
Um diese Gegensätze möglichst klar hervortreten zu lassen, gelten für
alle weiteren Überlegungen die folgenden Annahmen: Die Arbeitszeit¬
verkürzung ist kosten- bzw. verteilungsneutral und außerdem so
dimensioniert, daß die Einkommen der im Zeitpunkt ihrer Einführung
Beschäftigten nicht sinken. Verteilungsneutralität bedeutet, daß sich
(Stunden-)Produktivität und (Stunden-)Lohn im Gleichschritt entwik-
keln, Aufrechterhaltung des Einkommensniveaus der Beschäftigten,
daß eine Arbeitszeitverkürzung nur im Rahmen des Produktivitätsfort¬
schritts möglich ist oder anders ausgedrückt, daß nur ein Verzicht auf
potentielles, nicht aber auf bestehendes Einkommen zur Diskussion
steht. Ferner wird die gesamtwirtschaftliche Nachfrage durchgängig als
exogen gegeben und unabhängig von einer eventuellen Arbeitszeitver¬
kürzung angenommen.

Unsere zentrale Fragestellung lautet dann: Wie wirkt sich ein im
Rahmen einer Arbeitszeitverkürzung vorgenommener Tausch von Ein¬
kommen gegen Freizeit (genauer von Einkommenszuwächsen gegen
Freizeitzuwächse) auf die Wohlfahrt verschiedener Gruppen aus?
Andere wohlfahrt-beeinflußende Faktoren neben Einkommen und
Freizeit werden in Übereinstimmung mit dem Konzept des measure of
economic welfare (MEW) von Nordhaus/Tobin4 nicht berücksichtigt.
Bei der Abgrenzung der für unser Problem relevanten Gruppen müssen
z. T. vereinfachende Annahmen in Kauf genommen werden, um das
Modell überschaubar zu halten. Wir unterscheiden zwischen „Unter¬
nehmern" und „Arbeitern" und innerhalb der Gruppe der Arbeiter
zwischen Arbeitslosen und Beschäftigten und bei den Beschäftigten
weiter zwischen Einkommens- und Freizeitpräferenten. Es wird damit
der Tatsache Rechnung getragen, daß die Arbeiter gerade in Hinblick
auf eine Arbeitszeitverkürzung keine homogene Gruppe bilden. Die
Unternehmer werden, wie das auch in der verteilungspolitischen Dis¬
kussion geschieht, nur als Gewinnempfänger gesehen5. Unterschiede in
den subjektiven Präferenzen in Hinblick auf Einkommen und Freizeit
kommen bei ihnen, wie noch zu zeigen sein wird, nicht zum Tragen.

Da Art und Stärke der wohlfahrtsökonomischen Gegensätze von der
allgemeinen Wirtschaftslage abhängen, also davon, ob die Arbeitszeit¬
verkürzung in einer Periode der Vollbeschäftigung aus vorwiegend
sozialpolitischen oder in einer stagnativen Situation aus vorwiegend
beschäftigungspolitischen Motiven eingeführt wird, untersuchen wir
diese zwei Fälle im folgenden getrennt.

2. Der Fall einer sozialpolitisch motivierten Arbeitszeitverkürzung

Wir gehen in diesem Abschnitt davon aus, daß die vorhandenen
sachlichen und personellen Kapazitäten voll ausgelastet sind, daß also
Vollbeschäftigung herrscht. Eine eventuelle Arbeitszeitverkürzung ist
sozialpolitisch motiviert. Der Wachstumsspielraum wird durch die
Angebotsseite begrenzt, die Nachfrage reicht aus, ihn voll auszuschöp¬
fen. Die Zahl der Erwerbstätigen ist gegeben und konstant und eine
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