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Berechnungen der Sozialpartner bezugnehmend auf die nunmehr getroffene
österreichische Regelung gehen von einem Plus von mindestens 8.000 Teil-
zeitbeschäftigten aus.

Von den längeren Öffnungszeiten begünstigt werden vor allem Einkaufs-
zentren in Stadtrandlagen, Fachmärkte und andere großflächige Verkaufsein-
heiten sowie - eine entsprechend flexible Anpassung vorausgesetzt - kleine
Familienbetriebe in Nahversorgungsgebieten. Vorteilhaft können sich verlän-
gerte Ladenöffnungszeiten auch in den grenznahen Gebieten auswirken, wo-
durch ein Teil des derzeitigen Kaufkmft-, damit langfristig aber auch Beschllf-
tigungsabflusses hintangehalten werden könnte. Positive Auswirkungen sind
auch auf Fremdenverkehrsgebiete inklusive dem Stltdtetourismus zu erwarten,
da der Anteil des Handels an den Ausgaben ausländischer Touristen immerhin
20% (Stltdtetourismus 25% von 2.000 S bis 3.000 S täglich) beträgt.

Langfristig sind eine tatsächliche Änderung der Öffnungszeiten (länger und
anders) und daraus resultierend höhere Umsatzsteigerungen und ein positiver
Beschäftigungseffekt demnach insbesondere zu erwarten in den Fremdenver-
kehrsregionen, Stadtzentren und Einkaufszentren (Impulsartikel und Conven-
ience-Buyer) sowie im Nahversorgungsbereich (z. B. Lebensmittelhandel),
wobei innerhalb dieser Gruppe die neuen Regelungen zu unterschiedlichen
Konsequenzen ftlhren wUrden. So kommt es etwa in Tourismusbereichen eher
zu einer tatsächlichen Ausweitung der Öffnungszeiten (d. h. längere Öff-
nungsdauer), während im Nahversorgungsbereich eher mit einer Verlagerung
in die Abendstunden bzw. Nischenzeiten zu rechnen ist.

Abzuwarten bleiben allfl1llige parallele Änderungen und daraus resultieren-
de Beschäftigungszuwächse im Gewerbe, bei Banken oder auch in anderen
Dienstleistungsbranchen, die durch längere Öffnungszeiten im Handel ver-
stärkt nachgefragt werden könnten (z. B. persönliche Dienstleistungen wie
Kinderbetreuung etc.). Die Beschäftigungswirkung im Gewerbe würde ver-
mutlich geringer ausfallen, da Dienstleistungen wie Putzereien, Schuster,
Schneider wohl kaum vermehrt, sondern eher verlagert nachgefragt werden
würden. Mögliche Umsatz- und damit auch Beschäftigungssteigerungen ergä-
ben sich am ehesten bei einzelnen gewerblichen Dienstleistungen, wie etwa
Friseuren.

Konkrete Werte bezüglich der bisherigen beschäftigungsmäßigen Auswir-
kungen der erweiterten Ladenöffnungszeiten in den Tourismusgebieten liegen
ob des kurzen Zeitraumes der Einftlhrung noch keine vor. Festgestellt werden
kann lediglich, daß in 2-Saison-Orten bis zu 80% des Umsatzes von Touristen
erwirtschaftet werden, ftlr die gute Einkaufsmöglichkeiten auch Bestandteil
der Buchungsentscheidung sein können. Darüber hinaus kann Angebot hier
auch Nachfrage schaffen, die Möglichkeit zum Einkauf daher den tatsächli-
chen Konsum erhöhen (Einkauf als Freizeitvergnügen).

Liberalere Öffnungszeiten könnten auch die Wettbewerbschancen des (be-
schllftigungsintensiveren) stationären Einzelhandels gegenüber dem Versand-
handel, den Tankstellenshops, dem Automatenvertrieb und neuen Formen des
Versandhandels wie Teleshopping bzw. Einkaufsmöglichkeiten via Internet
erhöhen. Dies kann auch beschllftigungspolitisch insoferne relevant sein, als
die genannten anderen Verkaufsformen den Handel dauerhaft konkurrenzie-


