
klein, deuten aber darauf hin, dass Frauen ihre Arbeitszeit auch verkür-
zen. Das deutet darauf hin, dass gemeinsame Freizeit höher wertge-
schätzt wird als eine Kompensation des teilweise gesunkenen Haushalts-
einkommens.

Die größte Aufmerksamkeit von ökonomischer Seite haben die Effekte
von Arbeitszeitverkürzungen auf Beschäftigung erhalten. Neben qualitativ
orientierten Ansätzen wie z. B. Betriebsumfragen finden sich zwei quanti-
tativ ausgerichtete Ansätze am häufigsten: erstens Simulationsstudien,
die Ex-ante-Vorhersagen der Beschäftigungseffekte von Arbeitszeitkür-
zungen treffen. Ein Überblick findet sich etwa in Schwendinger (2015). Der
zweite Ansatz sind Studien, die mittels verschiedener Varianten der Re-
gressionsanalyse Beschäftigungseffekte von Arbeitszeitverkürzung zu
isolieren versuchen. Die nachfolgenden Absätze geben einen Überblick
über letztere Studien.

Frühe Studien untersuchten aggregierte Zeitreihen und fanden überwie-
gend positive Effekte von Arbeitszeitverkürzung auf Beschäftigung. Diese
Analysen wurden jedoch kritisiert, nur historische Korrelationen anstatt die
Reaktion von Beschäftigten und Unternehmen zu messen. Deshalb wur-
den vermehrt Daten auf Mikroebene zur Beantwortung der Frage nach Be-
schäftigungseffekten von Arbeitszeitverkürzung herangezogen.

Die deutsche Reform, bei der im Druck- und Metallbereich zwischen
1984 und 1994 die Normalarbeitszeit von 40 auf 36 (im Metallbereich auf
35) Stunden verkürzt wurde, erlaubte einiges an Flexibilität auf Betriebs-
ebene. Mit dieser Reform befassen sich einige Studien. Hunt (1999) findet
keine signifikanten Beschäftigungseffekte der Reform, das Vorzeichen
des geschätzten Koeffizienten deutet allerdings auf Beschäftigungsrück-
gang hin. Steiner und Peters (2000) schätzen bei der Evaluation dersel-
ben Reform einen negativen Beschäftigungseffekt, wobei Beschäftigte mit
niedrigerem Ausbildungsniveau stärker betroffen sind als solche mit
hohem Ausbildungsniveau. Die Studie von Simmons et al. (2005), in der
das IAB-Betriebspanel verwendet wird, findet wie Hunt keinen Beschäfti-
gungseffekt der kürzeren Arbeitswoche. Eine Ausnahme bildet die Sub-
gruppe von kleinen Betrieben in Ostdeutschland (ausgenommen Dienst-
leistungssektor) mit einem positiven Beschäftigungseffekt. Angemerkt
werden sollte an dieser Stelle, dass Ex-ante-Simulationsstudien von Ifo
und DIW sowie Ex-post-Simulationsstudien des IAB sowie von Stille und
Zwiener (1997) ausschließlich positive Beschäftigungseffekte feststell-
ten.13

In Frankreich fanden in der jüngeren Vergangenheit zwei Runden der
Arbeitszeitverkürzung statt. 1982 wurde die Normalarbeitszeit von 40 auf
39 Wochenarbeitsstunden gekürzt. Laut Crépon und Kramarz (2002) hat
diese Reform die Wahrscheinlichkeit für Personen, die 40 oder mehr Stun-
den arbeiten, erhöht, den Arbeitsplatz zu verlieren. Die zweite Reform
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