
tung. Das Interesse der Industrieunternehmen richtet sich hierbei vor 
allem auf eine Entkoppelung von Arbeits- und Betriebszeit. Der Kapi
talstock soll intensiver genutzt werden. Je höher die Kapitalintensität, 
desto kostspieliger ist jede Stunde, die nicht produktiv genutzt wird, 
desto größer daher die Ersparnis durch Ausweitung der Produktions
zeit'7. 

Ein einfacher Zusammenhang zwischen Kapitalintensität und außer
gewöhnlichen Arbeitszeiten kann empirisch nicht nachgewiesen wer
den und ist a priori nicht zu bestimmen. Die Kapitalintensität ist 
nämlich in diesem Zusammenhang kein exogener Faktor, sondern 
kann durch die Regulierungen der Arbeitsverhältnisse beeinflußt sein. 
Die Verteuerung oder das Verbot von Arbeitsleistungen zu bestimmten 
Zeiten kann die Wahl der Technik beeinflussen. Ein hoher Grad der 
Automatisierung, sodaß nur wenige Arbeitskräfte zur Aufrechterhal
tung der Produktion außerhalb der Normalarbeitszeit notwendig sind, 
kann Folge der Regulierung der Arbeitsverhältnisse sein'8• 

Die Kosten der Verkürzung der Arbeitszeit sind höher, wenn auch die 
Betriebszeit gesenkt werden muß, als wenn dies nicht der Fall ist. Je 
höher die Kapitalintensität, desto teurer ist eine Arbeitszeitverkürzung, 
die nicht von einer Entkoppelung der Betriebs- von der Arbeitszeitver
kürzung begleitet ist. Eine Entkoppelung erleichtert daher die Durch
setzung einer Arbeitszeitverkürzung. Die Zunahme der Schichtarbeit 
kann auch im Zusammenhang mit der Verkürzung der Arbeitszeit 
gesehen werden19• 

2.2 Kündigungsschutz 

Der zweite Bereich, in dem gesetzliche Regulierungen umstritten 
sind, sind Bestimmungen, betreffend die Beendigung von Arbeitsver
hältnissen. Von Seite der Arbeitnehmer wird zwar nicht eine generelle 
wesentliche Erschwernis von Kündigungen durch das Unternehmen 
gefordert, wohl aber der Schutz bestimmter Gruppen: ältere Lohnab
hängige, Kranke, Behinderte, Mütter etc. Begründung dafür ist, daß es 
für Angehörige dieser Gruppen besonders schwierig ist, einen neuen 
Arbeitsplatz zu finden. Die Unternehmen lehnen einen Ausbau des 
Kündigungsschutzes (und der Abfertigungsregelungen) mit Kostenar
gumenten und dem Hinweis auf die Notwendigkeit von Mobilität ab. 
Ferner soll die disziplinierende Wirkung von Kündigungsdrohungen 
erhalten bleiben. 

Zwei Fälle müssen dabei unterschieden werden: Erstens jene Fälle, in 
denen die Fortsetzung eines Arbeitsverhältnisses vom Unternehmen 
verlangt wird, obwohl sie für das Unternehmen sicher unprofitabel ist 
(Krankheit, Behinderung, ein Teil der älteren Arbeitnehmer). Es han
delt sich hier nicht um ein Arbeitsmarktproblem, da angenommen 
werden muß, daß diese Personen keine Beschäftigung mehr fänden. 
Die betreffenden Unternehmen sind hierbei in die Sozialpolitik einbe
zogen. Da dadurch die Kosten steigen, sind solchen Regulierungen 
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