
pitel 5 fasst zusammen. Der verbleibende Teil der Einleitung definiert Kon-
zepte, die in dieser Arbeit verwendet werden.

Ansatzpunkte für Arbeitszeitverkürzung können verschiedene Zeitab-
schnitte (Lebens-/Jahres-/Wochen-/Tagesarbeitszeit) und Maßnahmen
(etwa Urlaubsansprüche, Teilzeitarbeitzeit, Karenzen, frühere Pensions-
antritte) sein. In dieser Arbeit bezeichnet Arbeitszeitverkürzung die Ver-
kürzung der wöchentlichen Normalarbeitszeit (also ohne Überstunden),
unabhängig davon, ob diese durch Gesetze, Kollektivverträge oder beides
geregelt wird. Bei Arbeitszeiten über dieser Grenze entstehen entweder
Überstundenzahlungs- oder Zeitausgleichsforderungen (in Abhängigkeit
vom jeweiligen Kollektivvertrag bzw. Arbeitszeitmodell). Der Fokus auf die
wöchentliche Normalarbeitszeit hat folgende Gründe: Maßnahmen, die
auf die Verkürzung der Lebensarbeitszeit abzielen, waren erstens histo-
risch betrachtet seltener im Fokus als die Verkürzung der wöchentlichen
Normalarbeitszeit, zweitens ist die Datenlage für jene Art der Arbeitszeit-
verkürzung schlechter.

2. Deskriptive Beobachtungen und theoretische Überlegungen

In Europa ist die Zahl der jährlichen Arbeitsstunden seit dem Ende des
19. Jahrhunderts kontinuierlich zurückgegangen, wie Abbildung 1 zeigt.
Seit den 1970er-Jahren verliert der Rückgang der Wochenarbeitszeit
deutlich an Schwung, und der Unterschied zwischen Personen mit hohen
und niedrigen Arbeitsstunden nimmt zu.2

Bei Betrachtung der Produktivitätsentwicklung in Abbildung 2 fällt auf,
dass sich das Produktivitätswachstum zwar im letzten Jahrzehnt verlang-
samt hat, aber in den meisten europäischen Ländern weiterbesteht. Wäh-
rend sich ÖkonomInnen um die Gründe des stagnierenden Produktivitäts-
sowie BIP-Wachstums streiten,3 stellen sich zwei Fragen, auf die in den
folgenden Kapiteln eingegangen werden soll: Ist (hohes) Produktivitäts-
wachstum eine notwendige Bedingung, um Arbeitszeitverkürzung sinnvoll
durchsetzen zu können? Oder kann eine kürzere Arbeitszeit selbst Impul-
se für Produktivitätswachstum setzen?

Es existieren einige theoretische Modelle, in denen das Verhältnis zwi-
schen Arbeitszeit und Beschäftigung modelliert wird. Diese Modellie-
rungsansätze liefern keine eindeutige Vorhersage des Beschäftigungsef-
fekts, sodass häufiger auf empirische Methoden zurückgegriffen wird. In
den folgenden Absätzen werden theoretische Ansätze kurz umrissen.

Eine der ersten Fragen, die sich aus Sicht der ArbeitnehmerInnen bei
der Diskussion um kürzere Arbeitszeiten stellt, ist: Wird sich durch die Ver-
kürzung der gearbeiteten Stunden das Monatseinkommen analog zur kür-
zeren Arbeitszeit verringern, bleibt es gleich, oder wird ein Mittelweg ge-
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