
ren, was Netto-Arbeitsplatzverluste beIDrehten läßt, da der Versandhandel
weniger beschäftigungsintensiv ist als der Einzelhandel.

Untersuchungen, die auf einen positiven Beschäftigungseffekt erweiterter
Öffnungszeiten hinweisen, liegen aus Schweden, den Niederlanden, Großbri-
tannien und Frankreich vor, wobei die Ergebnisse umstritten bleiben. Das
schwedische Beispiel beweist auch, daß durch Liberalisierung ein reales Um-
satzwachstum erzielt werden kann, was im wesentlichen auf eine Präferenz-
verschiebung in der Nachfrage zurUckzufllhren ist. Der von 53 auf 63 Stunden
erhöhte Spielraum des Lebensmittelhandels ermöglichte eine Umsatzsteige-
rung von 5%, eine Preissenkung von 0,6% und eine Gewinnsteigerung von
3,6% sowie ein Beschäftigungswachstum von insgesamt 1,5%. Teilzeitar-
beitsplätze mit unter 20 Wochenstunden stiegen dabei allerdings um 6,4%, bei
20 bis 34 Wochenstunden um 37,2%, Vollzeitarbeitspll1tze um I, I%.

Europäische Erfahrungen zeigen, daß liberale Öffnungszeitenmodelle nur
selten vollständig ausgenUtzt werden und die Annahme je nach Standort, Sor-
timent und Jahreszeit variiert. Kleine und mittlere inhabergefllhrte Unterneh-
mungen sind in der Ausnutzung dabei flexibler als große. Auch die Beispiele
Schweden und Frankreich zeigen, daß eine Liberalisierung des Ladenschlusses
nicht gleichsam einer Erhöhung der Gesamtöffnungszeit gleichkommt. Auch
ergibt sich ein differenziertes Bild je nach Lage und Branche. In Schweden
beträgt die durchschnittliche wöchentliche Öffnungszeit trotz vollkommener
Liberalisierung 55,74 Stunden, in Frankreich gar nur 40 bis 66 Stunden. Aus-
nahmen bilden wenige große Verbrauchermärkte sowie kleine Abend- oder
Nachtgeschäfte; dies gilt auch IDr andere europäische Länder.

Die deutschen Erfahrungen mit dem langen Donnerstag und dem Einkaufs-
samstag zeigen, daß bei den Warengruppen die Nachfrage nach langlebigen
Gütern stärker steigt als nach solchen des täglichen Bedarfs. "Verkaufsrenner"
sind Schuhe, Kleidung, Elektrogeräte, Möbel u. ä. Bei den Umsätzen, die wäh-
rend der Abendstunden sowie am Wochenende erzielt werden, handelt es sich
um tatsächliche Mehrumsätze und nicht ledigliCh um Umsatzverlagerungen.
Das ifo bezeichnet eine Umschichtung in der Einkommensverwendung zu-
gunsten des Einzelhandels in der Größenordnung von 2,5% als wahrschein-
lich.

Zusammenfassend läßt sich feststellen: Für Beschäftigungseffekte erweiter-
ter Öffnungszeiten im Handel und ähnlichen Dienstleistungsbereichen wird
entscheidend sein, ob die dadurch erzielbaren Umsatzsteigerungen oder aber
dadurch allenfalls verstärkte Konzentrationstendenzen überwiegen. Wesentlich
ist dabei vor allem die Rolle der Teilzeitarbeit: Wird sie eher existenzsichemde
Vollzeitarbeitsplätze verdrängen, wird der Beschäftigungseffekt dementspre-
chend negativ sein; kommt es hingegen netto eher zur Schaffung zusätzlicher
Teilzeitarbeitsplätze, ist die Auswirkung auf die Beschäftigung dementspre-
chend positiv.

Die ersten österreichischen Erfahrungen lassen Beschäftigungszuwächse
vor allem im Teilzeitsegment aber auch bei den geringfllgig Beschäftigten er-
kennen. So hat sich die Zahl der Beschäftigten im Handel im I. Quartal 1997
gegenüber dem I. Quartal des Vorjahres um 6575 (+2,9%) erhöht, womit der
negative Trend gestoppt werden konnte (der Jahresvergleich Jänner 1995-1996
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