IV.

ARBEITSZEIT

UND BESCHÄFfIGUNG

1.

Zusammenhänge
zwischen Arbeitszeitgestaltung
und
BeschAftlgungspolltlk:
Möglichkeiten und Grenzen

Hohe und von Zyklus zu Zyklus wachsende Arbeitslosigkeit hat in Europa
und auch in Österreich eine intensive Diskussion um die Frage entstehen lassen, ob und inwieweit durch den Einsatz arbeitszeitpolitischer Instrumente eine Verbesserung der Situation zu erzielen wäre. Anders als in ftilheren Episoden sich verschlechternder Arbeitsmarktbedingungen
stehen dabei nicht nur
Verkürzungen der (Wochen- )Arbeitszeit oder längere Urlaubszeiten, sondern
auch verschiedene Formen der Arbeitszeitflexibilisierung
im Mittelpunkt der
Diskussion, wobei gelegentlich allerdings auch die Kombination solcher
Schritte mit allgemeinen Arbeitszeitverkürzungsmaßnahmen
als besonders erfolgversprechend dargestellt wird.
Im folgenden soll abstrakt - bzw. an prototypischen Beispielen der Frage
nachgegangen werden, ob und in welchem Umfang beschäftigungspolitische
Hoffnungen in eine andere Arbeitszeitpolitik berechtigt sind.

1.1.

Entkoppelung

von Betriebszeiten

und Arbeitszeiten

Theoretisch könnte bei einer fix gegebenen physischen Anzahl von "Arbeitsplätzen" die Beschäftigung entweder durch Verkürzung der Normalarbeitszeit oder Ausweitung der Betriebszeit erhöht werden. (Dabei bleiben wesentliche Faktoren wie unterschiedliche Qualifikation und regionale Verteilung
von Arbeitsplätzen und Arbeitskräften ausgeklammert.) Im folgenden sollen
modellhaft unter Annahme eines geschlossenen Wirtschaftssystems die denk·
baren kurzfristigen und lokalen Effekte einer Ausweitung der Betriebszeit am
Beispiel des Arbeitszeitmodells in einer Pkw-Fabrik dargestellt werden.
Angenommen, die wöchentliche Betriebszeit beträgt 99 Stunden, Montag
bis Freitag werden je 2, am Samstag 1 Schicht gefahren, und jeder Beschäftigte hat in einem rollierenden Schichtsystem während eines Zeitraumes von
3 Wochen 11 Arbeitstage zu je 9 Stunden - im Wochendurchschnitt
somit
33 Stunden - zu leisten. Um auf die kollektivvertraglich vereinbarte Arbeitszeit von 36 Stunden zu kommen, werden variable Ausgleichsschichten nach
betrieblichem Bedarf erbracht. Im Schnitt wird ein physischer Arbeitsplatz von
2,75 Personen "besetzt". Würde eine zusätzliche Samstagsschicht eingeführt
(die Betriebszeit erhöht sich auf 108 Stunden), könnte der Beschäftigtenstand
- rein rechnerisch - um etwa 9% ausgeweitet werden; dazu käme - könnte die
Produktion im gleichen Ausmaß ausgeweitet werden - eine Erhöhung der
Kapitalproduktivität in gleicher Höhe.
Auf unvollkommenen Wettbewerbsmärkten ist allerdings die mengenmäßige Marktnachfrage kurzfristig - bei von den Firmen gesetzten Preisen - gegeben. Wenn der Autohersteller die Preise für seine Autos - trotz höherer Kapitalproduktivität im beschriebenen Werk - nicht senkt, kann er die höhere Kapitalproduktivität in diesem Werk nur nutzen, wenn andernorts ein weniger pro-
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duktives Zweigwerk geschlossen wird, um die Produktion entsprechend zu
verlagern. Wenn, was nicht unplausibel scheint, in dem zur Schließung bestimmten Zweigwerk auch die Arbeitsproduktivität niedriger war, geht - netto
- Beschäftigung verloren, obwohl sie im "flexibleren" Werk steigt.
Aber auch, wenn der Hersteller die Preise senkt, um den Absatz im Ausmaß
der - aufgrund der zusätzlichen Samstagsschicht im beschriebenen Zweigwerk
möglich gewordenen - Mehrproduktion auszuweiten, können gegenläufige
Effekte in bezug auf die Beschäftigung auftreten: Daß bei gegebenen Geldlöhnen der Beschäftigten wegen der Preissenkung des Endprodukts deren "Reallohn" (gemessen in "Produkteinheiten PKW") steigt, löst bei unveränderter
Arbeitsproduktivität und höherer Kapitalproduktivität einen Druck in Richtung
"Capital deepening" aus - es kommt zu verstärkter Substitution von Arbeit
durch Kapital. Gleichzeitig ergibt sich durch die relative Kaufkrafterhöhung
allerdings ein - potentiell beschäftigungswirksamer - positiver Wohlfahrtseffekt.
Grundsätzlich kann also festgehalten werden, daß eher dann, wenn die
Nachfrage nach dem betreffenden Produkt relativ preiselastisch reagiert, positive Beschäftigungseffekte einer lokalen Entkoppelung von Betriebszeiten und
Arbeitszeiten zu erwarten sind. Werden derartige Maßnahmen nicht nur auf
lokaler (bzw. nationaler), sondern auf Branchenebene (bzw. internationaler
Ebene) gesetzt, werden positive Effekte auf die Beschäftigung in statischer
Betrachtungsweise geringer ausfallen, weil die Marktnachfrage im Falle simultaner Preissenkungen aller Autoerzeuger relativ weniger elastisch reagieren
wird, als wenn ein einzelner Anbieter Marktanteilsgewinne durch Preissen·
kungen erzielen kann. Auch hier können die positiven Einkommenseffekte
sich aber auch wieder positiv auf die Beschäftigung auswirken.
In dynamischer Hinsicht kann man allerdings bei allgemeiner (branchenübergreifender) "Entkoppelung von Betriebszeiten und Arbeitszeiten" wegen
der steigenden Kapitalproduktivität und auf grund des erwähnten Drucks in
Richtung "Capital deepening" auf eine - temporär - höhere Investitionsbereitschaft hoffen. Wenn der Nachfrageeffekt dieser Investitionen dem Kapazitätseffekt (und den eventuell folgenden Rationalisierungseffekten) vorauseilt, mag
sich daraus mittelfristig ein positiver Beschäftigungsimpuls ergeben. Darüber
hinaus könnte auch mit dem selben Kapitalstock (bei gegebenen Investitionen)
mehr Beschäftigung erzielt werden (höhere Arbeitsintensität).

1.2.

Anpassung der Arbeitszeit an Produktionsschwankuneen

Werden Arbeitsspitzen durch Mehrarbeit abgedeckt, die in Zeiten geringeren Arbeitsanfalls durch Zeitausgleich im Verhältnis 1 : I abgegolten wird,
kann das zum Abbau von zur Bewältigung von Arbeitsspitzen gehaltenen Personalreserven führen, vor allem wenn die Auftragslage in etwas längeren Intervallen schwankt. Freilich kann eine solche Anpassung der Arbeitszeit an die
Produktionsschwankungen
auch den Effekt haben, gerade infolge der beschriebenen Rationalisierung und des dadurch erfolgten Abbaus von Überstundenbezahlung die Arbeitskosten so weit zu senken, daß dadurch der je116

weilige Standort gesichert, Beschäftigung also erhalten wird. Hier zeigt sich
also: Die pauschale Klassifizierung einer Arbeitszeitflexibilisierung als positiv
oder negativ beschäftigungswirksam ist nicht möglich, es kommt dabei in hohem Ausmaß auf die jeweiligen Rahmenbedingungen in der Branche und im
Betrieb an.
Im Grundansatz nur eine Variante der beschriebenen chronometrischen
Flexibilisierung ist die Abgeltung von Überstunden durch Freizeitausgleich.
Auch hier werden Arbeitsspitzen zu einer anderen Zeit durch Zeitausgleich
wettgemacht - allerdings mit dem rur überstunden zustehenden Zuschlag. Dadurch kann ein möglicher positiver Beschäftigungseffekt etwas intensiver bzw.
ein negativer Beschäftigungseffekt
schwächer ausfallen als bei der 1: 1Abgeltung von Mehrstunden, grundsätzlich gilt jedoch auch hier: In Branchen
mit relativ variabler Nachfrage wird eine Regelung der vorgeschlagenen Art
("überstunden gegen Freizeitausgleich") de facto zu einer relativen Verbilligung von überstunden f1lr das Unternehmen filhren. (An die Stelle eines Stundenlohnes mit Zuschlag tritt ein wohl in einer Zeit geringer Auslastung konsumierter Zeitausgleich.) Ein Abbau von Personalreserven filr Spitzenauslastungszeiten und eine stärkere Inanspruchnahme des Stammpersonals zu
Überstundenarbeit könnte die Folge sein. Es ist auch darauf hinzuweisen, daß
in manchen Fällen ein hohes, durch Überstunden erworbenes Freizeitguthaben
vielleicht nicht rur Freizeit, sondern filr Aktivitäten in der Schattenwirtschaft
verwendet werden wird.
Durch Flexibilisierung bedingte Rationalisierungseffekte
und der damit
einhergehende Arbeitsplatzabbau hängen allerdings auch von folgenden Elementen ab: In je kürzeren Zyklen der Arbeitsanfall schwankt, desto schwerer
wird der Abbau von Personalreserven fallen, und je mehr der Konsum des in
den Arbeitsspitzen angesparten Zeitausgleichs in geblockter (und insoferne
auch vom Freizeitwert her attraktiver) Form erfolgt, desto geringer fällt der
Rationalisierungseffekt aus.
Wurden Arbeitsspitzen vorher nicht durch Personalreserven,
sondern
überwiegend durch (regelmäßige) Mehr- und Überstundenarbeit einer in der
Normalarbeitszeit voll ausgelasteten Belegschaft bewältigt, dann können durch
den Abbau dieser Mehr- und Überstunden bzw. durch ihre Abgeltung in Form
von Zeitausgleich im Verhältnis 1 : 1 (Mehrarbeit) bzw. 1 : 1,5 (Überstunden)
durchgehend positive Beschäftigungseffekte erzielt werden, wobei der Abbau
von Überstunden, die im Ausmaß von 1 : 1,5 abgegolten werden, einen entsprechend höheren Beschäftigungseffekt mit sich bringt.
Betont werden muß, daß chronologische Arbeitszeittlexibilisierung
als
Maßnahme im Standortwettbewerb filr bestimmte Betriebe oder Branchen wesentlich sein kann, wenn andere Länder mit ähnlichen Produktionsbedingungen wie Österreich den international operierenden Unternehmen über deutlich
flexiblere Arbeitszeitmodelle eine deutlich höhere Kapitalproduktivität offerieren. Weiters scheint klar zu sein, daß in Bereichen mit hoher Kapitalintensität
der Produktion oder dort, wo "Flexibilität" filr die Nachfrage durch die Konsumenten eine entscheidende wettbewerbsrelevante
Qualitätsdimension
ist,
Arbeitszeitflexibilisierung sinnvoll sein wird.
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1.3.

Arbeitszeitverkürzung

Wird die Regelarbeitszeit verkUrzt, so bietet dies theoretisch die Möglichkeit, das vorhandene Arbeitsvolumen auf mehr Menschen aufzuteilen. Diese
Möglichkeit wird insbesondere angesichts der durch den steten technischen
Fortschritt bedingten Steigerung der Kapitalproduktivität weiter Bestandteil
des Repertoires der Arbeitszeitpolitik sein.
Allerdings können auch gegenläufige - also negativ beschäftigungswirksame - Nebeneffekte auftreten: Bei Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich
kann das Absinken der Kaufkraft die Nachfrage schwächen. Weiters werden
Unternehmen danach streben, nicht die ganze Verkürzung durch NeueinsteIlungen wettzumachen, sondern statt dessen teilweise die Produktivität (durch
intensivierten Kapitaleinsatz und Arbeitsverdichtung) zu steigern. Findet die
Arbeitszeitverkürzung
hingegen mit Lohnausgleich statt, so kann es infolge
der resultierenden Preissteigerungen zu einer Schwächung der Nachfrage
kommen; weiters sind umso stärkere Bemühungen der Unternehmen zu erwarten, die - teurer gewordene - Arbeitskraft durch vermehrten Kapitaleinsatz zu
ersetzen. Voraussetzung rur eine positive Beschäftigungswirkung von Arbeits·
zeitverkürzung ist weiters grundsätzlich eine relative Homogenität des Arbeitsmarktsegmentes; bei einem segregierten Arbeitsmarkt (z. B. Facharbeitermangel) ist mangels Arbeitskräfteangebot kein Beschäftigungseffekt zu er·
warten.
Daraus ergibt sich, daß das Problem der Arbeitszeitverkürzung am besten
den KV-Partnern in deren Verantwortungsbereich zu Uberlassen und vorerst
von einer generellen Vorgangsweise Abstand zu nehmen ist. Dies schließt aber
Arbeitszeitverkürzung
auf Branchen- und betrieblicher Ebene nicht aus. So
kann etwa in bestimmten Fällen Arbeitszeitverkürzung auf betrieblicher Ebene
in Verbindung mit Arbeitszeitflexibilisierung
zur Verhinderung von Arbeits·
platzabbau ("VW-Modell") oder auch Schaffung von zusätzlicher Beschäftigung eine sinnvolle Maßnahme darstellen.
Ein weiterer Ansatzpunkt rur Arbeitszeitverkürzung wäre der Abbau regelmäßig geleisteter Überstunden. Wo Überstunden nicht nur zur Abdeckung
fallweiser Arbeitsspitzen, sondern permanent geleistet werden, sollten diese
Überstunden aus beschäftigungspolitischer
Sicht reduziert und durch entsprechende NeueinsteIlungen ersetzt werden. Voraussetzung ist, daß zusätzlich
entstehende Kosten durch NeueinsteIlungen durch die Verlagerung der betref~
fenden Arbeitsleistung vom Überstundenbereich des bisherigen Personals in
die zuschlagsfreie Normalstunde der Neueingestellten kompensiert werden
können, so daß ein derartiger Überstundenabbau auch betriebswirtschaftlieh
machbar ist.
Neue Varianten zur Verteilung von Arbeit werden in Kapitel 2. ausgeruhrt.

1.4.

Zusammenfassung

Es können somit bei allen drei Grundrichtungen der Arbeitszeitgestaltung Entflechtung von Betriebszeit und Arbeitszeit, Flexibilisierung und VerkUr118

zung ~ die Beschäftigungswirkungen
nicht pauschal als positiv oder negativ
bezeichnet werden. Weder Arbeitszeitflexibilisierung
noch ArbeitszeitverkÜfzung schaffen automatisch neue Arbeitsplätze. Es ist daher notwendig, branchen- und betriebsspezifische Lösungen zu finden, mit denen der jeweils op·
timale Beschllftigungseffekt erzielt werden kann.
Die zwischen den Sozialpartnern vereinbarten nunmehrigen gesetzlichen
Möglichkeiten der Arbeitszeit-Flexibilisierung
sind daher zu begrüßen. Auf
KV-Ebene sollten nunmehr rasch Regelungen geschaffen werden, die den beiderseitigen FlexibilisierungsbedUrfnissen
Rechnung tragen und einen fairen
Interessenausgleich sichern.
2.

Modelle der Vertellun!: von Arbeit zur Schaffung von Beschäftigung

International werden vermehrt neue Modelle zur Reduzierung der Arbeitszeit für Arbeitsplatzinhaber bei gleichzeitiger Schaffung von zusätzlichen Arbeitspilltzen diskutiert und erprobt. Solche Modelle, die auf eine Reduktion der
Arbeitszeit bei vermehrter Freizeit des einzelnen hinauslaufen, können sich
auch auf die Motivation, aufKrankenstllnde, auf die Produktivität und letztlich
die Lebensarbeitszeit auswirken. Eventuelle kontraproduktive Effekte ~ wie
ein Ansteigen der Schwarzarbeit in der erworbenen Freizeit - wären freilich zu
untersuchen und gegebenenfalls Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Einsparungen
im Bereich der Arbeitslosenversicherung
könnten durch eine entsprechende
Umschichtung für aktive Maßnahmen wie Weiterbildung, Förderung von Beschäftigung u. ä. oder gegebenenfalls auch für Beitragssenkungen verwendet
werden.
Der Beirat hat sich vor allem mit zwei konkreten Modellen der Verteilung
des Arbeitszeitvolumens intensiver auseinandergesetzt, bei denen relativ rasch
zu realisierende
Beschäftigungschancen
gesehen werden: Job-RotationModelle und Teilzeitarbeit könnten zur Sicherung oder Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen.
2.1.

Job-Rotation-Modelle

- Bildungskarenz

Jobrotation in Form einer vorübergehenden Übernahme eines Arbeitsplat·
zes eines karenzierten Arbeitnehmers durch einen Arbeitslosen - ist ein europaweit zunehmend wichtiges arbeitsmarktpolitisches
Instrument geworden,
das die Arbeitsvermittlung zur Sicherung eines gut funktionierenden Arbeitsmarktes nutzen kann. Jobrotation muß dabei die Bedurfnisse der Lohnempfltnger, der Arbeitslosen und der Arbeitgeber gleichermaßen berücksichtigen.
Vor allem die Verbindung von Job-Rotation mit Weiterbildung könnte positive Effekte mit sich bringen: Die Lohnempfänger bekommen eine Fort- und
Weiterbildung und haben damit größere Chancen, ihre Verbindung zum Arbeitsmarkt aufrechtzuerhalten. Die Arbeitslosen bekommen als Ablösekräfte
eine konkrete Beziehung zu einem Arbeitsplatz und damit bessere Möglichkeiten rur eine festere Bindung an den gewöhnlichen Arbeitsmarkt. Die Unternehmen bekommen eine Ausbildung rur ihre Mitarbeiter und Kontakt mit ei119

ner Arbeitskraft, die sie als Saisonkraft oder Ferienablösung bei Spitzenbelastung anstellen können, womit sie auch eine gute Grundlage rur die Rekrutierung kUnftiger fester Mitarbeiter erhalten.
Eine spezielle Form eines Job-Rotation-Modelles stellt das Dänische Modell der sogenannten Bildungskarenz (max. einjährige Karenz rur anerkannte
Ausbildungszwecke ~ ausgenommen Hochschulstudien ~ bei gleichzeitiger
Einstellung eines Langzeitarbeitslosen) dar, das auch in Österreich vermehrt in
die Diskussion eingebracht wird. Vorausgesetzt, der bildungskarenzierte Arbeitnehmer ist bereits drei Jahre bei seinem Arbeitgeber beschäftigt und absolviert in der Karenzzeit eine staatlich anerkannte Ausbildung, erhält er eine
Unterstützung in Höhe des höchsten Arbeitslosengeldbezuges. Die Qualifizierung der Stellvertreter Ubernimmt das Arbeitsmarktservice. Ähnliche Modelle
existieren in Schweden, Finnland und Belgien.
Beschllftigungspolitisch interessant kann auch die vorUbergehende freiwillige Karenzierung eines Arbeitnehmers bei gleichzeitiger Einstellung eines
Arbeitslosen sein (Sabbatical). Nicht zur Nachahmung empfohlen hingegen ist
das Modell der staatlichen Finanzierung eines Freizeit jahres ohne Bindung der
Freizeit an familiäre oder Weiterbildungszwecke, welches auch in Dänemark
aufgrund mangelnder gesellschaftlicher Akzeptanz und aus KostengrUnden
wieder eingestellt wurde.
Dänische Arbeitsmarktexperten ruhren die Tatsache, daß in Dänemark die
Arbeitslosenquote von 8,4% im April 1994 auf 6,3% im April 1996 gesunken
ist, zu einem nicht unwesentlichen Teil auf die verschiedenen Job-RotationModelle zurUck. Zwischen 30.000 und 40.000 Personen befinden sich in Dänemark im Jahresschnitt in Bildungskarenz mit einer Durchschnittslänge von
38 Wochen; dabei kommt es in Uber 70% der Fälle zur Einstellung vormals
arbeitsloser Ersatzkräfte, von denen auch nach Rückkehr des karenzierten Arbeitnehmers ca. 80% beschäftigt bleiben. Schwedische Untersuchungen belegen, daß mehr als die Hälfte der Stellvertreter auch nach der Rotation in Beschäftigung bleiben.
Auch in Österreich werden Pilotprojekte gestartet: Österreich nimmt an
dem Projekt "EU-Jobrotation"
im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative
"ADAPT' teil. Ziel ist es, auf regionaler Ebene Pilotprojekte fUr Jobrotationprogramme einzurichten und zu analysieren, inwieweit eine GesamteinfUhrung
auf nationaler Ebene möglich wäre. In diesem Rahmen werden Projekte in
Ober- und Niederösterreich durch das AMS vorbereitet. Dabei sollen 200 bis
300 Mitarbeiter aus Klein· und Mittelbetrieben qualifiziert werden, während
100 bis 200 Arbeitslose nach entsprechender Einschulung die Stellvertretung
übernehmen.
Derzeit scheint allerdings die vorherrschende Skepsis seitens der Unter·
nehmen eine größere HUrde darzustellen, die es zu überwinden gilt. In diesem
Sinne wird in der Evaluierung der Pilotprojekte daher auch festzustellen sein,
inwieweit solche Modelle neben den erwarteten positiven Effekten nicht auch
finanzielle und organisatorische Probleme rur die Betriebe schaffen, wie etwa
lange Einarbeitungszeiten, eine mangelnde Identifikation der befristet eingestellten Stellvertreter oder ein Ausscheiden derselben vor der Rückkehr des
Teilnehmers an der Bildungsmaßnahme. Für letzteren Fall gelte es auch recht120

liehe Klarstellungen zu treffen. Darüber hinaus sind auch mögliche unerwünschte Effekte wie etwa ein Ansteigen der Schwarzarbeit zu evaluieren und
im Bedarfsfall Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
Klar ist weiters, daß dabei nicht Gruppen Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung beziehen, die an diese Versicherung keine Beiträge abfUhren
(z. B. Beamte). Für den öffentlichen Dienst ist derzeit allerdings ein anderes
Modell in Diskussion, dem mit Interesse entgegengesehen wird: Beamte sollen
die Möglichkeit erhalten, vier Jahre lang fUr 80% ihres Gehaltes zu arbeiten,
um dann im 5. Jahr bei Weiterbezug von ebenfalls 80% des Gehaltes ein Jahr
zu pausieren. Auch diese Idee bedarf aber jedenfalls einer nachhaltigen Evaluierung. Die Schaffung einer rechtlichen Basis fUr vergleichbare Modelle
könnte auch in der Privatwirtschaft diskutiert werden. Möglich wären dabei
auch kürzere Zyklen wie im dänischen "Müllmänner-Modell": Dabei reduziert
eine Gruppe von z. B. 4 Arbeitnehmern ihre Arbeitszeit ohne Lohnausgleich
um ein Fünftel in Form einer arbeitsfreien Woche alle 5 Wochen, wodurch ein
fUnfter Arbeitsplatz entsteht.
Die beschriebenen Möglichkeiten sollten demgemäß in zeitlich begrenzten
Modellversuchen und Pilotprojekten forciert und erprobt und auf ihre Auswirkungen hin untersucht werden, um endgültige Schlüsse über deren Anwendbarkeit und Wirksamkeit, d. h. aufgetretener Beschäftigungszuwächse,
aber
möglicherweise auch Probleme, erzielen zu können.
2.2.

Teilzeitarbeit

Aus Sicht der Arbeitgeber machen kundenfrequenzorientierte
Personaleinsatzplanung, die erhöhte Produktivität von Teilzeitbeschäftigung, die leichtere
Lösbarkeit von Vertretungsproblemen und mögliche Kostensenkungspotentiale durch die Vermeidung von Leerläufen Teilzeitarbeit in gewissen Bereichen
attraktiv, was z. B. im Handel einen Abbau der Vollzeitbeschäftigung und eine
Zunahme der Teilzeitbeschäftigung nach sich ziehen kann. Dabei werden ent·
weder Vollzeitarbeitsplätze
in Teilzeitarbeitsplätze umgewandelt oder aber
neue Teilzeitstellen geschaffen. Die Auswirkungen aus einer erhöhten Nachfrage nach Teilzeitbeschäftigten auf die Arbeitslosenquote hängt davon ab, ob
diese Nachfrage aus dem Pool der offiziell Arbeitslosen oder aber aus dem
Lager der bisher nicht Erwerbstätigen (insbesondere Frauen) befriedigt wird.
Eindeutige Aussagen über die Beschäftigungswirksamkeit von (vermehrter)
Teilzeitarbeit sind nicht möglich, die Möglichkeit des Zugangs zu freiwillig
gewählter Teilzeitbeschäftigung gemäß den Bedürfnissen der Arbeitssuchenden ist aber in jedem Falle so offen wie möglich zu halten.
Weiters ist festzustellen, daß Teilzeitarbeit vor allem dann beschäftigungspolitisch positiv wirken kann, wenn die Rahmenbedingungen dafUr attraktiv
genug sind. Elemente attraktiver - und damit potentiell beschäftigungswirksamer - Teilzeitarbeit sind insbesondere,
-

daß Teilzeitbeschäftigung auf freiwilliger Basis erfolgt (d. h. keine Verdrängung von Vollzeitbeschäftigten in eine unfreiwillige nicht-existenzsichernde Teilzeitbeschäftigung);
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-

daß Teilzeitbeschäftigung für Frauen und Männer auch im mittleren und
höher qualifizierten Bereich angeboten wird (hier kann durch Teilzeitarbeit eher ein existenzsicherndes Einkommen erzielt werden als im Niedriglohnbereich. Teilzeitarbeit als bloßer, nicht existenzsichernder Nebenverdienst soll damit freilich nicht ausgeschlossen werden);

-

daß gewährleistet ist, daß Möglichkeiten
Lautbahnplanung gegeben sind;

zu Aufstieg und individueller

daß ein Wechsel von Vollzeit auf Teilzeit und umgekehrt möglich ist
(hier ist der Aufholbedarf im öffentlichen Dienst besonders groß);
-

daß ein breites Spektrum an Wahlmöglichkeiten (von täglicher Verkürzung über wöchentliche oder monatliche bis zu jährlichen Freizeitblökken) individuellen Spielraum bietet.

In den Niederlanden beispielsweise stieg die Teilzeitquote von 5,9% im
Jahre 1973 auf 37,4% 1995, was den höchsten Wert innerhalb der EU bedeutet. Die Initiative zur verstärkten Schaffung von Teilzeitarbeitsplätzen kam
von Gewerkschaften, Arbeitgebern und der Regierung. Mittlerweile hat Teilzeitarbeit breite gesellschaftliche Akzeptanz gefunden. Da die Zunahme der
Teilzeitarbeitsplätze einen Beitrag zur Anhebung der Erwerbsquote und zur
Senkung der Arbeitslosenquote leistete, erscheint eine nähere Untersuchung
der Bedingungen, unter denen diese Entwicklung stattfand, sowie der Qualität
der geschaffenen Arbeitsplätze angezeigt. Dies könnte auch eine weiterfUhrende Aufgabe für den Beirat ftlr Wirtschafts- und Sozialfragen darstellen.
Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Modellen (z. B. Vorruhestand mit
ErsatzeinsteIlung in Deutschland) und Überlegungen, wie eine Verbindung
von Teilzeitarbeit mit Teilleistungen aus Systemen der Sozialen Sicherheit
hergestellt werden kann. Unter beschäftigungspolitischen Aspekten wären die
Vor- und Nachteile solcher Modelle näher zu untersuchen, wobei darauf zu
achten ist, daß es über diesen Weg zu keiner verdeckten Lohnsubvention aus
öffentlichen Mitteln kommt. Eine spezielle Form einer derartigen Teilzeitarbeit ist die Gleitpension. In Österreich besteht diese Möglichkeit, wird aber nur
in geringem Ausmaß in Anspruch genommen, was wohl auch in Zusammenhang mit dem derzeitigen realen Pensionsantrittsalter zu sehen ist. Auch dieses
ModeIl ist daher neu zu überdenken.

3.

Arbeitszeit und Beschäftigung in der Industrie

Ab Beginn bis Mitte der achtziger Jahre begannen die Unternehmungen
sowohl im Investitionsguterbereich als auch im Konsumgüterbereich untereinander ihr Bestell- und Auftragsvergabeverhalten
zu ändern, nämlich weg von
der klassischen Auftragsabwicklung
in Form von längerfristig eingeteilten
Zug-um-Zug-Geschäften hin zum ,just-in-time"-System.
Seither steht zwangsläufig die generelle Diskussion um flexible Arbeitszeiten auf der Tagesordnung wirtschaftspolitischer Themen.
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Der Wunsch der Arbeitgeber nach flexibleren Arbeitszeiten beruhte auf
mehreren Faktoren, vor allem der Notwendigkeit, die Produktion den Auftragsschwankungen
infolge präziser Kundenforderungen
an den jeweiligen
Liefertermin und des Bemühens, die Kosten von Logistik und Lagerhaltung zu
senken, anzupassen; der Senkung der Arbeitskosten vor dem Hintergrund der
zunehmenden Globalisierung der Wirtschaft; und der Erzielung höherer Kapi~
talrenditen.
Aufgrund der hohen Vemetzung der österreich ischen Industrie mit der
ausländischen Wirtschaft wurde der in Deutschland 1984/85 nach Streiks
mühsam gefundene gesellschaftspolitische
Komprorniß "Arbeitszeitverkür~
zung gegen Arbeitszeitflexibilisierung"
noch 1985 nach Österreich exportiert,
und zwar zu einem Zeitpunkt, als die in Österreich Vorbildwirkung innehabenden Kollektivvertragsverhandlungen
der Arbeiter tUr den industriellen Eisen- und Metallsektor sich diesen Herausforderungen unbedingt stellen mußten. Das Ergebnis war neben einer normalen Kollektivvertragsrunde mit Istund KV-Gehalts-/Lohnabschluß
eine einmalige Arbeitszeitverkürzung - ohne
weiteren Zeitplan - mit Flexibilisierungsmöglichkeiten.
Im Gegensatz zu
Deutschland kam es in Österreich zu keinen Arbeitsniederlegungen, die Kollektivvertragspartner lösten die Fragen der zeitgemäßen Arbeitszeitgestaltung
ohne Schiedsrichter von außen gemeinsam.
Als Flexibilisierungssysteme tUr Arbeiter und Angestellte wurden dabei vor
allem zwei Modelle vereinbart:
1. Beibehaltung der Betriebslaufzeit bei gleichzeitiger Verkürzung von 40
auf38,5 Stunden pro Woche, was ca. 10 ganze freie Tage entstehen läßt,
wenn ein Jahr als Berechnungsbasis gewählt wird.
2. Wöchentlich unterschiedliche Normalarbeitszeit mit einer Bandbreite
von 37 bis 40 Stunden in verschiedenen Durchrechnungsspannen.
Die hohe Akzeptanz des Metallerabschlusses 1985, der auch der Sozialpartnerschaft zusätzlich neue Qualität verlieh, machte ihn der Form wie dem
Inhalt nach zum Vorbild tUr die meisten Branchen. Als Formerfordemis war
etwa im Bandbreitenmodell tUr Durchrechnungszeiträume
bis zu 52 Wochen
die Zustimmung der Kollektivvertragspartner vorgesehen. Alle Beteiligten haben bald erkannt, daß die betriebsintemen Partner viel Verantwortungsbewußtsein und Flexibilität bei der Findung fIrmenspezifIscher Lösungen zeigten. So wurde in der Folge bei anderen Kollektivverträgen auf diesen Zustimmungs- und Kontrollmechanismus zugunsten eines vereinfachten Einspruchsrechtes bei Kollektivvertragsüberschreitungen
verzichtet.
Zu Beginn der neunziger Jahre erreichte die Flexibilisierungsdiskussion
eine neue Dimension, als nach dem Fall des Kommunismus die industrielle
Wiederentdeckung Oste uropas begann. Das sofort auf dem Markt spürbare
Lohn-Preis-Gefälle zwischen den westlichen Industriestaaten und den Reform staaten machte Österreich seine Exponiertheit als Wirtschaftsstandort aufs
neue - oft schmerzlich - bewußt.
Der Abwanderung klassischer Wirtschaftszweige nach Osten müssen vorrangig die Kriterien Innovation, hoher technischer Standard, Qualität, hohe
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Motivation, flexibler Einsatz und sozialer Friede entgegengehalten werden.
Flexible Arbeitszeiten entwickeln sich - neben ihrer Funktion fl.Ir die Lebensgestaltung der Arbeitnehmer - nunmehr zu einem Faktor der Stabilisierung fl.Ir
die Betriebserhaltung in Österreich und auch zu einem Wettbewerbsfaktor in~
nerhalb der EU.
Es ist somit "flexible Arbeitszeit" über den Bereich der produzierenden
Wirtschaft hinaus in den Argumentationskatalog nicht nur der Arbeitgeber-,
sondern auch der Arbeitnehmerseite zur Erhaltung der Wirtschaftskraft eines
Landes eingegangen. Die veränderten Lebensgewohnheiten verlangen von allen Sektoren der Industrie, aber zunehmend auch in der gewerblichen Produktion ein Umdenken und oft ein Umorganisieren der Betriebsabll1ufe. Wenn der
Arbeitsanfall stlirker mit Zeitvorgaben verbundenen Kundenwünschen, dem
Gebot reduzierter Lagerhaltung und optimierter Logistik in der Zulieferung
folgen muß, resultieren daraus eben auch vermehrt schwankende Arbeitszeiten. Auch dort, wo in kleinen Einheiten über Arbeitszeiteinteilung entschieden
wird, gilt es, Unternehmenserfolge zu sichern. Dabei ist es allerdings unerll1ß..
lich, die Umstellung von starren auf im Ausmaß schwankende Arbeitszeiten
im Einklang mit der farn i1il1ren, sozialen und kulturellen Zeitgestaltung der
MitarbeiterInnen in Abstimmung mit ihnen und ihren Interessenvertretern vorzunehmen. Dabei ist auch die Einkommensproblematik
(Verlust von Überstundenzuschlägen bei einer Abkehr von der bisher gl1ngigen Bewl1ltigung
schwankender Arbeitszeit, nämlich Überstundenarbeit) zu lösen.
Die Vielfalt des Geschehens und die zahlreichen denkbaren Facetten bei der
Umgestaltung des Normalarbeitszeitbereiches machen eine generelle Normung
der konkreten Arbeitszeitgestaltung als Vorgabe untauglich. Die neuen gesetzlichen Arbeitszeitregelungen konzentrieren sich daher im wesentlichen auf die
Sicherung eines Schutzrahmens und die Definition der gemeinsamen Gestaltungsinstrumente innerhalb dieses Rahmens.
Investitionsentscheidungen
zugunsten oder ungunsten Österreichs setzen
sich heute schon im Projektstadium mit Arbeitsrecht und Arbeitskosten auseinander. Diese Faktoren werden angesichts der vielen Standortangebote nicht
mehr als Plandaten akzeptiert. Internationale Vergleiche zeigen, daß flexible
Arbeitszeiten in Europa, vor allem in der Industrie, Alltagsthema sind. Zu beobachten sind unterschiedlich lange wöchentliche Normalarbeitszeiten, deren
Zusatzvolumen bis hin zu bestimmten Obergrenzen in gewissen Zeitabstl1nden
auf die vorgesehene kollektivvertragliche Normalarbeitszeit pro Woche auszugleichen ist. Basis ist ein 8 bis 10 Stundentag, die Durchrechnungsperioden
kennen Grenzen von 13 Wochen, 26 Wochen (6 Monate), 52 Wochen (12 Monate) oder die Quartalsbindung (Quelle: Westeuropäische Metallarbeitgeber~
verbl1nde, 1995). Daran ist zu erkennen, daß unter dem Titel flexible Arbeitszeit im Lauf der Zeit wieder Muster entstehen, im Ansatz breiter als gewohnte
Denkschemata, jedoch ohne Wildwuchs.
Der Wettbewerbsdruck verbunden mit der Notwendigkeit der Standorts icherung fllhrte bereits bisher dazu, daß auf betrieblicher Ebene Vereinbarungen zur Arbeitszeitgestaltung zwischen Unternehmensleitung und Betriebsräten getroffen werden, die sich sowohl an der Kostenentlastung bzw. Lieferfll.higkeit als auch an individuellen Anliegen der Mitarbeiter orientieren.
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Jüngere Beispiele von betrieblichen Lösungsansätzen zur weitergehenden
Arbeitszeitflexibilisierung
zeigen die Vielfalt solcher Modelle auf. Diese gehen von der Einbeziehung von Samstagen (BMW-Steyr) bis zu Wochenendschichten mit externen Arbeitskräften (Philips - Lebring). Dartiber hinaus
werden vielfach Durchrechnungsmodelle
in Anpassung an die Auftragslage
praktiziert und ArbeitszeitverkUrzungen ohne oder mit nur teilweisem Lohnausgleich vereinbart. Diese Entwicklungen galt es durch entsprechende gesetzliche Grundlagen aufzufangen, damit die zwischen Unternehmensleitung
und Belegschaft sowie Betriebsräten als machbar und sinnvoll erachtete Flexibilität innerhalb eines gesetzlichen bzw. kollektivvertraglichen Rahmens, der
einen fairen Interessenausgleich und die Qualität des Arbeitszeitschutzes sichert, stattfindet.
Eine NoveIlierung der Arbeitszeitvorschriften, die die beiderseitigen Flexibilisierungsbedürfnisse
auf eine feste legale Grundlage stellt, ist daher im
gemeinsamen Interesse geschehen. Die wesentlichen neuen Bestimmungen der
Novelle zum Arbeitszeitgesetz sind:
-

Zulassung der Durchrechnungsräume
für die wöchentliche Nomalarbeitszeit bis zu 52 Wochen. Ein Durchrechnungzeitraum von über einem
Jahr kann dann zugelassen werden, wenn der zur Erreichung der durchschnittlichen Normalarbeitszeit erforderliche Zeitausgleich in mehrwöchigen zusammenhängenden Zeiträumen verbraucht wird.
Die wöchentliche Bandbreite, also die höchstzulässige wöchentliche
Normalarbeitszeit, kann bei einem Durchrechnungszeitraum von bis zu 8
Wochen auf bis zu 50 Stunden, bei einem längeren Durchrechnungszeitraum aufbis zu 48 Stunden ausgedehnt werden.
Ein 1O-Stunden- Tag (als Normalarbeitszeit) ist Uber die bisherige Regelung betreffend die Einarbeitung in Verbindung mit Feiertagen ausfallende Arbeitszeit hinausgehend nur in folgenden drei Fällen möglich:
a) Wenn die Wochenarbeitszeit
wird.

auf 4 zusammenhängende

Tage verteilt

b) Wenn bei einer Durchrechnung der Normalarbeitszeit mit einem
Durchrechnungszeitraum von bis zu 52 Wochen der Zeitausgleich in
mehrtägigen zusammenhängenden Zeitrliumen verbraucht wird.
c) Wenn bei einer Durchrechnung der Normalarbeitszeit mit einem
Durchrechnungszeitraum von mehr als 52 Wochen der Zeitausgleich
in mehrwöchigen zusammenhängenden Zeiträumen verbraucht wird.
Wenn die Wochenarbeitszeit auf 4 zusammenhlingende Tage verteilt
wird, kann der Kollektivvertrag zulassen, daß an diesen Tagen die Arbeitszeit durch überstunden auf 12 Stunden ausgedehnt wird.
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Zum ersten Mal enthält das Arbeitszeitgesetz eine Regelung der Rutbereitschafl:. Demnach kann Rutbereitschaft prinzipiell nur mehr an 10 Tagen pro Monat vereinbart werden. Der Kollektivvertrag kann eine
Durchrechnungsregelung vorsehen.
Von den beschriebenen Möglichkeiten kann grundsätzlich nur dann Gebrauch gemacht werden, wenn dies ein Kollektivvertrag vorsieht. Kommt kein
Kollektivvertrag zustande, so ist ein Schlichtungsverfahren vorgesehen, um
einen solchen zu erzielen.
Die zwischen den Sozialpartnern vereinbarten gesetzlichen Möglichkeiten
der ArbeitszeitMFlexibilisierung sind in diesem Sinne nunmehr auf KV-Ebene
rasch in Regelungen umzusetzen, die den Bedürfnissen Rechnung tragen und
einen fairen Interessenausgleich sichern.
4.

BeschAftigungseffekte durch Ladenschlußliberalisierung

Die Beschäftigungszuwächse waren im Handel seit 1991 stets niedriger als
im gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt. Gleichzeitig kam es zu Substitutions·
effekten unter den Arbeitnehmern im Handel. Traditionell ist der Handel wenngleich rückläufig - besonders als Arbeitgeber für Frauen von Bedeutung.
Dies beruht nicht zuletzt auf dem Umstand, daß der Handel Teilzeitmöglichkeiten bietet. Fast 30% der im Handel beschäftigten Frauen weisen eine Normalarbeitszeit von weniger als 35 Stunden auf, was über dem gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt liegt. 95% der Teilzeitbeschäftigten sind Frauen.
Der Trend in Richtung Teilzeitarbeitsverhältnisse im Handel, vor allem für
Frauen, steht in engem Zusammenhang mit der jeweiligen Regelung der Ladenöffnungszeiten.
In Deutschland haben etwa einige Unternehmen (z. B.
Münchner Kaufhaus Beck) bereits vor der kürzlichen weitergehenden liberalisierung durch Einsatz von Wahlarbeitszeiten und freiwilliger Teilzeitarbeit
die Öffnungszeiten auf 70 Wochenstunden erhöht und gleichzeitig die durchschnittliche Wochenarbeitszeit auf 20 bis 25 Stunden gesenkt. Der Zusammenhang zwischen Ladenöffnung und dem Ausmaß von Teilzeitbeschäftigung
beruht insbesondere darauf, daß zusätzliche Öffnungszeiten leichter und flexibler durch Teilzeitarbeit abgedeckt werden können. Es ist daher damit zu
rechnen, daß eine Erweiterung der Öffnungszeiten bzw. vergleichbarer Betriebszeiten in anderen Dienstleistungszweigen zwei unterschiedliche beschäftigungspolitische Effekte - den Ersatz von Vollzeitarbeitsplätzen durch Teilzeitplätze einerseits, die Schaffung zusätzlicher Teilzeitarbeitsplätze andererseits - nach sich zieht.
Mit I. Jänner 1997 wurde auch das österreichische Öffnungszeiten-Gesetz
liberalisiert. Grundsätzlich gilt nunmehr: Montag bis Freitag ist eine Rahmenöffnungszeit von 6 Uhr bis 19.30 Uhr zulässig, Samstag von 6 Uhr bis 17 Uhr.
Der maximale wöchentliche Öffnungsrahmen beträgt dabei 66 Stunden. Mit
der Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten, die Hand in Hand mit einer gesetzlichen Absicherung der Freizeitqualität der Beschäftigten ging, wurde eine
Regelung geschaffen, die einen Beschäftigungszuwachs
im Handel ermöglichen sollte.
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Beschäftigungseffekte
von Liberalisierungsmaßnahmen
hängen von der
Annahme etweiterter Öffnungszeiten durch die Kunden ab. Die BefUtworter
setzen sich prinzipiell vor allem aus den zeitgebundenen Berufstätigen, jUngeren Konsumenten und größeren Haushalten zusammen, die auch angeben, aufgrund der bisherigen Regelung ihren Konsum nicht vollständig befriedigen zu
können. Eine positive Korrelation ergibt sich auch mit steigendem Bildungsgrad und Einkommen. Hinter dem Wunsch nach längeren Öffnungszeiten steht
einerseits das Bedürfnis nach verbesserten Einkaufsmöglichkeiten, aber auch
in zunehmendem Maße der Wert des Einkaufens als Freizeitbeschäftigung.
Was das Beschäftigungsangebotspotential
fUr abendliche Arbeitszeiten und
solche am Samstag betrifft, ergibt sich kein einheitliches Bild in den verschiedenen Studien. Es kommt stark auf die familiären Umstände, sonstige Voraussetzungen und insbesondere die gebotenen Arbeitsbedingungen (Mitbestimmung bei der Diensteinteilung, Freizeitausgleich, Abgeltung) an, inwieweit die
Bereitschaft besteht, am Abend und Samstagnachmittag zu arbeiten. Bereitschaft, gerade bestimmte Abende und die Samstagnachmittage abzudecken,
findet sich insbesondere auch bei Nicht-Etwerbstätigen (Hausfrauen, Pensionisten, Studenten).
Was die Frage von Umsatzsteigerungen und dadurch im Zusammenhang
mit den verlängerten öffnungszeiten bewirkten Beschäftigungseffekten
betrifft, werden zwei unterschiedliche Zugänge vertreten. Für das Münchener ifo
wäre die Liberalisierung des Ladenschlusses mit positiven gesamtwirtschaftlichen Umsatz- und Beschäftigungseffekten verbunden. Das Gutachten errechnete fUr Deutschland Umsatzsteigerungen von 2% bis 3% binnen drei Jahren
und eine Beschäftigungssteigerung
im Handel von etwa 50.000 bis 55.000
(einschließlich Teilzeitstellen). Annahme war ein Offenhalten täglich zumindest bis 20.00 Uhr, Samstag nachmittags bis 18.00 Uhr, der Verzicht auf zeitliche Beschränkungen betreffend die Dauer der wöchentlichen Ladenöffnungszeit sowie die EinfUhrung von Nachtlizenzen fUr bestimmte Geschäfte
auch nach 22.00 Uhr.
Die höchsten Beschäftigungseffekte sind vor allem bei den Großbetrieben
des Einzelhandels zu etwarten, die ihren Produktivitätsspielraum bereits weitgehend ausgeschöpft haben. Die Mehrzahl der größeren Betriebe wird zumindest ein Drittel des Beschäftigungspotentials
durch inteme logistische Umschichtungen kompensieren. Etwa drei Viertel des zusätzlichen Beschäftigungsbedarfs könnten durch Teilzeitkräfte abgedeckt werden.
Allerdings werden auch gegenläufige Beschäftigungseffekte
prognostiziertl): Verlängerte Öffnungszeiten würden danach zu einer Verschärfung des
Wettbewerbs und damit zu einer zusätzlichen Verstärkung der bestehenden
Konzentration im Handel fUhren, was per Saldo eher Arbeitsplätze kosten
könnte.

I) Glaubitz: "Strukturwandel und Arbeitsbedingungen
im Einzelhandel", WSI-Mitteilungen,
1996,26
ßiehler, Meyer-Frles: "Auswirkungen erweiterter Ladenöffnungszeiten
auf Struktur und Beschtlftigung im deutschen Einzelhandel", München 1995
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Berechnungen der Sozialpartner bezugnehmend auf die nunmehr getroffene
österreichische Regelung gehen von einem Plus von mindestens 8.000 Teilzeitbeschäftigten aus.
Von den längeren Öffnungszeiten begünstigt werden vor allem Einkaufszentren in Stadtrandlagen, Fachmärkte und andere großflächige Verkaufseinheiten sowie - eine entsprechend flexible Anpassung vorausgesetzt - kleine
Familienbetriebe in Nahversorgungsgebieten.
Vorteilhaft können sich verlängerte Ladenöffnungszeiten auch in den grenznahen Gebieten auswirken, wodurch ein Teil des derzeitigen Kaufkmft-, damit langfristig aber auch Beschllftigungsabflusses hintangehalten werden könnte. Positive Auswirkungen sind
auch auf Fremdenverkehrsgebiete inklusive dem Stltdtetourismus zu erwarten,
da der Anteil des Handels an den Ausgaben ausländischer Touristen immerhin
20% (Stltdtetourismus 25% von 2.000 S bis 3.000 S täglich) beträgt.
Langfristig sind eine tatsächliche Änderung der Öffnungszeiten (länger und
anders) und daraus resultierend höhere Umsatzsteigerungen und ein positiver
Beschäftigungseffekt demnach insbesondere zu erwarten in den Fremdenverkehrsregionen, Stadtzentren und Einkaufszentren (Impulsartikel und Convenience-Buyer) sowie im Nahversorgungsbereich
(z. B. Lebensmittelhandel),
wobei innerhalb dieser Gruppe die neuen Regelungen zu unterschiedlichen
Konsequenzen ftlhren wUrden. So kommt es etwa in Tourismusbereichen eher
zu einer tatsächlichen Ausweitung der Öffnungszeiten (d. h. längere Öffnungsdauer), während im Nahversorgungsbereich eher mit einer Verlagerung
in die Abendstunden bzw. Nischenzeiten zu rechnen ist.
Abzuwarten bleiben allfl1llige parallele Änderungen und daraus resultierende Beschäftigungszuwächse
im Gewerbe, bei Banken oder auch in anderen
Dienstleistungsbranchen,
die durch längere Öffnungszeiten im Handel verstärkt nachgefragt werden könnten (z. B. persönliche Dienstleistungen wie
Kinderbetreuung etc.). Die Beschäftigungswirkung
im Gewerbe würde vermutlich geringer ausfallen, da Dienstleistungen wie Putzereien, Schuster,
Schneider wohl kaum vermehrt, sondern eher verlagert nachgefragt werden
würden. Mögliche Umsatz- und damit auch Beschäftigungssteigerungen
ergäben sich am ehesten bei einzelnen gewerblichen Dienstleistungen, wie etwa
Friseuren.
Konkrete Werte bezüglich der bisherigen beschäftigungsmäßigen
Auswirkungen der erweiterten Ladenöffnungszeiten in den Tourismusgebieten liegen
ob des kurzen Zeitraumes der Einftlhrung noch keine vor. Festgestellt werden
kann lediglich, daß in 2-Saison-Orten bis zu 80% des Umsatzes von Touristen
erwirtschaftet werden, ftlr die gute Einkaufsmöglichkeiten
auch Bestandteil
der Buchungsentscheidung
sein können. Darüber hinaus kann Angebot hier
auch Nachfrage schaffen, die Möglichkeit zum Einkauf daher den tatsächlichen Konsum erhöhen (Einkauf als Freizeitvergnügen).
Liberalere Öffnungszeiten könnten auch die Wettbewerbschancen des (beschllftigungsintensiveren) stationären Einzelhandels gegenüber dem Versandhandel, den Tankstellenshops, dem Automatenvertrieb und neuen Formen des
Versandhandels wie Teleshopping bzw. Einkaufsmöglichkeiten
via Internet
erhöhen. Dies kann auch beschllftigungspolitisch insoferne relevant sein, als
die genannten anderen Verkaufsformen den Handel dauerhaft konkurrenzie128

ren, was Netto-Arbeitsplatzverluste
beIDrehten läßt, da der Versandhandel
weniger beschäftigungsintensiv ist als der Einzelhandel.
Untersuchungen, die auf einen positiven Beschäftigungseffekt erweiterter
Öffnungszeiten hinweisen, liegen aus Schweden, den Niederlanden, Großbritannien und Frankreich vor, wobei die Ergebnisse umstritten bleiben. Das
schwedische Beispiel beweist auch, daß durch Liberalisierung ein reales Umsatzwachstum erzielt werden kann, was im wesentlichen auf eine Präferenzverschiebung in der Nachfrage zurUckzufllhren ist. Der von 53 auf 63 Stunden
erhöhte Spielraum des Lebensmittelhandels ermöglichte eine Umsatzsteigerung von 5%, eine Preissenkung von 0,6% und eine Gewinnsteigerung von
3,6% sowie ein Beschäftigungswachstum
von insgesamt 1,5%. Teilzeitarbeitsplätze mit unter 20 Wochenstunden stiegen dabei allerdings um 6,4%, bei
20 bis 34 Wochenstunden um 37,2%, Vollzeitarbeitspll1tze um I, I %.
Europäische Erfahrungen zeigen, daß liberale Öffnungszeitenmodelle
nur
selten vollständig ausgenUtzt werden und die Annahme je nach Standort, Sortiment und Jahreszeit variiert. Kleine und mittlere inhabergefllhrte Unternehmungen sind in der Ausnutzung dabei flexibler als große. Auch die Beispiele
Schweden und Frankreich zeigen, daß eine Liberalisierung des Ladenschlusses
nicht gleichsam einer Erhöhung der Gesamtöffnungszeit gleichkommt. Auch
ergibt sich ein differenziertes Bild je nach Lage und Branche. In Schweden
beträgt die durchschnittliche wöchentliche Öffnungszeit trotz vollkommener
Liberalisierung 55,74 Stunden, in Frankreich gar nur 40 bis 66 Stunden. Ausnahmen bilden wenige große Verbrauchermärkte sowie kleine Abend- oder
Nachtgeschäfte; dies gilt auch IDr andere europäische Länder.
Die deutschen Erfahrungen mit dem langen Donnerstag und dem Einkaufssamstag zeigen, daß bei den Warengruppen die Nachfrage nach langlebigen
Gütern stärker steigt als nach solchen des täglichen Bedarfs. "Verkaufsrenner"
sind Schuhe, Kleidung, Elektrogeräte, Möbel u. ä. Bei den Umsätzen, die während der Abendstunden sowie am Wochenende erzielt werden, handelt es sich
um tatsächliche Mehrumsätze und nicht ledigliCh um Umsatzverlagerungen.
Das ifo bezeichnet eine Umschichtung in der Einkommensverwendung
zugunsten des Einzelhandels in der Größenordnung von 2,5% als wahrscheinlich.
Zusammenfassend läßt sich feststellen: Für Beschäftigungseffekte erweiterter Öffnungszeiten im Handel und ähnlichen Dienstleistungsbereichen
wird
entscheidend sein, ob die dadurch erzielbaren Umsatzsteigerungen oder aber
dadurch allenfalls verstärkte Konzentrationstendenzen überwiegen. Wesentlich
ist dabei vor allem die Rolle der Teilzeitarbeit: Wird sie eher existenzsichemde
Vollzeitarbeitsplätze verdrängen, wird der Beschäftigungseffekt dementsprechend negativ sein; kommt es hingegen netto eher zur Schaffung zusätzlicher
Teilzeitarbeitsplätze, ist die Auswirkung auf die Beschäftigung dementsprechend positiv.
Die ersten österreichischen Erfahrungen lassen Beschäftigungszuwächse
vor allem im Teilzeitsegment aber auch bei den geringfllgig Beschäftigten erkennen. So hat sich die Zahl der Beschäftigten im Handel im I. Quartal 1997
gegenüber dem I. Quartal des Vorjahres um 6575 (+2,9%) erhöht, womit der
negative Trend gestoppt werden konnte (der Jahresvergleich Jänner 1995-1996
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zeigte noch einen Abgang von 0,56%). Als Vorreiter bewegten sich hier insbesondere die größeren Einzelhandelsketten in präferierten Einkaufslagen und
Einkaufszentren. Allerdings entfallen von diesem Zuwachs gut zwei Drittel
(4.447) auf geringfügig Beschäftigte, die restlichen 2128 beinhalten Voll- und
Teilzeitbeschl1ftigte.
Bei der Bewertung des Netto-Beschäftigungseffektes
wird deshalb auch auf
eventuell auftretende unerwünschte Effekte, wie etwa eine unfreiwillige Verdrängung in nicht-existenzsichernde
Teilzeitjobs (insbesondere geringftlgig
Beschäftigte), die Zerstückelung von Vollzeitarbeitsplätzen in geringfügige
Beschäftigungen, die Aushöhlung der Finanzierungsgrundlage der Sozialversicherung durch geringfügige Beschäftigungen oder allfällig auftretende unerwartete Strukturbereinigungen
Bedacht zu nehmen sein. Eine Evaluierung
sollte darüber hinaus auch feststellen, inwieweit vorne beschriebene attraktive
Elemente der Teilzeitarbeit auch im Handel ihren Niederschlag finden (zur
allgemeinen Einschätzung der Teilzeitarbeit siehe Kapitel 2.2. - Teilzeitarbei!). Sollten sich nachhaltig positive Beschäftigungseffekte ergeben, sollten
vergleichbare Schritte in anderen Dienstleistungszweigen erwogen werden.

5.

Arbeltllzeitmodelle
Saison branchen

zur BeschAftlgungsverlAnl:erunl:

In

In Bereichen, in denen aufgrund der Witterung oder vergleichbarer Bedingungen die wirtschaftliche Tätigkeit nur während bestimmter Perioden pro
Kalenderjahr entfaltet wird, stellt sich das Problem, daß ein Großteil der in
diesen Bereichen Beschäftigten während der Nicht-Saison der Arbeitslosigkeit
anheimfiUlt. Dies führt vor allem zu überdurchschnittlicher Belastung der Arbeitslosenversicherung
in diesen Branchen, starken Einkommensschwankungen sowie zu Verringerung bzw. gänzlichem Entfall arbeitsrechtlicher Ansprüche, die auf der Dauer der Dienstzeit aufbauen (Abfertigung, Urlaubsausmaß u. a.).
Neben anderen Maßnahmen, die Beschäftigungssaison zu verlängern, sollten daher auch die Möglichkeiten der Arbeitszeitgestaltung ftlr eine Verkürzung der jeweils arbeitslosen Periode ausgelotet und genutzt werden. Dabei ist
insbesondere der folgende Ansatz erfolgversprechend: In der Saisonspitze ist
der Arbeitsanfall oft so hoch, daß es zu beträchtlichen Überschreitungen der
Normalarbeitszeit kommt. Anstatt diese Überschreitungen zur Gänze in Form
von Überstundenentgelt auszuzahlen, erscheint es sinnvoll, die Abgeltung in
Form von Zeitausgleich durchzuführen, der so an das Ende der Beschäftigungsperiode gelegt wird, daß er das Arbeitsverhältnis verlängert und damit
die Dauer der Arbeitslosigkeit verkürzt. Daftlr sind vor allem vier Modelle
denkbar und im Baubereich auch großteils kürzlich ermöglicht worden:
Geleistete überstunden werden mit dem gesetzlichen Zuschlag von 50%
(z. B. allfillligen höheren kollektivvertraglichen Zuschlägen bei Nacht-,
Sonntagsarbeit und dgI.) zu Zeitausgleich: 40 Überstunden verlängern
somit das Arbeitsverhältnis um die mindestens 60 Arbeitsstunden ent130

sprechende Dauer, also - je nach kollektivvertraglicher
Nonnalarbeitszeit - um ca. 1,5 Wochen.

wöchentlicher

-

Einarbeiten von freien Tagen in Verbindung mit Feiertagen: Während
der Beschllftigungssaison wird die wöchentliche Arbeitszeit im Rahmen
der zuschlagsfreien Nonnalarbeitszeit geringftlgig verlängert, was am
Saisonende durch freie Tage in Verbindung mit Feiertagen im Verhältnis
1 : 1 wieder ausgeglichen wird. Relevant ist dieses Modell also vor allem
rur Bereiche, in denen es am Saisonende zu einer Häufung von Feiertagen kommt; in der Baubranche (Feiertage rund um den Jahreswechsel)
ist eine entsprechende Umsetzung bereits erfolgt.

-

Kollektivvertragliehe Durchrechnung der Arbeitszeit: Hier wird während
der Saison anfallende Mehrarbeit in vordefiniertem Ausmaß in Zeitausgleich - der das Arbeitsverhältnis entsprechend verlängert - am Saisonende umgewandelt. Der Kollektivvertrag, der eine solche Regelung treffen kann, hat allflHlige Zuschläge zum Zeitausgleich nach eigenem Ermessen festzusetzen; das Gesetz gibt - anders als bei Überstundenarbeit
- keinen zwingenden Zuschlag vor.

-

Verpflichtender Konsum von Teilen des Urlaubs in der beschäftigungsfreien Periode: Gemäß Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz ist
in den Monaten Dezember und Jänner ein Urlaub im Ausmaß von 2 Wochen zu konsumieren. Bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses verlängert
sich das Arbeitsverhältnis - und damit die Beschäftigung - um diesen
Zeitraum.

Von Bedeutung sind solche das Arbeitsverhältnis verlängernden Modelle
vor allem in Branchen, in denen Saisonarbeitslosigkeit als Massenphänomen
auftritt, d. h. neben dem Baubereich insbesondere im Tourismus aber unter
Umständen auch bei Saisonwaren oder im Bereich der Nahrungsmittelproduktion (Erntezeit).
In den Monaten Dezember bis März waren durchschnittlich ca. 80.000
Bauarbeiter ohne Arbeit. Eine Verlängerung des Arbeitsverhältnisses im Baubereich um 5 Wochen jährlich könnte das Budget der Arbeitslosenversicherung beispielsweise um rund 550 Mill. S jährlich entlasten. Schwerer festzustellen ist das Ausmaß saisonal bedingter Arbeitslosigkeit im Tourismus, weil
Anfang und Ende der Sommer- z. B. Wintersaison weniger klar umrissen sind
als im Baubereich. Fest steht jedenfalls, daß in den Perioden zwischen den Saisonen die Arbeitslosenzahlen bis zu einer Höhe von rund 50.000 Personen
klettern. Verlängerte man die Arbeitsverhältnisse in beiden Saisonen auf Basis
der gezeigten Möglichkeiten um jeweils rund 2 Wochen, läge das geschätzte
Einsparungspotential
rur die Arbeitslosenversicherung
bei 400 Mill. S aufwärts.
Aufgrund der möglichen Verkilrzung der saisonalen Arbeitslosigkeit und
der doch deutlichen Budgetentlastung sind Arbeitszeitmodelle der gezeigten
Art sicherlich anzustreben, die erste Erfahrungen des Bau-Modelles scheinen
die positiven Erwartungen zu bestätigen. Einer endgilltigen Evaluierung ist mit
Spannung entgegen zu sehen.
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Damit solche Modelle Akzeptanz finden, ist es wichtig, entsprechende Anreize sowohl tur Arbeitgeber als auch tur Arbeitnehmer zu schaffen. Dabei ist
zu berücksichtigen, daß Arbeitnehmer aufgrund der Verkürzung der Dauer des
Arbeitslosengeldbezuges
U.U. mit leichten Einbußen beim Gesamtjahreseinkommen rechnen müssen. Es wird also darauf ~ achten sein, dem ein ausgewogenes Bündel an Kompensation im sozialversicherungsrechtlichen
Bereich
auf Basis der durch die Saison verlängerung zusätzlich erworbenen Versichorungszeiten gegenüberzustellen, aber auch im arbeitsrechtlichen Bereich faire
Ausgleichsrnaßnahmen zu treffen (z. B. größere Möglichkeiten, real den Urlaub zu konsumieren an statt ihn in Geld abfmden zu lassen, was - z. B durch
Urlaubskonsum im Anschluß an die Saison - zusätzlich beschäftigungswirksam sein kann).
Eine erhöhte Attraktivität der Arbeitsverhältnisse kann Saisonarbeitnehmer
auch verstärkt dazu bewegen, länger in der Branche zu verbleiben und kann
daher einen Qualitätsschub auslösen, der der Wirtschaft zugute kommt. Ein
Beispiel, wie Anreize tur Arbeitgeber geschaffen werden können, die Saison
nicht vorschnell durch Kündigungen zu beenden, zeigt die Neuregelung im
Baubereich, wo das ftlr die am Ende der Saison liegenden Feiertage zustehende Entgelt nicht vom einzelnen Arbeitgeber, sondern durch Beiträge aller also auch der vorzeitig kündigenden Arbeitgeber - aus der Urlaubs- und Abfertigungskasse finanziert wird. Um der Wirtschaft auch in anderen Saisonbranchen den Einstieg in solche Modelle zu erleichtern, wäre zu überlegen,
den Aufbau solcher Modelle mit Teilen der Ersparnis im Bereich der Arbeitslosenversicherung zu fördern.
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