
wählt? Bei den meisten Eingriffen in die Arbeitszeitregulierung von staatli-
cher Seite wird explizit gemacht, welche Lohnentwicklung das Ziel ist und
mittels Gesetzesanpassungen oder Subventionen eingegriffen (zum Bei-
spiel in Frankreich, wie in Kapitel 3 näher beschrieben, oder in Belgien4).
Arbeitszeitverkürzungen können aber auch kurz- und langfristigen Ein-
fluss auf die Strategien und Verhandlungsmacht von ArbeitnehmerInnen-
und ArbeitgeberInnenorganisationen haben, die auf verschiedenen Ebe-
nen Lohnverhandlungen führen. Lohnbildungsmodelle wie zum Beispiel
de Regt (2002, Kapitel 5) und Calmfors (1985) verweisen darauf, dass Ein-
schätzungen zur Lohnentwicklung nach Arbeitszeitverkürzungen a priori
schwer möglich sind.

Auf der Arbeitsangebotsseite sind einige Mechanismen möglich, die von
Arbeitszeitverkürzung angestoßen werden können. Erstens erlaubt es
eine kürzere Wochenarbeitszeit, von Teilzeit- auf Vollzeitarbeit zu wech-
seln, falls der Wechsel auf die alte, längere Vollzeitregelung nicht möglich
war (wegen Betreuungspflichten o. Ä.). Falls die Arbeitszeitverkürzung
sich aber in niedrigerem Monatslohn niederschlägt, besteht auch die Mög-
lichkeit, dass aufgrund der frei gewordenen Zeit Zweitjobs angenommen
werden.5 Auf Haushaltsebene gibt es neben diesem direkten Effekt auch
Interaktionseffekte zwischen PartnerInnen zu beachten. Falls eine Präfe-
renz zu mehr gemeinsamer Freizeit besteht, kann eine Verkürzung der Ar-
beitszeit des Partners bzw. der Partnerin auch die Reduktion der eigenen
Arbeitszeit bedeuten. Falls Lohnentfall kompensiert werden muss, ist mit
einem Anstieg der Arbeitszeit zu rechnen. Martin-Roman (2014) evaluiert
die Arbeitsangebotseffekte von Arbeitszeitverkürzung in einem Modell mit
Suchkosten. Der Zusammenhang ist nicht eindeutig und hängt wieder von
den Modellannahmen ab. Mit dem Effekt auf Marktarbeit stellt sich auch
die Frage, wie eine Arbeitszeitverkürzung auf unbezahlte reproduktive Ar-
beit wirkt: Da die Schere zwischen kurzen (vor allem Teilzeitarbeit) und
langen Arbeitszeiten zwischen den Geschlechtern immer noch beachtlich
ist,6 besteht die Hoffnung, durch eine Arbeitszeitverkürzung auch unbe-
zahlte Reproduktionsarbeit gleicher zwischen den Geschlechtern zu ver-
teilen.

Die Beschäftigungseffekte von Arbeitszeitverkürzung werden auf theo-
retischer Ebene vor allem mit Arbeitsnachfragemodellen und Allgemeinen
Gleichgewichtsmodellen bearbeitet. Selbst einfachste Arbeitsnachfrage-
modelle7 können keine klaren Aussagen über Beschäftigungseffekte ma-
chen, die nicht sensibel auf Annahmen wie optimale Arbeitsstunden, Fix-
kosten von Beschäftigung etc. reagieren. Allgemeine Gleichgewichtsmo-
delle (die u. a. auch Arbeitsangebots- und Preiseffekte explizit miteinbe-
ziehen), geben häufig vorsichtig positive Ergebnisse bezüglich der Be-
schäftigungswirkung von Arbeitszeitverkürzung.8 Ein häufiges Ergebnis
ist, dass sich Beschäftigung und Arbeitsstunden in einer U-Kurve zueinan-
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