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MEIN STANDPUNKT

Professor Bruno S. Frey über
Zeit und Geld

eit Anfang dieses Jahr
hunderts hat sich die 
Arbeitszeit gewaltig ver
ringert. Den Menschen 
in den entwickelten Län
dern steht bedeutend 
mehr Freizeit zur Verfü
gung. Noch vor wenigen

Jahrzehnten wurde am Samstag 
gearbeitet, und eine wöchendiche 
Arbeitszeit von 60 Stunden und 
mbhr war keine Ausnahme. Diese 
günstige Entwick
lung hat sich jedoch 
ungleich verteilt. 
Profitiert hat die 
gesamte Bevölke
rung, nicht aber die 
Manager. Deren Ar
beitszeit hat in den 
letzten Jahrzehnten 
nicht ab-, sondern 
zugenommen.

Dass die Reichen 
und Mächtigen we
niger Freizeit als der 
Rest der Bevölke
rung haben, ist ein 
neues Phänomen. 
Früher war ihr 
Leben durch Freizeit 
charakterisiert, wes
halb auf Englisch für 
sie der Begriff der 
«leisure dass» verwendet wurde. Bei 
den Römern war es Sitte, bestenfalls 
am Vormittag (ein wenig) zu arbei
teten, den ganzen Nachmittag aber 
dem Vergnügen zu widmen, zum 
Beispiel im Bade zu verbringen. Wir 
wissen, wie viel Zeit im Mittelalter 
Könige und Adlige auf derjagd ver
brachten. In der Neuzeit hatten die 
führenden Schichten genügend 
Musse, fast täglich Empfänge und 
Theateraufführungen zu besuchen.

Die heutige Situation ist paradox. 
Manager erhalten zum Teil enorme 
Gehälter. Im Jahre 1998 haben die 
350 grössten amerikanischen Fir
men ihren Spitzenmanagern jähr
lich im Durchschnitt nicht weniger 
als 8,6 Millionen Dollar gezahlt, 
hauptsächlich in Form von Aktien
optionen. Bei den zehn grössten 
amerikanischen Unternehmen be
trug das durchschnittliche Grund
gehalt 3 Millionen und die Aktien
optionen 76 (!) Millionen Dollar 
pro Jahr. Aber etwas haben diese 
Manager nicht, nämlich Zeit. Viel
mehr sind sie gehetzt und chro
nisch übermüdet Der Immobilien
spekulant Trump sagt von sich, er 
schlafe nur zwei oder drei Stunden 
pro Nacht - und ist stolz darauf!

Die ökonomische Theorie kann 
dieses Paradoxon leicht erklären. 
Die hoch bezahlten Manager haben 
entsprechend hohe Opportunitäts
kosten: Durch eine alternative Zeit
verwendung entgeht ihnen viel Nut
zen. Im Laufe der wirtschaftlichen 
Entwicklung sind die Beschäftigten 
wesendich produktiver geworden, 
was sich in einer dauernden Steige
rung des Pro-Kopf-Einkommens nie
dergeschlagen hat Damit ist aber 
gleichzeitig auch die Zeit teurer ge

«Dass die Reichen 
und Mächtigen 
weniger Freizeit 

als der Rest 
der Revölkerung 

haben, ist ein 
neues Phänomen»

worden. Wenn heute eine Stunde 
nicht für die Freizeit, sondern für 
die Arbeit verwendet wird, so kamv- 
viel produktiver erzeugt und damit^ 
verdient werden. Dies gilt für 
Freischaffende ganz direkt. Jede 
Stunde, die sie nicht dem Beruf wid
men, ist ein Verdienstausfall. Dieser 
Zusammenhang erklärt zum Bei
spiel, warum sich in Parlamenten so 
wenig Freischaffende finden. Das 
«Diktat» der Opportunitätskosten 

gilt jedoch auch für 
Festangestellte und 
darunter besonders 
für Manager.

Die Zeit ist somit 
ein Gleichmacher: 
Jeder hat nur 24 
Stunden pro Tag zur 
Verfügung. Die Zeit 
ist für mehr Verdie
nende teurer, und 
deshalb wird weniger 
Freizeit konsumiert. 
Da Freizeit auch 
einen Nutzen er
bringt, werden in der 
Tendenz die Nutzen
unterschiede etwas 
ausgeglichen. Dies 
führt zu skurril 
erscheinenden Vor
kommnissen. So be

neiden wir nicht selten - und 
gerade in den Ferien - Leute in är
meren Ländern, die gut leben, weil 
sie Zeit haben.

Leute mit hohem Einkommen 
versuchen auf verschiedene Weise 
mit der Zeitknappheit umzugehen. 
Das Erste ist, die gesamte Zeit effizi
enter zu verwenden. So genannte 
«sleep camels» verschieben ihren 
Schlaf auf das ansonsten «unpro
duktive» Wochenende. Mit Hilfe 
von Sachmitteln (z.B. Handys) oder 
schnelleren Transportmitteln (Heli
koptern) wird Zeit gespart. Diese 
Versuche müssen aber scheitern, 
denn dadurch wird ja die Produkti
vität und damit das Einkommen ge
steigert, wodurch die Zeit nochmals 
knapper wird. Zweitens kann ver
sucht werden, die Freizeit «effizien
ter» zu gestalten, indem verschiede
ne Dinge gleichzeitig unternommen 
werden. Es soll Leute geben, die zur 
gleichen Zeit femsehen, die Zeitung 
lesen, essen und sich mit ihrer Frau 
unterhalten. Auch damit lässt sich 
das zugrunde liegende Problem 
nicht wirklich lösen, weil eine «stres
sige» Freizeit wohl ein Widerspruch 
in sich selbst ist. Schliesslich kann 
der totale Ausstieg vollzogen wer
den, indem jemand auf eine Tätig
keit im Markt verzichtet und zu 
einem klassischen «Rentner» wird. 
Die Wenigsten schaffen diese ab
rupte Abwendung. Viel häufiger ver
lassen Aussteiger ihre bisherige 
Tätigkeit und werden selbständig - 
und gerade dann erfahren sie be
sonders hart, wie knapp und teuer 
ihre Zeit geworden ist!

Es führt kein Weg daran vorbei: 
Der Preis eines hohen Einkommens 
ist die Knappheit der Zeit.


