
hatte die Einführung der 35-Stunden-Woche zum Ziel.14 1998 wurden Fir-
men, die freiwillig die Arbeitszeit um mindestens 10% verkürzten und
gleichzeitig die Zahl der Beschäftigten um mindestens 6% erhöhten, Teile
der Sozialversicherungsbeiträge erlassen. Für Firmen ab 20 Personen
wurde diese Maßnahmen ab 2000 verpflichtend eingeführt. Bevor die Ver-
pflichtung auch für kleinere Betriebe gelten konnte, wurde die Regierung
abgewählt und die Regelungen bezüglich der 35-Stunden-Woche teilwei-
se verwässert. Die (teilweise) Einführung der 35-Stunden-Woche zog
reges Forschungsinteresse auf sich. Crépon et al. (2005), Bunel (2004)15

sowie Gubian (2000) bewerten den Beschäftigungseffekt der Reform posi-
tiv, der geschätzte Beschäftigungseffekt liegt zwischen 6% und 9%. Kra-
marz et al. (2006) schätzen, dass 3,4% des Beschäftigungswachstums
zwischen 1997 und 2000 der Arbeitszeitverkürzung zuzuschreiben ist. Es-
tevão und Sa (2008) finden keinen Effekt auf das Beschäftigungsniveau,
allerdings beobachten sie, dass große Firmen nach der Reform mehr ar-
beitslose Personen einstellten.

Weitere Studien in Ländern, in denen Arbeitszeitverkürzungen unter-
nommen wurden, finden sich für beispielsweise für Portugal. Raposo und
Van Ours (2010) ermitteln einen positiven Beschäftigungseffekt. Sánchez
(2010) kann für Chile keinen signifikanten Zusammenhang feststellen.
Skuterud (2007) schätzt für Kanada einen negativen Beschäftigungsef-
fekt.

Die soeben vorgestellten Studien benutzen mikroökonomische Daten
(d. h. Daten auf der Ebene von Unternehmen und Individuen) und haben
den Fokus auf direkte Effekte der Arbeitszeitverkürzung. Während mikro-
ökonomische Ansätze oft bessere Methoden zur Identifikation von Kausa-
lität vorweisen, können nicht beachtete Kanäle zu verzerrenden Ergebnis-
sen führen. Ein Beispiel für diese Kanäle im Fall der Arbeitszeitverkürzung
sind makroökonomische Effekte wie Nachfrageanstiege: Wenn es zu ei-
nem Anstieg der aggregierten Lohnsumme16 kommt, hat eine Arbeitszeit-
verkürzung einen positiven Effekt auf die gesamtgesellschaftliche Nach-
frage und somit (meistens) auch einen positiven Beschäftigungseffekt.
Falls nun die Arbeitszeitverkürzung wie in Deutschland nur auf einzelne
Sektoren beschränkt ist, der Nachfrageeffekt aber zu Beschäftigungsef-
fekten in anderen Sektoren führt, kann es zu einer Unterschätzung der po-
sitiven Beschäftigungseffekte durch Ansätze auf Mikroebene kommen.

Um dem entgegenzuwirken, gibt es vermehrt Bemühungen, die Be-
schäftigungseffekte von Arbeitszeitverkürzung mittels empirischer Metho-
den auf Makroebene zu evaluieren. Logeay und Schreiber (2006) analy-
sieren die Einführung der 35-Stunden-Woche in Frankreich mittels eines
Vektor-Fehlerkorrekturmodells (VECM). In dem Modell werden Arbeits-
marktvariablen sowie Inflation und Output berücksichtigt. Der Beschäfti-
gungseffekt ist positiv, während Output, Produktivität, Arbeitskosten und
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