Die Aus wir k u n gen auf Pro d u k t ion und K 0 s t e n

Die Wechselbeziehung von Produktion und Arbeitszeitverkür-
zung sowie deren Auswirkungen auf die Kosten wurden in der Indu-
strie weitgehend durch die Konjunkturentwicklung sowie auch durch
strukturelle Einflüsse bestimmt. Das zeigt sich gerade in den Jahren
1959 und 1960. 1959 erreichte die Industrieproduktion mit +5,7%
die dritth&hste Zuwachsrate des Untersuchungszeitraumes und 1960

1') F. Butschek, 4. a. 0., S.332.
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1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967

Diagramm J

Jährliche VeriJnderungsraten der Arbeiter, Angestellten und des Arbeitsvolumem
(Arbeiterstunden) in der Industrie'
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mit 10,90/0 die höchste, Die beiden Jahre brachten den letzten großen
Industrieboom der Nachkriegszeit vor dem gegenwärtigen. Offen-
sichtlich nützte die Industrie die von der Nachfrage her gegebenen
Möglichkeiten, indem sie das Arbeitsvolumen durch Einstellung zu-
sätzlicher Arbeitskräfte und mehr überstunden den Erfordernissen
der Produktion anpaßte. überdies zeitigte die Arbeitszeitverkürzung
anscheinend positive Auswirkungen auf die Arbeitsproduktivität je
Stunde (siehe Tabelle 13).

Mit 10,0% erreichte 1959 die Zuwachsrate der Produktion je
geleisteter Arbeitsstunde der Industriearbeiter den weitaus höchsten
Wert der gesamten Untersuchungsperiode. Auch jener des folgenden
Jahres bedeutete mit 7,9% die zweithöchste Zuwachsrate. Allerdings
war zu prüfen, wieweit diese Veränderungen nur konjunkturell be-
dingt seien.

Im allgemeinen steigt im Konjunkturaufschwung die Arbeits-
produktivität, weil die vorhandenen Arbeitskräfte und Anlagen in-
folge der günstigen Auftragslage besser ausgenützt werden, während
sie in der Flaute aus den entgegengesetzten Gründen niedrig bleibt.
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Tabelle 13

Entwicklung der Produktion insgesamt und je geleisteter A.rbtiterstunde in der
Industrie 19J7 bis 1967

Geoamtlnd"" der Indu.trleptodu.ktlon') Produktion jo llaolJ_ Arbolt«mundo

VorlIndotuOfl Votlndotu"ll

Jahr 1936-100 IlOforl du 1956-100 K"~d"orjahr :ltIn%

C/J 1957 105,7 + 5,7 105,9 + 5,9
C/J 1958 108,4 + 2,6 109,1 + 3,0
C/J 1959 114,6 + 5,7 120,0 +10,0
C/J 1960 127,0 +10,9 129,5 + 7,9
C/J 1961 132,9 + 4,6 133,6 + 3,2
C/J 1962 135,9 + 2,3 139,0 + 4,0
C/J 1963 141,6 + 4,2 148,5 + 6,8
C/J 1964 152,7 + 7,8 160,2 + 7,9
C/J 1965 158,4 + 3,7 170,2 + 6,2
C/J 1966 165,0 + 4,2 180,0 + 5,8
C/J 1967 165,0 - 0,0 190,4 + 5,8

Quolle' loadtut.buochnung. - ') Noch Atbd,,"llOll hot<lnlgt.

Es wurde daher der Zusammenhang zwischen den Veränderungen der
Industrieproduktion und der Produktivität untersucht. Dabei ergab
sich ein Korrelationskoeffizient von r = 0,54. Dieser an sich mäßige
Zusammenhang sollte allerdings gerade im Hinblick auf die zu prü-
fenden Sondereinflüsse nicht unterschätzt werden. Jedenfalls zeigt
sich, daß die Produktivitätssteigerung 1959 extrem weit über der
Regressionsgeraden liegt. Akzeptiert man den dargestellten Zusam-
menhang, dann ergibt sich bei einer Regressionsgleichung:
y = 4,17 + 0,40 x, daß bei einer Produktionssteigerung von 5,7010im
Jahre 1959 die Produktivität um 6,5% hätte steigen sollen. Tatsäch-
lich jedoch nahm sie um 10,0% zu, also um 3,5 Prozentpunkte stär-
ker als zu erwarten gewesen wäre. 1960 blieb der Produktivitäts-
zuwachs hinter dem Erwartungswert zurück. Auf Grund einer Pro-
duktionszunahme von 10,90/0 wäre ein Produktivitätszuwachs von
8,5% zu erwarten gewesen. Tatsächlich stieg die Produktivität nur
um 7,9010,also um 0,6 Prozentpunkte weniger, als dem langfristigen
Zusammenhang entsprochen hätte. Selbst wenn man beide Jahre zu-
sammenzieht, um Fernwirkungen der Kiirzung zu berücksichtigen,
ergibt sich immer noch ein zusätzlicher Produktivitätsgewinn von
2,90/0 (siehe Diagramm 6).

1962 erreichte der Produktionszuwachs mit 2,3% einen sehr nied-
rigen Wert. Nur läßt sich dieses schwache Produktionsergebnis sicher-
lich nicht auf die Kürzung der E:ffektivarbeitszeit zurückführen,
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DiagrlCmm 6
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sondern auf die Konjunkturlage, welche die Industrieproduktion von
der Nachfrageseite her beschränkte und die Unternehmer veranlaßte,
die effektive Arbeitszeit an die gekürzte Nonnalarbeitszeit anzu-
passen. Auch die Stundenproduktivität entwickelte sich - wie der
Abbildung zu entnehmen ist - unterdurchschnittlich (+4,0%), an-
scheinend deshalb, weil 1962 die Unternehmer wegen der Arbeits-
kräfteknappheit offensichtlich zögerten, Arbeitskräfte freizusetzen
und sich dadurch eine vergleichsweise schlechtere Auslastung der
Arbeitskapazität ergab.

Auch die relativ niedrige Zuwachsrate der Industrieproduktion
1965, als der dreiwöchige Mindesturlaub eingeführt wurde, erklärt
sich in erster Linie aus den schwachen Nachfrageentwicklungen und
allenfalls den strukturellen Anpassungsschwierigkeiten der Industrie.
Obwohl durch die Einführung des dreiwöchigen Mindesturlaubes der
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Trend zum Betriebsurlaub verstärkt wurde, zeigte sich gerade in den
Sommermonaten ein relativ günstiges Produktionsergebnis. Die Stun-
denproduktivität entwickelte sich sogar leicht überdurchschnittlich
(+6,2%).

Obwohl die Unternehmer den Ausfall an Normalarbeitszeit teil-
weise kompensierten, schlug sich 1959 die AZV in den Arbeitskosten
je Produktionseinheit vorerst nicht nieder. Die Brutto-Monatsver-
dienste je Beschäftigten stiegen nur um 4,8%. Diese niedrigste Zu-
wachsrate des Untersuchungszeitraums erklärt sich vor allem aus der
Flaute des Jahres 1958 - die Löhne reagieren zumeist mit einer zeit-
lichen Verzögerung von etwa einem Jahr auf die Konjunkturent-
wicklung. Da die Produktivität außerordentlich stark zunahm, san-
ken die Arbeitskosten (-1,3%) das einzige Mal im Untersuchungs-
zeitraum. Allerdings brachte das folgende Jahr mit +8,8% bereits
eine kräftige Lohnerhöhung, die sich wahrscheinlich zum Teil aus dem
höheren überstundenanteil ergab. Demgemäß stiegen auch die Arbeits-
kosten um 1,3%. 1961 expandierten die Brutto-Monatsverdienste um
9,0%. Diese hohe Zuwachsrate, die - angesichts des dargelegten
Verzögerungseffekts von Lohnerhöhungen - noch durch die Arbeits-
zeitkürzung beeinflußt hätte sein können, schlug sich angesichts der
schlechten Konjunkturlage in einer Arbeitskostenerhöhung von 7,0%
- der höchsten des ganzen Untersuchungszeitraumes - nieder, was
auch - dem impliziten Industriepreisindex zufolge - zu spürbaren
Preiserhöhungen geführt hat.

Man muß an dieser Stelle festhalten, daß seit 1961 die Zuwachs-
raten der Brutto-Monatsverdienste im Durchschnitt erheblich jene aus
der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre übertrafen. Sie betrugen 1954
bis 1960 +6,5%, 1961 bis 1967 dagegen +8,5%. Diese Zunahme ist
sicherlich auf mehrere Ursachen zurlickzufUhren: in erster Linie wird
man sie als Folge des seit damals angespannten Arbeitsmarktes be-
trachten müssen, doch ist es denkbar, daß die Arbeitszeitverkürzung
die Anspannung das erste Mal spürbar gemacht hat.

Der Rückgang des Produktionswachstums im Jahre 1961 bedingte
die vergleichsweise niedrige Zuwachsrate der Brutto-Monatsverdienste
von 6,4fJ/o im Jahre 1962. Die geringe Produktionssteigerung dieses
Jahres verursachte dennoch eine Steigerung der Arbeitskosten von
5,2%.1965 wuchsen die Verdienste um 8,9%, was eine Zunahme der
Arbeitskosten um 5,00/0 verursachte. 1962 und 1965 lassen sich keine
unmittelbaren Zusammenhänge zwischen Einkommens- und Kosten-
entwicklung feststellen. Beide Größen werden von der Arbeitsmarkt-
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lage einerseits und der Konjunkturentwicklung andererseits beein-
flußt (siehe Tabelle 14).

Tabelle 14

Entwicklung der Monatsverdimste und Arbeitskosten in der Industrie 1956 bis 1967

Jahr

V 0~1lll<80!l d.. Vo<jahr In %
Arboltokoottn I. Brutto-D___ lnh lt Monatovordlt<lat10

=~ugungo< 0 BoachlltJaton

1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967

+5,6
+1,9
+3,8
-1,3
+1,3
+7,0
+5,2
+0,3
+1,2
+5,0
+6,9
+3,9

+ 5,9
+ 5,8+ 6,4
+ 4,8
+ 8,8
+ 9,0
+ 6,4
+ 6,0
+ 9,2
+ 8,9
+12,0
+ 7,7

3. Die Aus wir k u n gen auf I n V e s ti t ion e n

Es besteht nach den bisherigen Erfahrungen über das Investitions-
verhalten der Unternehmer kein Anhaltspunkt dafür, daß die Arbeits-
zeitverkürzung die Investitionsentwicklung - etwa durch verstärkte
Rationalisierungsinvestitionen - beeinflußt hätte. Derartig kurz-
fristige Reaktionen auf Verknappungen der Arbeitskräfte sind nicht
zu erwarten. In der Untersuchungsperiode um so weniger, als der
Arbeitszeitausfall durch Mehrbeschäftigung substituiert wurde.

Die Entwicklung der Industrieinvestitionen kennzeichnen zwei
Merkmale. Einerseits ein stark fallender Trend, andererseits eine pro-
zyklische Schwankung. Zwar nahmen 1960 die Investitionen ver-
gleichsweise kräftig zu (+ 17,10/0), doch erklärt sich diese Zuwachs-
rate aus dem entsprechenden Produktionszuwachs (siehe Tabelle 15).

II. Auswirkungen der Arbeitszeitverkürzung in den übrigen Wirt-
scha/tszweigen

FUr die Analyse der übrigen Wirtschaftszweige liegt nahezu kein
Material vor. Man konnte nur versuchen, die Auswirkungen der Ar-
beitszeitverkürzung 1959 indirekt abzutasten. Für die Branchen, von
denen anzunehmen war, sie wären von der Arbeitszeitverkürzung in
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Diagramm 7
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lI1Uelbstandig Beschäftigten nach Wirtsch4ftuweigen
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Tabelle 15

Investitionen in der Industriel)

J.ht zu kon3tantcn
ProlOO1lvon 19s.4

Jn M.rd. S

VodndorutljJ
llCllCltl d .. V nrj1ht

In'}'.

1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967

5,34
6,23
6,51
6,78
7,94
8,60
8,04
7,62
7,81
7,96
8,10
6,88

+23,0
+16,7
+ 4,5
+ 4,1
+17,1
+ 8,3
- 6,5
- 5,2
+ 2,5
+ 1,9
+ 1,8
-15,1

1) Hhuchllcßllch Slgcworko und gt.phlocho. Goworho.

erster Linie betroffen gewesen - nicht also die Landwirtschaft,
Elektrizitäts, Gas-, Wasser- und Wohnungswinschaft -, standen
lediglich die Produktionsdaten sowie Schätzungen über den Jahres-
durchschnittsstand an Unselbständigen in diesen Bereichen zur Ver-
fügung. Nur in der Bauwirtschaft existieren Daten über die bezahlte
Arbeitszeit wenigstens für Wien, die eine etwas eingehendere Analyse
erlauben.

In der Wiener Bauwirtschaft entwickelte sich die Arbeitszeit der
Arbeiter zunächst ähnlich jener in der Industrie. 1959 gab es einen
Rückgang von knapp 11/11 Stunden, 1962 einen ebenso starken. Der
außerordentlich starke Rückgang 1965 von über zwei Stunden läßt
sich teilweise durch Witterungseinflüsse erklären. 1966 wurde das
Arbeitsvolumen (Arbeitszeit und Beschäftigung) wieder stark aus-
geweitet. Möglicherweise spielen auch statistische Ungenauigkeiten
dabei eine Rolle.

In den Jahreswerten der Baubeschäftigung für das ganze Bundes-
gebiet zeigten sich keine kompensatorischen Bewegungen als Folge
der Arbeitszeitverkürzung. Die Zuwachsraten der Beschäftigung gingen
1959 und 1960 sogar zurlick. 1962 führte ein Rückgang der Produk-
tionszuwachsraten zu einem beträchtlichen Beschäftigtentückgang.
Dagegen nahm die Zahl der Unselbständigen 1965 trotz stark sinken-
dem Produktionszuwachs etwas zu (siehe Diagramm 7).

Nur in zweien der restlichen Wirtschaftszweige zeigen sich An-
zeichen kompensatorischer Prozesse. Im Gewerbe nahm die Zuwachs-
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rate der Beschäftigung 1959 außergewöhnlich stark zu, während bei
den Banken und Versicherungen 1960 und 1961 die Expansion statt-
fand, ohne daß von der Produktionsseite her ein Anlaß dazu gewesen
wäre. Allerdings wäre es möglich, daß in diesem Sektor andere Ein-
flüsse, wie Filialgründungen oder die Entstehung neuer Institute, die
Veränderungen des Beschäftigtenstandes eher bewirkt hatten, als eine
Kompensation der Arbeitszeitkürzung, um so mehr, als die Arbeits-
zeit in diesem Wirtschaftszweig 1959 ohnehin beträchtlich niedriger
als 48 Wochenstunden gewesen sein dürfte (siehe Tabelle 16).

Dagegen reagierte die Beschäftigung im Handel auf die Arbeits-
zeitreduktion kaum, und auch die "Sonstigen Dienste" variierten ihren
Beschäftigtenstand offensichtlich eher mit einer einjährigen Verzöge-
rung auf Veränderungen der Produktion, als auf jene der Arbeitszeit.

Möglicherweise haben sie den Ausfall an Normalarbeitszeit im
höheren Maße durch überstunden ausgeglichen.

Wieweit die Preisbewegung der sechziger Jahre von allfälligen
Kostenerhöhungen in diesen Wirtschaftszweigen beeinflußt wurde,
läßt sich nicht abschätzen.

Die wöchentliche Arbeitszeit wird laufend für alle Betriebsklassen
seit kurzem im Rahmen des Mikrozensus erhoben. Bis jetzt liegen
zwei Erhebungsergebnisse vom März und VOmJuni 1968 vor. Letzte-
res ist allerdings dadurch verzerrt, daß die Referenzwochen teilweise
durch Feiertage verkürzt wurden14). In den Märzdaten dürften sich
wieder saisonale Einflüsse niederschlagen, die man mangels Vergleichs-
daten noch nicht abschätzen kann. Doch geben die letzteren immer-
hin Vorstellungen tiber die Größenordnungen sowie über die Unter-
schiede in der Arbeitsdauer. Eine nach Arbeitern und Angestellten
getrennte Analyse empfiehlt sich deshalb nicht, weil die etwas längere
Arbeitszeit der Angestellten im März saisonal bedingt sein dUrfte.

Insgesamt betrug die Zahl der geleisteten Stunden der Unselb-
ständigen im März wöchentlich 41,5. Die kürzeste Arbeitszeit wurde
im Reinigungswesen mit 32,8 Arbeitsstunden ausgewiesen, die längste
in der Landwirtschaft und im Hotel-, Gast- und Schankgewerbe mit
46,5 Stunden. Sieht man von diesen Extremwerten ab, streuen die
einzelnen Betriebsklassen verhältnismäßig wenig um den Mittelwert.
Die Spanne reicht von Unterricht und Unterhaltung (39,1) bis zu den
Nahrungs- und Genußmittelbetrieben (42,8), also rund 31/2 Stunden
pro Woche.

14) Statistische Nachrichten, 11/68, S. 789.
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Im sekundären Sektor streut die Arbeitszeit weniger als im ter-
tiären, wo Gastgewerbe und Reinigungswesen aus dem Rahmen fallen.
Signifikante Unterschiede in der Arbeitsdauer zwischen den Sektoren
sind - zumindest in den Märzergebnissen - nicht feststellbar (siehe
Tabelle 17).

Tabelle 17
Geleistete Arbeitsstunden der Unselbständigen nach Betriebsklassen 1968

&trlobakta- Atbdtct Ang.. ,oIlto z_
undllo&mte

MIrz Juni MAn Juni MIrz Juni

Land- und Forstwirtschaft 46,7 50.8 45,7 48,0 46.5 50,3
Berfbau .....•.•••.......... 40,5 40.1 40,4 39.3 40.5 40,0
EIe trizitäu-, Gas- und

Wasserversorgung .......... 42.6 39.5 42,6 40,2 42,6 39.8
Stein-. Erdegewinnung und

-bearbeitun!. Glastroduktion 41.9 40.9 42.0 40.6 41,9 40.8
Bauwesenun Bauhil sbetriebe .. 38.8 39.2 41,3 41.0 39,3 39,5
Eisen- und Metallgewinnung und

-bearbeitung ...•••.......... 41.3 39,6 42.6 40,3 41,6 39.6
Holzbearbeitung ••...........• 41.3 39.9 41,2 41,8 41,3 40,0
LedererzeU~ng und -verarbeitung 41.8 38,9 41,9 38,5
TeJl:tilbetrie e •..........•••.• 40.4 39,2 42.7 37,1 40,9 38,7
Bekleidungsbetriebe .......... 39,5 39,2 43.8 40,3 40,1 39,2
Papiererzeu~ng und -bearbeitung 40,2 39.8 41,2 41.9 40,5 40,4
Graphische etriebe •......... 41,4 38.7 43,5 38.0 42,2 38,1
Chemische Produktion ........ 41,3 38.9 41,9 39.8 41,5 39.3
Nahru~s-

und enußmittelhetriebe 42,4 40,9 44,1 42,5 42,8 41,1
Hotel-. Gast- und Schankbetriebe 45,6 46,4 48,6 50.3 46,5 47.5
Handel ......................... 39,4 38,1 41,9 39,8 41,3 39.2
Verkehr .................... 43,1 42.1 41,9 40.1 42,2 40,5
Geldwesen, Privatversicherung .. 41,2 38.9 40,9 38,7
Reinigunl.swesen ............•• 31,2 30,3 39,3 37,5 32,8 31.3
Körpez ege ....•........... 40,2 38,8 42,9 41,7 40,9 39,3
Gesun eiu- und FUrsorgewesen 41,8 40,4 42.9 42,5 42,6 41,8
Unterricht! Bildung. Kunst,

Unterha tu~ ••....••....•. 38,0 37.1 39,3 36,0 39,1 36,1
Rechts- und iruchafuberatung 39,8 36.8 41,1 38,2 40,9 37.9
Offentlicher Dienst ............ 37,0 36,6 42,5 40,2 42,0 39.5
Haushaltung ................ 41.9 41,1 42,2 47.5 42,0 41,2

Q<.oIlo: o.wr.lchJach .. Stotlollacheo Zentriliml. Erg.bnl ... dn Mlkr.,.."...,. von MArII b:.w. Juni 1968

D. Die Entwicklung deli Arbeitsmarktes
Der österreichische Arbeitsmarkt entwickelte sich in den fünfziger

Jahren zur Vollbeschäftigung hin. Die Arbeitslosigkeit ging stetig
zurUck, Beschäftigung und die bei den Arbeitsämtern registrierten
offenen Stellen zeigten bis in die jüngste Zeit einen steigenden Trend.

1961 wurde die Vollbeschäftigung erreicht. 1956 betrug die Zahl
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Diagramm 8
Vorgemerkte Arbeitsuchende Hnd offene Stellen
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der vorgemerkten Arbeitsuchenden noch 116.100, und die Arbeits-
losenrate erreichte im Jahresdurchschnitt 5,1%. 1961 zählte man nur
mehr 64.200 Arbeitsuchende, und die Rate sank mit 2,7% auf ihren
bisherigen Tiefpunkt. In der Folgezeit schwankte sie nur mehr um
diesen Wert. Zwar übertrifft diese Arbeitslosenrate noch immer jene
vieler anderer vollbeschäftigter Länder, doch erklärt sich das aus der
Praxis der österreichischen Arbeitslosenversicherung1lS) und gewissen
Saisoneinflüssen.

Die Zahl der offenen Stellen betrug 1956 21.800. Von da an stieg
sie fast ständig bis 1966, zu weIchem Zeitpunkt sie 45.900 erreichte.
Allerdings geben diese Werte nicht das volle Ausmaß der Expansion
wider, weil das Stellenangebot 1963 durch eine statistische Umstel-
lung fühlbar reduziert worden war. Das stetige Steigen des Stellen-
angebotes auch nach 1961, also nach Erreichen der Vollbeschäftigung,
weist auf die zunehmende Anspannung des Arbeitsmarktes hin.

Erst der Konjunkturrückschlag des Jahres 1967 ließ einerseits die
Arbeitslosigkeit etwas steigen, andererseits das Stellenangebot und die
Beschäftigung zurückgehen (siehe Diagramm 8 und Tabelle 17).

U) Monauberichte des Osterreichischen Institutes fUr Wirrschaftsforschung,
Heft 3/1966, S. 117.
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Tabdie 17

Entwicklung der Arbeitslosenrate1) von 1956 bis 1968

1?. 1956
w 1957
r:t> 1958

1?.1J 1959w 1960
1961

r:t> 1962
1J 1963

*1Jrl\ ~~~w 1966
1967

1J 1968

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

') Arbdlllo .. Ln % d .. luobrJlIluUftcaog<bolt.Quelle' BUlldeomlnl ... rlum Hit .o:daJo VorwaltUllg.
(Boa<hMrlgto+ luobollllollO).

Die Vollbeschäftigung wurde nicht nur durch das stetige Wachs-
tum des Brutto-Nationalprodukts herbeigeführt, sondern auch durch
die im Verhältnis dazu immer schwächer werdende Expansion des
Arbeitskräfteangebotes. Während sich dieses von 1955 auf 1956 noch
um 59.900 oder 2,7% vergrößerte, expandierte es 1959 nur mehr um
22.400 oder 1,0% und erreichte schließlich 1965 nur mehr einen Zu-
wachs von 17.600 oder 0,7%. 1966 wurde das neunte Schuljahr ein-
geführt, welches das Arbeitskräfteangebot für die Dauer von zwei
Jahren im Jahresdurchschnitt reduzierte. Die Schrumpfung des Jahres
1968 dürfte in hohem Maß durch den Konjunkturrückschlag ver-
ursacht worden sein (siehe Tabelle 18).

über die künftige Entwicklung des österreichischen Arbeitskräfte-
potentials liegen aus jüngerer Zeit drei Prognosen vor, welche Be-
völkerung und Erwerbstätige bis 1980 vorausschätzen. Eine davon
erarbeitete der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen16), die wei-
teren das Statistische Zentralamt17) und J. SteindI18).

Sämtliche Prognosen nehmen bis 1980 ein weiteres Wachstum
der österreichischen Bevölkerung an. Das Tempo des Wachstums wird
allerdings verschieden eingeschätzt. Die Prognose des Beirates und
des Statistischen Zentralamtes unterscheiden sich nur geringfügig.
Sieht man vom Jahr 1965 ab, für welches der Zentralamtsprognose
bereits die Fortschreibungsergebnisse zur Verfügung standen, weichen

18) Beirat fUr Wirrschafrs- und Sozialfragen. Zweite Vorausschätzung des
österreichischen Arbeitskräftepotentials, Wien 1968.

17) Statistisches Handbuch der Republik österreich, 1967.
1S) Bildungsplanung und wirtschaftliches Wachstum, Studien und Analysen

Nr. 2, österrcichisches Institut fUr Wirrschaftsforschung, Wien 1967.
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Tabelle 18

Entwickl"ng der Unselbständigen

Jahr
UrnoIb.tlndlac

lnogaamt')

Vcdndotung _

d.. Vorj&h.
,booID, In %

(/) 1951 ... - ............ 2,102.000 +26.100 +1,3

i1952 ................ 2,097.000 - 4.900 -0,2
1953 ................ 2,103.500 + 6.500 +0,3
1954 ................ 2,139.600 +36.100 +1,7
1955 ................ 2,193.300 +53.700 +2,5

(/) 1956 ................ 2,253.200 +59.900 +2,7
(/) 1957 ................ 2,294.000 +40.900 +1,8
(/) 1958 ................. 2,321.800 +27.800 +1,2
(/) 1959 ................ 2,344.200 +22.400 +1,0
(/) 1960 · ............... 2,365.000 +20.800 +0,9
(/) 1961 · ............... 2,386.400 +21.400 +0,9
(/) 1962 ................ 2,406.000 +19.600 +0,8
(/) 1963 ................ 2,413.700 + 7.700 +0,3
(/) 1964 · ............... 2,430.500 +16.800 +0,7

i1965 ................ 2,448.100 +17.600 +0,7
1966 ................ 2,449.600 + 1.400 +0,1
1967 ................ 2,425.600 -23.900 -1,0
1968 ................ 2,411.600 -14.000 -0,6

Quollo: fuuptv<tb<nd d•• ÖI,ottOlchl.ch"" Soslolvet,lchotl11ljpttlp und Bundt,,,,loJ,tctlum ftIt lO%Wo Vet·
walmna. - ') lleochlftlgto und To.gema.k .. Arboltouchondt (dnoch.lloßllch dot .,noch In A,hdt ,tchcodon" Ar-
Wtouchonilim).

die beiden Vorausschätzungen nur um höchstens 10.000 Personen
voneinander ab. Nach der Beiratsprognose wird die Bevölkerung 1980
7,758.000 Personen erreichen, um 9,7010mehr als 1961. Sie wird ab
1965 ziemlich gleichmäßig zunehmen.

Dagegen errechnet Steindl ein beträchtlich stärkeres Bevölke-
rungswachstum. Nach seiner Prognose wird die Einwohnerschaft
österreichs 1980 7,898.000 Menschen betragen, um 11,6% mehr
als 1961.

Dieser Unterschied dürfte in erster Linie auf verschiedene An-
nahmen fiber die zukünftige Entwicklung der Sterblichkeit zurück-
gehen. Während die Beiratsprognose unterstellte, daß die Sterblich-
keit langsamer zurückgehen werde, erwartet Steindl einen unver-
ändert starken Rückgang (logarithmisch linear) (siehe Tabelle 19).

Erheblich weichen jedoch die Vorausschätzungen der drei Progno-
sen fiber die Erwerbstätigen voneinander ab. Den geringsten Zuwachs
erwartet das Statistische Zentralamt. Danach wird die Zahl der Be-
rufstätigen zwischen 1961 und 1970 erheblich zurückgehen. In der
Folgezeit wird die Erwerbstätigkeit wieder zunehmen, doch mit
3,380.500 1980 den Stand des Jahres 1961 kaum überschreiten.
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Tabelle 19
Prognose der Bevölkerung und der Erw6rbstätigkeit bis 1980

Jahr 1!<völkenu>1l Batufatltl~
In 1,(lOO 1961-100 In 1.000 1 1_100

Beirat jRr Wirtschajts~ und 1961 7.073,8 100,0 3.369,8 100,0
Sozialjragen1) •••••••••••• 1965 7.233,7 102,3 3.379,2 100,3

1970 7.410,1 104,8 3.319,3 98,5
1975 7.573,1 107,1 3.409,5 101,2
1980 7.758,1 109,7 3.621,1 107,5

Statistisches Ztntralamt2) .... 1961 7.073,8 100,0 3.369,8 100,0
1965 7.255,0 102,6
1970 7.419,3 104,9 3.190,5 94,7
1975 7.583,8 107,2 3.239,3 96,1
1980 7.748,0 109,5 3.380,5 100,3

J. Sttindl') ................. 1961 7.074,0 100,0 3.370,0 100,0
1965 7.233,0 102,2 3.368,0 99,9
1970 7.454,0 105,4 3.311,0 98,2
1975 7.671,0 108,4 3.310,0 98,2
1980 7.898,0 111,6 3.447,0 102,3

') ..zwol'. VOnlU~ du ö.tenekhiochen Arboltokrlf'opotondal. bi. 1980", Wloo 1968, S. 7. -
~totlotlocl1 .. Handbuch für dIa publik o.tcttolcb" 1967, S. 17 UD<! 22. -') .,Bilduogoplo!Ul"ll uod wlrtocbof,-

W.cbotunl", StudJcn und Aoalyoeo Nt. 2, o.tctroIcblocl1 .. lnatltu, fürWlrtacbaflaforacbUOJl. Wlon 1967, S. 101

Steindl erwartet bis 1970 einen beträchtlich schwächeren Rück-
gang, jedoch bis 1975 eine Stagnation. Zwischen 1975 und 1980 wird
die Zahl der Erwerbstätigen das Niveau von 1961 wieder übersteigen
und 1980 die Zahl von 3,447.000 erreichen. Dagegen erwartet die
Beiratsprognose, daß der Stand des Jahres 1961 bereits Anfang der
siebziger Jahre erreicht wird und in der Folge eine kräftige Zunahme.
1980 wäre danach mit 3,621.000 Erwerbstätigen zu rechnen (siehe
Diagramm 9).

Die unterschiedliche Vorausschätzung der Erwerbstätigkeit wird
teilweise von divergierenden Annahmen über die zukünftigen Aktivi-
tätsraten bestimmt. Manche Unterschiede ergeben sich jedoch auch
aus der unterschiedlichen Prognosetechnik. Die Prognosen Steindis
und des Statistischen Zentralamtes berücksichtigen keine Bevölke-
rungswanderung, während die Beiratsprognose trotz schwächer wer-
dender Zunahme bis 1980 mit 100.000 Fremdarbeitern im Rahmen
des Ausländerkontingents rechnet. Außerdem schätzt die Beirats-
prognose nach den Erwerbstätigenkategorien (Selbständige im Ge-
werbe, Unselbständige usw.), indem sie deren Quoten an der gesamten
Bevölkerung fortschreibt.

Im Zuge dieser Prognosemethode wird jedoch die Zahl der selb-
ständig Erwerbstätigen in der Landwirtschaft überschätzt. Man unter-
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Diagramm 9
Prognose der BevlJlkerung und der Erwerbstätig/eeit bis 1980

in der Industrie

1961 =100
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Steindl

110 f---+---+-~--+-----l-----.."c....-l Bei["Ia t
Zentral A

amt

stellt für den Untersuchungszeitraum eine spürbar sinkende
Abwanderungsrate, in der Annahme, es werde sich allmählich
ein "harter Kern" von Selbständigen in der Landwirtschaft her-
ausbilden, der erheblich schwerer zur Abwanderung bereit wäre, als
die Familienangehörigen1o). Diese Annahme scheint nach den Ergeb-
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nissen des Mikrozensus 1968 nicht zuzutreffen, weil diese eine weit
stärkere Abwanderung zeigen, als prognostiziert wurde. Auch hat
Steindl den engen Zusammenhang zwischen Entwicklung des Brutto-
Nationalprodukts und Agraranteil an den Erwerbstätigen aufge-
zeigt20) und sagt auf Grund dieses Zusammenhanges eine erheblich
stärkere Abwanderung vorher als der Beirat.

In Anbetracht dieses Umstandes scheint es hier sinnvoll, die Ent-
wicklung der Selbständigen in der Landwirtschaft neu zu schätzen.
Dies geschieht einfach durch Extrapolation des Trends zwischen 1961
und 1968 bis 1980, was im Ausmaß des Rückganges mit der Schätzung
Steindls für die Zahl der Gesamtbeschäftigten in der Landwirtschaft
weitestgehend übereinstimmt. Nach dieser Neuberechnung würde sich
die Zahl der Selbständigen in der Landwirtschaft gegenüber der Bei-
ratsschätzung 1970 nur geringfügig um 4.000 auf 516.000 reduzieren,
1980 allerdings um 73.000 auf 402.000.

Infolge der Schätzmethoden der Beiratsprognose wird durch
diese Korrektur die Zahl der Unselbständigen nicht berührt, sondern
lediglich die Gesamtzahl der Erwerbstätigen.

Berücksichtigt man die Korrektur der Selbständigen in der Land-
wirtschaft sowie die ausländischen Arbeitskräfte, die für 1980 einen
Unterschied in der Größenordnung von etwa 170.000 Erwerbstätigen
ergibt, dann stimmt die Prognose des Beirates und Stein dis weitest-
gehend überein (siehe Diagramm 10).

Da die Beiratsprognose die Erwerbstätigen auch nach Unselb-
ständigen (Arbeitskräfteangebot) aufschlüsselt, welche fUr die Pro-
bleme der Arbeitszeitverkürzung in erster Linie relevant sind und mit
der Steindl-Prognose weitgehend übereinstimmt, wird diese der Unter-
suchung zugrunde gelegt.

Danach zeigt sich, daß das Potential an unselbständigen Arbeits-
kräften zwischen 1965 und 1970 nur leicht ansteigen wird (um 17.000
auf 2,481.000), im folgenden Jahrfünft ist jedoch ein relativ kräftiger
Zuwachs von 124.000 zu erwarten. Die größte Arbeitskräfteknapp-
heit ist daher Ende der sechziger und die ersten siebziger Jahre zu
erwarten.

Kurzfristig scheint allerdings eine gewisse Arbeitskraftreserve zur
Verfügung zu stehen, die bei stärkerer Anspannung des Arbeitsmark-
tes wieder für den Arbeitsmarkt gewonnen werden dürfte. Da das
gesamte Arbeitskräfteangebot (Beschäftigte und Arbeitslose) - bc-

10) Steindl, Bildungsplanung, S. 86.
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sonders auf stärkere - Konjunkturschwankungen positiv reagiert!1),
dUrfte dessen Ahsinken unter den Trendwert der Prognose in den
letzten heiden Jahren auf den Konjunkturrückschlag 1967 und dessen
Auswirkungen zurückzuführen sein. Daraus ließe sich ableiten, daß
dem Arbeitsmarkt als potentielles Arbeitsangehot die Differenz zwi-
schen Schätzwert und tatsächlichem Arbeitskräfteangebot in der
Höhe von etwa 70.000 zur Verfügung stUnde. Allerdings ist zu be-
denken, daß bereits 1965 das effektive Arbeitskräfteangehot um
16.000 das geschätzte unterschritt. Beriicksichtigt man diesen Um-
stand, dann wird man bis 1970 praktisch ceteris paribus nur mit
einem Zuwachs an Beschäftigten im Ausmaß von 2,2% des Arbeits-
kräfteangebotes 1968 rechnen können (siehe Tabelle 20).

Diagramm 10
Erwerbstätige und Unselbständige bis 1980
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Dieser Zuwachs an Beschäftigten würde, auf zwei Jahre aufgeteilt,
stärker sein als die Expansionsraten der Unselbständigen seit 1958
(siehe Tabelle 18).

11) N. Geldner. Saison- und KonjunkturcinfHisse auf das Arbeitskräfteangebot,
Monatsberichte des tlstcrrcichischen Instituts für Wimchaftsforschung, Nr. 5/1968.
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E. Modellanalyse

Allerdings ist mittelfristig für Anfang der siebziger Jahre mit
einem angespannten Arbeitsmarkt zu rechnen. Erst gegen 1975 ist
eine Entspannung zu erwarten, weil alle Prognosen aus demographi-
schen Gründen zu diesem Zeitpunkt mit einer stärkeren Zunahme der
Erwerbstätigen rechnen. Die Beiratsprognose schätzt bis 1975 einen
Zuwachs von 124.000 oder 5010Unselbständigen, der in den letzten
Jahren dieser Periode am stärksten anfallen wird.

Alle diese Schätzungen beziehen sich auf die Zahl der Erwerbs-
tätigen und der Unselbständigen, so daß Veränderungen der Arbeits-
zeit daher noch nicht berücksichtigt werden.

I. Arbeitszeitverkürzungen und Möglichkeiten der Kompensation

Arbeitszeitverkürzungen lösen in einer wachsenden Wirtschaft die
verschiedensten Wirkungen aus. Unmittelbar werden von einer AZV
die Produktionsmenge und die Lohnkosten beeinflußt, wobei sich in
weiterer Folge aber auch mittelbare Auswirkungen, wie z. B. auf
Preise, Gewinne, Investitionen, Beschäftigung, ergeben werden. Alle
diese Wirkungen müssen in einer wachsenden Wirtschaft als ein kom-
plexer Vorgang angesehen werden.

Eine Analyse, die die Auswirkungen einer AZV feststellen soll,
muß daher trachten, dieses Bündel von Wirkungen aufzuspalten.
Theoretisch bietet sich dabei an, zunächst die unmittelbar von einer
AZV ausgehenden Wirkungen auf Produktionsmenge und Lohnkosten
isoliert von den kompensatorischen Anpassungsprozessen zu unter-
suchen. Die einzelnen Kompensationsmöglichkeiten werden dann ge-
sondert zu betrachten sein. Diese Analyse ist, wenn sie das augen-
blickliche Bild der Wirtschaft zum Untersuchungsgegenstand hat, zu-
nächst statisch. Die mit Hilfe dieser statischen Analyse ermittelten
Auswirkungen können dann aber auf einen entsprechenden Wachs-
tumstrend projiziert werden.

Grundsätzlich kann bei einer AZV der Nominallohn entweder
der verminderten Arbeitsstundenzahl angepaßt (reduziert) werden
oder aber trotz reduzierter Stundenzahl unverändert bleiben. Die
erste Möglichkeit soll bei den folgenden überlegungen nicht betrach-
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tet werden, so daß sich alle weiteren Betrachtungen auf eine AZV
mit vollem Lohnausgleich beziehen. Weiters wird angenommen, daß
eine effektive Verkürzung der Wochenarbeitszeit eintritt.

Unter diesen Annahmen und unter der später modifizierten Vor-
aussetzung, daß die Produktionsleistung je Arbeitsstunde gleichbleibt
und daß die Zahl der Arbeitskräfte nicht erhöht und keine Änderun-
gen in der Ausstattung mit Produktionsmitteln eintreten, sind fol-
gende primäre Auswirkungen einer AZV festzustellen:

Durch den vollen Lohnausgleich für jede Stunde der AZV
wird eine entsprechende Erhöhung der Lohnkosten je Pro-
duktionseinheit bewirkt.
Durch den Ausfall von Arbeitsstunden sinkt die Produktions-
menge, wodurch sich die Fixkostenbelastung je Produktions-
einheit erhöht.

Die Unternehmen werden nun - unabhängig von allenfalls zu
erwartenden "autonomen" Kompensationseffekten (siehe Punkt 1,
Steigerung der Intensität der menschlichen Arbeit) - bestrebt sein,
die produktionsmindernden und kostenerhöhenden Wirkungen einer
AZV durch bestimmte Maßnahmen aufzufangen.

Folgende kompensatorische Effekte und Maßnahmen können un-
terschieden werden:

a) In tensi tä tssteigerung
b) Rationalisierung der Betriebsorganisation
c) überstunden
d) Zusätzliche Arbeitskräfte
e) Investitionen

Diese verschiedenen Kompensationsmöglichkeiten werden natür-
lich im Regelfall nicht isoliert auftreten bzw. durchgeführt werden.
FUr die Zwecke der Analyse müssen sie jedoch vorerst einzeln be-
trachtet werden, da sie unterschiedlich zu beurteilen sind. Während
eine Steigerung der Intensität der menschlichen Arbeit und eine
Rationalisierung des Betriebsablaufes ohne zusätzliche Kostenbela-
stung den Produktionsausfall vermindern, bedeutet eine Kompen-
sation durch überstunden, zusätzliche Arbeitskräfte und Investi-
tionen eine zusätzliche Kostenbelastung. Die einzelnen Kompen-
sationsmöglichkeiten sollen nun im Hinblick auf ihre Durchführbar-
keit und Wirkung untersucht werden:
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1. Steigerung der Intensität der menschlichen
Arbeit

Arbeitswissenschaftliche Studien und Untersuchungen über statt-
gefundene Arbeitszeitverkürzungen zeigen, daß der apriori zu er-
wartende Produktionsausfall zu einem gewissen Maß durch eine
Steigerung der effektiven Intensität der menschlichen Arbeitsleistung
kompensiert werden kann.

Allgemein kann festgehalten werden, daß der Zusammenhang
zwischen Arbeitszeit und Arbeitsleistung von objektiven und subjek-
tiven Faktoren bestimmt wird:

Zu den objektiven Faktoren zählt vor allem das Verhältnis
zwischen einer Intensitätssteigerung zugänglichen und nicht zugäng-
lichen Tätigkeiten. Es wird Fälle geben, wo die menschliche Arbeits-
leistung gänzlich durch die Erfordernisse des sachlichen Produktions-
mittelapparates bestimmt wird und wo dann eine Intensitätssteigerung
- ceteris paribus - nicht möglich sein wird; d. h. bei rein maschinen-
gebundener Arbeit würde die Produktion genau im Verhältnis der
Verkürzung der Arbeit zurückgehen. Es sind aber auch Fälle denkbar,
wo eine Intensitätssteigerung zu Lasten der Qualität gehen würde -
solche Fälle wird es vor allem auch in jenen Bereichen geben, wo die
menschliche Arbeitsleistung nicht durch die Anforderungen des sach-
lichen Produktionsmittelapparates bestimmt wird. Zu den objektiven
Faktoren sind auch die Art der Tätigkeit und der Schwierigkeitsgrad
zu zählen.

Bei den subjektiven Faktoren ist an erster Stelle der Leistungswille
anzuführen, der seinerseits wieder durch eine Reihe von Einflüssen be-
stimmt wird, wie z. B. die "Bewertung" der Arbeit, Betriebsklima,
Ausstattung des Arbeitsplatzes, Pausengestaltung u. a. m., wobei nicht
zuletzt auch die Freizeitgestaltung eine Rolle spielt. .

Neben diesen Faktoren, die die Möglichkeit von Steigerungen der
Intensität der menschlichen Arbeit bestimmen, ist auch das Ausmaß
der Wochenarbeitszeit, von der eine AZV ausgeht und die Verteilung
der AZV selbst von großer Bedeutung: Bei einer Reduzierung der
Wochenarbeitszeit von beispielsweise 50 auf 45 Wochenstunden wird
der Kompensationseffekt durch Intensitätssteigerung größer sein als
bei einer Verkürzung von 45 auf 40 Wochenstunden, da angenommen
werden kann, daß der Kompensationseffekt um so geringer ist, je
niedriger die Arbeitszeit vor der Verkürzung bereits liegt.

Ferner wird von Bedeutung sein, ob bei einer Verkürzung der



Wochenarbeitszeit um beispielsweise fünf Stunden die Arbeitszeit ent-
weder pro Tag um eine Stunde oder an einem Tag (Samstag) um fünf
Stunden verkürzt wird.

Bei einer Beurteilung der Möglichkeiten von Intensitätssteige-
rungen müssen nicht nur diese Punkte berücksichtigt werden, sondern
es muß auch in Rechnung gestellt werden, daß auf Grund von arbeits-
physiologischen Gesetzmäßigkeiten Intensitätssteigerungen nur bis zu
einem gewissen Grad möglich sind. Eine Steigerung der menschlichen
Arbeitsleistung durch ein höheres Arbeitstempo, das zu übergroßer
physischer und psychischer Belastung führt, ist weder wünschenswert
noch durchführbar.

2. Rat ion a 1i sie run g der B e tri e b s 0 r g a n isa t ion

Unter diesem Punkt sollen hier n~r jene Möglichkeiten der Ratio-
nalisierung der Betriebsorganisation verstanden werden, die ohne
Rationalisierungsinvestitionen erreicht werden können. Es handelt
sich also um eine bessere Ausnützung der Faktoren Arbeit und Kapi-
tal, insbesondere der Kombination dieser beiden Produktionsfaktoren.

3. Kompensation durch Leistung von überstunden

überstunden sind ihrer Natur nach eher eine Möglichkeit der
kurzfristigen Anpassung an angebots- und nachfragebedingte
Schwankungen als ein Mittel der längerfristigen Anpassung.

Durch überstunden können die produktionsmindernden Wirkun-
gen einer AZV in einem gewissen Ausmaß kompensiert werden. Da-
bei darf aber nicht übersehen werden, daß ein kompensatorischer
Effekt, der durch eine Intensitätssteigerung der menschlichen Arbeits-
leistung bewirkt wird, durch überstunden aufgehoben werden wird.
Es erscheint daher eher unwahrscheinlich, eine AZV durch teilweise
Intensitätssteigerung und teilweise überstunden gänzlich zu kompen-
sieren.

Für den Betrieb bringt die Kompensation der AZV durch über-
stunden eine zusätzliche Lohnkostenbelastung je Produktionseinheit.

4. Kom p e n s a t ion dur c h Ein s tell u n g z u sät Z -

licher Arbeitskräfte

Durch die Einstellung zusätzlicher Arbeitskräfte kann die durch
eine AZV ausgelöste Minderung der Produktion nicht nur zur Gänze
aufgefangen, sondern auch überkompensiert werden. Für den Betrieb
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erhöht sich dabei die Lohn- und Gehalusumme (neben der durch die
AZV bereits erhöhten Lohnkosten pro Produktionseinheit). Voraus-
setzung für diesen Weg der Kompensation ist das Vorhandensein von
entsprechenden Arbeitskraftreserven und deren Mobilität. Außerdem
muß die technische Möglichkeit bestehen, diese Arbeitskräfte zu be-
schäftigen.

5. Kom p e n s a t ion dur c h Rat ion a Ii sie run g s i n v e -
stitionen

Um die Rationalisierungsinvestitionen durchführen zu können,
muß sowohl die Substitution von Arbeit durch Kapital wie auch die
Finanzierung dieser Investitionen möglich sein.

Im folgenden sollen nun die Auswirkungen einer AZV und der
angeführten Kompensationsmöglichkeiten insbesondere in bezug auf

- Produktion
- Kosten

Preise
Reallöhne
Gewinne
Investitionen

behandelt werden.

ll. Auswirkungen von Arbeitszeitverkürzungen mit und ohne Kom~
pensation
1. ArbeitszeitverkUrzung ohne kostenwirk-
same Kompensation

Hier wird von der These ausgegangen, daß eine AZV eine Pro-
duktionsminderung zur Folge hat, die. nur insoweit dem Ausfall an
Arbeitszeit nicht proportional ist, als Intensitätssteigerungen und
organisatorische Rationalisierungsmaßnahmen wirksam werden, ohne
daß diese allerdings kostenverursachend sind.

Je nach Kostenart beeinflußt die AZV die Gesamt- und StUck-
kosten unterschiedlich.

Für das einzelne Unternehmen bleibt die Summe der Personal-
kosten, da ja von einem vollen Lohnausgleich ausgegangen wird,
gleich hoch.

Bei den Abschreibungskosten ist zu unterscheiden zwischen sol-
chen, die durch den Zeitablauf entstehen (Zeitverschleiß, technisch-
wirtschaftliche überholung) und solchen, die durch die Nutzung des



betreffenden Anlagegutes bewirkt werden. Die Summe der zeit-
abhängigen Abschreibungskosten bleibt bei einer AZV gleich, die der
nutzungsbedingten Abschreibungskosten wird sich entsprechend der
durch eine AZV bewirkten geringeren Nutzungszeit verringern.
Wenn unterstellt wird, daß eine Steigerung der Intensität der mensch-
lichen Arbeit ohne eine entsprechende verstärkte Nutzung des sach-
lichen Produktionsmittelapparates erfolgt (durch eine verstärkte In-
anspruchnahme würden die nutzungsbedingten Abschreibungskosten
steigen), so werden die Abschreibungskosten zurückgehen, allerdings
geringer, als der Produktionsminderung entsprechen würdeti).

Die Kapitalkosten (Zinsaufwand) werden kurzfristig gleichblei-
ben. Mit einem als Folge der AZV erfolgten Rückgang der Produk-
tion werden sie zurückgehen (Verringerung der einzusetzenden Vor-
materialien). Da die Zinskosten für die Anlagen gleichbleiben, werden
die Zinskosten so wie die Abschreibungskosten geringer als die Pro-
duktion zurückgehen.

Bei den Materialkosten (Kosten für Rohstoffe, Betriebsstoffe,
Hilfsstoffe ) kann zunächst unterstellt werden, daß diese als
der Produktion proportionale Kosten den gleichen Verlauf wie die
Entwicklung der Produktion nehmen werden. Diese Aussage bezieht
sich allerdings nur auf die Einsatzmengen dieser Produktionsfaktoren.
Wenn in den liefernden Bereichen als Folge der AZV Preiserhöhun-
gen eintreten, so werden auch die Materialkosten steigen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß bei einer Be-
urteilung der Auswirkungen einer AZV auf die Kosten zwei Effekte
unterschieden werden müssen:
- betriebsinterne Auswirkungen: Diese entstehen durch eine Ver-
änderung der Relationen Kosten-Produktionsmenge. Bei gleich-
bleibenden Gesamtkostenbeträgen (z. B. Personalkosten) oder bei
geringer als der Produktionsminderung entsprechend sinkenden Ge-
samtkostenbeträgen (Abschreibungskosten, Zinsen) ergibt sich jeden-
falls eine höhere Kostenbelastung pro Produktionseinheit.
- betriebsexterne Auswirkungen: Diese entstehen durch eine Ver-
änderung der Preise der einzelnen Kostenfaktoren und beeinflussen
daher auch sonst der Produktion proportionale Kosten.

Unter den genannten Annahmen werden die Stilckkosten um so

U) Bei der betriebswiruchaftlich geforderten Kalkulation der Abschrei-
bungen zu Wiederbeschaffungspreisen müßten überdies auch Preiserhöhungen
der inländischen Kapitalgüter, die durch eine AZV verursacht werden können,
berücksichtigt werden.
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mehr steigen, je größer der Anteil der Personal-, Abschreibungs- und
Zinskosten ist.

Um nun die Auswirkungen einer AZV auf die Güterpreise zu
beurteilen, wird zunächst Gewinnmaximierung unterstellt. Der maxi-
male Umsatzgewinn liegt dann bei jener Absatzmenge, bei der Grenz-
umsatz und Grenzerlös gleich sind. Durch eine AZV werden die
Grenzkosten über den Grenzumsatz steigen. Wenn man ferner unter-
stellt, daß die angebotenen und nachgefragten Mengen vor der AZV
übereinstimmten, so werden die nun angebotenen geringeren Mengen
zu höheren Preisen angeboten. Wo die für den Anbieter günstigste
Absatzmenge nach einer AZV liegt, hängt allerdings nicht allein von
seiner Kostensituation, sondern auch von der Elastizität der Nach-
frage nach seinen Produkten abU).

Je unelastischer diese ist und je höher die Grenzkosten nach der
AZV liegen, desto stärker werden die GUterpreise steigen.

Die vorstehenden überlegungen gelten natürlich nur zur Gänze
unter den getroffenen restriktiven Annahmen der Theorie. Die Aus-
wirkungen in der Realität werden nicht zuletzt davon abhängen, in-
wieweit die Annahme der Gewinnmaximierung zutrifft.

Diese mehr mikroökonomischen überlegungen lassen nicht un-
mittelbar Rückschlüsse auf die Auswirkungen einer AZV auf das
Preisniveau zu. Es empfiehlt sich ein gesamtwinschaftlicher Ansatz.

Falls eine AZV auch bei Kompensation durch Steigerung der
Intensität der menschlichen Arbeit und Rationalisierung der Betriebs-
organisation zu einer Verringerung des realen Sozialproduktes führt,
steht diesem verringerten Sozialprodukt aber durch den vollen Lohn-
ausgleich für eine AZV eine unveränderte nominelle Lohn- und Ge-
haltssumme gegenüber.

") Die Theorie tr!iß"l:dieser Tatsache durch die aus der Amoroso-Robinson
Relation abgeleitete BeZiehung

Grenzumsatz "" Preis x (1 - Ab :.. ä. )satze 115tiZitt
Rechnung.

Da das Umsatzgewinnmaximum bei der Absatzmenge, wo die Grenzkosten
gleich dem Grenzumsatz sind erzielt wird, wird sich der Preis nach einer AZV -
unter der Voraussetzung, daß Grenzkosten und Absatzelastizität bekannt sind -
aus der Beziehung

. Preis
PreiS - Grenzkomm "" Ab I' .tJ[satze astiZi t
bzw.

Grenzkosten
Preis ----~-----

1-
Absa tzelastizi tä t

bestimmen.
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Bleibt das Volkseinkommen (Einkommen der Selbständigen und
Unselbständigen) gleich, so würde der Prozentsatz des Rückgangs des
realen Produktes zugleich die durch die AZV ausgelöste Inflations-
rate bedeuten.

Sollte allerdings das Preisniveau stabil gehalten werden, so wird
eine dem Ausmaß der Lohnsteigerungen entsprechende Minderung
der Gewinne mit Rückwirkungen auf die Investitionstätigkeit der
Unternehmen eintreten.

2. A rb e i t s z e i t ver kUr z u n g mit Kom p e n s a t ion
durch überstunden und/oder Einstellung zu-
sätzlicher Arbeitskräfte

überstUnden oder die Einstellung zusätzlicher Arbeitskräfte stel-
len für den einzelnen Betrieb zwei unterschiedliche Aspekte des Pro-
duktionsfaktors Arbeit dar. Somit hätte der einzelne Betrieb grund-
sätzlich die Wahl, die produktionsmindernden Wirkungen einer AZV
entweder durch Leistung von überstunden oder durch die Einstellung
zusätzlicher Arbeitskräfte oder aber auch durch eine Kombination
der beiden Maßnahmen aufzufangen.

Im Sinne der oben festgehaltenen Beurteilung von überstunden
als Maßnahmen zur kurzfristigen Anpassung können überstunden
nicht als dauernde Kompensationsmaßnahme von Produktionsminde-
rungen angesehen werden. Für eine gewisse übergangszeit muß ihr
aber sehr wohl Bedeutung zugemessen werden.

überstunden bedeuten für den Betrieb eine durch den über-
stundenzuschlag bedingte Lohnkostenbelastung je Produktionseinheit.
Damit steigen die Gesamtlohnkosten, wobei die Entwicklung der
Gesamtkosten je Produkteinheit vom Anteil der Personalkosten ab-
hängt. Theoretisch wird ein Betrieb so lange an überstundenleistung
interessiert sein, bis die Grenzkosten gleich dem Grenzertrag sind.

In diesem Zusammenhang darf aber nicht übersehen werden, daß
überstunden gesetzlich limitiert sind. Was nun die Auswirkung von
überstunden auf die Preise betrifft, so gilt das unter 1. Gesagte sinn-
gemäß. Ein inflatorischer Effekt der Ableistung von überstunden ist
eher nicht anzunehmen, insbesondere wenn man in Rechnung stellt,
daß die Grenzsparneigung der überstundeneinkommensbezieher ver-
mutlich größer ist als die zusätzlicher Arbeitskräfte.

Längerfristig gesehen wird die durch eine AZV ausgelöste Pro-
duktionsminderung nicht durch überstunden, sondern eher durch die

71



Einstellung zusätzlicher Arbeitskräfte aufgefangen werden können.
Um die Produktionsminderung auszugleichen, müßten so viele Be-
schäftigte neu eingestellt werden, als sich aus dem Quotient aus Pro-
duktionsminderung (in Produktionseinheiten) durch Produktions-
einheiten pro Beschäftigten (nach der AZV) ergibt. Dies setzt vor-
aus, daß die neu eingestellten Beschäftigten mit dem vor der AZV
bestehenden sachlichen Betriebsmittelapparat überhaupt beschäftigt
werden können. Aller Wahrscheinlichkeit nach werden dafür In-
vestitionen erforderlich sein.

Bei einer Beurteilung der Möglichkeiten der Kompensation der
durch eine AZV ausgelösten Produktionsminderung muß allerdings
auch die Lage auf dem Arbeitsmarkt in Betracht gezogen werden.
Wenn eine Volkswirtschaft sich im Stadium der Vollbeschäftigung
befindet oder sich einem sinkenden Arbeitskräftepotential gegenüber-
sieht, so wäre der Weg der Kompensation durch Einstellung zusätz-
licher Arbeitskräfte versperrt, sofern nicht geeignete arbeitsmarkt-
politische Maßnahmen das Arbeitskräfteangebot verstärken.

3. A rb e i t S Z e i t ver kür z u n gun d Kom p e n s a t ion
durch Investitionen

Eine durch eine AZV ausgelöste Produktionsminderung kann
durch einen vermehrten Einsatz von Kapitalgütern kompensiert wer-
den. Eine AZV bedeutet nichts anderes als eine Erhöhung des Preises
des Produktionsfaktors Arbeit. Dadurch kann eine Substitution von
Arbeit durch Kapital ausgelöst werden, da jene Kombination von
Arbeit und Kapital gewählt werden wird, bei der die Gesamtkosten
am niedrigsten sind.

Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Produktionsfunktionen:

a) Produktionsfunktionen mit limitationalen Faktoren: Die Pro-
duktion einer bestimmten Menge erfordert stets den Einsatz der Pro-
duktionsfaktoren in einem bestimmten Mengenverhältnis, d. h. eine
Produktion ist nur durch den Einsatz eines Komplexes von Faktoren
möglich, deren Verhältnis zueinander durch die technischen Erforder-
nisse bestimmt wird. Bei einer Produktionsfunktion mit zwei linear
limitationalen Faktoren liegen sämtliche Minimalkostenkombinatio-
nen für verschiedene Isoquanten auf einer Geraden, deren Anstieg
durch das Verhältnis der Einsatzmengen der beiden Produktions-
faktoren bestimmt wird. Die Höhe der Preise der Produktions-
faktoren spielt für die Minimalkostenkombination keine Rolle. Bei
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Produktionsfunktionen mit limitationalen Faktoren gibt es ex defini-
tione keine Substitution zwischen den Faktoren, da es unmöglich ist,
die Mengenverhältnisse zwischen den Faktoren zu verändern, son-
dern nur die Wahl zwischen verschiedenen Technologien.

b) Produktionsfunktionen mit substituierbaren Faktoren: Betrach-
tet man Produktionsfunktion mit den heiden Faktoren Arbeit (A)
und Kapital (K), die substituierbar seien; so kann in diesem Fall eine
bestimmte Produktmenge mit allen auf der entsprechenden Isoquante
liegenden Kombinationen hergestellt werden. Wenn ferner unterstellt
wird, daß die Preise der Faktoren gegebene Größen sind, die mit
PA bzw. p K bezeichnet werden sollen, so sind die Gesamtkosten
F = Ap A + KpK' Nun steht dem Betrieb nur ein gewisser Betrag
an Finanzierungsmittel zur Verfügung, aus dem die Gesamtkosten
gedeckt werden können. Die Summe der Faktorkosten kann also die
zur Verfügung stehenden Mittel nicht übersteigen. Die Gesamtheit
aller Faktorkombinationsmengen A, K, für welche die Gesamtkosten
eine gegebene Größe haben, liegt daher auf einer Isokostenlinie, die
die A- bzw. K-Achse eines gedachten Koordinatenkreuzes in den
Punkten, die durch die Strecken F/p A und F/PK gegeben sind, schnei-
det. Die Minimalkostenkombination liegt nun dort, wo die Isoquante
eine Isokostenlinie berührt. Eine AZV kann als linderung des Preises
des Faktors Arbeit betrachtet werden (PA * > PA)' Damit ändert sich
aber auch die Isokostenlinie, die durch den disponierbaren Betrag
begrenzt wird. Nun sind zwei Möglichkeiten gegeben:

Es kann die Produktion so lange herabgesetzt werden, bis auf
der neuen Isokostenlinie P/p M , P/PK die neue Minimal-
kostenkombination erreicht wird (übergang auf eine nied-
rigere Isoquante).

Um die Isoquante der ursprünglichen Produktion beizubehal-
ten, muß mehr Kapital eingesetzt werden, was seinerseits
eine Vergrößerung der Mittel erfordert:

ApA' + KpK - p'
da aber PA' > PA' so ist auch P'~ > F.

Der zweite Weg bedeutet nichts anderes als die Vornahme von
Investitionen. Ob diese Investitionen zur Kompensation der Produk-
tionsminderung durch eine AZV allerdings auch realisiert werden
können, hängt nicht nur von den Arbeits- und Kapitalkosten, sondern
vor allem von den Finanzierungsmöglichkeiten ab, die sich aus den
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zur Verfügung stehenden Eigen- und Fremdmitteln und den dem
Unternehmen offenstehenden Verschuldungsmöglichkeiten bestimmen.

Inwieweit für den Unternehmer eine Vergrößerung der Finanzie-
rungsmöglichkeiten aus Eigenmitteln erfolgen kann, ist fraglich, da
die Gewinne ja infolge der AZV zurückgehen dürften. Inwieweit es
möglich ist, kompensatorische Investitionen mit Fremdmitteln durch-
zuführen, wird fUr das einzelne Unternehmen von seiner Verschul-
dungsfähigkeit und von der gesamtwirtschaftlichen Liquiditätslage
abhängen. Ceteris pari bus werden nicht alle durch eine AZV not-
wendig gewordenen Investitionen durchgeführt werden können.

In diesem Zusammenhang ist noch festzuhalten, daß auch die
Preise der inländischen Kapitalgüter nicht unverändert bleiben wer-
den, da auch sie eine durch die AZV ausgelöste Preiserhöhung erfah-
ren werden. Die Möglichkeit einer Substitution von Arbeit durch
Kapital wird schließlich auch davon beeinflußt werden, wie hoch die
durch die AZV ausgelöste Steigerung des Preises des Faktors Arbeit
sein wird, da in der Realität erst bei einer gewissen Schwelle durch
die nicht vorhandene unendliche Teilbarkeit des Faktors Kapital, wie
sie die Theorie unterstellt, eine Substitution ausgelöst werden kann.

In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, daß der
durch Faktor-Preisänderungen ausgelöste Hang zur Substitution erst
für die Zukunft wirksam wird. Erst in Zukunft vorzunehmende
Investitionen werden unter dem Aspekt der Substitution von Arbeit
durch Kapital geplant und im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten
realisiert werden. Es wird voraussichtlich in der Realität ein gewisses
cime-Iag zwischen Faktorpreisänderung und Wirkung auf das In-
vestitionsvolumen eintreten, das nicht zuletzt durch die Altersstruk-
tur des Kapitalstocks bestimmt werden wird.

4. A rb e i t s z e i t ver kür z u n gun d B e s c h ä f t i gun g

Die vorhergegangenen Ausführungen zeigen, daß es bei einer
AZV zu einer gesteigerten Nachfrage nach Arbeitskräften kommen
wird. Bei einer angespannten Arbeitsmarktlage können ausländische
Arbeitskräfte eine solche Situation wohl mildem, aber nicht restlos
beseitigen, da von den Unternehmen zur Kompensation einer AZV
nicht Arbeit an sich, sondern Arbeit einer bestimmten Qualifikation
nachgefragt wird. Einen weiteren Beitrag zur Entspannung des
Arbeitsmarktes kann die aktive Arbeitsmarktpolitik leisten. Ob eine
Reduzierung der Wochenarbeitszeit für bis jetzt nicht beschäftigte



potentielle Arbeitskräfte einen Anreiz darstellt, sich in den Erwerbs-
prozeß einzugliedern, läßt sich nur schwer abschätzen, dürfte aber
eher zu verneinen sein. Auch das an und für sich vorhandene Reser-
voir an Teilzeitbeschäftigungswilligen dürfte bei einer AZV kaum
zur Kompensation zur Verfügung stehen, wie sich aus der Beirats-
studie über Teilzeitbeschäftigung ableiten läßtU).

I II. Arbeitszeitverkürzung und Außenhandel

Die Konkurrenzfähigkeit einer Wirtschaft gegenüber dem Ausland
ist keine absolute Größe. Jedes Land ist relativ konkurrenzfähig bei
bestimmten Waren und Dienstleistungen, wobei diese Konkurrenz-
fähigkeit nicht nur von der Entwicklung im eigenen Land, sondern
auch von der im Ausland abhängt. Wenn also eine Aussage über die
Entwicklung der Konkurrenzfähigkeit gegenüber dem Ausland ge-
troffen werden soll, müßte daher die Gesamtsituation des Wett-
bewerbs studiert werden. Da dies - insbesondere was die wirtschaft-
liche Entwicklung und wirtschaftspolitischen Maßnahmen des Aus-
landes betrifft - ungemein schwierig ist, können hier nur einige
kursorische Ausführungen gemacht werden.

Wenn eine AZV zu erhöhten Kosten führt, so würde dies die
Konkurrenzfähigkeit auf der Exportseite - ceteris paribus - ver-
schlechtern. In diesem Zusammenhang müßte auch beachtet werden,
daß durch eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit unter Umständen
die Zeit für Ausführung eines Exportauftrages verlängert werden
kann, was sich ebenfalls auf die Konkurrenzkraft auswirken wird,
auch wenn sonst keine kostenmäßigen Nachteile auftreten würden.

Auf der Importseite kann eine Änderung der Preisrelationen
zwischen inländischen Produkten und konkurrenzierenden Importen
dazu führen, daß die ausländischen Erzeugnisse die inländischen
Waren verdrängen, was Importsteigerungen bedeuten würde. Dieser
Fall wird vor allem dann eintreten, wenn die durch eine AZV gestie-
genen Kosten auf die Preise überwälzt werden, während die Preise
der ausländischen Erzeugnisse gleichbleiben.

Zur Beurteilung der Auswirkungen einer AZV auf den Außen-
handel müßte also für die Exporte - neben der Entwicklung der
Arbeitszeit bei den wichtigsten Außenhandelspartnern - die Kosten-
situation, für die Importe die Preissituation beachtet werden. Eine

14) Beirat fUr Wirtschafu- und SoziaIfragen, Bericht Uber Teilzeitbeschäf-
tigung, Wien 1968.
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Steigerung der Importe und ein Rückgang der Exporte wUrde sich
auch in einer Verschlechterung der Zahlungsbilanzsituation auswir-
ken, wobei zur Beurteilung der Zahlungsbilanz hier insbesondere der
Fremdenverkehr mitberücksichtigt werden müßte.

Was den Einfluß von Außenhandel und Zahlungsbilanz auf das
inländische Preisniveau betrifft, so wird dazu auf den entsprechen-
den Abschnitt der "Untersuchung des Preis- und Kostenauftriebes in
österreich" des Beirates für Wirtschafts- und Sozialfragen ver-
wiesen!&).

IV. Konjunktur und Arbeitsuitverkürzung

Es ist schwierig zu beurteilen, in welcher Konjunkturphase eine
AZV durchzuführen wäre. Je nach Konjunkturlage bestehen unter-
schiedliche Kompensationsmöglichkeiten.

Einige Wirtschaftsbereiche können eine AZV nur durch zusätz-
liche Arbeitskräfte kompensieren. Dies betrifft insbesondere die
Dienstleistungsbereiche. Eine der Voraussetzungen für die Durchführ-
barkeit einer AZV wird daher in einer gewissen Elastizität des
Arbeitskräfteangebotes - insbesondere bei Vollbeschäftigung -
bestehen.

Mehr noch als die Einstellung von zusätzlichen Arbeitskräften
wird für große Bereiche der Wirtschaft die Durchführung von kom-
pensatorischen Investitionen von Bedeutung sein. Wenn unterstellt
wird, daß von der technischen Seite her die Möglichkeit einer Sub-
stitution von Arbeit durch Kapital gegeben ist, so muß auf der ande-
ren Seite aber die Finanzierung dieser Investitionen von den Unter-
nehmen durchgeführt werden können.

Um eine übermäßig inflatorische Wirkung auf das Preisniveau
zu vermeiden, dürfen sich die gesamtwirtschaftlichen Kosten je Pro-
duktionseinheit nicht übermäßig erhöhen, so daß sich also eine AZV
zusammen mit sonstigen Lohnkostensteigerungen im Rahmen des
gesamtwirtschaftlich Vertretbaren halten sollte.

Die zur Kompensation der Auswirkungen einer AZV notwen-
digen Anpassungsmaßnahmen betrieblicher und überbetrieblicher
Natur benötigen einen gewissen Zeitraum, um sie durchzuführen
(z. B. Rationalisierungsinvestitionen) und bis sich der beabsichtigte

U) Beirat für Wirtschafu- und Sozialfragen, Untersuchung des Preis- und
Kostenlluftriebe~ in Osterreich, Wien 1968, S. 46 ff.
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Erfolg einstellt. Ausmaß und Etappen einer AZV werden daher ent-
scheidend für die wirtschaftliche Vertretbarkeit sein.

Mit größtmöglicher Sicherheit ist auf Grund dieser überlegungen
für die Durchführung einer AZV daher die Situation der Hoch-
konjunktur auszuschließen. Eine Hochkonjunktur, die gekennzeichnet
ist durch ausgelastete Kapazitäten, angespannte Arbeitsmarktlage,
wachsende Auftragsstände, verlängerte Lieferfristen (Nachfrageiiber-
hang) wird durch die angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt und
auf dem Investitionsgütermarkt eine Kompensation durch Arbeits-
kräfte und/oder Rationalisierungsinvestitionen nahezu unmöglich
bzw. nicht zeitgerecht möglich machen. Wenn aber in einer Hoch-
konjunktur durch eine AZV eine Produktionsminderung eintritt, so
werden sich die Diskrepanzen zwischen Angebot und Nachfrage noch
mehr verschärfen und es werden die in einer solchen Hochkonjunktur
ohnedies bestehenden Preisauftriebstendenzen weiter verstärkt.

Für die Durchführbarkeit einer AZV in einer Aufschwungsphase
spricht die Tatsache, daß in einem solchen Zeitpunkt auf dem Arbeits-
markt noch eine gewisse Elastizität herrschen kann. In einer solchen
Phase ist aller Voraussicht nach auch die Investitionsneigung der
Unternehmen und die Gewinnentwicklung positiv, so daß Investitio-
nen vermutlich eher durchgeführt werden können. Die an sich un-
vermeidlichen Kosteneffekte kommen in dieser Phase am wenigsten
zum Tragen.

Eine Periode der konjunkturellen Abschwächung ist unter ver-
schiedenen Voraussetzungen zu betrachten: In einer solchen Situation,
die durch eine sich abschwächende Nachfrage gekennzeichnet ist,
würde bei einer dadurch bereits eingeschränkten Produktion eine
AZV keine Produktionsminderung bedeuten. Durch eine Reduktion
der Arbeitszeit könnte überdies die Beschäftigungslage gestützt wer-
den. Auf der anderen Seite kann aber eine AZV die durch die Nach-
frageabschwächung bereits beeinträchtigte Kosten-Erlös-Situation ver-
schärfen, da in einer derartigen Situation eine überwälzung der ge-
stiegenen Kosten auf die Preise schwierig erscheint. Da in einer sol-
chen Situation ohnedies bereits eine cher geringe Investitionsneigung
besteht, könnten durch geschmälerte Gewinne und Gewinnerwartun-
gen Investitionen hinausgeschoben und so die konjunkturelle Ab-
schwächung verstärkt werden. Wenn in der Abschwungsphase aller-
dings bereits wirksame finanz- und wirtschaftspolitische Maßnahmen
zu ihrer Bekämpfung eingeleitet wurden, so kann die Durchführung
einer AZV auch in einer solchen Phase ins Auge gefaßt werden.
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F•Versuch einer Quantiflzierung der
wirtschaftlichen Auswirkungen

Die in anderen Ländern vorgenommenen quantitativen Unter-
suchungen haben gezeigt, daß es beinahe unmöglich ist, die Aus-
wirkungen einer AZV exakt zu berechnen. Auch don, wo ein viel
vollständigeres und reichhaltiger gegliedertes statistisches Ausgangs-
material vorliegt als in österreich, besteht vor allem die große
Schwierigkeit, die Auswirkungen insbesondere konjunktureller, aber
auch anderer Komponenten von den Auswirkungen einer Normal-
arbeitszeitverkürzung zu trennen.

Um die quantitativen Auswirkungen wirtschaftspolitischer Maß-
nahmen erfassen zu können, wurden in verschiedenen Ländern
modelltheoretische und ökonometrische Methoden entwickelt. An
Hand makroökonomischer Modelle ist es im Prinzip möglich, die
simultanen Veränderungen relevanter Größen als Folge von Ver-
änderungen von Teilgrößen (wie z. B. des Arbeitsvolumens) zu er-
mitteln. Die Verwendung des Input-Output-Kalküls erlaubt es über-
dies, diese Veränderungen nicht nur global im makroökonomischen
Modell, sondern auch disaggregiert, in einzelnen Winschaftsbereichen
und Wirtschaftszweigen, zu verfolgen.

Aber selbst don, wo diese Methoden bereits angewendet werden
können, weil die erforderlichen Vorarbeiten dafür, die sich über viele
Jahre, in manchen Fällen sogar über Jahrzehnte erstreckten, bereits
geleistet wurden, besteht eine wesentliche Schwierigkeit praktischer
Natur bei ihrer Anwendung auf relativ kleine Datenänderungen. In
diesen Fällen ist nämlich die statistische Variationsbreite der für eine
Analyse benötigten Strukturkoeffizienten häufig größer als das wahr-
scheinliche Ausmaß der prozentuellen Veränderungen der Zielgröße
der Berechnungen. Die Rechenergebnisse würden daher vielfach noch
innerhalb der statistischen Fehlergrenzen liegen. Diese praktische
Schwierigkeit besteht auch bei Anwendung dieser Verfahren zur Be-
rechnung der wirtschaftlichen Auswirkungen einer Normalarbeitszeit-
verkürzung.

In österreich besteht zwar eine Arbeitsgruppe des Beirates für
Wirtschafts- und Sozialfragen, deren Ziel es ist, die Anwendung der
erwähnten Methoden auch für österreich zu ermöglichen, doch wird
es hier noch längerer Vorarbeiten, insbesondere des Zusammentragens
und der Verbesserung des statistischen Ausgangsmaterials bedürfen.
Für die vorliegende Studie wurden alle diese Möglichkeiten durch das
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vorhandene Datenmaterial und insbesondere durch die Kürze der zur
Verfügung stehenden Zeit begrenzt.

Unter diesen Umständen bestand keine andere Wahl, als die wahr-
scheinlichen Größenordnungen der Auswirkungen einer Normal-
arbeitszeitverkürzung auf die relevanten wirtschaftlichen Daten glo-
bal (makroökonomisch) zu schätzen, wobei diese Schätzungen über-
wiegend ohne ausreichende statistische (ökonometrische) Fundierung
vorgenommen werden mußten. Die im folgenden angeführten Zahlen
und Berechnungsergebnisse dienen daher im wesentlichen nur zur
Illustration möglicher Größenordnungen und sollten daher auch nur
als solche verstanden werden.

Um die Größenordnungen abzuschätzen, in denen sich die mög-
lichen Auswirkungen einer AZV bewegen könnten, wurden umfang-
reiche Berechnungen durchgeführt, die grundsätzlich nach der glei-
chen Methode, aber mit unterschiedlichen Annahmen vorgenommen
wurden. Diese Berechnungen werden nicht im Detail vorgelegt, da
sie den Rahmen dieser Arbeit sprengen würden.

Eine Verkürzung der wöchentlichen Normalarbeitszeit wird sich
nicht gleichmäßig auf alle Bereiche auswirken, da ein Teil der Be-
schäftigten bereits eine geringere Arbeitszeit hat. Der Anteil der
Beschäftigten, der von einer Verkürzung der Normalarbeitszeit
effektiv betroffen wird, soll im folgenden als Betroffenheitsgrad
bezeichnet werden. Mit Hilfe dieses Betroffenheitsgrades läßt sich der
Ausfall an Normalarbeitszeit sowohl sektoriell als auch gesamtwirt-
schaftlich errechnen.

Um für diese Studie fundierte Angaben iiber den Betroffenheits-
grad zu haben, wurde vom Statistischen Büro der Bundeswirtschafts-
kammer eine Vollerhebung in der Industrie und Stichprobenerhebun-
gen in den Bereichen Gewerbe und Baugewerbe, Verkehr, Handel
und Fremdenverkehr durchgeführt (nArbeitszeiterhebung 1968", noch
nicht publiziert). Daraus ergaben sich folgende Betroffenheitsgrade:

Gewerbe Fremden-AZVum Industrie nnd Verkehr H.nd •• varkohr0.' Bong«worbo % %10 %%

1 Stunde .......... 80,1 92,8 95,8 79,3 94,6
2 Stunden .......... 91,3 98,4 98,5 91,0 95,8
21/_Stunden .......... 93,6 98,6 99,4 92,2 96,0
3 Stunden .......... 95,8 99,6 99,7 95,8 96,0
-4 Stunden .......... 97,7 99,9 99,9 96,9 99,7
5 Stunden .......... 98,6 100,0 99,9 99,3 99,8
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Für die Gesamtwirtschaft wurde der durchschnittliche Betroffen-
heitsgrad jener Sektoren verwendet, für welche die Erhebungen
durchgeführt wurden.

Bei einer AZV kann durch Intensitätssteigerungen, organisatori-
sche Umstellungen und eine Verringerung der Absenzen ein kompen-
satorischer Effekt angenommen werden. Dabei muß berücksichtigt
werden, daß eine Reihe von Faktoren, insbesondere die Art der
Arbeit und die Weise, in der die AZV durchgeführt wird, und andere
Faktoren auf die Höhe des kompensatorischen Effektes wesentlichen
Einfluß haben. Zu diesem Problemkreis wird auf die Ausführungen
in Abschnitt ..Modellanalyse" (insbesondere Seite 66) verwiesen. Eine
mögliche Kompensation durch verstärkten Kapitaleinsatz wurde in
die Berechnungen nicht einbezogen.

Auf Grund ausländischer Untersuchungen (insbesondere Schwe-
den, Dänemark) wurde ein kompensatorischer Effekt für österreich
mit den Alternativen 0,3 und 0,4 angenommen. Bei den Berechnungen
wurde davon ausgegangen, daß die AZV nur im Ausmaß des Betrof-
fenheitsgrades wirksam wird. Unter diesen beiden Voraussetzungen
tritt bei einer AZV ein unterproportionaler Produktionsausfall ein.

Aus den durchgeführten Berechnungen ergab sich, daß die Aus-
wirkungen einer Stunde AZV auf das Wachstum des Brutto-National-
produktes mit einer Beeinträchtigung der gesamtwirtschaftlichen
Wachstumsrate von maximal 1,4 bzw. 1,6% angegeben werden
können. Diese Werte sind als Obergrenze anzusehen. Durch differen-
ziertere Annahmen über den sektoriellen Produktionsausfall hat sich
eine Reduktion dieses Wertes auf ca. 1% ergeben.

Nimmt man den Lohnkostenanteil entsprechend dem Anteil der
Löhne und Gehälter am BNP mit 50% an, so ergibt sich bei voller
überwälzung der durch die AZV hervorgerufenen Erhöhung der Per-
sonalkosten je Produktionseinheit eine Steigerung des Preisniveaus
von 0,7 bzw. 0,8% je Stunde AZV. Diese Auswirkungen können
gleichfalls als eine Obergrenze angenommen werden. Andere Kosten-
steigerungen, die von einer AZV allenfalls resultieren, wurden ver-
nachlässigt.

Geht man von den Angaben im Teil D über die Entwicklung des
Arbeitskräftepotentials aus, so wird sich das Arbeitsvolumen bei
einer AZV bis 1975 um ca. 3% verringern, bis 1980 wird es um
ca. 4% zunehmen.

Alternativ wird angenommen, daß der so ermittelte Produktions-
ausfall - da der Einfluß einer möglichen Kompensation durch In~
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vestitionen hier völlig außer acht gelassen wird - durch zusätzliche
Arbeitszeit gänzlich kompertsiert werden kann. Dazu wird unterstellt,
daß das Arbeitsvolumen (Beschäftigte X geleistete Arbeitsstunden)
eine der Verkürzung der Normalarbeitszeit proportionale Entwicklung
nimmt. Konfrontiert man nun dieses neue Arbeitsvolumen mit dem
vor der AZV, so ergibt sich eine Lücke, welche theoretisch in Form
von zusätzlichen überstunden oder zusätzlichen Beschäftigten kom-
pensiert werden kann. Wenn die verkürzte Arbeitszeit aber durch
überstunden voll kompensiert wird, wird keine Intensitätssteigerung
angenommen, da die Arbeitszeit de facto unverändert bleibt. In die-
sem Fall bedeutet die AZV eine Lohnsteigerung, die sich aus dem
Lohnausgleich und den überstundenkosten zusammensetzt, die sich
anteilsmäßig entsprechend dem Arbeitskostenanteil in den Stück-
kosten niederschlagen. Es ergeben sich bei Durchführung der Berech-
nungen Werte, die im Rahmen der getroffenen Annahmen als über-
grenzen der Nachfrage nach Arbeitskräften zur Kompensation einer
AZV angesehen werden können. Diese Werte werden - abgesehen
davon, daß sie zur Beurteilung der möglichen Anforderungen an den
Arbeitsmarkt mit den entsprechenden Daten tiber dessen Entwicklung
konfrontiert werden müßten - in der Realität schon allein deshalb
nicht erreicht werden, da in den Berechnungen gänzliche Kompen-
sation durch zusätzliche Beschäftigte unterstellt wird. Die Erfahrung
zeigt aber, daß ein Teil durch überstunden, ein Teil durch zusätzliche
Beschäftigte kompensiert wird. Diesem Umstand konnte hier nicht
Rechnung getragen werden.

Bei vollem Lohnausgleich tritt durch eine AZV eine Erhöhung
der Gesamtkosten im Ausmaß des Personalaufwandes fiir die zusätz-
lichen Beschäftigten bzw. für die zusätzlichen überstunden ein. Dem-
entsprechend steigen auch die Stückkosten. Wird der Produktions-
ausfall durch überstunden ausgeglichen, so steigen die Stückkosten
stärker, unter anderem auch deshalb, weil der durch Leistungssteige-
rung bewirkte Kompensationseffekt wegfällt.

Nachfolgend wird errechnet, wieviel zusätzliche Arbeitskräfte für
die einzelnen Sektoren notwendig wären, um die Verringerung des
Arbeitsvolumens voll zu kompensieren. Dabei werden die sektoriellen
Betroffenheitsgrade und ein Durchschnitt aus den beiden Kompen-
sationsgraden berücksichtigt. Diese Berechnung wird in den Varian-
ten A (Verkürzung um 1 Stunde), B (Verkürzung um 2 Stunden) und
C (Verkürzung um 21/'1, Stunden) berechnet.

Für die Industrie ergibt sich in den Varianten A, Bund C das
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Erfordernis einer zusätzlichen Beschäftigung in den Größenordnungen
von 7.200, 17.400 und 21.300 Arbeitskräften. In den Bereichen
Produzierendes Gewerbe und Baugewerbe liegt dieses Erfordernis in
den Größenordnungen von 8.200, 17.200 und 21.200. Im Verkehr
wurden den Berechnungen 60.000 Beschäftigte zugrunde gelegt, was den
im Bereich der Sektion Verkehr der Bundeswirtschaftskammer unselb-
ständig Beschäftigten entspricht (Bahn und Post werden im Sektor
Offentlicher Dienst behandelt). Es ergibt sich für diesen Bereich des
Verkehrs ein Erfordernis an zusätzlichen Beschäftigten in den Grö-
ßenordnungen von 1.400, 2.800 und 3.400 Arbeitskräften. Für den
Handel betragen die entsprechenden Werte 2.400, 5.500 und 6.900.
Der Sektor Fremdenverkehr entspricht dem Bereich Hotel-, Gast-
und Schankgewerbe des Wirtschaftszweiges Sonstige Dienstleistungen
der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Das Erfordernis an zu-
sätzlichen Beschäftigten zur vollen Kompensation der AZV in den
angegebenen Varianten liegt in den Größenordnungen 1.600, 3.400,
4.100 Arbeitskräfte. Der Bereich Sonstige Dienstleistungen ist äußerst
heterogen und entzieht sich dadurch einer systematischen Behandlung.
Ein Betroffenheitsgrad konnte nicht ermittelt werden. Die Normal-
arbeitszeit beträgt beispielsweise bei den Privatversicherungen
421/2 Stunden, bei den Sparkassen 44 Stunden. Der Sektor Land- und
Forstwirtschaft wurde, da sowohl Produktion wie Arbeitszeit durch
spezifische Faktoren bestimmt werden (Witterung, Erntezeit), hier
nicht behandelt.

Gesamtwirtschaftlich gesehen wird eine nicht durch zusätzliche
Beschäftigung oder überstunden kompensierte AZV zu einer gewissen
Wachstumseinbuße führen. Ein wesentlicher Mangel der durchgeführ-
ten Analyse besteht allerdings in der Tatsache, daß der Produktions-
faktor Kapital unberücksichtigt bleibt. Man kann jedoch auch auf der
Kapitalseite einen Kompensationseffekt unterstellen, über dessen Aus-
maß allerdings keine Anhaltspunkte bestehen.

Abschließend soll festgehalten werden, daß diese illustrativen
Berechnungen - deren Aussagen nur im Rahmen der getroffenen
Annahmen gesehen werden dürfen - nichts über die Qualität des
Leistungsvolumens aussagen.

In gewissen Bereichen des Dienstleistungssektors wird der Wechsel
von Zeiten relativer Ruhe und Stoßzeiten im Arbeitsablauf (Handel,
Verkehr, Fremdenverkehr) zweifellos besondere Probleme aufwerfen.
So würde z. B. im Handel eine Verkürzung der täglichen Arbeitszeit
am Ende des Arbeitstages gerade jene Zeitspanne betreffen, die durch
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einen starken Kundenandrang gekennzeichnet ist. Die Probleme bei
der Bewältigung einer AZV entstehen für diese Bereiche weniger aus
der AZV an sich, sondern mehr durch die Art der Verkürzung. Bei
einer Placierung der AZV in Zeiten der relativ geringeren Arbeits-
intensität könnten diese Schwierigkeiten gemildert werden. Gerade
in diesen Bereichen wird es daher notwendig sein, alle Möglichkeiten
zu prüfen, in welcher Form die AZV erfolgen soll, damit keine
Qualitätsverschlechterung der Dienstleistungen resultiert.

Es ist darauf hinzuweisen, daß eine Verkürzung der Arbeitszeit
zu einer Vermehrung der Pfuscharbeit führen kann, gegen die erheb-
liche Bedenken vorzubringen sind.

Alle diese hier nur kurz und unvollständig angerissenen Probleme
müßten bei einer Regelung einer AZV in Rechnung gestellt werden.

Exkurs:

Öffentlicher Sektor

1. Im öffentlichen Sektor mUssen für die einzelnen Bereiche unter-
schiedliche Auswirkungen einer Arbeitszeitverkürzung auf das Volu-
men und die Qualität der "Produktion", d. h. der Erstellung von
Gütern und Dienstleistungen, angenommen werden. Die Möglichkeit
einer quantitativen Produktionsminderung ist wohl nur in einigen
Bereichen gegeben, in anderen Fällen kann eine eingeschränktere Ver-
sorgung mit öffentlichen Diensten die Folge sein. In der Hauptsache
werden sowohl zusätzliche Beschäftigte bzw. überstunden als auch
arbeitskräftesparende Investitionen ihre Auswirkungen auf die
Budgets der Gebiets- und anderen Körperschaften haben. Für den
Bereich der Verwaltung ist auch eine Kompensation durch organisato-
rische Maßnahmen möglich.

2. Die folgenden Zahlen geben die Größenordnung für die wich-
tigsten Gruppen von Bediensteten im öffentlichen Dienst an. Die ein-
zelnen Gruppen werden allerdings in unterschiedlichem Ausmaß bzw.
überhaupt nicht von einer AZV betroffen.
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Llnder 45.000

und zwar 140.000 Bundesbetriebe
60.000 Lehrer (inkl. Landeslehrer)
30.000 Wachebeamte
90.000 allgemeine Verwaltung

und zwar 15.000 allgemeine Verwaltung
15.000 Gesundheitsverwaltung
15.000 verschiedene Bereiche

Bund 320.000

Gemeinden
ohne Wien
Wien

46.000
54.000 und zwar 18.000 allgemeine Verwaltung

18.000 kontinuierlicher Dienst
18.000 Betriebe

Sozialversicherung 20.000

3. Arbeitszeit
Für Bundesbedienstete gilt die 42-Stunden- Woche, für in den

Bundesbetrieben Beschäftigte und Vertragsbedienstete des Entloh-
nungsschemas II die 45-Stunden- Woche. Aber für etwa 10.000 Beamte
in den Bundesbetrieben gilt ebenfalls die 42-Stunden-Woche.

Für das Land Wien gilt die 45-Stunden-Woche. Für die übrigen
Gemeinden und Länder dürfte die Arbeitszeit niedriger sein und
421/2 bis 43 Stunden betragen. Diese Abweichungen sind teilweise
durch unterschiedliche, auf die Arbeitszeit anrechenbare Pausenrege-
lungen erklärbar.

13.000 Bedienstete der Sozialversicherungsträger haben eine Ar-
beitszeit von 42 Stunden.

Für einzelne Gruppen von Bundesbediensteten gibt es abwei-
chende Sonderregelungen, so z. B. für die Polizei und das Militär.
Diese Sonderregelungen dürften aber ebenfalls an der 45-Stunden-
Woche orientiert sein. Auch die Dienstverpflichtung der Lehrer kann
im Zusammenhang mit der gesetzlichen Arbeitszeit gesehen werden,
wird allerdings von einer AZV rechtlich nicht betroffen.

4. Möglichkeit der ArbeitszeitverkUrzung

4. 1 Reine Verwaltungstätigkeit
Hier könnte es in einigen Bereichen zu einer effektiven Arbeits-
zeitverkürzung kommen, ohne daß Personalvermehrungen oder
überstundenleistungen im größeren Ausmaß notwendig wären.
Zu beachten ist nur, daß viele Rationalisierungsmaßnahmen, die
nur geringen Aufwand erforderten, schon durchgeführt wurden,
so daß jetzt größere Investitionen in Angriff genommen werden
müßten. Für Bahn und Post gilt dasselbe, nur daß hier die Zahl
der mit reiner Verwaltungs arbeit Beschäftigten nicht sehr ins
Gewicht fällt.
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4.2 Kontinuierlicher Dienst
(Krankenpflege, lhztlicher Dienst, Rettung, Sanität, Sicherheits-
dienst, Feuerwehr usw.). Auch hier besteht die Möglichkeit,
durch entsprechende Investitionen und organisatorische Maßnah-
men Arbeitskräfte und Arbeitszeit einzusparen. Läßt man In-
vestitionen außer Betracht und sind Veränderungen der Organi-
sation nicht oder nicht in ausreichendem Maße möglich, so kann
eine effektive Arbeitszeitverkürzung ohne Personalvermehrung
nicht durchgeführt werden.

4. 3 Betriebe
Durch Personalvennehrung und Rationalisierungsmaßnahmen
könnte es nach und nach zu einer echten Arbeitszeitverkürzung
kommen; vorerst wären überstunden im Ausmaß der Arbeits-
zeitverkürzung notwendig. Für Bahn und Post wird darauf hin-
gewiesen, daß die Zahl der überstunden bereits teilweise ein
Ausmaß erreicht hat, daß den Bediensteten weitere überstunden
kaum zugemutet werden können.
Bei der Post wurden zwar durch die fortgeschrittene Auto-
matisierung des Telefonnetzes und durch die bereits erfolgten
Investitionen schon viele Arbeitsstunden eingespart, aber es gibt
noch weitere Möglichkeiten.
Bei der OBB wird man in den nächsten Jahren umfangreiche
Investitionen auf jeden Fall durchfUhren müssen, da auf Grund
der Altersstruktur mit einem Abgang an Personal um 12.000 bis
16.000 Bedienstete zu rechnen ist und die Möglichkeit, diesen
Abgang voll zu ersetzen, als gering angesehen wird.

5. Auswirkungen auf die Beschäftigung

Es ist zunächst festzuhalten, daß für eine ganze Reihe von Be-
diensteten im öffentlichen Sektor bereits eine niedrigere Nonnal-
arbeitszeit als 45 Stunden gilt. Dies betrifft insbesondere den Bereich
det Verwaltung (siehe Punkt 3).

Für den Bereich des kontinuierlichen Dienstes (siehe Punkt 4.2)
wären bei einer Arbeitszeitverkürzung zusätzliche Arbeitskräfte not-
wendig, und zwar in dem Ausmaße, als nicht durch Rationalisierung
Arbeitskräfte eingespart werden können. Ohne Berücksichtigung zu-
sätzlicher Rationalisierungsmaßnahmen wären - als Obergrenze -
für die Gemeinde Wien 400 zusätzliche Bedienstete notwendig, um
eine Arbeitszeitverkürzung um eine Stunde durchzuführen.
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Unter denselben Annahmen kommt man zu einem Mehrbedarf
von nahezu 700 Bediensteten im Bereiche der Gemeinden (mit Wien)
und von 350 Bediensteten im Bereiche der Länder (ohne Wien).

Läßt man wahrscheinliche Auswirkungen auf den Produktions-
faktor Kapital (Arbeitskräfte sparende Investitionen) außer acht, so
werden für die Post ein zusätzlicher Bedarf von 1.000 und für die
Bundesbahnen - je nach dem Ausmaß der Uberstundenkompen-
sation - bis zu 1.200 Bediensteten pro Stunde AZV angegeben. Bei
den Bundesbahnen ergibt sich diese Zahl unter der Annahme, daß
etwa ein Drittel der zusätzlich benötigten Bediensteten durch organi-
satorische Maßnahmen eingespart wird.

6. Budgetäre Auswirkungen

Wegen der Bedeutung, die der kostenmäßigen Auswirkung einer
Arbeitszeitverkürzung auf die Budgets zukommt, scheint hier eine
Gliederung nach der budgetierenden Gebietskörperschaft angebracht.

6.1 Gemeinde-Budgets
Rechnet man mit einem Mehrbedarf von rund 700 Beschäftigten
für den kontinuierlichen Dienst je Stunde Arbeitszeitverkürzung,
so könnte dies einen zusätzlichen Personalaufwand von 56 Mil-
lionen Schilling bedeuten. Davon entfallen auf die Gemeinde
Wien, die mit einer Normalarbeitszeit von 45 Stunden am stärk-
sten betroffen sein dürfte, allein 32 Millionen Schilling. Dies sind
rund 1% des für 1968 veranschlagten Personalaufwandes von
3.267 Millionen Schilling oder ca. 0,4% des für 1968 budgetier-
ten Gesamtaufwandes. Für die Betriebe der Gemeinde Wien wer-
den die Kosten einer überstunde mit 23 Millionen Schilling ver-
anschlagt.

6.2 Länder-Budgets (ohne Wien)
Unterstellt man, daß rund ein Drittel der Bediensteten in diesem
Bereich dem kontinuierlichen Dienst zuzurechnen sind, wo bei
einer Arbeitszeitverkürzung eine effektive Vermehrung des Per-
sonalstandes stattfinden müßte, so kann dieser Mehrbedarf auf
rund 350 Bedienstete pro Stunde Arbeitszeitverkürzung geschätzt
werden. Der entsprechende zusätzliche Personalaufwand kann
mit 28 Millionen Schilling angesetzt werden, das ist ca. 1% des
bisherigen Personalaufwandes.

6.3 Bundes-Budget
Hier sind zunächst die Bereiche Bahn und Post von zentraler Be-



deutung. Während bei der Post der Personal aufwand für 1.000
zusätzliche Bedienstete auf etwa 60 Millionen Schilling geschätzt
wird, könnten bei den Bundesbahnen die Kosten für zusätzlich
1.200 Beschäftigte mit 72 Millionen Schilling angesetzt werden.
Unter der Annahme, daß keine Investitionen durchgeführt wer-
den, wären für diese beiden Bereiche Personalmehrkosten von
ca. 132 Millionen Schilling zu erwarten.
Berücksichtigt man die Arbeitszeitverkürzung bei den Bundes-
bediensteten, so mUßte für die Arbeitszeitverkürzung von 42 auf
40 Stunden etwa 100 Millionen Schilling Mehrkosten pro Stunde
angesetzt werden. Dies gilt unter der Annahme, daß ein Drittel
der zusätzlich benötigten Bediensteten durch organisatorische
Maßnahmen eingespart wird.
Diese Schätzungen sind insoweit eine Untergrenze, als indirekte
Auswirkungen möglicherweise eintreten können.
In diesem Zusammenhang soll festgehalten werden, daß eine Er-
höhung der Gehälter der Bundesbediensteten schon bis zum Jahre
1971 gesetzlich geregelt ist, somit das Problem der Arbeitszeit-
verkürzung auch in diesem Zusammenhang gesehen werden
mUßte. Bei der Schätzung wurde die Gehaltsautomatik nicht
berUcksichtigt, da dazu eine Etappenregelung der Arbeitszeit-
verkürzung vorweggenommen hätte werden müssen.

G. Zusam.m.entallllllung und Schlußfolgerungen

Ein Vergleich der Normalarbeitszeit in den wichtigsten euro-
päischen Ländern ergab, daß österreich - bei Berücksichtigung der
Normalarbeitszeit, der Feiertagel6) und Urlaube - in dieser Hinsicht
derzeit eine mittlere Position einnimmt. Dasselbe dürfte für die effek-
tive Arbeitszeit zutreffen, sofern die äußerst mangelhaften statisti-
schen Unterlagen überhaupt einen Schluß gestatten.

Die Entwicklung der letzten Jahre läßt darauf schließen, daß die
40-Stunden-Woche in den skandinavischen Ländern sowie in Eng-
land und Deutschland bis 1975 weitgehend verwirklicht sein wird; in
den meisten übrigen Ländern dürfte sich der Trend zur weiteren
Arbeitszeitverkürzung in unterschiedlichem Tempo, aber im allgemei-
nen langsamer fortsetzen. Frankreich ist ein Sonderfall. In der

1fI) Der Beirat für Wiruchafts- und So:tialfragen beabsichtigt, dieses Problem
gesondert :z:uuntersuchen.
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Schweiz liegen keine konkreten Anzeichen für eine besondere Aktivi-
tät in dieser Richtung vor.

über die Auswirkungen der seit 1945 in verschiedenen Ländern
durchgeführten Arbeitszeitverkürzung liegt nur ein beschränktes
Material von unterschiedlicher Qualität vor. Nur für drei Länder
(Schweden, Norwegen, Deutschland) konnte auf eingehende Spezial-
untersuchungen zu diesem Thema zurückgegriffen werden. Die an
sich schwierige Beurteilung des Einflusses eines einzigen Faktors (Ar-
beitszeit) auf das wirtschaftliche Gesamtergebnis wurde zudem durch
die starken Konjunkturschwankungen der Periode 1956-1961, in
der die ArbeitszeitverkUrzungen durchgeführt wurden, erschwert. Die
Ergebnisse der Untersuchungen sind daher mit großen Unsicherheiten
behaftet.

Als Gesamteindruck ergibt sich, daß die Arbeitszeitverkürzung in
dem damals vorherrschenden dynamischen Wirtschaftsklima jeden-
falls ohne größere Schwierigkeiten bewältigt werden konnte. Vor
allem in der Industrie konnte der Leisnmgsausgleich relativ leicht
durch Intensitätssteigerung, vorübergehende Vermehrung der über-
stunden und Neuaufnahme von Arbeitskräften sowie organisatorische
Umstellungen erzielt werden. Die Anpassung wurde durch das Vor-
handensein von Arbeitskraftreserven erleichtert.

In keinem der drei Länder, für die ausführliche Untersuchungen
vorliegen, konnte eine Verminderung des Wachstums der Industrie-
produktion durch die Arbeitszeitverkürzung festgestellt werden. Das-
selbe gilt im. Falle Norwegens für das gesamtwirtschaftliche Wachs-
tum, während in Schweden eine leichte Verringerung der Wachstums-
rate des Bundes-Nationalproduktes angenommen wird, da die Dienst-
leistungsbereiche nicht mehr genügend Arbeitskräfte vorfanden, um
den Ausfall an Arbeitsvolumen zu kompensieren. Eine deutsche Unter-
suchung geht umgekehrt von der Hypothese einer wachstumsbeschleu-
nigenden Wirkung der Arbeitszeitverkürzung aus, die - anders als in
den skandinavischen Ländern - in der Abschwungsphase der Kon-
junktur (1956/57) wirksam wurde. Während diese Hypothese nicht
als erwiesen betrachtet werden kann, liegt auch für Deutschland kein
Nachweis für einen negativen Wachstumseffekt der Arbeitszeitver-
kürzung vor.

Aus sonstigen Hinweisen läßt sich schließen, daß die Arbeitszeit-
verkürzung in Holland (1961) und Australien (1948) gewisse Wachs-
tumsverluste zur Folge hatte.

Am wenigsten ergiebig waren die Versuche, den Effekt der Ar-
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beitszeitverkürzung auf die Investitionen festzustellen, da hier die
konjunkturellen Kräfte weitaus dominieren. Aus dem empirischen
Material ergaben sich keine Beweise für die Annahme, daß durch eine
Arbeitszeitverkürzung zusätzliche Rationalisierungsinvestitionen, die
SOnst nicht vorgenommen werden würden, direkt ausgelöst werden.
Obwohl es im allgemeinen sicher richtig ist, daß eine Verknappung
bzw. Verteuerung des Faktors Arbeit die Erhöhung des Kapitalein-
satzes attraktiver macht, kann dieser Substitutionseffekt schon wegen
des längeren Zeithorizontes der Investitionsplanung unter modernen
industriellen Bedingungen kurzfristig kaum nachgewiesen werden.
Ebensowenig ergaben sich plausible Grunde für die Annahme einer
investitionsdämpfenden Wirkung einer Arbeitszeitverkürzung über
den Kosteneffekt.

Auf Grund der ausländischen Erfahrungen liegt der Schluß nahe,
daß es bei einer Arbeitszeitverkürzung vor allem die Lage des Arbeits-
marktes ist, aus der sich Schwierigkeiten ergeben können. Wird eine
Arbeitszeitverkürzung im Zeitpunkt eines bereits stark angespannten
Arbeitsmarktes durchgeführt, muß möglicherweise mit einer Wachs-
tumsverzögerung, besonders im nichtindustriellen Bereich, wie mit
sekundären inflatorischen Auswirkungen, gerechnet werden.

In österreich wurde nach dem Zweiten Weltkrieg die Normal-
arbeitszeit 1959 von 48 auf 45 Stunden gesenkt. Der Vollzug und die
Auswirkungen dieser Arbeitszeitverkürzung konnten nur in der Indu-
strie genauer untersucht werden, weil für andere Winschaftsbereiche
nahezu kein statistisches Material vorliegt.

Die Senkung der Normalarbeitszeit um drei Stunden vollzog die
Industrie effektiv in zwei Phasen. 1959 wurde die Arbeitszeit um
18/, Stunden gekürzt und 1962 um etwas mehr als eine Stunde. Volle
drei Stunden wurden offenbar deshalb nicht erreicht, weil bereits vor
der Arbeitszeitverringerung ein Teil der Betriebe weniger als 48 Stun-
den gearbeitet hatte.

Die Arbeitszeitverkürzung beeinflußte im Endergebnis nicht die
Produktion. Sie wurde zum Zeitpunkt eines beginnenden Konjunktur-
aufschwungs beschlossen, und die Unternehmer bemühten sich, den
Arbeitsausfall so zu kompensieren, daß sich die Produktion der kon-
junkturell expandierenden Nachfrage anpassen konnte. Sie erreichte
auch 1960 mit 10,9% die höchste Zuwachsrate des Untersuchungs-
zeitraumes.

Die Kompensation der ausgefallenen Arbeitszeit wurde den Unter-
nehmern durch die außergewöhnlich starke Produktivitätszunahme

89



des Jahres 1959 erleichtert, die - grob geschätzt - um rund drei
Prozentpunkte tiber dem konjunkturell bedingten Produktivitäts-
zuwachs lag. Der restliche Ausfall wurde zunächst durch überstun-
den kompensiert (daher sank die Effektivarbeitszeit nur um PI. Stun-
den) und in der Folgezeit durch Einstellung zusätzlicher Arbeits-
kräfte. Ein Einfluß der in österreich durchgeführten Arbeitszeitver-
kürzung auf die Investitionen ließ sich nicht nachweisen.

Die Kostenerhöhung blieb 1959 trotz der kompensatorischen
Maßnahmen infolge relativ schwächerer Steigerung der Verdienste
gering, was infolge der zunehmenden Produktivität sogar zu sinken-
den Arbeitsstückkosten führte. Erst 1960 stiegen die Verdienste kräf-
tiger, ohne jedoch auf die Arbeitskosten spürbar durchzuschlagen.

Scheint es somit, daß die Arbeitszeitverkürzung kurzfristig der
Wirtschaft keine unmittelbaren Schwierigkeiten bereitet hat, so las-
sen sich auf mittlere Sicht indirekte Effekte nicht ausschließen. Die
Lohnzuwachsraten der sechziger Jahre in der Industrie überschritten
jene in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre merkbar. Diese Ent-
wicklung beeinflußte sowohl die Arbeitskosten als auch die Preise. Sie
ist wahrscheinlich in erster Linie auf die um 1960 eintretende An-
spannung des Arbeitsmarktes zurückzuführen, doch ist es denkbar,
daß auch die Arbeitszeitverkürzung die Verknappung der Arbeits-
kräfte mitbeeinflußt hat.

über die restlichen Wirtschaftszweige liegt nur spärliches Daten-
material vor. Diesem läßt sich lediglich entnehmen, daß mit Aus-
nahme des Gewerbes der Arbeitszeitausfall kaum durch Einstellung
zusätzlicher Arbeitskräfte kompensiert wurde. Es ist möglich, daß in
diesen Bereichen die überstunden eine größere Rolle gespielt haben.
Wieweit dadurch bewirkte Kostenerhöhungen die Preisentwicklung
beeinflußt haben könnten, läßt sich nicht abschätzen.

Arbeitszeitverktirzungen lösen in einer wachsenden Wirtschaft die
verschiedensten Wirkungen aus. Unmittelbar werden von einer AZV
die Produktionsmenge und die Lohnkosten beeinflußt, wobei sich in
weiterer Folge aber auch mittelbare Auswirkungen, wie z. B. auf
Preise, Gewinne, Investitionen, Beschäftigung, ergeben. Alle diese
Wirkungen mtissen als ein komplexer Vorgang angesehen werden.

Für eine Analyse müssen jedoch die unmittelbar von einer AZV
ausgehenden Wirkungen auf Produktionsmenge und Lohnkosten
isoliert von den kompensatorischen Anpassungsprozessen untersucht
werden.

Durch den unterstellten vollen Lohnausgleich für jede Stunde der
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AZV wird eine entsprechende Erhöhung der Lohnkosten je Produk-
tionseinheit bewirkt.

Durch den Ausfall von Arbeitsstunden sinkt die Produktions-
menge, wodurch sich die Fixkostenbe1astung je Produktionseinheit
erhöht.

Unabhängig von allenfalls zu erwartenden autonomen Kompen-
sationseffekten werden die Unternehmen bestrebt sein, die produk-
tionsmindemden und kostenerhöhenden Wirkungen einer AZV durch
bestimmte Maßnahmen aufzufangen. Die Kompensationsmöglichkei-
ten sind unterschiedlich zu beurteilen: Während eine Steigerung der
Intensität der menschlichen Arbeit und eine Rationalisierung des Be-
triebsablaufes ohne zusätzliche Kostenbelastung den Produktionsaus-
fall vermindern, bedeutet eine Kompensation durch überstunden zu-
sätzliche Arbeitskräfte und Investitionen eine zusätzliche Kosten-
belastung. Wenn es zu einer Verringerung des realen Sozialproduktes
kommt, so steht diesem durch den voll~n Lohnausgleich eine unver-
änderte nominelle Gehaltssumme gegenüber. Dies würde einen infla-
torischen Effekt bedeuten. Auch bei einer Kompensation der AZV
durch zusätzliche Beschäftigung kann, wenn einem gleichgebliebenen
realen Sozialprodukt eine erhöhte Lohn- und Gehaltssumme gegen-
übersteht, eine inflatorische Tendenz ausgelöst werden.

Die Kompensation einer AZV durch zusätzliche Beschäftigung
kann in Form VOnüberstunden und/oder Einstellung zusätzlicher Ar-
beitskräfte erfolgen. überstunden sind wohl eher als Maßnahmen zur
kurzfristigen Anpassung denn als dauernde Kompensationsmaßnah-
men anzusehen. Wenn eine Volkswirtschaft sich im Stadium der Voll-
beschäftigung befindet oder sich einem sinkenden Arbeitskräftepoten-
tial gegenübersieht, so wäre der an sich gangbare Weg der Kompen-
sation durch Einstellung zusätzlicher Arbeitskräfte versperrt, sofern
nicht arbeitsmarktpolitische Maßnahmen das Arbeitskräfteangebot
verstärken.

Eine durch eine AZV ausgelöste Produktionsminderung kann auch
durch einen vermehrten Einsatz von Kapital kompensiert werden,
wenn die Möglichkeit der Substitution von Arbeit durch Kapital be-
steht und die Finanzierung dieser Investitionen möglich ist. In diesem
Zusammenhang ist zu berücksichtigen, daß die Gewinne infolge der
AZV zurückgehen, insofern Stückkostenerhöhungen nicht voll auf
die Preise überwälzt werden. Inwieweit es möglich ist, kompensato-
rische Investitionen mit Fremdmitteln durchzuführen, wird fUr das
einzelne Unternehmen von seiner Verschuldungsfähigkeit abhängen.

91



Zur Beurteilung der Auswirkungen einer AZV auf den Außen-
handel muß für die Exporte - neben der Entwicklung der Arbeits-
zeit bei den wichtigsten Außenhandelspartnern - die Entwicklung
der Kosten, für die Importe die Entwicklung der Preise im Verhältnis
zum Ausland beachtet werden.

Es ist schwierig zu beurteilen, in welcher Konjunkturphase eine
AZV durchzuführen wäre. Mit Sicherheit kann nur die Situation der
Hochkonjunktur, die durch ausgelastete Kapazitäten, angespannte
Arbeitsmarktlage, wachsende Auftragsstände (Nachfrageüberhang)
gekennzeichnet ist, ausgeschlossen werden, da in diesem Fall die
Kompensationsmöglichkeiten äußerst gering sind. Eine AZV würde
die Diskrepanzen zwischen Angebot und Nachfrage verschärfen und
die in einer Hochkonjunktur ohnedies bestehenden Preisauftriebs-
tendenzen weiter verstärken. Eine Reihe von Argumenten spricht für
die Durchführbarkeit einer AZV in einer Aufschwungsphase. Aber
auch die Abschwungsphase kann nicht ausgeschlossen werden, wobei
allerdings vorausgesetzt werden muß, daß bereits wirksame finanz-
und wirtschaftspolitische Maßnahmen zur Bekämpfung der Rezession
eingeleitet wurden.

Die Möglichkeiten einer Erfassung der quantitativen Auswirkun-
gen einer AZV sind durch das vorhandene Datenmaterial und ins-
besondere durch die Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit be-
grenzt worden. Die Berechnungen haben daher illustrativen Charak-
ter, wobei die Ergebnisse klarerweise nur im Rahmen der getroffenen
Annahmen gesehen werden dürfen. Diese Annahmen sind: Keine
Kompensation durch zusätzliche Arbeitskräfte und/oder überstun-
den, keine Kompensation auf der Kapitalseite, gesamtwirtschaftlicher
Kompensationseffekt von 0,3 bzw. 0,4.

Die Auswirkungen einer Stunde AZV auf das Wachstum des
Brutto-Nationalproduktes können mit einer einmaligen Beeinträch-
tigung der Wachstumsrate von maximal 1,4 bzw. 1,6% ange-
geben werden. Das weitere Wirtschafuwachstum geht in diesem Fall
von einem um 1,4 bzw. 1,6% niedrigem Produktionsniveau aus.
Diese Werte sind als Obergrenze anzusehen. Durch differenziertere
Annahmen Ober den sektoriellen Produktionsausfall hat sich eine
Reduktion dieses Wertes auf ca. 1% ergeben.

Die Auswirkungen auf das Preisniveau können bei voller Uber-
wälzung der Erhöhung der Personalkosten pro Produktionseinheit mit
0,7 bzw. 0,8% pro Stunde AZV als Obergrenze angesetzt werden.
Andere Kostensteigerungen wurden hiebei vernachlässigt.
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Geht man VOnden Angaben in Teil III über die Entwicklung des
Arbeitskräftepotentials aus, so wird sich das Arbeitsvolumen bei einer
AZV bis 1975 um ca. 3% verringern, bis 1980 wird es um ca. 4%
zunehmen.

Werden die Auswirkungen der AZV durch Einstellung zusätz-
licher Arbeitskräfte aufgefangen, ergeben sich Leistungssteigerungen
bei jenen Beschäftigten, die eine verkürzte Arbeitszeit haben, sowie
Kostensteigerungen durch zusätzliche Einstellung von Arbeitskräften.

Unter der Voraussetzung, daß die verkürzte Arbeitszeit durch
überstunden vollkompensiert wird, entsteht keine Intensitätssteige-
rung, da die Arbeitszeit de facto unverändert bleibt. In diesem Fall
bedeutet die AZV eine Lohnsteigerung, die sich aus dem Lohnaus-
gleich und den überstundenkosten zusammensetzt, welche sich ent-
sprechend dem Arbeitskostenanteil in den Stückkosten niederschlagen.

Bei diesen Berechnungen wurden nur quantitative Auswirkungen,
aber keine qualitativen Aspekte berücksichtigt. In diesem Zusammen-
hang ist festzustellen, daß es gerade in den Dienstleistungsbereichen
notwendig sein wird, alle Möglichkeiten zu prüfen, in welcher Form
eine AZV erfolgen soll, damit keine Qualitätsverschlechterungen der
Dienstleistungen in Kauf genommen werden müssen.

Die Annahme, daß die Kompensation der Effekte einer künftigen
AZV ebenso weitgehend gelingen könnte, wie nach 1959, kann nicht
ohne weiteres getroffen werden. Aus einer Reihe von Gründen könn-
ten die Schwierigkeiten diesmal etwas größer sein.

Der Kompensationseffekt auf Grund der Intensitätssteige-
rung wird geringer sein, weil das Ausgangsniveau der Arbeitszeit be-
reits niedriger ist. Das Ausmaß dieses Effektes wird allerdings davon
abhängen, ob bei einer 5-Tage-Woche eine gleichmäßige Kürzung der
täglichen Arbeitszeit oder eine andere Verteilung der wöchentlichen
Arbeitszeit vorgenommen wird. Sofern besondere Umstände dem
nicht widersprechen, ist die erste Lösung vorzuziehen.

Während die AZV 1959 drei Stunden bzw. 6,3% der vor-
herrschenden Normalarbeitszeit ausmachte, handelt es sich diesmal
um fünf Stunden bzw. 11%. Es sind daher rein vom Ausmaß der
beabsichtigten Kürzung größere Rückwirkungen auf das Arbeits-
volumen zu erwarten. Dieser Effekt wird aber dadurch gemildert, daß
diesmal etappenweise und nicht wie 1959 in einem Schritt vorgegan-
gen werden 9011.
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Die AZV 1959 wurde zu einer Zeit durchgeführt, als noch
beachtliche verfügbare Arbeitsreserven vorhanden waren. Seither ist
ein Zustand der Vollbeschäftigung erreicht worden.

Für den Fall, daß sich die in der Untersuchung des Beirates
über den "Preis- und Kostenauftrieb in österreich" ab 1961 fest-
gestellte Tendenz eines vorwiegend kostenbestimmten Preisauftriebes
fortsetzen sollte, könnte sich diesmal auch ein stärkerer Preiseffekt er-
geben. Auf eine solche Fortsetzung kann jedoch aus der erwähnten
Untersuchung selbst nicht geschlossen werden, da deren Aussagen
keinerlei prognostische Bedeutung zukommt.

Für die Durchführung einer weiteren AZV in Osterreich
lassen sich aus den bisherigen Erfahrungen folgende überlegungen ab-
leiten:

Es wird angenommen, daß die AZV in einer Periode kräf-
tigen Wachstums leichter bewältigt werden kann als bei langsamem
Wachstum. DafUr spricht vor allem der Umstand, daß in einer sol-
chen Periode sowohl ein größerer Verteilungsspielraum wie ein gün-
stigeres Investitionsklima gegeben sind, so daß Rationalisierungs-
effekte ermöglicht werden. Um negative Auswirkungen einer AZV
möglichst gering zu halten, ist es deshalb besonders wichtig, die
Ressourcen der Wirtschaft auszuschöpfen und strukturelle Anpas-
sungsprozesse rasch zu vollziehen.

Die Untersuchungen haben ergeben, daß keine ökonomische
Begründung für einen bestimmten Terminplan gefunden werden kann.
Jedenfalls sollte eine AZV in dem zur Diskussion stehenden Ausmaß
nur in mehreren Etappen vorgenommen werden. Die Größe der ein-
zelnen Etappen und ihre zeitliche Folge sollten zueinander in einem
wohl ausgewogenen Verhältnis stehen. Dies ist vor allem deshalb not-
wendig, damit die Gefahren eines Produktionsausfalles sowie eine

\ Verstärkung des Preis- und Kostenauftriebes möglichst gering gehal-
I ten werden. Die erste Etappe dUrfte relativ leichter zu bewältigen

sein als die folgenden. Auf Grund der voraussehbaren Entwicklungs-
tendenzen scheint eine etappenweise Herabsetzung der Normalarbeits-
zeit auf 40 Wochenstunden bis etwa Mitte der siebziger Jahre möglich
zu sein. Es ist aber angezeigt, während der Anpassungsperiode die
Auswirkungen der AZV laufend zu überprüfen und auf Grund dieser
Oberprüfungsergebnisse und der wirtschaftlichen Entwicklung die
jeweils folgenden Etappen festzulegen. Ebenso wäre es zweckmäßig,
im Rahmen der allgemeinen Regelung den Tarifpartnern einen ge-
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wissen zeitlichen Spielraum für den Beginn der jeweiligen Etappen
einzuräumen.

Da die AZV einen Kostenfaktor darstellt, sollte sie einkom-
menspolitisch berücksichtigt werden. Für eine am Wirtschaftswachs-
tum orientierte und möglichst preisneutrale Lohnpolitik tritt durch
eine AZV eine entsprechende Einengung des lohnpolitischen Spiel-
raumes ein.

Um Engpässen auf dem Arbeitsmarkt, insbesondere zu Be-
ginn der siebziger Jahre, vorzubeugen, sollte für die möglichst volle !

!Ausschöpfung der Arbeitsreserven und die möglichst rasche Anpas,- I

sung der Beschäftigtenstruktur an die Nachfrage gesorgt werden. Im ,
besonderen sind folgende Maßnahmen zu erwägen:

Die Umschichtung der Erwerbstätigen wäre zu fördern. Die
Infonnations-, Beratungs- und Umschulungstätigkeit wäre insbeson- ..1
der~ auc~ ~ür den Bereich der Selbständigen in der Landwirtschaft f
zu mtensiVieren.

Soweit diese arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen nicht aus- tti
reichen oder nicht genügend rasch wirksam werden können, wären _ 'H'

zur Venneidung von negativen Produktionseffekten - für die An-
passungsperiode eine liberalere Zulassung ausländischer Arbeitskräfte
sowie Erleichterungen der kollektivvertraglichen Beschränkungen bei ,!
der Anordnung von überstunden ins Auge zu fassen. Ferner wären ~i

bei künftigen gesetzlichen Arbeitszeitregelungen entsprechende Uber-
stundenmöglichkeiten vorzusehen.

Anläßlich der AZV sollte überprüft werden, wieweit ein
produktiverer Einsatz der Arbeitskräfte und der Produktionsmittel
eventuell durch übergang zum Schichtbetrieb, Anpassung und über-
prüfung der Betriebszeiten und ähnliche Maßnahmen erreicht werden
kann. Besonders sind dabei die Verhältnisse der saisonabhängigen Be-
triebe zu berücksichtigen.
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