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Stundensätzen, zweifeln. Wie bereits erwähnt konnte in den Niederlanden 
der Rückgang des Einkommens männlicher Erwerbstätiger infolge des 
Übergangs in Teilzeitarbeit durch den starken Anstieg der Erwerbstätigkeit 
der Frau aufgefangen werden . Auf diese Weise konnten die Haushaltsein
kommen nicht nur stabilisiert, sondern die Einkommenslage insgesamt so
gar verbessert werden.74 Voraussetzung war, daß sich in den Niederlanden 
die Erwerbsbeteil igung der Frauen zunächst auf einem sehr niedrigen 
Stand bewegte. Das weibliche Erwerbspersonenpotential konnte daher ak
tiviert werden, um bei zunehmender Tei lzeitarbeit des bislang männl ichen 
Alleinernährers die Einkommensreduktion zu kompensieren. Vergleichba
re Bedingungen einer solchen "nachholenden Entwicklung" bestehen in 
Deutschland jedoch nicht. Die Erwerbsbeteil igung von Frauen bewegt sich 
hier seit langem auf hohem Niveau, so daß die Entscheidung, von Voll- in 
Teilzeitarbeit überzuwechseln, kaum wie in den Niederlanden durch Steige
�!Jng der Erwerbsbeteil igung der Frauen kompensiert werden kann .  Der 
Ubergang in Teilzeitarbeit wäre unter den spezifisch deutschen Bedingun
gen also in wesentlich stärkerem Maße mit wirtschaftlichen Nachteilen , mit 
einer Verschlechterung des Status quo für den betroffenen Haushalt ver
bunden . Dies stellt ein wesentliches Hemmnis für die Ausweitung von Teil
zeitarbeit dar, so daß der Schluß nahel iegt, daß unter den spezifisch deut
schen Rahmenbedingungen eine gleichmäßigere Verteilung des Arbeitsvo
lumens auf das Erwerbspersonenpotential nicht wie in den N iederlanden 
durch Teilzeitangebote und Teilzeitarbeitsplätze erreicht werden kann. 

Um eine den Niederlanden vergleichbare Verteilung der Erwerbsarbeit zu 
erzielen , bl iebe allerdings die Möglichkeit, stärker auf das Instrument einer 
allgemeinen Arbeitszeitverkürzung zu setzen.  Aber auch hierfür scheinen 
die objektiven Bedingungen in Deutschland schlechter als in den Niederlan
den zu sein .  Wil l man nicht dem Beispiel Frankreichs folgen und eine 
Wochenzeitbegrenzung auf gesetzl ichem Weg erzwingen , setzt eine allge
meine Arbeitszeitverkürzung eine tarifliche Regelung zwischen Arbeitge
bern und Arbeitnehmern voraus. Die Tatsache, daß in Deutschland ein 
"Bündnis für Arbeit" in Form eines "Runden Tischs" auf dem Weg der 
Selbstorganisation schnell gescheitert war,75 und es nach der letzten Bun
destagswahl erst auf In itiative der Politik wieder zustande kam, zeigt zur 
Genüge, daß keine den niederländischen Verhältnissen vergleichbare 
Kommunikationsstrukturen bestehen, Arbeitgeber- und Arbeitnehmer sich 
vielmehr traditionell in feindlichen Lagern gegenüberstehen und weniger 
Kooperation als Konfrontation und Mißtrauen das wechselseitige Verhältnis 
prägt. N icht zu unterschätzen ist in dem Zusammenhang auch die unter
schiedliche Größe der beiden Länder: Während 1 998 in Tarifverhandlungen 
in den Niederlanden die I nteressen von weniger als sechs Mio. beschäftig
ter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer berücksichtigt werden mußten, 
waren es in Deutschland mit knapp 32 Mio.  über fünfmal so viel .  

Auch der andere von den Niederländern beschrittene Weg zum Abbau 
der Arbeitslosigkeit ist mit Blick auf Deutschland eher skeptisch zu bewer
ten . Lohnzurückhaltung stellt grundsätzlich keine wirtschaftliche Leistung 
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