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Das Anschwellen der Arbeitslosig¬
keit in den 70er Jahren und die anhal¬
tende Massenarbeitslosigkeit in vielen
marktwirtschaftlich-kapitalistischen
Ländern in den 80er Jahren hat die
Thematik der Arbeitszeitverkürzung
zu einem Hauptinhalt der wirtschafts¬
wissenschaftlichen und wirtschafts¬
politischen Diskussion werden lassen.
In einigen Ländern sind die Tarifpar¬
teien in dieser Frage auf einen harten
Konfrontationskurs eingeschwenkt.
Der Bedarf an wissenschaftlich fun¬
dierten Stellungnahmen zum Thema
Arbeitszeitpolitik ist somit gegeben,
zumal sich bisher Ökonomen im allge¬
meinen und - von wenigen Ausnah¬
men abgesehen - die Großen der
Zunft im besonderen Zurückhaltung
auferlegt haben. Die Vielzahl der Pu¬
blikationen kommt aus dem journali¬
stischen Bereich. Görres' Arbeit, die
eine hohe Fachkompetenz auszeich¬
net, vermag daher der wissenschaftli¬
chen und politischen Diskussion viele
neue Impulse zu geben. Diese bezie¬
hen sich einerseits auf eine Verbreite¬
rung der Diskussionsbasis durch die
Betonung der Relevanz der Arbeits¬
zeitpolitik für die langfristigen Per¬
spektiven einer umweltgerechten,
wohlfahrtsoptimalen und demokra¬
tiefördernden Wirtschafts- und Gesell¬
schaftsentwicklung. Andererseits
kann das Buch die laufende Diskus¬
sion auch in bezug auf die Beschäfti¬
gungswirksamkeit einer Arbeitszeit-
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Verkürzung durch die sehr gründliche
theoretische und empirische Behand¬
lung vertiefen. Sympathisch ist, daß
Görres seine positive Einstellung zur
Arbeitszeitverkürzung nicht unter¬
drückt. Dennoch werden auch Gegner
einer Arbeitszeitverkürzung wegen
der gründlichen und umfassenden Be¬
handlung des Themas die wissen¬
schaftliche Qualität der Arbeit nicht in
Zweifel ziehen können.

In Teil A befaßt sich der Autor mit
den Beschäftigungseffekten einer Ar¬
beitszeitverkürzung. Die gewählte
Modelldarstellung ist gut geeignet, die
für die Höhe des Beschäftigungseffek¬
tes wesentlichen Wirkungszusammen¬
hänge aufzuzeigen. Der Fachökonom
kann sich mit der formalen und daher
präzisen Abhandlung anfreunden; da
aber die wichtigsten Argumente stets
auch verbal vorgetragen und oft mit
anschaulichen Beispielen unterlegt
werden, ist die allgemeine Lesbarkeit
garantiert. Im Anschluß wird durch
die Aufarbeitung von umfangreichem
Material aus vielen Ländern der Ver¬
such unternommen, Anhaltspunkte
für konkrete Werte der wichtigsten
Modellvariablen (Lohnelastizität der
Arbeitsnachfrage, induzierte Produk¬
tivitätsgewinne etc.) zu gewinnen, um
so die Größenordnung eines mögli¬
chen Beschäftigungseffektes abzu¬
stecken. Nützlich ist die anschließen¬
de Zusammenstellung von Modellsi¬
mulationen aus einer Reihe europäi¬
scher Länder, wobei selbstverständ¬
lich Modellergebnisse mit der nötigen
Vorsicht zu interpretieren sind. Die
Vielschichtigkeit der Modellstruktu¬
ren, deren Darstellung für den sich für
solche Fragen interessierenden Leser
zu knapp geraten ist, erfordert beim
Vergleich eine entsprechende Relati¬
vierung. Dennoch bedarf es eines In¬
strumentariums zu Erforschung von
Makroreaktionen, die bekanntlich in
der Ökonomie nicht selten diametral
der einzelwirtschaftlichen Rationalität
entgegenstehen. Von Görres werden
folgende Ergebnisse der Modellsimu¬
lationen hervorgehoben:


