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Beschäftigungseffekte von Liberalisierungsmaßnahmen hängen von der
Annahme etweiterter Öffnungszeiten durch die Kunden ab. Die BefUtworter
setzen sich prinzipiell vor allem aus den zeitgebundenen Berufstätigen, jUnge-
ren Konsumenten und größeren Haushalten zusammen, die auch angeben, auf-
grund der bisherigen Regelung ihren Konsum nicht vollständig befriedigen zu
können. Eine positive Korrelation ergibt sich auch mit steigendem Bildungs-
grad und Einkommen. Hinter dem Wunsch nach längeren Öffnungszeiten steht
einerseits das Bedürfnis nach verbesserten Einkaufsmöglichkeiten, aber auch
in zunehmendem Maße der Wert des Einkaufens als Freizeitbeschäftigung.

Was das Beschäftigungsangebotspotential fUr abendliche Arbeitszeiten und
solche am Samstag betrifft, ergibt sich kein einheitliches Bild in den verschie-
denen Studien. Es kommt stark auf die familiären Umstände, sonstige Voraus-
setzungen und insbesondere die gebotenen Arbeitsbedingungen (Mitbestim-
mung bei der Diensteinteilung, Freizeitausgleich, Abgeltung) an, inwieweit die
Bereitschaft besteht, am Abend und Samstagnachmittag zu arbeiten. Bereit-
schaft, gerade bestimmte Abende und die Samstagnachmittage abzudecken,
findet sich insbesondere auch bei Nicht-Etwerbstätigen (Hausfrauen, Pensio-
nisten, Studenten).

Was die Frage von Umsatzsteigerungen und dadurch im Zusammenhang
mit den verlängerten öffnungszeiten bewirkten Beschäftigungseffekten be-
trifft, werden zwei unterschiedliche Zugänge vertreten. Für das Münchener ifo
wäre die Liberalisierung des Ladenschlusses mit positiven gesamtwirtschaftli-
chen Umsatz- und Beschäftigungseffekten verbunden. Das Gutachten errech-
nete fUr Deutschland Umsatzsteigerungen von 2% bis 3% binnen drei Jahren
und eine Beschäftigungssteigerung im Handel von etwa 50.000 bis 55.000
(einschließlich Teilzeitstellen). Annahme war ein Offenhalten täglich zumin-
dest bis 20.00 Uhr, Samstag nachmittags bis 18.00 Uhr, der Verzicht auf zeit-
liche Beschränkungen betreffend die Dauer der wöchentlichen Ladenöff-
nungszeit sowie die EinfUhrung von Nachtlizenzen fUr bestimmte Geschäfte
auch nach 22.00 Uhr.

Die höchsten Beschäftigungseffekte sind vor allem bei den Großbetrieben
des Einzelhandels zu etwarten, die ihren Produktivitätsspielraum bereits weit-
gehend ausgeschöpft haben. Die Mehrzahl der größeren Betriebe wird zumin-
dest ein Drittel des Beschäftigungspotentials durch inteme logistische Um-
schichtungen kompensieren. Etwa drei Viertel des zusätzlichen Beschäfti-
gungsbedarfs könnten durch Teilzeitkräfte abgedeckt werden.

Allerdings werden auch gegenläufige Beschäftigungseffekte prognosti-
ziertl): Verlängerte Öffnungszeiten würden danach zu einer Verschärfung des
Wettbewerbs und damit zu einer zusätzlichen Verstärkung der bestehenden
Konzentration im Handel fUhren, was per Saldo eher Arbeitsplätze kosten
könnte.
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