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ARBEITSMARKT

Notwendigkeit und Wirkung einer 
Arbeitszeitverkürzung
Dieter Kunz, Stuttgart

Die Diskussion über die Beseitigung der Arbeitslosigkeit zeichnet sich zwar durch eine bemerkens
werte Vielfalt der Vorschläge aus, doch steht der kurzfristige Aspekt zu stark im Vordergrund, und die 
volkswirtschaftlichen Zusammenhänge werden zu wenig durchleuchtet. Dr. Kunz versucht im folgen
den, die Bestimmungsfaktoren des Arbeitsmarktes unter wesentlicher Berücksichtigung der Endnach
frage etwas weiter aufzuhellen und den volkswirtschaftlichen Wirkungsmechanismus einer Arbeitszeit
verkürzung zu beschreiben.

Politisch gesehen liegt ein wesentlicher Aspekt 
der Arbeitslosigkeit in der Herausforderung, 

die sie für die Marktwirtschaft darstellt. Daß die 
Marktwirtschaft das Problem der Güterversorgung 
besser löst als ein planwirtschaftliches System, 
braucht nicht mehr bewiesen zu werden. Es 
kommt nun darauf an, auch in der Frage des Ein
satzes aller Erwerbswilligen den Beweis fü r die 
Überlegenheit einer offenen Gesellschaft und 
ihres Wirtschaftssystems zu führen, ohne daß des
wegen in Wirtschaftswachstum um seiner selbst 
willen ausgewichen werden muß.

Für das Angebot und die Nachfrage am Arbeits
markt sind die drei folgenden Faktoren von 
grundsätzlicher Bedeutung: das Erwerbsperso
nenangebot in Abhängigkeit von der A ltersstruk
tur der Bevölkerung, die Nachfrage nach Gütern 
und Diensten und der technische Fortschritt. Von 
diesen drei zentralen Determinanten des Arbeits
marktes ist das Erwerbspersonenangebot fü r die 
nächsten 15 Jahre besonders wichtig, weil sich 
hier eine (demographisch bedingte) Umkehr der 
bisherigen Entwicklung vollzieht: In Zukunft wird 
die Zahl der Erwerbspersonen im Verhältnis zur 
Einwohnerzahl steigen, während sie bis 1975 ge
fallen ist. A llein von 1960 bis 1975 ist die Bevöl
kerungszahl in der Bundesrepublik Deutschland 
um 11,5% gewachsen, während die Zahl der Er
werbspersonen nur um 1,4%  stieg, obwohl in 
dieser Zeit 1,8 M ill. Gastarbeiter ins Land ström-

Dr. Dieter Kunz, 44, is t Leiter des Instituts 
für Südwestdeutsche Wirtschaftsforschung 
in Stuttgart.

ten! Damit stieg in diesem Zeitraum die Zahl der 
Konsumenten fast 18mal so stark wie die Zahl 
derer, die durch ihre Arbeit zum Sozialprodukt 
beitrugen (6,4 Mill. bzw. 360 000).

Die Entwicklung in der Zukunft wird aufgrund der 
Veränderung in der Altersstruktur der Bevölke
rung durch eine Umkehrung dieses Verhältnisses 
gekennzeichnet sein: Von 1975 bis zum Jahre 
1990 w ird die Einwohnerzahl und damit die Zahl 
der Konsumenten vermutlich um 5 Mill. fallen, die 
Zahl der Erwerbspersonen dagegen nur um 
200 000 zurückgehen. Selbst im Jahre 2000 wird 
die Erwerbsquote — rebus sic stantibus — noch 
rd. 3 % -Punkte über dem Niveau von 1975 liegen. 
Angesichts dieser Zahlen muten die Überlegun
gen über mangelnde sektorale und regionale Mo
b ilitä t oder über mangelnde Arbeitsbereitschaft 
wie Spiegelfechtereien an.

Steigende Produktivität — sinkendes 
Arbeitsvolumen

Daß es überhaupt möglich war, bei sinkender Er
werbsquote (1960 47,8% , 1975 43,5%) und ab
nehmender Zahl der Arbeitsstunden immer mehr 
Güter und Dienste zu produzieren, beruhte allein 
auf dem Anstieg der (rechnerischen) Arbeitspro
duktivität: Von 1960 bis 1975 stieg das Brutto
inlandsprodukt — in konstanten Preisen — um 
76% , während gleichzeitig das erforderliche Ar
beitsvolumen deutlich sank. Bei einer Erwerbs
tätigkeit, die von 1960 bis 1974 nur zwischen 
4- 1 ,3%  und — 2 ,3%  um den langjährigen M ittel
wert von 26,4 Mill. Erwerbstätigen schwankte, 
ging die durchschnittliche Arbeitszeit je Erwerbs
tätigen kontinuierlich zurück. (Erst 1975 kam es
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ARBEITSMARKT

auch zu einer starken Minderung der Erwerbs
tätigenzahl.) Dadurch wurde das Arbeitsvolumen 
von 1960 bis 1974 um 13,7% (bis 1975 um 18,2%) 
reduziert. Die wichtigsten Bestimmungsfaktoren 
dieser Entwicklung waren (in dieser Reihenfolge) 
der Abbau von Überstunden, die Verkürzung der 
wöchentlichen Arbeitszeit und die Verlängerung 
des Jahresurlaubs1). Die Produktivitätssteigerun
gen, die sowohl in eine Verkürzung der Arbeits
zeit als auch in ein steigendes Angebot an Gütern 
und Diensten umgesetzt werden können, werden 
mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft an- 
halten und zu einer weiteren Verringerung des 
erforderlichen Arbeitsvolumens führen.

Zögernde Nachfrage

Das entscheidende Antriebselement des Arbeits
marktes ist — darin ist den Befürwortern des 
Wirtschaftswachstums voll zuzustimmen — die 
Endnachfrage. Es genügt nun aber nicht, „mehr 
Wachstum“ zu fordern; es muß auch geprüft wer
den, was von den Komponenten der Endnachfrage 
realistischerweise erwartet werden kann. Die End
nachfrage sei hier aufgegliedert in privaten Ver
brauch, Staatsverbrauch, Ausfuhr (minus Einfuhr) 
und Investition. Der private Konsum nimmt inner
halb der Gesamtnachfrage eine weitaus w ichti
gere Stelle ein, als dies in den Diskussionen über 
Wachstum und Vollbeschäftigung zum Ausdruck 
kommt. Immerhin entfielen im Jahre 1975 55,6%  
des Sozialprodukts auf den privaten Verbrauch, 
der Rest mit 21,2%  auf Investitionen, 28,2%  auf 
den Export sowie 21,2%  auf den Staatsverbrauch. 
Auf die Importe entfielen 25,7%  des Sozialpro
duk ts2).

Der Gesamtverbrauch einer Bevölkerung ergibt 
sich aus dem Pro-Kopf-Konsum und der Bevölke
rungszahl. Von 1960 bis 1975 ist der private Ver
brauch, gemessen in konstanten Preisen, in der 
Bundesrepublik um 89,2%  gestiegen. Davon ent
fielen 69,6%  auf das Ansteigen des Pro-Kopf- 
Verbrauchs und 11,5%  auf das Bevölkerungs
wachstum 3). Das entspricht einem jährlichen 
Wachstum des Pro-Kopf-Verbrauchs von 3 ,6%  
und einer Zunahme der Konsumentenzahl von 
0,8% . Von diesen beiden Faktoren wird die ex
tensive Größe, also das Wachstum der Bevölke
rungszahl, als Faktor der Konsumsteigerung in 
Zukunft nicht nur ausfallen, sondern durch einen 
Schrumpfungsprozeß abgelöst. A llein aufgrund 
der Bevölkerungsentwicklung müssen w ir folgern,
') Vgl. Hans-Uwe B a c h  u .a .: Arbeitszeit und Arbeitsvolumen 
in der Bundesrepublik Deutschland 1960-1975. Struktur, Entwick
lung und Auslastung, in: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung, H. 1, 1977, S. 27 und 30.
2) Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirt
schaftlichen Entwicklung: Zelt zum Investieren, Jahresgutachten 
1976/77, Stuttgart und Mainz 1976, S. 244 f.
3) Multiplikative Verknüpfung.
4) Vgl. hierzu auch: Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung: Vor dem Aufschwung, Stutt
gart und Mainz 1975, Schaubild 12, S. 51 und S. 136.

daß die Konsumnachfrage in Zukunft um min< 
stens 1 % -Punkt schwächer wächst als früher, w 
das Bevölkerungswachstum durch einen Bevöll 
rungsrückgang abgelöst w ird.

Steigende Sparquote

Was die Pro-Kopf-Nachfrage betrifft, so kann rr 
im Prinzip davon ausgehen, daß die Bedürfnis 
der Menschen grenzenlos sind. Insoweit körn 
auch eine dauerhafte Garantie für eine allzeit v 
handene Nachfrage gegeben sein. Tatsächlich 
eine Obergrenze der Nachfrage zwar nicht 
kennbar, aber es gibt doch eine Reihe von Fak 
ren, die für die langfristige Entwicklung der Na 
frage höchst bedeutsam sind und die auf e 
Dämpfung des Konsums hinauslaufen. Die Th< 
von der allmählichen Sättigung hat zumind 
einen richtigen Aspekt: Sie g ilt fü r das einze 
Gut. Der Bedarf nach Zweitwagen ist zweifei 
weniger dringlich als der nach dem ersten Fa 
zeug. Und es g ibt nun einmal bestimmte Ot 
grenzen, über die hinaus die Ausstattung mit c 
verschiedensten Gütern nicht gesteigert wert 
kann. In dem Maße, in dem der Wohlstand ste 
geht die Dringlichkeit vieler Bedürfnisse zur 
und infolgedessen steigt die Sparquote. So 
sich die Sparquote von 1960 bis 1975 von 8 %  
16%  verdoppelt, und dies ste llt zweifellos eil 
Nachfrageausfall von beträchtlichem Ausmaß c 
Es ist keineswegs unwahrscheinlich, „daß der 
teil der Ersparnis an den Einkommen im Tr< 
weiter ste ig t“ 4).

Zur Erhaltung des gegenwärtigen Konsumtre 
und der Beschäftigung ist angesichts der Si 
gungstendenzen im Bereich der traditione, 
Güter die Produktion neuartiger Konsumgi 
dringend erforderlich. Der Produktinnovat 
also der sich immer w ieder erneuernden und 
weiternden Angebotspalette der Wirtscti 
kommt somit eine wesentliche Bedeutung 
Impulsgeber des Konsums zu.

Die von diesen neuen Gütern ausgehenden N£ 
frageimpulse müssen und werden anhalten. fl 
sollte jedoch nicht übersehen, daß es sich d£ 
um Gegenstände und Leistungen handeln w 
die zwar geeignet sind, einen wichtigen Beil 
zu einer kontinuierlichen Gesamtnachfrage zu 
den, die dadurch aber lediglich ein stärkeres 
sinken der Konsumneigung verhindern; es v 
sich dagegen vermutlich nicht um Produkte I- 
dein, die das Wachstum einer Volkswirtschaft 
gen können, so wie der aufgestaute Warenhun 
der Kriegszeit, der Wiederaufbau, die Motori 
rung, Exportüberschüsse und der Aufbau 
Bundeswehr und — last but not least — das 
völkerungswachstum das Wirtschaftswunder 
tragen und die Konjunkturzyklen bis 1966 ül 
deckt haben.
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Zu den Besonderheiten des Staatsverbrauchs ge
hört es, daß die Einnahmen der öffentlichen Kör
perschaften, wenn schon nicht kurzfristig, so doch 
auf mittlere Frist, zu 100%  ausgegeben werden. 
Es gibt somit keine Ersparnisse. Diese Verausga
bung von 100%  ist insoweit eine Garantie für 
Vollbeschäftigung — allerdings ohne Rücksicht 
auf die an dieser Stelle nicht zu diskutierende 
Produktivität dieser Ausgaben. Eine Erhöhung 
der staatlichen Nachfrage kann somit als ein we
sentliches Element der Verstetigung der Konjunk
tur angesehen werden. Um dies zu erreichen, 
müßte der Staatsanteil am Sozialprodukt auf dem 
Weg über eine entsprechende Erhöhung der 
Steuerlastquote erhöht w erden5). Soweit von der 
Gesellschaft als sinnvoll angesehene Aufgaben 
vorhanden sind und die Erhöhung der Steuerlast
quote akzeptiert w ird, wäre dies ein Weg, sowohl 
bestimmte gesellschaftspolitische Ziele zu ver
wirklichen als auch die Vollbeschäftigung zu 
sichern. Soweit derartige Aufgaben nicht gegeben 
sind und/oder die Steuerbelastung nicht erhöht 
werden soll, sollte sie auch nicht allein im Inter
esse der Arbeitsbeschaffung angestrebt w erden6).

Wenn eine Volkswirtschaft Güter und Dienste im 
Werte von 300 Mrd. DM exportiert und fü r den 
gleichen Betrag Güter und Dienste importiert, so 
ist der Beschäftigungseffekt dieses Austauschs 
im Endeffekt gleich Null. Wenn die große Bedeu
tung des Exports fü r die Sicherung unserer Ar
beitsplätze in der politischen Diskussion heraus
gestellt w ird, so beruht dies auf der stillschwei
genden und sicher in erster Annäherung richtigen 
Voraussetzung, daß der Export eine vom Import 
unabhängige Größe is t7). Wesentlich fü r unsere 
Argumentation ist, daß der Überschuß des Ex
ports von Gütern und Diensten über den Import 
von Gütern und Diensten im Nettoeffekt beschäf
tigungswirksam ist und insoweit einen Beitrag 
zur Absorption überzähliger Arbeitskräfte leistet. 
Die Beseitigung der Arbeitslosigkeit auf diesem 
Weg setzt demnach die Erhöhung des Außenbei
trags voraus. Dies kann geschehen
□  durch entsprechende Kreditgewährung an das 
Ausland; diese ist insoweit wie eine zusätzliche 
Investition zu behandeln, unterscheidet sich aber 
von dieser hinsichtlich der Unmittelbarkeit des 
Kapazitätseffekts8),
□  als unentgeltliche Leistungen, die de facto nur 
über die Steuerlastquote möglich sind,
□  durch die Hinnahme von Devisenüberschüs
sen 9).

Die Ansammlung von Gold und Devisen ist jedoch 
unter dem Gesichtspunkt des „Volkswohlstands“ 
weder vernünftig noch ist sie international reali
sierbar. Sie funktioniert nämlich nur dann, wenn 
andere Länder entsprechende Defizite hinnehmen. 
Sie stellt sowohl einen Anreiz fü r entsprechende

politische Forderungen nach Kapitaltransfers als 
auch den Ansatzpunkt für die weitere Aufwertung 
der DM dar. Beides ist nicht erwünscht: die poli
tische Reaktion nicht, weil sie die Bundesrepublik 
Deutschland in Zugzwang bringt; die Aufwertung 
nicht, weil sie die immer noch günstige Position 
der deutschen Exportwirtschaft und damit Arbeits
plätze in Gefahr bringen könnte. Die Bundesrepu
b lik ist deshalb gut beraten, wenn sie den Außen
beitrag zum gesamtwirtschaftlichen Wachstum 
langfristig begrenzt. Das heißt aber auch, daß von 
hier aus keine zusätzlichen Beschäftigungswir
kungen zu erwarten sind.

Fehlende Investitionsanreize

Der Umfang der Investitionsgüternachfrage wird 
in einer Marktwirtschaft durch die Gewinnerwar
tung der Unternehmer bestimmt. Bei gegebenen 
Preisen und Kosten 10) ist die Gewinnerwartung 
eine Funktion der Absatzerwartung. Gesamtwirt
schaftlich ist wesentlich, daß die Nachfrage nach 
Investitionsgütern eine abgeleitete Nachfrage ist. 
Ob ein Unternehmen investiert, hängt davon ab, 
ob es die mit den neuen Anlagen und den neuen 
Maschinen produzierten Güter verkaufen kann 
oder nicht.
Etwas lehrbuchhaft müssen w ir die Investitionen 
hier aufteilen in Ersatzinvestitionen, Rationalisie- 
rungs- und Erweiterungsinvestitionen, wobei sich 
häufig in einem neuen Aggregat alle drei Eigen
schaften vereinen. (Die neue Maschine, die das 
alte Gerät ersetzt, arbeitet zugleich b illiger und 
schneller.)
□  Die Reinvestition ist für die Volkswirtschaft als 
Ganzes ein nahezu gleichförmig verlaufender Pro
zeß, ein stetiger Strom der Nachfrage, der auf 
lange Sicht keine zusätzlichen Arbeitsplätze 
schafft und keine vernichtet. Konjunkturelle 
Schwankungen sind allerdings möglich.

□  Rationalisierungsinvestitionen dienen der Ver
besserung der Kosten-Ertrags-Relation. Diese

5) Diese These steht nicht im Widerspruch zu der gegenwärtig 
diskutierten Steuersenkung. Diese ist eine kurzfristig konjunktu
rell wirkende Maßnahme. Die Erhöhung des Staatsanteils erfolgt 
demgegenüber unter langfristig strukturellen Gesichtspunkten.
6) Vgl. hierzu Claus S c h ä f e r :  Mögliche und tatsächliche Be
schäftigungseffekte öffentlicher Ausgabepolitik, in: WSI-Mitteilun- 
gen, H. 6, 1977, S. 350 ff.
7) Eine zweite Argumentationskette könnte an dem Konsumanreiz 
der andersartigen Auslandsgüter ansetzen.
8) Als Kapazitätseffekt wird die mit der Erweiterungsinvestition 
beabsichtigte Vergrößerung des volkswirtschaftlichen Produk
tionsvolumens bezeichnet.
9) Die Hinnahme von Devisenüberschüssen aus dem Exportge
schäft ist gleichbedeutend mit der Weigerung, exportierte Güter 
durch Gütereinfuhren bezahlen zu lassen. Sie ist insoweit Be
schäftigungspolitik zu Lasten des Auslands (beggar-my-neigh- 
bour-policy).
10) Es würde zu weit führen, die Bedeutung von Preisen und 
Kosten für die Investitionsentscheidung unter kreislauftheoreti
schen Gesichtspunkten hier darzulegen. Dies ist an anderer 
Stelle geschehen (Ober die Absorption von Arbeitslosigkeit durch 
Arbeitszeitverkürzung, Gutachten 1977). Es sei nur darauf hinge
wiesen, daß speziell der Zusammenhang zwischen Lohnsenkung 
und Beschäftigungszunahme „alles eher als selbstverständlich“ 
ist. (Kurt R o t h s c h i l d :  Lohntheorie, Berlin und Frankfurt 
1963, S. 121.)
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Rationalisierungsinvestitionen spielen nach den 
Erhebungen des Ifo-Instituts bei den Investitions
motiven die dominierende R o lle 11). Die Rationali
sierung wird sich dabei notwendigerweise in 
erster Linie auf den wichtigsten Kostenfaktor be
ziehen; dies sind die Löhne und Gehälter. Sie 
führt insofern zur Einsparung von Lohnkosten und 
— bei der gegenwärtigen Arbeitsorganisation — 
von Arbeitskräften. Rationalisierungsinvestitionen 
tragen kurz- und m ittelfristig zur Produktion von 
Investitionsgütern und damit zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen bei (Einkommens- und Beschäfti
gungseffekt); langfristig werden aber Arbeits
plätze vernichtet (Produktivitätseffekt). Gerade die 
Entwicklung der Elektronik hat hierfür in den letz
ten Jahren deutliches Anschauungsmaterial gelie
fert. Dieser Prozeß der Vernichtung von Arbeits
plätzen ist im Interesse der Wohlstandssteigerung 
erwünscht. Ihn aufzuhalten widerspräche dem Ra
tionalprinzip. Von diesen Rationalisierungsinvesti
tionen können und sollen die Unternehmen nicht 
abgehalten werden.

□  Voll und langfristig wirksam als arbeitsplatz
schaffender Faktor sind die echten Erweiterungs
investitionen, gleichgültig ob sie der Herstellung 
bekannter oder neuer Produkte dienen. Wegen 
des derivativen Charakters der Investitionsgüter
nachfrage setzt dies aber voraus, daß die private 
Nachfrage, die Nachfrage des Staates oder die 
Auslandsnachfrage entsprechend steigen. Es kann 
jedoch nicht davon ausgegangen werden, daß sie 
dies in absehbarer Zelt und in ausreichendem 
Maße tun, zumal sich am Horizont auch kein gro
ßer technologischer Impuls abzeichnet, m it dem 
die Investoren die Nachfrage der Verbraucher auf 
dem Wege der Produktinnovation nachhaltig an
regen könnten.

Unsere Überlegungen führen somit zu dem Ergeb
nis: Vom Konsum kann kaum eine ausreichende 
Belebung der Nachfrage erwartet werden, weil 
ihre extensive Komponente — die Bevölkerungs
entwicklung — in Zukunft rückläufig sein w ird und 
weil der Pro-Kopf-Konsum weniger stark steigt 
als die Einkommen. Der Staatsverbrauch kann 
langfristig nur auf Kosten der Steuerlastquote er
höht werden. Eine Anhebung der Steuerlastquote 
zur Behebung der Arbeitslosigkeit dürfte jedoch 
nur in einem geringen Umfang politisch durchsetz
bar sein. Die Erhöhung des Außenbeitrags erhöht 
die Zahlungsbilanzschwierigkeiten anderer Län
der; sie führt damit zu unerwünschten und unkon
trollierbaren Reaktionen des Auslands. Die Inve
stitionsgüternachfrage ist eine abgeleitete Nach
frage. Es besteht kein Grund zu der Annahme, 
daß die Unternehmer ihre Personalkapazitäten 
erweitern, wenn die anderen Komponenten der 
Nachfrage dazu keinen Anlaß bieten.

n ) Vgl. hierzu: Investitionen auch 1977 im Zeichen der Rationa
lisierung, in: Wirtschattskonjunktur, H. 10, 1976, S. A1 ff.

ln der öffentlichen Diskussion um die Arbeitsze 
Verkürzung spie lt die Frage des Lohnausgleic 
eine wichtige Rolle. Ohne auf diese Problemai 
an dieser Stelle eingehen zu können, sollen hi 
zwei Grenzfälle behandelt werden: zum einen c 
Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich und z i 
anderen die Arbeitszeitverkürzung an Stelle vi 
Realeinkommenserhöhungen, also die Verwendui 
von Produktivitätszuwächsen zur Verringerung d 
Arbeitseinsatzes. W ir gehen dabei von zwei Vc 
aussetzungen aus: Erstens, die Gewerkschaft 
werden auf keinen Fall bei ihren Lohnverhandlu 
gen auf den Inflationsausgleich verzichten. Z 
Debatte steht somit nur die Verteilung des real« 
Zuwachses; die ganze Betrachtung bezieht si 
deshalb auf reale Größen. Zweitens, der reale Z 
wachs an Gütern und Diensten je  eingesetzt 
Arbeitszeiteinheit kann nicht zweimal verte ilt w< 
den, sondern nur alternativ als reale Einkoi 
menserhöhung oder zur Verkürzung der Arbeil 
zeit.

Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich

Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich bede 
tet Im konsequent durchdachten Grenzfall, d; 
einer Reduzierung der Arbeitszeit um einen b 
stimmten Prozentsatz, z .B . um 5 % , 10%  od 
20% , eine Reduzierung des gezahlten Einkoi 
mens um den gleichen Prozentsatz entspricl 
Auf diese Minderung des Einkommens können d 
Konsumenten nun auf zwei verschiedene Weisi 
reagieren: zum einen durch verminderten Konsu 
und zum anderen durch verringertes Sparen. I 
ersten Fall fä llt der Konsum um den gleichen B 
trag wie das Einkommen, im zweiten bleibt er de 
absoluten Betrag nach konstant, während Spe 
betrag und Sparquote reduziert werden. Komi 
es zu einer absoluten Konsumminderung, so tr 
der erwünschte arbeitsmarktpolitische Effekt nie 
ein; denn wenn die Nachfrage als Folge der Ei 
kommenskürzung zurückgeht, verändert sich d 
Verhältnis von Angebot und Nachfrage nicht, w 
das folgende Beispiel zeigt: Es sei angenomme 
daß eine 5 % ige  Arbeitszeitverkürzung (entspr 
chend zwei Wochenstunden) ohne Lohnausglei 
vorgenommen wird, um eine Arbeitslosigkeit vi 
x %  (z.B. 5 % ) zu bekämpfen. Dies bedeutet b 
einem Einkommen von DM 2000 monatlich eil 
Minderung um DM 100. Aufgrund dessen sinkt d 
Konsum im Durchschnitt je  Haushalt ebenfalls u 
DM 100. Die Gesamtheit a ller Unternehmen ve 
zeichnet also letzten Endes einen Rückgang d 
Nachfrage nach Gütern und Diensten in Höhe d 
eingesparten Löhne. Es besteht für sie somit ke 
Anlaß, neue Arbeitskräfte einzustellen, denn d 
Nachfragerückgang entspricht der durch die /  
beitszeitverkürzung verringerten personellen Pr 
duktionskapazität.
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Unter dem Gesichtspunkt einer Rückkehr zur Voll
beschäftigung muß das entscheidende erste Ziel 
der Arbeitszeitverkürzung deshalb die Senkung 
der Sparquote zugunsten der Konsumquote sein. 
Bleibt das einmal erreichte Konsumniveau trotz 
Einkommenskürzung erhalten, so bedeutet dies 
für die Volkswirtschaft als Ganzes, daß dem durch 
Arbeitszeitverkürzung verringerten Angebot an 
Gütern und Diensten eine unveränderte Nachfrage 
gegenübersteht. Die Unternehmen werden da
durch veranlaßt, das durch Arbeitszeitverkürzung 
reduzierte Angebot w ieder zu erhöhen. Diese Er
höhung des Angebots soll über die Einstellung 
zusätzlicher Arbeitskräfte realisiert werden. Inso
weit wird der arbeitsmarktpolitische Erfolg ta t
sächlich erzielt.

Wie wirklichkeitsnah ist die Annahme einer ab
nehmenden Spar- und zunehmenden Konsumnei
gung bei kürzerer Arbeitszeit und niedrigerem 
Einkommen? Es g ibt mindestens drei Gründe da
für, daß die Menschen eher ihre Sparquote sen
ken als ihren Konsum einschränken werden:

□  Wenn die Sparbeträge bei steigendem Einkom
men überproportional steigen, dann werden sie 
bei rückläufigem Einkommen auch überproportio
nal fallen.

□  Diese Beziehung wird durch einen „Sperrklin- 
ken-Effekt“ verstärkt; die Verbraucher sind nur 
selten bereit, das einmal erreichte Lebensniveau 
wieder zu verlassen 12).

□  Erhöhte Freizeit verursacht selbst Konsuman
reize, z. B. durch die Möglichkeit, einem zeitrau
benden Hobby nachzugehen, oder durch in den 
Jahresablauf eingeschaltete Kurzurlaube. Peter 
Kaufmann 13) sieht diesen Aspekt nicht nur als 
eine Möglichkeit der Konsumsteigerung, sondern 
geradezu als eine notwendige Voraussetzung für 
die weitere Steigerung des Konsums: Es „besteht 
ein sich verstärkender ökonomischer Zwang zur 
fortwährenden Ausweitung des Freizeitkonsums, 
um den Verbrauch der m it steigender Produktivi
tät in größeren Mengen anfallenden Güter und 
Dienstleistungen sicherzustellen“ .

Umsetzung von Produktivitätszuwächsen

Die Arbeitszeitverkürzung verspricht somit den 
gewünschten Erfolg. Eine Kürzung der Arbeitszeit 
ohne Lohnausgleich ist jedoch über den Über
stundenabbau hinaus nicht allgemein durchsetz
bar. Die Umsetzung von Produktivitätszuwächsen 
in Arbeitszeitverkürzung ist politisch dagegen we
sentlich leichter zu bewerkstelligen als die Ein
kommenskürzung, da hier niemand eine Verrin
12) Man vgl. hierzu etwa die verschiedenen Hinweise auf den 
„Einklink-Effekt“ in dem Sammelband „Konsum und Nachfrage“, 
hrsg. v. E. u. M. S t r e i s s I e r , Köln und Berlin 1966 (NWB, 13).

13) Peter K a u f m a n n :  Vierzigstundenwoche in der Schweiz?, 
Zürich 1960. (Staatswissenschaftliche Studien, NF 41.)

gerung seines materiellen Lebensstandards zu 
befürchten hat. Für alle Einkommensbezieher mit 
einer Konsumquote von 100%  ist jedoch keine 
Steigerung des materiellen Lebensstandards 
mehr möglich, während alle Einkommensbezieher 
mit einer Konsumquote unter 100%  ihren Konsum 
noch steigern können und mit Sicherheit steigern 
werden.. W ir gehen daher davon aus, daß bei kon
stantem Realeinkommen die Konsumquote lang
fristig steigt. Dafür spricht zum einen, daß die 
Bedürfnisse (zwar langsam, aber eben doch) ten
denziell steigen, zumal sie sich am bereits er
reichten Niveau orientieren (Sperrklinken-Effekt), 
und zum anderen der Konsumanreiz der höheren 
Freizeit.

Führt die Arbeitszeitverkürzung dagegen nicht zu 
dem erwarteten relativen Konsumanstieg, so ver
hindert sie zumindest Freisetzungen, denn die 
steigende Ergiebigkeit der Arbeit wird nun nicht 
mehr wie bisher in nicht mehr absetzbare Güter 
bzw. Arbeitslosigkeit umgesetzt, sondern — im 
vollen Einklang mit dem Rationalprinzip — in 
gleichmäßig verringerten Faktoreinsatz überge
führt. Für eine Politik, die sich nicht nur als Kri
senmanagement versteht, ist dieser Aspekt letz
ten Endes w ichtiger als die Absorption der bereits 
entstandenen Arbeitslosigkeit.

Verlagerung der Tarifauseinandersetzungen

Der zweite Teil unserer Überlegungen führt somit 
zum folgenden Ergebnis: Die Arbeitszeitverkür
zung bewirkt auf dem Umweg über den Markt 
eine Anpassung von Angebot und Nachfrage. Sie 
unterscheidet sich darin vom Überstundenabbau 
oder der Kurzarbeit, die eine unmittelbare einzel
wirtschaftliche Reaktion auf eine verminderte 
Nachfrage darstellen.

Für eine langfristige marktwirtschaftliche Lösung 
des Arbeitslosenproblems unter Verzicht auf die 
— ökologisch höchst bedenkliche — Wachstums
strategie kommt es somit darauf an, die Ausein
andersetzungen zwischen den Tarifvertragspar
teien aus dem Lohnsektor verstärkt in den Ar
beitszeitsektor zu verlagern. Z ielgruppe einer ent
sprechenden Überzeugungsstrategie müssen des
halb primär die Gewerkschaften und in zweiter 
Linie die privaten und öffentlichen Arbeitgeber 
sein. Kurzfristige Wunder dürfen von der Arbeits
zeitverkürzung freilich nicht erwartet werden, 
ebensowenig wie der Ausgleich an allen sekto
ralen und regionalen Teilarbeitsmärkten. Voll
beschäftigung ist ein Globalziel, so w ie die ande
ren Ziele des Stabilitätsgesetzes Globalziele sind; 
und das Erreichen eines Globalziels ist mit der 
Existenz sektoraler Ungleichgewichte ohne wei
teres vereinbar. Die partiellen Ungleichgewichte 
sind — auch auf dem Arbeitsmarkt — sogar eine 
notwendige Bedingung des strukturellen Wandels.
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