
der verhalten. Das heißt, dass in Situationen der hohen Arbeitslosigkeit
und hohen Arbeitsstunden die Beschäftigungswirkung einer Arbeitszeit-
verkürzung positiv ist, mit sinkender Arbeitslosigkeit und sinkenden Ar-
beitsstunden dieser Effekt sich umkehrt. Aber auch diese Modelle sind
nicht robust gegenüber Änderungen in Modellierungsannahmen, vor allem
im Bereich der Lohnbildung.

Generell betonen AutorInnen theoretischer Studien, dass die Beschäfti-
gungseffekte einer Arbeitszeitverkürzung letztendlich nur auf empirischer
Ebene zu erfassen sei. Dieser empirischen Ebene wendet sich nun das
nächste Kapitel zu.

3. Empirische Studien

Die erste Frage, die sich bei einer Verkürzung der Wochenarbeitszeit
stellt, ist: Folgt einer Verkürzung der (vereinbarten) Normalarbeitszeit
auch eine Verkürzung der tatsächlichen Arbeitszeit? Theoretisch ist es
möglich, dass die tatsächlichen Arbeitsstunden gleichbleiben und Unter-
nehmen akzeptieren, mehr Überstunden zu zahlen. Empirische Studien
zeigen jedoch eindeutig, dass eine Verkürzung der Normalarbeit mit einer
kürzeren tatsächlichen Arbeitszeit einhergeht. Die Reaktionen der tat-
sächlichen Arbeitszeit auf eine Verkürzung der Normalarbeitszeit um eine
Stunde bewegen sich zwischen 0,88-1 Stunde (Hunt [1999]) und 1-1,2
Stunden (Hart [1987]).

Die Frage, wie sich Löhne nach einer Arbeitszeitverkürzung entwickeln,
hängt in erster Linie davon ab, wie die Struktur der Lohnsetzung beschaf-
fen ist und ob es im Zuge der Arbeitszeitverkürzung zu Vereinbarungen
zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden oder auf gesetzli-
cher Ebene kommt. Davon abgesehen kann eine Arbeitszeitverkürzung
aber auch Einfluss auf den mittelfristigen Lohnbildungsprozess haben.
Eine Aussage, die sich über Raum und Zeit generalisieren lässt, ist hier
nicht möglich, allerdings werden einige Studien der nahen Vergangenheit
präsentiert. Skuterud (2007) untersucht die Verkürzung der Arbeitszeit für
eine Gruppe von ArbeitnehmerInnen9 in Quebec im Jahr 1997 und kommt
zu dem Schluss, dass der Arbeitszeitverkürzung ein Anstieg im Stunden-
lohnniveau gefolgt ist. Raposo und van Ours (2010) finden einen Anstieg
im Stundenlohnniveau, der allerdings nicht den gesamten Monatslohn-
rückgang der Arbeitszeitverkürzung10 in Portugal 1996 kompensiert. Ähn-
liche Resultate berichtet Sanchez (2010) für eine Arbeitszeitverkürzung in
Chile 2005. Die generelle Arbeitszeitverkürzung in Frankreich hatte laut
Kramarz et al. (2008) einen Rückgang im Stundenlohn zur Folge, während
Logeay und Schreiber (2006) gar keine Veränderung feststellen können.
Für Deutschland gibt es einige Studien, die die Arbeitszeitverkürzung von
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