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Unter den zahlreichen in jüngster
Zeit erschienenen Beiträgen zur be¬
schäftigungspolitischen Problematik
im allgemeinen und zur Arbeitszeit¬
verkürzungsdiskussion im besonde¬
ren ist vorliegende Studie hervorzuhe¬
ben, da sie erstens von einer systema¬
tischen theoretischen Analyse der be¬
schäftigungspolitisch relevanten Zu¬
sammenhänge ausgeht, und zweitens
in umfassender Weise sowohl einzel-
als auch gesamtwirtschaftlichen
Aspekten Rechnung trägt.

Rohwer geht von der realistischen
Annahme aus, daß das gesamtwirt¬
schaftliche Wachstumstempo nicht
mehr dazu ausreicht, die zur Siche¬
rung der Vollbeschäftigung erforderli¬
che Zahl von Arbeitsplätzen zu ali-
mentieren, und diskutiert die Folgen,
die sich in einem derartigen Szenario
für die Arbeitsmärkte und die Be¬
schäftigungspolitik ergeben.

Ziel der Untersuchung ist es letzt¬
lich, die beschäftigungspolitischen
Optionen für diesen Fall herauszuar¬
beiten, gegeneinander abzuwägen und
jene Strategie(n) aufzuzeigen, die zu
einer merklichen Verringerung der
durch anhaltend geringes Wachstum
ausgelösten langfristigen Arbeitslosig¬
keit beitragen könnte(n).

Der erste Teil beinhaltet eine theore¬
tische Analyse der Beziehung zwi¬
schen Wachstum und Beschäftigung.
Anhand dieser werden einige Hypo¬
thesen zu möglichen Beschäftigungs¬
wirkungen einer Wachstumsverlang-
samung abgeleitet. Der zweite Teil be¬
faßt sich mit der Frage, über welchen
Handlungsspielraum die beschäfti¬
gungspolitischen Instanzen verfügen,
um den erörterten negativen Beschäf¬
tigungseffekten entgegenzuwirken. In
Betracht kommende beschäftigungs¬
politische Strategien - verschiedene
Formen der Verkürzung der jährli¬
chen Arbeitszeit, Verminderung der
Produktivitätszuwächse, Verringe¬
rung der Erwerbspersonenzahl - wer¬
den im Hinblick auf ihre Beschäfti¬
gungseffekte und andere gesamtwirt¬
schaftliche Auswirkungen untersucht.
Unter diesen Instrumenten erweist
sich die Verkürzung der Wochenar¬
beitszeit am effektivsten. Im folgen¬
den werden Rohwers diesbezügliche
Überlegungen skizziert.

Um die gesamtwirtschaftlichen Be¬
schäftigungseffekte arbeitszeitredu¬
zierender Maßnahmen zu ermitteln,
sind deren Auswirkungen auf die glo¬
balen Determinanten der Arbeits¬
nachfrage, d. h. Produktionsvolumen,
Arbeitsproduktivität, durchschnittli¬
che Arbeitszeit, zu analysieren.

Diese Auswirkungen sind unter¬
schiedlich je nach Sektor (Güterpro¬
duktion oder Dienstleistung), Branche
und Betriebsstruktur. Unternehmeri¬
sche Anpassungsreaktionen in bezug
auf Ausbringungsmenge, Produk¬
tionstechnik und übertarifliche Ar¬
beitszeit bestimmen das Ausmaß der
betrieblichen Arbeitsnachfrage im Ge¬
folge einer Arbeitszeitverkürzung.

Der betriebliche Anpassungsprozeß
läßt sich in zwei Phasen einteilen. Die
erste Phase ist dadurch gekennzeich¬
net, daß die Betriebe zunächst über
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