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Einleitung

Die Nachkriegsdiskussion um die 4o - Stunden - Woche hat

in Österreich gegen Ende des Jahres 1954 mit programmatischen

Erklärungen des Österreichischen Gewerkschaftsbundes begonnen.

Die Argumentation des Österreichischen Gewerkschaftsbundes läßt

sididabei so zusammenfassen:

"1) Die Verkürzung der Arbeitszeit ist infolge der Änderung des

Produktionsprozesses vor allem aus volksgesundheitlichen

Gründen unerläßlich.

2) Die Verkürzung der Arbeitszeit kann nur unter vollem Lohn¬

ausgleich erfolgen.

3) An der Arbeitszeitverkürzung gewinnt nicht nur die Arbeiter¬

schaft durch bessere Gesundheit und mehr Freizeit, sondern

auch die Wirtschaft durch bessere Arbeitskräfte, gesteigerte

Produktivität und geringere Arbeitsausfälle durch Unfälle

und Krankheiten."

Dabei vertrat jedoch der Österreichische Gewerkschaftsbund von

Anfang an die Meinung, daß die Arbeitszeitverkürzung nicht so¬

fort in voller Länge durchgeführt werden kann: "Selbstverständlich

sind die Gewerkschaften vernünftig genug, um zu wissen, daß man

die Dinge nicht übers Knie brechen kann. Aber schrittweise kann

und muß eine Arbeitszeitverkürzung herbeigeführt werden."++^

Diese Politik wurde dann auch in Österreich verfolgt: 1959 wurde

die Normalarbeitszeit von 48 auf 45 Wochenstunden gesenkt, was

für den Großteil der Arbeitnehmer den Übergang zur 5-Tage-Woche
bedeutete yn(3 eine Reduzierung der effektive! Arbeits¬

zeit in den folgenden Jahren nach sich zog. Die nächste Etappe

der Arbeitszeitverkürzung fand in der Verlängerung des Mindestur¬

laubs von 2 auf 3 Wochen im Jahr 1965 ihren Ausdruck, sodaß die

4o - Stunden - Woche erst wieder Ende der 6oer Jahre aktuell wurde.

In dieser Dokumentation wurde versucht, die Diskussion so genau
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wie möglich zu erfassen und die damit vertretenen Meinungen

unverfälscht darzustellen). Den Schluß bildet ein Artikel aus

dem Jahr 1975, wo von Seiten der Bundeswirtschaftskammer ein

Resümee über die Auswirkung der Arbeitszeitverkürzung gezogen

wird.
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«PI infeföfliist übsrhel?
//

. :y... *vi'r\A'-y- ,v:v - . . V , . -V- \
Diese Fesjstellitng nuchle vor wenigen Wochen der ehemalige Sc lineiror

rinaiuixiijiistpj D{.. W.e b e r in. einer ausführlichen Studie dciTidgen cjer
Arbeilszeitvwrkiu/ung. ' ' '

• Als v«»jr muhr ,als Sechzig Jahren die AjbeHeihewegung jon y htstimclentaij.
als gr0nt» Siel -j^rtjklaniierio und «Ten l. Mai zum Denio'nstratiniist.ui fvir den
Acjii sinn (i etil^4 erm a Iii t o, st fei! sie «ul den wütenden Protest aller tt<*t|ner
des F^.r^cUrittjji, dje behaupteten, eine Solche F»rdC7ii.n<|'sei vermessen, un-
erfüUi)a'i;,^i?rrirvsriscli',

Uml B|«in tatid Dutzende \ alk-swirt* 1 , 'Welt diskuln il wrijl, m. hl einlach .
sciitilUct, <|(v"c'en '.H-IilicU-kien . slK „hhiiskuIii'm-I .infiin knotien.
Argumenten 4«eweisen /'könnten; wie , ■ . , .
'tnopisc^n^i,!,jiche- uijd-'' •i.tvu.rch- • '» fi;n. > • „ is» dasiühi-ij.«f ^•wafeh^trn"ci,--Äei' • f,07" ; :,rr'!'r ■80
hing desimk:tn■A^n.^tvßc und . «,M 1''

gründe gel*nv Swu> dem Atbcit&fo*Ä-l*f'
die ArbWisl^U scjjiur l.c-nie-.'nlii; a'i;l iV dM'WJS .' ' ' l"ll,l,s" ,t,"1 '*l \

»iiti bereits übet
clie I le/vilisot/ulKI det- Al bj'ftszeit iijvfi

's£fiüv(leii .'ldoe^halb'-voii ?viei Tagen .,
-j.y.Mv.t, 'jdiskuiieit;

in Vielen .Ländern y,j.(de der;/\chl: Iii Schweden bel.i.V-.s-c h'eih Komi- .';
die Technik iintl-;* t'eö, in dem jirbni i»ni|'s.vrnr<.»-.

dip V^is^en^rlf^jlAtf^ihrrh, '\"olk*w\viiIsvIui.Ho.ti'i ünri So/.in--
sr".wl.,r!^ . ^t'noittnuui', ,0(;n tiuuT si(.W . jpqon «igch der 4 /\vri(tv Voisit/iMtde
auch Diil^iH-^)jrliiu^lprf \v<:p(!e.)it.ch ; <tos. "Oi.iwerKst li.iltsImiHfos . sitzt, ' mit ;i
flicht • vstellet!. ktinijte, die IVotiiik- <ior- Voi*t*ereitiih<t *Jet A;i<'i/i(jst'invlen-
tion iinrl ctie |;rpdt(klivitüt sind in liii- woejic. Dim Denlsi lie liewe'i ksi h.tlls-
geahiUei»^'A«iMi^.«iegeM;.(?(e,''Af;• .• buhd loVciert seit mein .ils zwei J.ihien
bp i t p r . i i h ♦! _A »jj fr M c i M 0 n (ordern (iru die. sc111 i t J \v.eis<;- \n t. u;/hihj dr»p. .\i-
ilin.cns Anteil ,.ii\ cJau Ih-iIs/ciI U\k /iif V »er/Mivinnd.r wo« i,e
Erlr.ignisse<| iI,h.t ArliiMt. . imd, lud ' «lieS.o.:. PviixteViii»! lieui'i! tiiij, . ;

Vieles lial ^itJj |H'änil(;rt, aber die. \ltii inid . sc hlieliüi Ii .in! si iih im
' Argiuiifcitifr'cjiigen ' riiK . Vt'rl/fir/vliiy::, HMrifleskötirit''11 iiii «.ikioliei; rjLin/■ tttoli '
deriAi'Iie.its?_t>it -gloicl*»-5-. J?iprfjiist|iisl<.*yt.--^ ■. •

H" Ii - ' v>TV"v iieusfeii ini vojifm Liiniuiuv.|ieiLn,..sjiji'dp i> ,.iu<:Tv' d<n tiber, datl, der Ai-
'. :Av|r«li^ch: r( \ jitr i*jne r.'. Avetl e r'»<o, die GeV ,

dvtungi'i^^ ijaniie^ siiiiiitieil r sciiiiduKMleii 'stei(|crin:r|
■"'•''' ■<•■■■* :■;.•■■ ; '• ;V-'- •-'.•;■"•■::k 'J:i
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der ArMtihilrnlvIMI gesrhiit/t
weiden niiisse.
ii A.üsm Jviili. im NK'tuiHn'i • t!»- di s

1 jr.ti'.nirtiii'lHileii Ai'lH'itstiini'.'s in f.ienf
b ii vor kurzem nitt knapper Mehrheit
<ine Resolution tiniiciumimen, die
ompiiehlt, die Zahl der wöthentlichen
Arbeitsslunden zu vermindern.

Oer Diternationdie Metallartieitei-
hund erklärte' ant seinem Kongrett
Mille November in Zürich, dal! die
\'l'rkür?un(t der allgemeinen Arbeits-
7eil jtur, rörejerüng des willschall-
liehen. .sozialen und kulturellen Fort¬
schritts eines der dringlichsten Ziele
der gesamten freien Gewerkschafts¬
bewegung sei.

Nachdem schon seit längerer Zeit
die pergarbeilennternalionale eine
VcrV"{ji?twt. fieV ATbeilszeii gefordert
hatte, beschloß vor einigen Wochen
die Ge\verksehafl der Metall- und
Berg.irbeiler Usleireichs, daf» ein Ko-
tnitpe die ik>1v.en''igen Verhandlungen
mit den Unlernehmern wegen Ver¬
kürzung der Albeits/.eit im Bergbau
anbahnen solle.

Selbstverständlich sind die Ge¬
werkschafter vernünftig genug, um
7ii wissen, dafi man die Dinge nicht
übers Kni? brechen kann. Aber
schritt weife kann und muft eine

'• .. ArtieitszeitVerkürzung herbeigeiiihrt
werden.

/ . Dr Mifx Weber hat in seiner Studie
tieffer.d gesagt, es komme der Allge¬
meinheit- nich' so sehr darauf an, daß
der Arbeilei in einem Tag, ja in einer
Woche möglichst viel leiste, sondern
daß er so lange wie möglich eine
optimale Arbeitsleistung erbringe. Ist
es nickt besser, der. einzelne arbeitet
Wöchentlic h vierzig und weniger Slun-

' den. als er arbeitet '18 und mehr Stun¬
den und wäre nach zwei Jahrzehnten

..ausgebrannt?
Paß abderswo auch Unternehmer

. 1 fortschrittlich sind, beweist' uns der
Generaldirektor der Kölner Pord-
Werke, Dr. Vitger. Er erklärte heuer
in; JvKii/. das Werk, das jinmerhiii

. (ifllHt Beschältigle zählt, sei bisher nul
' der Vierzigstundenwoche bei vollem

. kohnaiisgleich intd zwei freien Tagen
•' sehr gut gefahren. Er glaube nicht,-
y cjyßfhc'i' li^üridiger Arbeitszeit höhere

.1 fceisluntjen zu ,,erzielen wären.
Zwei norwegische Textilbetriebe

; V .setzten Versuchsweise die Arbeil s/eit
v.ciii-j|K. z.fie.rsl, auf■ 42' i' und .dann auf,
4<> Sl u/iOeii. hei.ab. Nac h nie hl zu lan-

'• Cfe.r 'Zeil f wiit(i.e jeweiIs die' Iri'be:e
U Al'beifs'.i^jsUing überschritten'
Ji Alle.r.ciiiH|s liyt es q'<ir keinen Sinn,

Zu I Viei ziqsl nnilcnwnrlH' überzugebc-n
und (lriir((>cil)'i.iitnf*|g und viefundliint-
zict sin.etlen '/.u aibeitc n.

Die Verkürzung der Arbeitsrcit
soll ja pichtnur volkswirtsc liatt-
licli-praktischen Zwecken (iieneii,

'• sondein auch einen elhisch-kultu-
. rglle'n rnrtschrill bedeuten. Darum

muß niit cleiii Uberstuiuleiitnnvesen
VJiesser heute als morgen Schluß ge¬
macht; werden, denn veruieidbarc
Uber.sluuden, die dennoch geleistet

: werden, sind kein geringes. Minder-
nis'tiir dieVerkürzung der Arbeits¬
zeit.
Vitillältig Mnd die Probleme, die zu

diskutieren und zu lösen sind. Die
T;facje der Vie.rzigslundi'nwoche wird
jedisn.ialls tiiciii mehr von der Tages-

■ Ordnung abgesel/t werden.

■'P 1
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Aus: Arbeit und Wirtschaft 3/1955

Die Industrie zur
40-Stunden-Woche

Ein Schrecken nach dem anderen
wird den armen österreichischen Indu-

, striellen durch die zarten Knochen ge¬
jagt. Erst gestern war es die expansive
Lohnpolitik. Peter Lorenz schreibt sich
die Kehle wund, um den lieben Hörern
und Hörerinnen seines Doubles am
Sender Stars and Stripes — pardon: Rot-
Weiß-Rot — den Gedanken daran aus¬
zureden. Und heute kommt schon wieder
etwas Neues: Die Arbeitszeitverkürzung.
Zu beidem ist die erste Anregung von
der deutschen Gewerkschaftsbewegung
ausgegangen, eine erfreuliche Auswir¬
kung des wiederhergestellten Aus¬
tausches von gewerkschaftlichen Ideen
und Erfahrungen mit unserem west¬
lichen Nachbarn, der in der Vorkriegs¬
zeit für die Gewerkschaften beider
Länder so fruchtbar war.

Gegen die Idee der Verkürzung der
Arbeitszeit fährt Die Industrie (29. Ja¬
nuar 1955) die ältesten Ladenhüter der
Pseudowissenschaft als Argumente auf.
Sie wiegen gering gegenüber dem Tat¬
bestand, daß England, Frankreich und
die Vereinigten Staaten die 40-Stunden-
Woche eingeführt haben, ohne daß dort
auch nur eine einzige der Folgen ein¬
getreten wäre, die die Industrie für den
Fall prophezeit, daß in Österreich eine
Arbeitszeitverkürzung eintreten würde.

Es ist erst kurze Zeit her, da haben
alle Unternehmerblatter gelegentlich
einer vorübergehenden Stockung in der
österreichischen Industrie als bedeu¬
tungsvolle Erfahrung festgestellt, daß
in den Betrieben, wo man ihr mit
Kurzarbeit begegnen wollte, die Arbei¬
ter in der auf 40 und weniger Stunden
verkürzten Arbeitszeit dieselbe Pro¬
duktionsmenge erzeugt haben wie vor¬
her in 48 Stunden. Das war damals, als
Herr Dr. Karnitz am Beginn seiner
Laufbahn, ehe ihm das Handwerk
gelegt wurde, eine kleine Deflations¬
krise provozierte, um die Arbeiter und
ihre Gewerkschaften ein bißchen zu

, Paaren zu treiben. Damals versuchten
die Unternehmer, die Arbeiter einzu¬
schüchtern, um Produktivitätssteige¬
rungen ohne Lohnausgleich aus ihnen
herauszuholen. Das Experiment gelang
daneben. Die Sozialistische Partei er¬
zwang die Auflösung des Nationalrates,
bei den Wahlen bereiteten die Wähler
der Deflationspolitik eine Niederlage.

Während damals bewiesen wurde, daß
die Arbeiter trotz verkürzter Arbeits¬
zeit das gleiche Produkt hervorbringen,

| argumentiert Die Industrie jetzt damit,
daß im Falle der Arbeitszeitverkürzung
die Produktion sich um den gleichen
Prozentsatz verringere, um den die
Arbeitszeit gesunken sei.

Während des Krieges ist in den Ver¬
einigten Staaten in den Betrieben, die
für die Rüstung produzierten, die Ar¬
beitszeit auf 48 Stunden ausgedehnt

worden. 1941 veröffentlichte das Arbeit.'
ministerium der USA die Ergebnis*
seiner Untersuchungen über die Au;
Wirkungen dieser Maßnahme in eint
Studie unter dem Titel Arbeitszeit un
Produktion. Die Untersuchung erfaßt
12 Großbetriebe; sie kam zu folgender
Schluß: ,.Im ganzen gesehen zeigt siel
daß die 5-Tage-Woche mit der
8-Stunden-Tag (das heißt die 40-Stun
den-Woche) viel ergiebiger ist als ei
Arbeitsplan mit längerer Arbeitszeit.
Beim Vergleichen von langen (48 bi
5G Stunden) und kurzen Arbeitswoche;
(40 Stunden) fand die Untersuchunj
daß die Produktion in der 40-Stunden
Woche pro Mann und Stunde un
10 Prozent höher war als in der länge
ren und daß sich außerdem in de
längeren Arbeitswoche um die Hälfti
mehr Arbeitsanfälle durch Absenzei
von Arbeitnehmern ergaben als in de:
kurzen.

Die Untersuchung in einem Betrieb
wo man, um mehr Granaten zu erzeu¬
gen, von der 40- zur 60-Stunden-Woch«
überging, ergab, daß die Zahl der her¬
gestellten Granaten nicht, wie man mi'
den Rechenmethoden, die jetzt die
Industrie anwendet, kalkuliert hatte
um 50, sondern nur um 7,1 Prozent
gestiegen war. Und das zu einer Zeit
wo der Patriotismus hohe Wogen
schlug und die Arbeitenden stimulierte,
so daß sie sich wirklich um eine
Steigerung ihrer Leistung bemühten.

Wenn wir in einem beliebigen Heft
der Monthly Labor Review des US-
Arbeitsministeriums die dort allmonat¬
lich erscheinende Statistik über die
Arbeitsdauer in amerikanischen Be¬
trieben aufschlagen, so finden wir, daß
die Zahl der geleisteten Wochenstunden
über 40 kaum hinaufgeht. Für das erste
Halbjahr 1954 — das sind die letzten
Daten, die uns vorliegen — ergibt sich
das folgende (Tabelle I):
Wochenstundenzahl in den USA-Betrieben

Im ersten Halbjahr 1951')
Tabelle I Arbeitszeit InWochenstundenWirtschaftszweig von bis
Bergbau — Metalle 39,8 43,6Anthrazit 25,6 36,4Gebaudebau 33,9 37,V
Fabriksindustrie 39,0 39,6Eisenbahnen 38,7 41,4
Großhandel 40.2 40,5Detailhandel 38,9 39,4

') „Monthly Labor Review", Sept. 1951,S. 1044 II.
Es gibt bereits eine ganze Reihe von

Gewerkschaften in den Vereinigten
Staaten, die von der 40-Stunden-Woche
auf die 35-Stunden-Woche (5 Tage &
7 Stunden) übergehen. In der Konfek¬
tionsindustrie, die ihren Sitz in New
York hat, ist dieser Übergang gleich¬
zeitig mit der Einführung rasch laufen¬
der Maschinen in den Betrieben bereits
vollzogen worden. In anderen Wirt¬
schaftszweigen ist sie bevorstehend.

Bei dem Bemühen, Argumente aus
allen Winkeln um jeden Preis bei den
Haaren herbeizuziehen, gelangt Die
Industrie zu der Behauptung, „der
Versuch, die absolute oder relative
Reallohnsenkung infolge der Preis¬
erhöhungen durch neuerliche Lohn¬
steigerungen wettzumachen", sei in.
jeder Konjunkturphase erfolglos, das
heißt, sie sei aus zwingenden volks¬
wirtschaftlichen Gründen von vorn¬
herein zur Erfolglosigkeit verurteilt.
Um so erstaunlicher ist es, daß die



Unternehmer, wenn die Arbeiter in
einer solchen Situation Lohnforderun¬
gen stellen, mit Händen und Füßen um
sich schlagen, um sie zu bekämpfen,
statt ruhig abzuwarten, bis sich ihre
nationalökonomische Weisheit von selbst
durchsetzt und sich das Bemühen der
Arbeiter und ihrer Gewerkschaften als
erfolglos herausstellt. '

Mit dem Produktivitätsproblem aber
setzt sich Die Industrie folgendermaßen
auseinander:

„nie notwendige Produktivitätssteigerungbeträgt bei einer Verkürzung der wöchent¬
lichen Arbeitszeit [auf 40 Stunden) oftensicht-lioh 20 Prozent. Nun gehört schon eine all¬
gemeine Produktivitätssteigerung um 5 Pro¬zent pro Jahr zu den seltenen Ausnahmen.Es wäre also selbst unter den denkbar besten
Voraussetzungen ein Zeitraum von rund vierJahren notwendig, ehe die Wirtschaft durch
Produktivitätssteigerung die geforderte Ar¬beitszeitverkürzung »verdauen« kann."

Dieses „Argument" krankt daran, daß
es Ungleiches miteinander gleichsetzt.
Es wird nämlich verschwiegen, daß es
sich um eine Erfahrung handelt, die bei
unveränderter Arbeitszeit gewonnen
wurde. Die Auswirkung verkürzter
Arbeitszeit auf die Produktivität ist
durch dieses Argument nicht gedeckt.

Es wird den österreichischen Unter¬
nehmern möglicherweise gelingen, die
Arbeitszeitregelung in Österreich, die
zur Zeit durch ein Ausmaß von Über¬
stunden auf den sozialen Standard von
vor einem halben Jahrhundert herab¬
gesunken ist, noch lange unter dem
gesamteuropäischen Niveau zu halten.
Nicht aber wird ihnen gelingen, die
Forderung nach Verkürzung der Ar¬
beitszeit mit Scheinargumenten in
wissenschaftlichem Gewände wegzu-
eskamotieren. Alle die Argumente, die
sie jetzt gegen die 40-Stunden-Woche
einsetzen, haben sie schon vor einem
halben Jahrhundert gegen die Ver¬
kürzung des 11-Stunden-Tages auf den
10- und auf den 9-Stunden-Tag vorge¬
bracht. Schließlich hat der Umsturz
von 1918 den 8-Stunden-Tag und die
48-Stunden-Woche über Nacht gebracht,
ohne daß irgendeine der verhängnis¬
vollen Folgen eingetreten wäre, die man
ein Vierteljahrhundert lang für diesen
Fall prophezeit hatte.

Und abschließend ein
Offenes Wort

Mit erfreulicher Verve setzt sich für
die 40-Stunden-Woche die Internationale
der Christlichen Gewerkschaften ein.
Ihr Vertreter hat auf der Anfang Fe¬
bruar in Genf abgehaltenen Euro¬
päischen Regionalkonferenz der Inter¬
nationalen Arbeitsorganisation einen
Antrag eingebracht, der besagt, daß die
Produktivitätssteigerung, die mit den
modernen Produktionsmethoden erzielt
wird, die 40-Stunden-Woche zu einer
Möglichkeit und zu einer Notwendig¬
keit macht, und ihn temperamentvoll
vertreten.

Die Wochenschrift der Katholischen
Aktion in Österreich, Offenes Wort,
widmet dem Thema den Leitartikel
ihrer Nummer vom 12. Februar. Sie
schreibt:

..Bedeutet nun die Forderung der 40-Stun-
den-Wochc, daß ab morgen in allen Betriebennur mehr 40 Stunden offiziell gearbeitet
werden soll? Natürlich nicht. Doch der Wegdahin muß beschritten werden. »Die 40-
Stunden-Woche wird kommen, so sicher, wieder 8-Stunden-Tag gekommen ist«, das ist
auch die Meinung des katholischen Sozio¬
logen Prof. Nell-Dreuning SJ.

»Keiner der Befürworter der 40-Stundcn-Woehc«, sagt Prof. Nell-Breuning, »will eineSenkung der Lebenshaltung in Kauf nehmen.
Das bedeutet, daß sie weder zu einem Ab¬fall der produktiven Leistung, noch zu einer
Senkung des Arbeitseinkommens führen darf.Letzteres besagt die Formel: 40-Stundcn-
Wochc mit vollem Lohnausgleich; das still¬schweigend mißverstandene Gegenstück
lautet: voller Lclstungsausgleich.«

Iiier liegt der Kernpunkt des Meinungs¬streites, der Punkt, der den Unternehmer
besonders Interessiert. Einen geglückten Ver¬such kann das Hüttenwerk Oberhausen in
Westdeutschland aufweisen. An seinen beidenMartin-Hochöfen führte es an Stelle der
bisherigen 53 bis 5G Arbeitsstunden die
42-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleichdurch. Ergebnis: Wohl mußte die Beleg¬
schaft um 20 Prozent erhöht werden, aberzugleich stieg die Produktion um 3500 Tonnen
monatlich an."

Und nachdem es Für und Wider
gegeneinander abgewogen hat, kommt
das Offene Wort zu dem abschließenden
Urteil:

„Die 40-Stunden-Woche wird auch nichtüber Na^ht dekretiert werden. Aber die Zeltihrer Verwlrkli"hung ist anejebrochan. Unddas müssen alle Beteiligten zur Kenntnis
nehmen."

Auch Die Industrie.



- 6 -

Aus: Solidarität 239/April 1955
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Die Diskussion ist im Gange

Im Ausland wird schon längere Zeit über die Präge
der Arbeitszeitverkürzung gesprochen. In Österreich —
wie in der Regel bei Fragen des Fortschrittes — erst,
seitdem die Gewerkschafter zu fordern begannen, daß
man auch bei der Arbeitszeit die technische Entwicklung

der letzten Jahrzehnte berücksichtigen müsse. Vorweg¬
genommen sei, daß die Verkürzung der Arbeitszeit mit
einer Steigerung der Arheilscrgiebigkeil lland in Hand
zu gehen hat und daß die Leistung von Überstunden
stark zurückgeschraubt werden mull.

Das Echo des Arlikels in der „Soli¬
darität" Nummer 231, „Der Achtstun¬
dentag ist überholt", rcichte von Zu¬
rückweisung über vorsichtige Dar¬
legung bis zu begeisterter Zustim¬
mung.

Glatt abzulehnen wagt man nicht.
Daher kleidet man Ablehnung in
scheinbare Besorgnis um das Wohl
— der Arbeitnehmer! So schrieb kürz¬
lich die „Neue Wiener Tageszeitung":
„In Kreisen der Wirtschaft wird be¬
tont, daß eine Verkürzung der Ar¬
beitszeit im jetzigen Zeilpunkt nicht
nur die Konkurrenzfähigkeit auf den
Auslandsmärkten und daher auch die
Arbeitsplätze gefährden würde, son¬
dern auch durch Sinken der Produk¬
tion eine Verminderung des Waren¬
angebotes bedingen würde."

Das Sprachrohr des Wirtschaft*-
bundes, „Die Wirtschaft", wunderte
sich ebenfalls vor einiger Zeit, „Dis¬
kussionen im Osterreichischen Ge-
werkschaftsbund, die sich mit der Her¬
absetzung der Arbeitszeit befassen —
zu einer Zeit, da jede Arbeitskraft
Mangelware ist und die Unternehmer
laufend Überstunden bezahlen müssen,
um ihren Lieferverpflichtungen nach¬
kommen zu können." Wer jetzt schon
auf Verkürzung der Arbeitszeit
dränge, meinte die „Wirtschaft",
müsse „also damit rechnen, daß ihm
in Zukunft das Geld zum höheren
Lebensstandard fehlt. Und ohne die¬
sen höheren Lebensstandard ist die
längere Freizeit eine Halbheit".

Es gibt triftige Argumente
Die Wochenschrift der Industriellen-

Vereinigung, „Die Industrie", hegt in
ihrer Nummer 5 den Verdacht, daß es
sich bei der Forderung nach Arbeits¬
zeitverkürzung um verschleierte ex¬
pansive Lohnpolitik handle. Das Blatt
gesteht aber ein, die Gewerkschaften
könnten für eine Verkürzung der täg¬
lichen Arbeitszeit „unschwer triftige
Argumente anführen". Selbst unter
den denkbar besten Voraussetzungen
sei jedoch ein Zeitraum von rund vier
Jahren notwendig, che die Wirtschalt
durch Produktivitätssteigerung die
geforderte Arbeitszeitverkürzung ver¬
dauen könne. Ein interessantes Einge¬
ständnis entrutscht dem Blatt, wenn
es sagt, daß eine Herabsetzung der
Arbeitszeit, eine eindeutige Alternative
zur weiteren Reallohnsteigerung bilde,
„zu der ohne Zweifel dringend wün¬
schenswerten Erhöhung des allgemei¬
nen Lebensstandards, der heute den

Vergleich mit den meisten europä¬
ischen Ländern noch lange nicht aus¬
hält".

Ihre Anttsf ist unbegründet
Im „Wiener Kurier" vom 5. Februar

1955 taucht Horst Knapp, ein Wirt¬
schaftspublizist der Unternehmer-
scite, eine demagogische Frage iii
scheinbar nüchtern-sachliche Darstel¬
lung, wenn er feststellt: „-t. An die
40-Stunden-Woche ist vorderhand
nicht zu denken. 2. Selbst die 45-Stun-
don-Woche müßte damit erkauft wer¬
den, daß der Lebensstandard um etwa
5 Prozent sinkt oder richtiger, daß er
selbst bei anhaltender Konjunktur ein
bis zwei Jahre lang nicht weiter stei¬
gen kann. 3. Wir stehen deshalb vor
der Entscheidung, was uns im Augen¬
blick wichtiger ist: Besser zu leben
oder weniger zu arbeiten?"

Das Wochenblatt „Die Presse" fragt
ängstlich, ob nicht am Ende der Tech¬
nisierung der arbeitslose Mensch
stehe, ob der Wunsch nach Verkür¬
zung der Arbeitszeit nicht weniger
ein Wunsch als vielmehr eine „von
der fortschreitenden Technisierung
ausgelöste massenpsychologische
Zwangsvorstellung ist, die ganz und
gar nicht so erfreulich ist, wie es sich
die nach mehr Freizeit drängenden
Menschen vorstellen". Vor allem dürfe
der arbeitende Mensch nicht in den

Fehler verfallen,
sich selbst über¬
flüssig zu machen.

Es ist nicht
unmöglich

Kluge Worte fin¬
det die Tageszei¬
tung „Neues Öster¬
reich": „Unmög¬
lich möchtcn wir
dieVierzigstunden-
woche keineswegs
nennen. Denn wir
wissen, daß es Zei¬
ten gab, in denen
die tägliche Vier-
zei.nstundenarbeit

so selbstverständlich galt, daß die
Einführung der Z'.v/jIu.Ui i' den a i'bci t
unmöglich genannt wurde. . Wer
immer bisher der Menschheit die
Grenzen ihres . Fortschrittes prophe¬
zeit hat, hat sich blamiert

Offene Zustimmung drückt die
Wochenschrift „Offenes Wort" aus,
wenn sie die Meinung des katholi¬
schen Soziologen Professor Nell-
Breuning wiedergibt: „Die Vierzig¬
stundenwoche wird kommen, so
sicher, wie der Achtstundentag ge¬
kommen ist." Sie dürfe weder zu
einem Abfall der produktiven Lei¬
stung noch zu einer Senkung des Ar¬
beitseinkommens führen. Sie werde
nicht über Nacht dekretiert werden,
sagt das Blatt weiter: „Aber die Zeit
ihrer Verwirklichung ist angebrochen.
Und das müssen alle Beteiligten zur
Kenntnis nehmen."

Ein treffendes Argument findet vor
kurzem die Wochenzeitung des OAAB,
„Freiheit": Die Vierzigstundenwoche

. stärke die Demokratie, da sie die
Chancen des Ostens verringere, mit

' der „Ausbeutungspropaganda* im
Westen Ertolg zu haben.



Die Forderung besteht
Auf ihrem Dritten Gewerkschaftstag

forderten Ende November 1954 die
Privatangestellten die schrittweise
Verkürzung der Arbeitszeit zur Vier¬
zigstundenwoche hin, clie Gemeinde¬
bediensteten erhoben die gleiche
Forderung auf ihrem Dritten Gewerk¬
schaftstag Anfang Februar. Der Zen¬
tralsekretär der Gewerkschaft der
Metall- und Bergarbeiter, Leo Geiger,
erklärte vor kurzem im DGB-Seminar
für soziale Praxis, er sei grundsätzlich
für eine graduelle Verkürzung der
heute üblichen Arbeitszeit. Eben for¬
derte die Privatangestelltensektion
Banken, Sparkassen und Kreditinsti¬
tute die Einführung der Fünftage¬
woche.

Blicken wir über die Grenze: Eine
der größten Gewerkschaften der Welt,
die westdeutsche Industriegewerk¬
schaft Metall, beschloß am 27. Jän¬
ner, die Vierzigstundenwoche zum
Bestandteil künftiger neuer Tarifver¬
träge in der Metallindustrie zu
machen. Schließlich forderte der Vor¬
sitzende des christlichen französi»
schon Gewerkschaftsbundes CFTC,
Maurice Bouladoux, bei der Euro¬
päischen Regionalkonferenz der Inter¬
nationalen Arbeitsorganisation, daß
ganz Europa allgemein die Vierzig¬
stundenwoche annehre?.

Schrittweise Arfaeilszeilvcrkönurig
Zusammengefaßt: Die Diskussion

ist im Gange. Das ist gut, denn, Wie
man in Österreich sagt, „beim Red'n
kommen d' Leut z'samm'". Nirgendwo
wurde die sofortige Einführung der
Vierzigstundenwoche gefordert. In der
.Solidarität" Nummer 231 stand wört¬
lich: „Selbstverständlich sind die Ge¬
werkschafter vernünftig genug, um zu
wissen, daß man die Dinge nicht
übers Knie brechen kann. Aber
schrittweise kann und muß eine Ar¬
beitszeitverkürzung herbeigeführt wer¬
den."

Um den Achtstundentag wurde
lange genug gerungen-. Aber die Welt
lebt heute rascher als ehedem. Früher
brauchte es Jahrzehnte von der tech¬
nischen Erfindung zum ausgefeilten
Produkt, heute nur noch Jahre, ja
Monate. Das moderne Arbeitstempo
beansprucht die Nerven in unerhörtem
Maße. Sie bedürfen aber keiner gerin¬
geren Entspannung als die Muskeln.
Hier könnte — da sie eine längere
Erliolungszeit brächte —1 als erster
Schritt die Einführung der Fünftage¬
woche helfen.

Daran müßte sich — durch kollek-
tivvertragliche Vereinbarungen — eine
schrittweise Verkürzung der Arbeits¬
zeit anschließen. Eine gesetzliche Fest¬
legung der Vierzigstundenwoche kann
spater einmal einen schon überwie¬
gend bestehenden Zustand legalisie¬
ren.
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Aus: Arbeit und Wirtschaft Mai 1955

Warum Verkürzung der Arbeitszeit?

Von Dr. Gerhard Weissenberg
Der Im Jahre 1954 tagende Bundeskongreß des Deutschen

Gewerkschaftsbundes hat die Forderung nach der 40-Stunden-Woche erhoben. Seit dieser Zeit haben die deutschen Gewerk¬schaften eine Fülle an Material zur Begründung Ihrer Forde¬rungen veröffentlicht. Im Hinblick auf die ähnliche Lage inÖsterreich lehnen sich die nachfolgenden Ausführungen an die
Arbeiten der deutschen Kollegen an. — Der Verfasser.

Die Forderung nach Verkürzung der Arbeitszeit ist
älter als die Arbeiterbewegung selbst. Die früh¬

kapitalistische Produktionsmethode konzentrierte sich auf
die möglichste Ausnützung der kostspieligen Maschinen,
was zu unmenschlich langen Arbeitszeiten führte. Diese
zügellose Ausbeutung veranlaßte schon die in die Ge¬
schichte als „Utopisten" eingegangenen Sozialreformer,
sich für kürzere Arbeitszeiten einzusetzen. So ist vor
allem Robert Owen zu nennen, der bereits im Jahre 1817
den Achtstundentag forderte. Diesen Bemühungen der
Sozialreformer und den später auch von den Arbeitern
selbst unter Anwendung schärfster gewerkschaftlicher
Kampfmittel geführten Aktionen blieb aber zunächst der
Erfolg versagt. Erst spät und nur schrittweise gelang es,
das Ausmaß der Arbeitszeit zu vermindern. Der von
England ausgehenden Bewegung schlössen sich die
Arbeiterorganisationen anderer Länder an. 1889 beschloß
der Internationale Sozialistenkongreß in Paris, in allen
Ländern Massendemonstrationen der Arbeiterschaft für
den Achtstundentag durchzuführen, die auch tatsächlich
am 1. Mai 1890 stattfanden und alljährlich am 1. Mai
wiederholt wurden.

In Österreich kam es 1884 zum Zehnstundentag im
Bergbau, 1885 zum Elfstundentag in den fabrikmäßigen
Gewerben, 1901 zum Neunstundentag im Kohlenbergbau
und 1918 zum allgemeinen Achtstundentag in einer
48-Stunden-Woche. Allerdings wurden diese Marksteine

gesetzlicher Regelungen vielfach erst durch vorherig«
gewerkschaftliche Aktionen vorbereitet.

Für und wider die kürzere Arbeitszeit
Robert Owen hatte 1813 zur Förderung seiner Bestre

bungen eine „Society of National Regeneration"1) ge
gründet, die in einem „Katechismus" auf die Frage
„Warum soll die Arbeitszeit mit höchstens acht Stundei
täglich festgesetzt werden?" folgende Antwort gab:

1. Weil es die längste Perlode physischer Anstrengung ist, welchidie Menschen ertragen können, wenn sie gesund, intelligenttugendhaft und glücklich sein sollen.2. Weil die modernen Erfindungen in Chemie und Mechanil
eine längere Arbeitszeit unnötig machen.3. Weil bei achtstündiger Arbeit unter geeigneten Elnrichtungeiein Überfluß an Reichtum für alle geschaffen werden kann.4. Well kein Mensch das Recht ha», von seinen Mitmenschen
zu verlangen, daß sie länger arbeiten sollen als für die Gesellschafim allgemeinen notwendig ist, nur damit einer dadurch reich werdtdaß er viele arm macht.

Robert Owens Bestrebungen blieben ohne Unter
Stützung des Staates und seiner Unternehmerzeitgenosser
weil sie nach deren Meinung „von einem Manne stammer
der unter anderem der merkwürdigen Ansicht sei, dal
die Verkürzung der Arbeitszeit die Produktion steigen
würde".

Die Argumente für und wider eine Verkürzung de
Arbeitszeit haben sich im Wandel des letzten Jahrhun
derts wohl kaum wesentlich geändert. Die Unternehme
verweisen vorwiegend auf einen sich durch die Arbeits
zeitverkürzung ergebenden Produktionsausfall sowie au
eine damit verbundene indirekte Lohnerhöhung. Meh
oder weniger laut wird auch das Argument verwende
daß die gewonnene längere Freizeit von den Arbeitneh

') Auf deutsch: Gesellschaft für nationale Gesundung.
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,'incrn nicht richtig verwertet würde. Man behauptet, die
Arbeiter würden dann mehr Alkohol konsumieren und
«ä'ie gewonnene Freizeit in eine andere körperlicne
Betätigung, wie Sport,, Gartenarbeit usw., umsetzen, was
die notwendige Arbeitsfrische beeinträchtige. Nicht zu¬
letzt besteht auch die Befürchtung, daß die Möglichkeit
zu einer stärkeren Anteilnahme am politischen und

• gewerkschaftlichen Leben, außer der Arbeitszeitverkür¬
zung noch andere gewerkschaftliche Forderungen zur
Fplge hätte.

Demgegenüber argumentieren die Arbeitnehmer, daß
die Arbeit in erster Linie zum Zwecke des Lohnerwerbes
geleistet würde. Mehr Freizeit ist deshalb eine Form der
Lohnpolitik. Während aber lohnpolitische Errungen¬
schaften sowohl in ihrem Nominal- wie auch Realweit
häufig Schwankungen unterworfen sind, ist der durch
Arbeitszeitverkürzung unter Lohnausgleich gewonnene
Anteil am Betriebsertrag — und in weiterer Folge am
Nationalprodukt — als sicherer und bleibender Wert
anzusehen. Am ausschlaggebendsten war aber seit jeher
das Argument, daß eine kürzere Arbeitszeit das zuver¬
lässigste Mittel gegen alle Berufsschäden und Über¬
anstrengungen der Arbeitskraft sei, da die Wirkungen
•Schädlicher Einflüsse, wie Gifte, Säure, Staub, Hitze,
Lärm und Unfallgefährdung, naturgemäß bei längeren
Arbeitszeiten intensiver als bei kürzeren sein müsse.

Ermüdung und Gesundheit
Jede Arbeit ist Energieverbrauch. Bis zu einer ge¬

wissen Grenze ist ein solcher für den Körper erforderlich,
i er begünstigt die Erneuerung und Kräftigung der Organe.
Innerhalb dieser Grenze ist mit wenig Aufwand ein
günstiger Arbeitserfolg zu erzielen. Der vollkommen
ausgeruhte Arbeiter braucht sogar einige Zeit, um in

.Schwung zu kommen. Bei längerer Dauer der Arbeit
treten aber Ermüdungs- und Erschöpfungszustände ein,
die auch die Arbeitsleistung absinken lassen. Während
die Arbeit "beim ausgeruhten Körper zunächst zu einer
Erweiterung der Blutgefäße führt, tritt bei Übermüdung
eine Verengung ein. Das Herz muß mehr Kraft aufwen¬
den, um den Muskeln Blut zuführen zu können. Der
Übermüdung kann in gewissem Umfang durch die Ein¬
führung von Kurzpausen entgegengewirkt werden, die in
ihrer Wirkung vor allem auf den Ausgleich von partiellen
Ermüdungen gerichtet sind. Der Arbeitsprozeß führt aber
nicht nur zur Beanspruchung einzelner Körperteile,
sondern nimmt den gesamten Körper in Beschlag. Er
braucht nach der Anstrengung genügend Zeit, um sich
erholen zu können. Die Dauer der Arbeitszeit und der
Ruhezeiten ist deshalb so zu bemessen, daß Verbrauch
und Ergänzung der Körperaufbaustoffe im richtigen
Verhältnis zueinander stehen.

Das tägliche Arbeitsvermögen ist begrenzt durch die
Möglichkeit, dem Körper die notwendigen Aufbaustoffe
zuzuführen. Wird ein Körper übermüdet und steht ihm
nicht genügend Zeit zur Erholung zur Verfügung, so
werden Übermüdungsreste von einem auf den anderen
Tag hinübergcschleppt. Die Ermüdung am folgenden Tag
tritt früher ein und führt rascher zu Erschöpfungs¬
zuständen. Der sProduktionserfolg sinkt unter den ge¬
wöhnlichen Durchschnitt; bei Leistungslöhnen sinkt
dantiit auqh der Verdienst. Die Arbeiter werden bemüht
sein, mit größerer Willens- und Körperanstrengung den
Verdienstabfall zu vermeiden oder auszugleichen, so daß
der Ermüdungszustand noch mehr vergrößert und
schließlich zu einem Dauerzustand wird, der zum Zu¬
sammenbruch oder zumindest zum frühzeitigen Verfall
der körperlichen Kräfte führen muß.

Das neue Übel: die Monotonie
Man mag nun einwenden, daß alle diese Erkenntnisse

Schon im Kampf um den Achtstundentag vorgebracht
wurden, aber durch die Zunahme der Technisierung
heute überholt sind, Tatsächlich wurde die schwere
körperliche Arbeit durch die Maschine weitgehend ab¬

gelöst. Aber gerade die Technisierung hat neue Probleme
entstehen lassen, die den alten Erkenntnissen neue
Aspekte verleihen. Während die Arbeitsleistung der
Vergangenheit aus einer Vielfalt von Arbeitsvorgängen
bestand und abwechslungsreich war, haben die bis ins
kleinste gehende Arbeitsteilung und die Technisierung
und Rationalisierung des Arbeitsprozesses den modernen
Industriearbeiter zur Eintönigkeit, zur Monotonie der
Arbeit verurteilt.

Natürlich mußte auch früher der Arbeiter wachsam
sein, um Unfälle zu verhüten und die Güte des Produk¬
tes nicht zu beeinträchtigen. Während ihn aber die Viel¬
falt und Abwechslung seiner Tätigkeit anregte und in
Spannung erhielt, kann der monoton beschäftigt^ Arbei¬
ter seine Aufmerksamkeit nur mit hoher Willensanstren¬
gung aufrechterhalten. Wer hat es nicht schon selbst an
sich erfahren, daß er bei einem langweilig und monoton
gehaltenen Vortrag eingeschlafen wäre, wenn er sich
nicht gezwungen hätte, doch zuzuhören. In diesem Falle
ist man aber in seiner Aufmerksamkeit selbst interessiert,
während der Arbeiter in der Regel seiner Tätigkeit doch
nur das Interesse abgewinnt, den Arbeitsplatz und den
Lohnverdienst zu erhalten. Die Monotonie der Arbeit
beherrscht heute ein weites Gebiet unserer Produktion
und wird insbesondere dort zu finden sein, wo an Stelle
des Facharbeiters die angelernte Arbeitskraft getreten
ist. Aus diesem Grunde sind auch besonders die Frauen
gefährdet, die zum Großteil als angelernte Arbeiter
tätig sind.

Die Willenskonzentration belastet die Nerven. Natür¬
lich werden diese nicht nur durch den Arbeitsprozeß
angegriffen, sondern es wirkt die gesamte Umwelt auf
sie ein. Um so größere Bedeutung kommt aber gerade
deshalb der Belastung durch die Arbeitsdauer zu, die ja
einen Großteil des wachen Lebens ausmacht. Auch hier
müssen, wie bei der körperlichen Belastung, Verbrauch
und Erholung in das richtige Verhältnis gelangen. Zur
psychischen Erholung ist aber eine längere Dauer als zur
physischen erforderlich. Zu lange Arbeitszeiten, denen
kein genügender Erholungszeitraum gegenübersteht,
führen ebenso wie die physische Übermüdung zu einer
Senkung der Leistungsfähigkeit und oft zu Erschöpfungs¬
zuständen. Die Folge sind Unlustgefühle, Unruhe, Kopf¬
schmerzen, Schlaflosigkeit, die mit der Zeit in einen
regelrechten Krankheitszustand führen. Manchmal ent¬
stehen auch Störungen des Herzens und des Kreislaufes,
Nerven- oder Stoffwechselerkrankungen.

Der Chefarzt der Invalidenversicherung weist im
Jahresbericht 1953 darauf hin, daß rund 30,5 Prozent aller
Invaliditätsfälle auf Herz- und Gefäßerkrankungen be¬
ruhen. Der Rentnerstand ist heute so hoch, daß rund vier
in Arbeit stehenden Personen drei Rentner gegenüber¬
stehen. Während im allgemeinen von 100 Beschäftigten
57 Männer und 43 Frauen sind, sind von 100 wegen
dieser Krankheiten invaliden Personen 54 Männer und
46 Frauen. Diese Zahlen bestätigen die früher aufgestellte
Behauptung, daß die Frauen besonders von den Nach¬
teilen der modernen Arbeitsweise bedroht sind. Zweifel¬
los ist dies auf die weitgehend mechanisierte Arbeits¬
weise und auch auf die physisch schwächere weibliche
Konstitution zurückzuführen. Nach dem Jahresbericht
der Wiener Gebietskrankenkasse für das Jahr 1953 ent¬
fallen rund 17 Prozent der Krankheitstage, das sind rund
8,5 Millionen Arbeitsstunden (ungefähr 2 Prozent aller
geleisteten Arbeitsstunden), auf diese Krankheiten. Aus
Deutschland ist uns eine ähnliche Situation bekannt4).
Eine Statistik von 330 Krankenkassen der Bundesrepu¬
blik weist aus, daß im Jahre 1951 von 21.000 Sterbefällen
4000, also rund 20 Prozent, auf Herz- und Kreislauf¬
erkrankungen entfielen. Auch die Rentenversicherung
zeigt ähnliche Zahlen. Im Jahre 1952 wurden 41,13 Pro¬
zent aller Invaliditätsrenten wegen Herz-, Gefäß- oder
Kreislaufstörungen zuerkannt. In der Arbeiterversiche-

') Dr. Heltbaum, „Die Quelle", Februar 1955.
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rung wurden wegen dieser Erkrankungen 30,5 Prozent der
männlichen und 50,7 Prozent der weiblichen Renten¬
empfänger berentet; bei den Angestellten machten diese
Zahlen bei den Männern 39,8 Prozent und bei den Frauen
43 Prozent aus. Von den Rentenzugängen entfielen in
diesem Jahre 74 Prozent auf vorzeitige Invalidität.

Diese wenigen Zahlen sind eine erschütternde und
drastische Anklage, um so mehr, als sie nur jene Per¬
sonen erfassen, bei denen die Krankheit bereits aufge¬
treten ist. Das Bedrohliche an der Krankheit ist jedoch
ihre schleichende Entwicklung, die sie oft erst nach einer
längeren Reihe von Jahren durchbrechen läßt. Die bis
dahin auftretenden Symptome des körperlichen und
seelischen Unbehagens werden meist übergangen und
betäubt; der Alkohol- und Nikotinverbrauch steigt, der
„Schwarze" wird in großer Menge konsumiert und
Medikamente werden massenhaft verschluckt. In letzter
Zeit ist es sehr modern, von der „Medikamentensucht"
zu sprechen. Wäre es nicht dankbarer, anstatt fiskalische
Maßnahmen der Krankenversicherung zu überlegen, hier
einen Zusammenhang zu den zu langen Arbeitszeiten zu
suchen?

Verkürzung der Arbeitszeit tut not
Sozialpolitisch kann es daher nur eine Antwort geben:

Die bestehenden Arbeitszeiten müssen verkürzt werden.
Zur Entlastung der im modernen Arbeitsleben besonders
angegriffenen Nerven ist eine längere wöchentliche
Ruhezeit erforderlich. Die konkrete Forderung lautet:
Einführung der Fünftagearbeit bei einer täglichen
Höchstarbeitszeit von acht Stunden, Übergang zur
40-Stunden-Woche.

Dies erfordert die Volksgesundheit genau so wie die
finanzielle Lage unserer Sozialversicherung. Auch die
Wirtschaft müßte an gesunden Arbeitskräften interessiert
sein, um einerseits produktive Leistungen zu erhalten
und andererseits unproduktive Ausgaben für Renten und
nicht mehr voll leistungsfähige Arbeitslose einzuschrän¬
ken.

Es gilt, dem Arbeiter mehr Freizeit zu geben, um ihm
rein technisch die Möglichkeit zur Teilnahme an den
Werken der Kultur zu verschaffen. Die Voraussetzung
dafür ist, die physische und psychische Belastung durch
den Arbeitsprozeß zu verringern, um ihn überhaupt
kulturell aufnahmefähig zu machen. Mehr Freizjeit gibt
also den Menschen die Chance — natürlich bedarf es
hiebei aller Anstrengungen der bewußten Arbeiter¬
bildung —, ihr Leben aus dem Alltagstrott zu heben und
sinnvoll zu gestalten. Findet sich da nicht auch der
Schlüssel zur echten Familienpolitik, wenn sich die
Arbeiter mehr und vor allem unbeschwert von den Er¬
müdungen des Arbeitstages um die Familie kümmern
können?

Die Arbeitszeitverkürzung mit Lohnausgleich, und nur
eine solche steht zur Diskussion, bedeutet zunächst eine
indirekte Lohnerhöhung. Der Übergang von der 48-
Stunden-Woche zur 40-Stunden-Woche kommt ungefähr
einer 16prozentigen Lohnerhöhung gleich. Bundeskanzler
Raab hat in seiner jüngsten Regierungserklärung3) auf
eine Steigerung der Produktivität seit Juni 1952 um
24 Prozent verwiesen. Viele Betriebe Und ganze Wirt¬
schaftszweige müßten deshalb imstande sein, schon jetzt
ohne Schwierigkeiten die Arbeitszeit zu verkürzen. Hiezu
kommt, daß eine Arbeitszeitverkürzung zur Erhöhung
der Arbeitsproduktivität führt und auch rückständige
Betriebe zur Rationalisierung zwingt. Tatsächlich sind
bereits derzeit in zahlreichen Industriebetrieben die
technischen und organisatorischen Voraussetzungen für
die Einführung der 40-Stunden-Woche gegeben, ohne daß
— wie von Wirtschaftsseite behauptet wird — die Pro¬
duktion absinken müßte. Zahlreiche Erfahrungen des
In- und Auslandes beweisen dies. Es sei auf den viel¬
diskutierten Fall der Tiroler und Vorarlberger Textil-
industrie verwiesen, bei der trotz Kurzarbeit die gleiche

•) .Wiener Zeitung" vom 10. März 1955.

Produktion aufrechterhalten werden konnte. Es handelt
sich dabei nicht um „gestellte" Versuche, sondern wirt¬
schaftliche Umstände haben die Betriebe zur Kurzarbeit
gezwungen. In vielen Betrieben und Wirtschaftszweigen
wird bereits heute kürzer als 48 Stunden gearbeitet. Aus
Deutschland ist uns bekannt, daß in Betrieben, die zu
einer 44stündigen Arbeitswoche im Fünftagebetrieb
übergegangen sind, die Unternehmer sich damit nicht
nur abgefunden haben, sondern die Vorteile der neuen
Regelung anerkennen.

Kürzere Arbeitszeit — höhere Leistung
Wie sehr Arbeitsleistung und Arbeitszeit zusammen¬

hängen, ist unwiderleglich durch die Erfahrungen er¬
wiesen, die man schon vor Jahrzehnten bei der Einfüh¬
rung des Achtstundentages gemacht hat. Sehr bekannt
sind die Arbeiten des Wissenschafter-Unternehmers Ernst
Abbe in Jena, der versuchsweise unter Mitwirkung der
Arbeiter an Stelle des Neunstundentages den Achtstun¬
dentag mit dem Ergebnis einführte, daß die Tages¬
leistung nicht nur nicht sank, sondern sogar noch etwas
anstieg. Seine Untersuchungen faßte Abbe folgender¬
maßen zusammen:

„Für jede bestimmte Person und Jede bestimmte Art der Arbeitwird das tägliche Arbeitsprodukt bei einer bestimmten Dauer der
täglichen Arbeitszeit ein Maximum, und die Verkürzung derArbeitszelt muß so lange noch eine Erhöhung der Tagesleistungzur Folge haben, als der Gewinn für den täglichen Kräfteersatz
aus der verlängerten Ruhezeit und die Ersparnis an Krfitteverbrauchfür »Leergang« zusammen noch größer sind als der Kräfteverbrauch
für Beschleunigung des Arbeitstempos."

Die nunmehr seit Abbes auf wissenschaftlicher Basis
fortgesetzten Versuche kamen immer wieder zu dem¬
selben Ergebnis. Der Übergang von einem Zweischicht¬
system mit zehnstündiger Arbeitszeit zu einem Drei¬
schichtsystem mit achtstündiger Arbeitszeit wurde von
Ing. Fromont*) mit der Feststellung verzeichnet, daß
einerseits die Leistungen der Arbeiter dieselben blieben
und andererseits die Krankenkassen weniger in Anspruch
genommen wurden. Entgegengesetzte Versuche in den
Vereinigten Staaten zeigten, daß mit der Erhöhung der
täglichen Arbeitszeit von acht auf zehn Stunden die
durchschnittliche Stundenleistung um 4 bis 16 Prozent
fiel und die Fehlschichten und Arbeitsunfälle bedeutend
anstiegen.

In Deutschland wurde der Versuch unternommen, in
zwei gleichartigen Abteilungen eines Betriebes mit ver¬
schiedenen Arbeitszeiten zu arbeiten. Die eine Abteilung
verblieb bei der 48stündigen Arbeitswoche, die andere
ging zu einer 42stündigen Arbeitswoche über. Die Folge
war, daß in der kurzarbeitenden Abteilung der Kranken¬
stand- bald um 4 Prozent absank und die Unfallziffern
weniger wurden; weiter war auch eine allgemeine
Gewichtszunahme dieser Arbeiter festzustellen.

Das Hüttenwerk Oberhausen5), das in den letzten
Jahren von der 53stündigen zur 40stündigen Arbeits¬
woche überging und durch Neueinstellungen einen
kontinuierlichen Betrieb einführte, berichtet, daß die
Produktion um rund 15 Prozent erhöht wurde, die Pro¬
duktionskosten trotz des höheren Lohnanteiles nicht
stiegen, die Krankenzahlen um die Hälfte zurückgingen
und eine merkbare Zufriedenheit der Belegschaft zu
verzeichnen war. Ähnliche Berichte liegen aus anderen
Betrieben Deutschlands und der ganzen Welt vor.

Schlußfolgerung
Wir glauben, daß man aus den angeführten Tatsachen

folgende Schlüsse ziehen kann:
1. 'Die Verkürzung der Arbeitszeit ist infolge der

Änderung des Produktionsprozesses vor allem aus volks¬
gesundheitlichen Gründen unerläßlich.

2. Die Verkürzung der Arbeitszeit kann nur unter
vollem Lohnausgleich erfolgen.

') Une exp£rlence industrielle de rgduetion de la Joumäe detravail, Bruxellcs 1906.M ftewrrlfMflnaiflhaiifl r>r*n—tnri
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3. An der Arbeitszeitverkürzung gewinnt nicht nur
iie Arbeiterschaft durch bessere Gesundheit und mehr
Freizeit, sondern auch die Wirtschaft durch bessere
Arbeitskräfte, gesteigerte Produktivität und geringere
Arbeitsausfälle tä rch Unfälle und Krankheiten. Es ge-
yinnt die Sozialversicherung durch Rückgang der Auf¬
wendungen für Kranke und Renten aller Art und es
gewinnt ferner der Staat, dessen finanzieller Beitrag zur
Sozialversicherung verringert wird und dessen Staats¬
bürger einen materiellen und kulturellen Aufstieg er¬
reichen.

Welche Wege zur Verwirklichung können gegangen
Verden? Das vielleicht tragischeste Argument unserer
Diskussion wurde noch nicht vorgebracht. Wir sprechen
mmer von der 48stündigen Arbeitswoche, die es zu ver¬
kürzen gilt. In Wirklichkeit hat die Überstundenarbeit so
iberhand genommen, daß die durchschnittliche Wochen-
irbeitszeit schon längst über 48 Stunden hinausgeht. Es
ind Fälle bekannt — und nicht nur Einzelfälle —, daß
egelmäßig 60 und noch mehr Wochenstunden gearbeitet
verden. Leider geht diese Praxis nicht immer nur auf

jiie Wünsche der Unternehmer zurück6). Unsere Aufgabe
st es, die regelmäßige Arbeitszeit zunächst allgemein
erbindlich, also durch Gesetz, wieder mit 48 Stunden
u begrenzen und jede darüber hinausgehende Über-
tundenarbeit an strengste Prüfung zu binden. Die bereits
;ewonnenen kürzeren Arbeitszeiten müssen unter allen
fmständen gehalten werden, wie die bereits gesetzlich
sstgelegte Arbeitszeit der Jugendlichen mit 44 Stunden.
Gleichzeitig aber wäre es notwendig, überall, wo die Vor-
ussetzungen bereits gegeben sind, durch zusätzliche

— 15? mußeigenen Ausführungen vorbehalten bleiben, neben"^ndheitliehen Schäden, die bereits hier besprochen wurden,
.5?, <*en auf lange Sicht gesehenen Trugschluß eines Mehr-Tdienstes durch Überstundenarbeit zu behandeln.

Vereinbarungen entweder in Zusammenarbeit mit den
Arbeitgebern, die schon verstanden haben, worum es
geht, oder durch kraftvolle gewerkschaftliche Aktionen
die Arbeitszeit schrittweise zu reduzieren.

Ausgangspunkte können Beschlüsse sein, wie sie von
den Gewerkschaftstagen der Privatangestellten und der
Textil-, Bekleidungs- und Lederarbeiter gefaßt wurden.
Auch die Bergarbeiter und Chemiearbeiter haben für
bestimmte Arbeiten die Forderung nach Verkürzung der
Arbeitszeit erhoben. Besonders zu erwähnen sind jene
Berufsgruppen, die bereits heute kollektivvertraglich
weniger als 48 Stunden arbeiten.

Zum Schluß noch ein Wort zu einem anderen Pro¬
blem. Weit verbreitet ist bei uns die Aufteilung der
48stündigen Arbeitswoche auf fünf Tage. Die eigentliche
Arbeitszeit beträgt an den fünf Werktagen gewöhnlich
9Vs bis 10 Stunden. Nach dem vorher Gesagten erscheint
es selbstverständlich, daß eine solche Regelung nicht nur
keinen Ersatz für die Verkürzung der Arbeitszeit bringt,
sondern arbeitsmedizinisch abgelehnt werden muß. Der
Mehrverbrauch an Energie und die geringere Erholungs¬
zeit an den Arbeitstagen kann durch das verlängerte
Wochenende nicht wettgemacht werden. Trotzdem mag
auch diese Regelung ihre Berechtigung haben, wenn die
Gewerkschaften darin einen Ausgang und Übergang
sehen, um zur 40-Stunden-Woche zu gelangen — und nur
unter dieser Voraussetzung kann eine Gewerkschaft die
Verantwortung für eine solche Regelung übernehmen.

Wir sind keine Illusionisten, um zu glauben, daß eine
Arbeitszeitverkürzung in dem gewünschten Umfang von
einem Tag auf den anderen durchzusetzen wäre, weil ja
immer auf die Möglichkeiten der Volkswirtschaft Rück¬
sicht genommen werden muß. Soweit sich der Vorstoß
zur Verkürzung der Arbeitszeit in diesem Rahmen be¬
wegt, ist er ein Gebot der Vernunft.
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pie Diskussion über eine Frage des sozialen Fortschritts g'chl in Österreich
(jk| stets von den Gewerkschaftern aus. Das' trifft auch fiir die Verkürzung
rfei Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich zu. Diese frage wird für Österreich
auch deshalb immer aktueller, da ja nun auch die österreichische Wirtschaft
immer mehr von der Technisierung und Mechanisierung erfaßt wird, da Ja
In den letzten Jahren die Produktion und die Produktivität in einem Malle
gesliecjen sind, wie es niemand vorauszusagen gewagt hat.

Wie sleM es in ertferen Hindern?
I r.ci dennoch konnte das kleine

Österreich nicht an die Verkürzung
•d'-r Arbeitszeit denken, solange sie
in den großen Industrieländern nicht
spruchreif war. Seil Jahren ist jedoch
eine weltweite Bewegung liir kürzere
Aibcifsz.cit zu bemerken. In manchen
überseeischen Landern —• den Vor*,
einigten Staa'en. Australien und Neu-
Sff- - hat man schon lange die
\ ii !/iMslumIemvoche. Ja in den-Ver¬
einigten Staaten wachst, ständig die
Zahl der Ailieiter und Angestellten,
die wöchentlich weniger als vierzig
Stunden arbeiten.

r.ine statistische Untersuchung, die
acht Millionen Arbeitnehmer erfaßt,
ergab, daß ein Sechstel davon weni¬
ge) als vierzig Wochenstunden arbei¬
tet. Von diesem Sec hste I arbeitet wie¬
der ein Teil bloß 33 und ein Teil so¬
gar schon weniger als .'15 Stunden in
der Wochel

Auch in Frankreich hat man —seit
lO.tti — die gesetzliche Vierzigstun¬
denwoche, wahrend man allerdings
effektiv 45 Stunden arbeitet. In Groß¬
britannien beabsichtigt man, die 42-
Slundon-Wochc gesetzlich festzulegen.
Dort hat vor kurzem die 350.000 Mit¬
glieder zählende Gewerkschaft der
Hanclclsangestelken und Angestellten
verwandter Berufe die Arbeitgeber-
verbände zur Aufnahme von Bespre¬
chungen über die Einführung der
Fun f tagewoche au Igetordert.

fn der Bundesrepublik Deutsch¬
land führt der Deutsche Ca:werk-
srhalUbund seit mehr als zwei Jah¬
ren eine kräftige Kampagne um die
Einführung der Vierzigstunden¬
woche. Linie September hat das
w esideutsche Bundcskabinell lie-
s.^®''",scn> eine Lnquete über die
Einführung ■ der Vierzigstunden¬
woche abzuhalten.
Ende September streikten in Belgien

unterstützt von den christlichen
und sozialistischen Gewerkschaften —
tausende Arbeiter für die Einführung
der Fünftagewoche. Die Schweiz steht
vor einem Volksentscheid über die
Einführung der 44-Stuuden-Woche.
Finnland hat seit 194t> eine allgemeine
Wochenarbeitszeit von 47 Stunden.

195t forderte bereits der Finnische
Gewerkschaftsbund die. Einführung der
Vierzigstundenwoche in Form der
Fünftagewoche. Ende 1054 wurde ein
Staalskomitee eingesetzt, das die Pro¬bleme clor , Arbeitszeitverkürzung
untersucht. In Schweden schlug das
Ai beitszeitgesetzkomitee vor, ab 195Glür Arbeitergruppen, diu eine „be¬
sonders beanspruchende Arbeit"
leisten müssen, die 42-Stunden-Woche
einzuführen. Ihnen sollen dann auch

anderen Arbeitnehmer tolgen. In
• 1 •. ii . . . I.

anderen westeuropäischen und skan¬
dinavischen Ländern, in denen noch
die. 48-Slundon-Wnc.he gilt, wird diese i
wenigstens strikte eingehalten!

Was is! in Österreich?
Auch in Österreich gibt es bereits.

Arbeiter und Angestellte, die eine j
kürzere Aiheitszcit als 48 Stunden
haben, Kolleklivvortraglich meist nur 1

•stellte, Aibeiler bei Arbeit unter 1
werfen Verhältnissen, oder wenn
raueii und Jugendliche sind.

Angc
ersch
es l

1 Jugendliche haben allgemein eine ge-
i setzliche Aibcjtszeil von 44 Stunden,

es gibt atier kollektiv vertragliche Aus-
' nahmen bis zu 40 Stunden.

Bei den Arbeitern gib! es kürzere
Arbeitszeit durch betriebliche Ver¬
einbarungen in der Textilindustrie
und in der Schuhindustrie, wenn
mehr als die Hälfte, der Beschäftig¬
ten aus Frauen und Jugendlichen
besteht.
Bei den l.ebensinitlelaibeit'ern haben

Bäckerei.ii heiter in der Itrotinduslrie
die 42slüiidige Arbeitswoche, Aulo-
Jualofenarbeiter in Wien die 3(istiin-
dige. In den Inclusli iemühlen Wiens,
Ntederösleireichs, des Burgenlandcs
und der Steiermark arbeiten Frauen
und Jugendliche 40 Stunden. In. den
Tabakfabriken beträgt die Arbeitszeit
im allgemeinen 44 Stunden wöchent¬
lich.

Die Mehrzahl der Indusl i ieange-
stelllen arbeitet wöchentlich 45 statt
4fl Stunden. Etwas mehr als die Hälfte
der Betriebe hat die Fünftagewoche.
Der größere Teil der Handels-
angestellten arbeitet 45 bis Iii Stun¬
den. Die l'rival versicherungsangestell-
ten arbeiten im allgemeinen 42''$ Stun¬
den. Die gesamte Sozialversicherung
hat eine 'vVochcnarbeilszoit von 43
Stunden. Pienlalls 4'! Stunden haben
die Banken, 45 Stunden die gewerb¬
lichen Kreditgenossenschaften.

Man darf allerdings nicht über¬
sehen, daß in Österreich hoch Tau¬
sende von Arbeitnehmern, ohne
XJberstundenentlohnuug, weitaus
länger als 40 Stunden wöchentlich
arbeiten, zum Beispiel Kranken-
pflegcpersonal, Portiere, Nacht¬
wächter, Friseure, manche Chauf¬
feure, landwirtschaftliche und gast-
gewcrbliche Arbeitnehmer usw.
Daneben gibt es aber auch — das

sei offen zugegeben — zehntausende
Arbeitnehmer, die freiwillig sechzig
und mehr Überstunden im Monat
leisten. Wie lange, werden sie das
ohne Schädigung ihrer Gesundheit
aushalten?

Cis'fucsion und Bilaiy
Vor etwa einem Jahr trat die „.Soli¬

darität" (in ihrer Folge 231) unter cfeui
Titel «Der Achtstundentag ist über-^
holt", für die schrittweise Verkürzung^:
der Arbeitszeit ein, nachdem schon'
kurz vorher einige Gewerkschaften
eine kürzere Arbeitswoche gelnniei| 5
hatten. Das Echo war slaik. Hast alle*
einigermaßen wichtigen österreichi¬
schen Tageszeitungen, die. bedeutend¬
sten Zeitschriften, Wiitsehaltspubli-
zisten, Aibeilnehmer- und Arbeit-
gebervei trelungen, I loc hschulprofes-
soren belaßten sich mit der Frage
der Arbeitszeitverkürzung.

Eine flüchtige Bilanz der bisherigen
Diskussionen ergibt, daß durchaus
nicht alle Aibeilnehmer fiir und alle
Unternehmer prinzipiell gegen die
Verkürzung der Arbeitszeit sind. Es
gibt. eine. Reihe von Arbeitnehmern,
die erklären, der Reallohn des kleinen
Mannes sei noch derart niedrig, daß
man in erster Linie an ilie Ei.hiil;'uig'
des Realeinkommens denken müsse.'
Erst dann könne man die Verkürzung
der Arbeitszeit in Angrill nehmen.'

Unternehmer, die gegen eine .Ver-
kinzung der Arbeitszeil sine), .wagen'
es wieder nicht, ihre Ablehnung allzu
eilen auszudrücken. Dabei sagen sie,
die österreichische Wirtschaft könne
es sich nicht leisten, von lieu'e auf
morgen die Vierzigstundenwoche ein-
zu I ii In en.

f.'er Export würde ztigiunde gehen,
und die Aibeilnehmer waren sefb*t
das eiste tipler einer küt/eien, Ar¬
beitszeit,

Nun haben aber die Gewerksc ImHer
nirgends veilangt, daß man die Vier¬
zigstundenwoche von laute auf
morgen einführe, und sie vis«on auch
um die Abhängigkeit tmseier Vulks-
vviilschafl vom Auslandsmaikt. Aber
sie hatten eine scliiittweise' Veiliiir-
zung der Arbeitszeit im llalinien der
wii tschaillichen Möglichkeiten Vor¬
geschlagen. Hesomters cm verlän¬
gertes Wochenende wäre gut zur Fr-
holung der heule weil sl.'iiker ata
früher beanspruchten Nerven.

Man wird die Entwicklung nicht,
aiiibalteu können. Die Gewcrlsr. lutler
wissen, was sie fordern können, denn

. sie haben wohl in den fet'tcu zehn
Jahren oft genug heu lesen, daT sie
Verantwortungsbewußtsein und wirt¬
schaftliches Verständnis besitzen.

Aus: Solidarität 251

Oktober 1955
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Aus: Aktionsprogramm des ÖGB 1955

6. Arbeitszeitverkürzung
Während die fortschreitende Technisierung die Last der manuellen Arbeit erleichtert,

beanspruchen die modernen Arbeitsmethoden den Menschen psychisch immer mehr. Die
Gesundheit ist nicht nur das höchste Gut des einzelnen, sondern des ganzen Volkes, und die
menschliche Arbeitskraft die größte Aktivposf der Volkswirtschaft. Um dauernde körper¬
liche und seelische Schäden bei der arbeitenden Bevölkerung zu vermeiden, tritt der Ge¬
werkschaftsbund im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten zur Erreichung der
40stündigen Arbeitswoche für eine schrittweise Verkürzung der Arbeitszeit bei vollem
Lohnausgleich ein. Dabei ist auf die Abhängigkeit Österreichs vom Auslandsmarkt Rück¬
sicht zu nehmen.

Zum Ausgleich der Mehrbelastung ist ein ausreichender Urlaub für Arbeiter, Ange¬
stellte und öffentlich Bedienstete in Verbindung mit einem entsprechenden finanziellen
Urlaubszuschuß von besonderer Bedeutung.

Das Überstundenunwesen ist wegen der Gefahr gesundheitlicher Schädigung und un¬
sozialer volkswirtschaftlicher Auswirkungen schärfstens abzulehnen.
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Aus j Arbeit und Wirtschaft August 1955

Nationalökonomisches zur Arbeitszeitverkürzung

Von Dr. Heinz Kienzl

Bei der Behandlung der Probleme der Arbeitszeitver¬
kürzung ergibt sich eine natürliche Arbeitsteilung

zwischen Sozialpolitikern und Nationalökonomen. Der
Sozialpolitiker hat festzustellen, warum eine Arbeitszeit¬
verkürzung erforderlich ist, der Nationalökonom hat zu
untersuchen, ob sie möglich ist. Erwartet man von ihm
Begründungen für ihre Notwendigkeit, so wartet man
vergebens.

Einige Irrtümer
Sehr verbreitet ist der Irrtum, daß eine Arbeitszeit¬

verkürzung eine volkswirtschaftlich richtige Maßnahme
ist, um im Falle einer wirtschaftlichen Depression eine
Verbesserung auf dem Arbeitsmarkt herbeizuführen.
Nun gäbe es, vom lohnpolitischen Standpunkt gesehen,
theoretisch zwei Möglichkeiten, eine Arbeitszeitverkür¬
zung im Falle einer Depression durchzuführen:

1. mit Lohnausgleich,
2. ohne Lohnausgleich.
Die Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich ist

eine recht akademische Problemstellung, denn in der
gewerkschaftlichen Diskussion wird sie rundweg abge¬
lehnt. Im Falle einer Depression wäre sie auch sicherlich
kein Mittel, um eine Verbesserung der Verhältnisse auf
dem Arbeitsmarkt herbeizuführen, denn sie würde ja nur
eine weitere Einschränkung des Massenkonsums bedeu¬
ten, genauer gesagt, eine weitere Verschiebung des Kon¬
sums von den weniger dringenden zu den dringendsten
Bedürfnissen. Die weniger dringenden Bedürfnisse um¬
fassen aber im allgemeinen Industrieprodukte, die einen
besonders großen Lohnanteil haben: Schuhe, Kleider,
Haushaltsgeräte. Ein Rückgang des Konsums dieser
Waren müßte natürlich die Beschäftigung vieler Branchen
schwer treffen. Schließlich dürfte auch der Arbeitsmarkt
nicht so elastisch sein, daß er durch eine Arbeitszeitver¬
kürzung im Falle einer Depression wirksam entlastet
werden könnte.

Die zweite, tatsächlich allein ernsthaft diskutierte
Alternative ist die Arbeitszeitverkürzung mit Lohnaus¬
gleich im Falle einer Depression. Nun bedeutet eine
Arbeitszeitverkürzung grundsätzlich eine Erhöhung der
Personalkosten. Ist die Depression vom Weltmarkt her
gekommen, geht sie also auf eine weltweite Depression
zurück, so wird sie eine Verschlechterung der Zahlungs¬
bilanz bringen, denn die österreichische Zahlungsbilanz
ist in einem sehr hohen Maß von den Einnahmen aus
Dienstleistungen, Fremdenverkehr und dem Export
lohnintensiver Fertigfabrikate abhängig, also Einnahmen,
die im Falle einer Depression zurückgehen. Einen Export-
fückgang mit Kostenerhöhungen zu beantworten, wäre
aber ziemlich widersinnig.

Abgesehen von den fragwürdigen positiven Seiten
-lrJer Arbeitszeitverkürzung als Faktor der Depressions-
^ekämpfung, besteht also die faktische Unmöglichkeit,

die Arbeitszeitverkürzung mit Lohnausgleich im Fallt
einer vom Weltmarkt her kommenden Depression durch
zuführen. Geht aber die Depression nicht vom Weltmark'
aus, ist sie das Ergebnis einer nationalen Wirtschafts¬
politik, ist sie also nicht durch eine entscheidende Ver¬
schlechterung der Zahlungsbilanz und die sich daraus
ergebenden wirtschaftspolitischen Konsequenzen hervor¬
gerufen, so wäre die Lösung der Arbeitszeitverkürzung
ein volkswirtschaftlich höchst fragliches Instrument, uir:
die Vollbeschäftigung wiederherzustellen.

Die moderne Nationalökonomie schreibt für die
Verbesserung der Beschäftigung andere wirtschafts¬
politische Maßnahmen vor, also vor allem Defizit-;
budgets, öffentliche Investitionen, eine die Konjunktur!
aktivierende Lohnpolitik, lauter Maßnahmen, die wir
Ende 1953 und im Jahre 1954 durchexerziert, erprobt und
gut befunden haben; Maßnahmen, die uns geholfen haben,
bei stabilem Geldwert und der Aufrechterhaltung eines
beachtlichen Zahlungsbilanzgleichgewichtes außerordent¬
liche wirtschaftliche Fortschritte zu erreichen, die eine,
Verbesserung der Arbeitsmarktverhältnisse, eine Er¬
höhung der Beschäftigung um 5 Prozent einschlössen1).

Abwegig ist auch der Gedanke, daß die Entwicklung
der modernen Technik, also vor allem die Automatisie-1
rurig, die Ausnutzung der Atomenergie und die Entwick¬
lung der Elektronentechnik zu einer technologischen
Arbeitslosigkeit führen müsse, die nur mit einer Ver¬
kürzung der Arbeitszeit bekämpft werden könne. Nun
mag vielleicht das Tempo der Rationalisierung durch die
eben angeführten jüngsten Entwicklungen in einzelnen
Branchen etwas rascher werden, als es in den vergangenen
zwei Jahrhunderten durch ebenso umstürzende Erfin¬
dungen war, aber es wäre doch etwas verwegen, anzu¬
nehmen, daß plötzlich eine grundsätzliche Umkehr der
wirtschaftlichen Entwicklung eintreten müsse. Die Er¬
findung des Elektromotors, die Erfindung der Dampf¬
maschine haben auf längere Sicht zu keiner Verringe¬
rung der Arbeitsmöglichkeiten geführt, sondern im
Gegenteil, die Produktionsmöglichkeiten, die Konsum¬
möglichkeiten und damit auch die Beschäftigungsmög¬
lichkeiten außerordentlich stark gehoben. Es ist gar nicht
einzusehen, wieso die neueren Entwicklungen nicht zu
ähnlichen Resultaten führen sollten. Ist es doch ein bis¬
her unbestrittenes Grundgesetz der Nationalökonomie,
daß die Bedürfnisse der Menschen grenzenlos sind und
nur die Mittel der Bedürfnisbefriedigung begrenzt.

Kostet eine Arbeitszeitverkürzung etwas?
Ein kleinerer, aber doch auch verbreiteter Irrtum

') In der zweiten Hälfte 1954 waren um rund 100.000 Arbeitnehmermehr beschäftigt als im gleichen Zeitraum des Jahres 1953, wobeider Zuwachs zu ungefähr 50 Prozent aus wieder in den Arbeits¬prozeß etncegliedertrn Arbeitslosen und zu 50 Prozent aus neu in
den Arücilsmarkl eingeströmten Personen, vor allem Frauen undJugendlichen, bestand.
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Ist der, daß eine Arbeitszeitverkürzung kaum Kosten
verursachen könne. Zu diesem Irrtum werden manche
Arbeiter und Angestellte durch die Tatsache ver¬
leitet, daß in ihrem Betrieb der Lohnanteil bei
manchen Produkten außerordentlich klein ist. Es gibt
sicherlich Betriebe, in denen die Lohnanteile etwa nur
10 Prozent der Gesamtkosten betragen. Nun wäre es
aber falsch, aus einer derartigen Beobachtung weit¬
gehende gesamtwirtschaftliche Schlüsse zu ziehen. Be¬
trieben, in denen die Lohnkosten relativ sehr gering sind,
stehen andere, vor allem der Dienstleistungsgewerbe,
gegenüber, in denen die Lohnkosten außerordentlich
hoch sind. Eine Arbeitszeitverkürzung müßte natürlich die
gesamte Wirtschaft, die Gesamtheit der Arbeitnehmer
umfassen. Das soll natürlich nicht heißen, daß alle Ar¬
beiter und Angestellten gleichzeitig eine womöglich
gleichgroße Arbeitszeitverkürzung erhalten müssen.
Wahrscheinlich wird sich der Prozeß der Arbeitszeitver¬
kürzung etappenweise vollziehen müssen. Aber ein
Recht auf Arbeitszeitverkürzung hat natürlich nicht nur
die Maschinnäherin, sondern auch die Stenotypistin und
die Verkäuferin. Es liegt daher auf der Hand, daß allen
kostenmäßigen Überlegungen, die im Zusammenhang mit
der Arbeitszeitverkürzung angestellt werden, nur der
durchschnittliche Lohnanteil zugrunde gelegt werden
kann. Ferner dürfen nicht nur die direkten Löhne, son¬
dern es müssen auch die Soziallöhne in Betracht gezogen
werden und damit kommen wir zu einem Lohnanteil von
etwa 55 bis 60 Prozent des Volkseinkommens.

Ist eine Arbeitszeitverkürzung möglich?
Diese Frage zu stellen, kann natürlich nur bedeuten:

Ist eine Arbeitszeitverkürzung jetzt und unter den mo¬
mentan in Österreich gegebenen wirtschaftlichen Ver¬
hältnissen möglich? Sie kann natürlich nicht bedeuten:
Ist eine Arbeitszeitverkürzung überhaupt möglich? Denn
auf die zweite Frage gibt die Wirtschaftsgeschichte eine
ganz eindeutige positive Antwort: Die Arbeitszeit ist im
Laufe der vergangenen Jahrhunderte sehr stark verkürzt
worden, in manchen Wirtschaftsräumen fast um die
Hälfte.

Die Frage läßt sich vielleicht nicht ganz exakt und
eindeutig, aber doch im wesentlichen richtig, vielleicht
so beantworten:

Eine Arbeitszeitverkürzung ist im allgemeinen in
einer wirtschaftlichen Situation möglich, in der eine Er¬
höhung der Reallöhne möglich ist.

Eine Erhöhung der Reallöhne aller Arbeitnehmer,
also nicht nur der besonders starken Gruppen, ist im all¬
gemeinen nur in einer günstigen Wirtschaftskonjunktur
möglich, also, wenn das Sozialprodukt wächst. Bei einem
gleichbleibenden Sozialprodukt müßte eine Umschichtung
der Verteilung des Sozialprodukts und damit wahrschein¬
lich eine Verminderung der Investitionen stattfinden.

In einem von der Weltwirtschaft so abhängigen Land
wie Österreich wird aber eine dauernd aufsteigende Kon¬
junkturentwicklung nur möglich sein, wernij es gelingt,
die Zahlungsbilanz auf längere Sicht ausgeglichen zu er¬
halten. Von dieser Überlegung ausgehend, ist es daher
sicherlich wichtig, einen Zusammenhang zwischen einer
Arbeitszeitverkürzung und einer günstigen Zahlungs¬
bilanzsituation herzustellen. Eine Arbeitszeitverkürzung
wird zweifellos verschiedene Exportwaren verteuern. In
diesem Sinne wirkt sie wie eine entsprechend große
Lohnerhöhung. Sie wird aber die Importe wahrscheinlich
nicht so stark steigern wie eine Lohnerhöhung, da sicher¬
lich viele Arbeitnehmer die Arbeitszeitverkürzung nicht
zu mehr Arbeit, das heißt, zu einem Mehrverdienst oder
Mehrkonsum, sondern zu einer Verlängerung ihrer Frei¬
zeit — und die muß man nicht importieren — verwenden
werden.

Nun hat sich die österreichische Zahlungsbilanz in den
letzten Monaten nicht allzu günstig entwickelt. Die Ilan-

delsbilanz weist so große Defizite auf, daß sie auch durcl
einen steigenden Fremdenverkehr und steigende Ein¬
nahmen aus Dienstleistungen — und beides ist bei Fort¬
dauer der Weltkonjunktur zu erwarten — nicht gedecki
werden könnten. Außerdem wird sich durch den Ab¬
schluß des Staatsvertrages doch eine recht tiefgehende
Änderung der Zahlungsbilanz ergeben. Es müsset) nichl
nur bedeutende Reparationen im Ausmaß von 1,1 Milliar¬
den Schilling im Jahr geleistet werden, die in einerr
zwar geringeren, aber doch äußerst fühlbaren die
Zahlungsbilanz belasten werden — je nach der Art dei
Warenlieferungen werden sich größere oder kleinere
Rohstoffimporte, oder, wenn es knappe Waren (wie
Stahl und Walzwaren) sind, verringerte Exportmöglich¬
keiten ergeben —, sondern es werden auch Devisenein¬
nahmen wegfallen, die bisher aus den Zahlungen dei
Besatzungsmächte erzielt werden konnten. Auch diese
Deviseneinnahmen dürften etwa 1 Milliarde Schilling
im Jahre betragen haben. Diesen wirtschaftlichen Nach¬
teilen stehen kleinere Vorteile, wie die besseren Chancen
für den Fremdenverkehr und die etwas verbesserten
Möglichkeiten für einen Handel mit dem Osten, gegen¬
über.

Aus all dem dürfte wohl der Schluß zu ziehen sein,
daß die Zahlungsbilanzsituation auch bei sonst günstiger
Entwicklung, also bei einer guten Ernte, bei einer guten
Fremdenverkehrssaison, bei einer günstigen Entwick¬
lung der Austauschverhältnisse in unserem Außenhandel
— also sinkenden Preisen bei Importwaren, steigenden
Preisen bei Exportwaren — und bei einer weiteren Ver¬
besserung der Weltkonjunktur ein Ausmaß der Steigerung
der Konjunktur und des Sozialproduktes wie im vergan¬
genen Jahr, also real um etwa 8 Prozent, kaum zulassen
wird. Ebenso falsch wäre aber auch der Schluß, daß die
wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die durch den Abschluß
des Staatsvertrages geschaffen werden, auch eine etwas
kleinere Konjunkturbelebung als die des vergangenen
Jahres ausschließen müssen. Von den Kosten des Bundes¬
heeres abgesehen, werden die übrigen wirtschaftlichen
Lasten, die der Staatsvertrag der österreichischen Wirt¬
schaft aufbürdet, wahrscheinlich von einer geringeren
Bedeutung für die Vergrößerung des Sozialproduktes sein
als die Begrenzungen, die der Konjunkturentwicklung
durch die Zahlungsbilanzsituation auferlegt werden. Die
letzten Monate haben deutlich gezeigt, daß die wahre
Grenze für das Tempo der Steigerung unseres Sozial¬
produktes von der Zahlungsbilanz gesetzt wird, die durch
den Konjunkturaufschwung tendenziell verschlechtert
wird; denn die Importbedürfnisse steigen bei einem zu
raschen Konjunkturaufschwung und der Exportdruck auf
die Industrie wird verringert, sobald sie einen vergrößer¬
ten Absatz auf dem Inlandsmarkt vorfindet.

Die Belastungen, die unserer Wirtschaft durch den
Abschluß des Staatsvertrages auferlegt wurden, sind
also, abgesehen von den Reparationsleistungen und der
Aufstellung des Bundesheeres, die Wiederaufrichtung der
USIA-Betriebe. Diese Betriebe wurden durch die in den
vergangenen Jahren getriebene Mißwirtschaft sehr her¬
untergebracht; es wurden ja kaum die nötigen Ersatz¬
investitionen, geschweige denn Erweiterungs- und Ratio¬
nalisierungsinvestitionen vorgenommen. Alle verant¬
wortlichen Politiker haben sich mehrmals feierlich ver¬
pflichtet, die Arbeitsplätze der Arbeiter und Angestellten
in den USIA-Betrieben zu sichern; diese Verpflichtung
kann nur eingelöst werden, wenn eine sehr nachhaltige
und umfangreiche Investitionstätigkeit in den USIA-
Betrieben und im Erdölsektor einsetzt; eine Investitions¬
tätigkeit, die wahrscheinlich die Investitionsrate um eini¬
ges wird heben müssen und die eine beachtliche Belastung
unserer Wirtschaft darstellen wird.

Zu beantworten wäre freilich noch die Frage, in
welchem Tempo das österreichische Sozialprodukt tat¬
sächlich steigen kann. Untersucht man, in welchem Aus-
maß das VolkspinkorarTipn nnriprpr -«rpqtpnri->r.-nicMipr



Staaten in den ■ vergangenen Jahren gestiegen ist, so
kann man dann wohl einen Analogieschluß auf Öster¬
reich wagen. Die OEEC hat in ihrem 6. Bericht dar¬
gelegt, daß das Volkseinkommen der westeuropäischen
Staaten von 1949 bis 1953, also in einem Zeitraum, in
dem in diesen Ländern der Wiederaufbau nach dem
Kriege — von Deutschland abgesehen — abgeschlossen
war, um 21,6 Prozent gestiegen ist. Wenn man das Jahr
1954 einbezieht, also sechs Jahre überblickt, kommt man
zu einem auch relativ größeren Steigerungsprozentsatz,
nämlich zu 27,6 Prozent. Berücksichtigt man, daß das
Preisniveau im Durchschnitt nur ganz minimal gestiegen
ist, so kommt man zu der schon bekannten Erkenntnis,
daß auch in hoch industrialisierten Ländern das
Volkseinkommen bei günstiger weltwirtschaftlicher
Lage und richtiger Wirtschaftspolitik gut und gern
um 3,5 Prozent im Jahre steigen kann, diese Steigerung
hängt davon ab, wie stark eine Volkswirtschaf; bereits
industrialisiert ist. In hochindustrialisierten Volkswirt¬
schaften ist der Steigerungsprozentsatz geringer, in weni¬
ger hoch industrialisierten Volkswirtschaften größer. Da
Österreich eine noch relativ gering industrialisierte
Wirtschaft besitzt, ist es nicht unrealistisch, mit der Mög¬
lichkeit einer Steigerung des Volkseinkommens um jähr¬
lich 5 Prozent zu rechnen. Betrachtet man das
vergangene Jahr, in dem die Steigerung des Volksein¬

kommens etwa nominell 10 Prozent betragen hat, zieht
man in Betracht, daß das Preisniveau nur um etwa
2 Prozent gestiegen ist, so sieht man übrigens, daß Öster¬
reich allerdings durch die Aufholüng der Rückstände der
Jahre 1952 und 1953 in der Lage war, einen wesentlich
höheren als normalen Volkseinkommenszuwachs zu er¬
reichen. Anerkennt man aber, daß auf lange Sicht und
bei richtiger Wirtschaftspolitik eine Steigerung des
Volkseinkommens um etwa 5 Prozent möglich ist, dann
beantwortet sich die Frage nach den Möglichkeiten dcp
Arbeitszeitverkürzung von selbst.

Diese Möglichkeiten werden in den kommenden Jah¬
ren, in denen die bedeutenden Lasten des Staatsvertrages
zu tragen sind, geringer sein; sie werden, falls die USIA*
Betriebe rasch und erfolgreich in die österreichische
Wirtschaft wieder eingebaut werden, nach Abschluß
dieses Einbaues, der ja eine bedeutende Kapazitäts¬
erweiterung und Kräftigung der österreichischen Wirt¬
schaft mit sich bringen wird, größer sein- Entscheidend
wird natürlich sein, daß eine Wirtschaftspolitik getrieben
wird, die die Möglichkeit der Volkseinkommenssteigerung
voll ausschöpft. In welchem Ausmaß und Jn welch*«*»
Tempo man dann die Arbeitszeitverkürzung vornimmt
oder welche Priorität man ihr vor der möglichen Nominal¬
lohnerhöhung einräumt, wird ausschließlich eine
des gewerkschaftlichen Willensentscheideg s«m. . •/ ■ l
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Die Vierzigstundenwoche im Streit der Meinungen

Diskussionsgrundlage
Von Unrat Knapp

t

Neben. ja noch vor der lliihr des \ominallnhnes war
die. Verkürzung der Arbeitszeit ein Hauptziel der Ge-
wcrkschaftspoHtik: ein guter Teil aller Streiks stand
im Dienste dieser Bestrebung. Seil knapp einem Jahr
steht nuu auch in Österreich die Arbeitszeitverkür¬
zung zur Diskussinn: auf mehreren Gewcrkschafts-
tagungen wurde die 40-Stunden-Woche gefordert; im
Gegensatz zu den Fachgewerkschaften scheint sich
allerdings der österreichische Gewerkschaftsbund
neuerdings von dieser Forderung zu distanzieren (ver¬
gleiche den Artikel ,.Natinnalöknnomixches zur Arbeits¬
seitverkürzung" vom Leiter der volkswirtschaftlichen
Abteilung des ÖGB Dr. Ileinz Kienzl in der August¬
nummer von „Arbeit und Wirtschaft").

Historisches
D:e geschiclitli-he Entwicklung seil Beginn der Industriali¬

sierung ist durch eine zwar langsame, aber ständige Abnahme
der Arbeitszeit gekennzeichnet. Die verfügbaren Statistiken
ms der Frühzeit sind zwar lückenhaft und ungenau, aber
"ie lassen d:esen Trend deutlich erkennen:

Um 1840 betrug die wöchentliche Arbeitszeit in England
t>9, in Frankreich und den USA 78 und in Deutschland 83
Stunden. Bis 18S0 war sie in England auf 52, in den (Ihrigen
angeführten Staaten auf 60 Stunden gesunken. In Oesterreich
wurde im Jahre 18S5 die tägliche Arbeitszeit mit 11 Stenden
begrenzt, und auch d:e obligatorische Sonntagsruhe war da¬
mals bereits eingeführt. Wie wenig vor allem das Gewerbe
solche Vorschriften bea-h'.ete, beweist beispielsweise ein frei¬
williger Beschluß der Kärntner Frise-re aus dem Jahre 1887,
ihre Geschäfte im Sommer an Sonntngnachmittagen ,.schon"
um 15 Uhr zu schließen, „damit die Gehilfen wenigstens
e-timal in der IVoche einen Tag für sich haben". Im Jahre
190t5 hatten in der Industrie erst 8.8 Prozent der Arbeiter
e'nen Arbeitstag von 9 Stunden oder weniger, 45.9 Prozent
arbeiteten über 9 bis 10 Stunden, 43.8 Prozent über 10 bis
11 Stunden und 1.5 Prozent mehr als 11 Stunden. Das deckt
sich ungefähr mit folgender Statistik aller bis Ende 1907
abgeschlossenen Tarifverträge. Darnach wurde für Wochen¬
tage — Snmstag wurde um e'ne Stunde weniger gearbeitet —
eine Arbeitszeit vereinbart von:

TV» bis 8 Stunden für 4.714 Arbeiter (0.9 Prozent)
bis 9 Stunden für 136.*>79 Arbeiter ('27.3 Prozent)

9)/| bis 10 Stunden für 312 038 Arbeiter (02.4 Proz-nt)
10'/4 b's 11 Stunden für 36.996 Arbeiter (7.4 Prozent)
11 Vs bis 12 Stunden für 3.607 Arbeiter (0.7 Prozent)
und mehr als 12 Stunden für 6.398 Arbeiter (1.3 P.ozent)

Im"'ahre1906 wrden von den Geu-e'ksrh flen (die dum Is
immerhin schon 21 Prozent und in Wien allein 49 Prozent
der Industriearbeiter organisiert hatten) 441 Tarifvertrag»
abgeschlossen, de die Arbeitszeit regelten, davon nur 192
ohne vorangegangenen Streek. Diese Verträge betrafen insäe-
samt 12.647 Betriebe m l 1S1.633 Arbeitern. Die folg-nir
Tabelle gibt e'nen Überblick über die Vereinbarungen, die

reine Arbeitszeit (ohne Pausen) betreffen.

iirr Verträge Rrinc JrbnitKzrilStunden / Tag
2 S
1 81/4
1 Hlf.
9 •V3/,

99 9
« 91/,

94 91/,
12
S6 10

l 10
2 703/4

17 11
1 iiy..
4 12
1 13
1 14

Zahl rte r ,trhriler
861
800
?

6.489
37.010

811
48.474.

1.182
49.466

972
225

5.801
100
196
200
?

Nach der Zahl der Arbeiter gewogen, ergibt das eine mitt¬
lere Arbeitszeit von täglich 9.77 und wöchentlich — unter
Berücksichtigung der um eine Stunde verkürzten Samstag-
arbeit — 57.53 Stunden; da sich dieser Durchschnitt nur auf
die überwiegend mit Hilfe von Streiks im Jahre 1906 durch¬
gesetzten neuen, verkürzten Arbeitszeiten bezog, dürfte die
tatsächliche mittlere Arbeitszeit etwa 60 Stunden betragen
haben. Ebenfalls 60 Stuiulen ergibt eine Mittelwertberechnrnß
aus den weiter oben genannten Arbeitszeiten im Jahre 1906.
Außerhalb der Industrie dürfte die wöchentliche Arbeits¬
zeit noch größer gewesen sein. (Alle Angaben beziehen sich
auf die kollektivvertraglich vereinbarte S'cttoarbeilszeit ohn •
Pausen, nicht auf die effektive Arbeitszeit.)

Der Achtstundentag wurde im Jahre 1817 von
Robert Owen angeregt, aber erstmalig im Jahre 1856 für
die Bauhandwerker in Melbourne durchgesetzt. Im Jahre 1868
gngen die amerikanischen Regierungsbetriebe zum Acht¬
stundentag über. Seit etwa 1S69 wird diese Forderung von
den Gewerkschaften vertreten, 1919 wurde der AchLst:mden-
tag von der ersten Konferenz der neuen Internationalen Ar¬
beitsorganisation den Mitgliedstaaten empfohlen und fast
überall eingeführt.

In den Vereinigten Staaten ist die jährliche Arbeitszeit
von 1800 bis 1936 von ungefähr 4000 auf rund 2000 Stunden
zurückgegangen. Von 1914 bis 1947 ist sie von 2569 auf
2052 gesunken, also um 20 Prozent. Im selben Zeitraum be¬
trug de Reallohnsteigerung je Stunde 157.6 Prozent (dank
e'ner Produktivitätszunahme um 161.3 Prozent) und unter
Berücksichtigung der Arbeitszeitverkürzung 105 Prozent. ■
Die heutige Lage

Eine gesetzliche Arbeitszeit von 4S Stunden haben
heule unter den europäischen Staaten beispielsweise
Westdeutschland und die Schweiz (wo ebenfalls über
eine Arbeitszeitverkürzung diskutiert wird) sowie
Holland. Etwa 45 Stunden pro IVoche wird in Groß¬
britannien, Frankreich, Norwegen, Holland und Irland
gearbeitet. Die 40-Stundcn-lVoche ist in den USA, in
Australien und in Neuseeland verwirklicht.
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Außerordentliche Verkürzungen der Arbeitszeit —
die später zum größten Teil wieder rückgängig ge¬
macht wurden — kamen während der großen Depres¬
sion in den dreißiger jähren vor, weil man sich davon
die Einstellung zusätzlicher Arbeitskräfte erhoffte. In
Italien, wo 1934135 die Arbeitszeit ohne Lohnausgleich
herabgesetzt wurde, war das auch der Fall, in Frank¬
reich, das 1936/37 die 40-Stundcn-Wochc mit einem
Lohnausgleich einführte, blieb der erhoffte Erfolg aus.
In den USA wurde 1933/34 die Arbeitszeit auf 36 bis
40 Stunden verkürzt. In Deutschland bestimmte 1933
eine Perordnung, daß staatliche Arbeitsbeschaffungs¬
aufträge nur an Firmen erteilt werden dürfen, die die
40-Slimden-lVochc einhalten.

In Österreich betrug die effektive Wochen-
«arbcitszeit in der IViener Industrie (unter Einschluß
des Bau- und des graphischen Gewerbes) im August
193S 51.1 Stunden und in den Monaten April bis Juni
1955 46.9, 47.3 und 48.2 Stunden. Im Mai streute bei
einem Mittelwert von 47.3 Stunden die effektive Ar¬
beitszeit zwischen 51.8 Stunden in der Kraftfahr¬
zeugindustrie und 42.6 Stunden in der Bekleidungs¬
industrie. Zieht man die in diesen Ziffern enthal¬
tenen Überstunden ab, lag die wöchentliche Arbeitszeit
im Mittel bei 44.9 Stunden, mit Extremwerten von 46.8
und 42.1 Stunden. Die gesetzliche Arbeitszeit beträgt
48, für Jugendliche 44 Stunden.

Zur Debatte steht ausschließlich die
Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohn¬
ausgleich.

Argumente für die Arbeitszeitverkürzung
1. Das historische Argument:

Die geschichtliche Entwicklung zeige einen unverkenn¬
baren Trend zur Arbeitszeitverkürzung, obwohl die Unter¬
nehmer seit je den Einwand gemacht hätten, eine Ver¬
kürzung der Arbeitszeit sei wirtschaftlich untragbar.

2. Das Produktivitätsargumcnt:
Die Verkürzung der Arbeitszeit steigere aus physio¬

logischen und psychologischen Gründen die Produktivität
der Arbeit; diese Produktivitätssteigerung mache die mit
der Arbeitszeitverkürzung primär verbundene Steigerung
der Lohnkosten wett.

3. Das beschäftigungspolitische Argument:
Die Verkürzung der Arbeitszeit führe zur Einstellung

zusätzlicher Arbeitskräfte.
4. Das konjunkturpolitische Argument („expansive

Lohnpolitik"):
Die Arbeitszeitverkürzung zwinge durch die damit pri¬

mär verbundene indirekte Lohnerhöhung die Unternehmer
■ zu produktivitätssteigsrnden Investitionen; die Einstel¬

lung zusätzlicher Arbeitskräfte (bei unvermindertem Lohn-
einkommen der bereits Beschäftigten) erhöhe die kauj-
kräft'ge Gesanitnachfrage und wirke damit konjunktur-
belebend.

5. Das arbeitshygienische Argument:
Die Verkürzung der Arbeitszeit stelle eine physisch

und psychisch notwendig' Entlastung des Arbeiters dir:
die durch die Verlängerung der Freizeit verbesserte Er-
holungsmöglichkeit komme auch dem Betrieb zugute.

6. Das kulturpolitische Argument:
Die verlängerte Freizeit gebe dem Arbeiter die Mög¬

lichkeit zu zusätzlicher Bildung.

7. Das technologische Argument:
l)ic Entwicklung ihr Technik mache lange Arbeits¬

zeiten entbehrlich; die technischen Errungenschaften müß¬
ten zu einer schweren strukturellen . trbeitslosigkeit füh¬
ren, wenn dem verminderten lleilarf im menschlicher
Arbeitskraft nicht durch Verkürzung der Arbeitszeit
llechnung getragen würde.

Argumente gegen die Arbeitszeitverkürzung
1. Die für die Arbeitszeitverkürzung vorge¬

brachten Argumente seien widerspruchsvoll und nicht sticli-
lialt'g. Beispielsweise sei die Behauptung, die Arbeitszeitver¬
kürzung werde durch eine Steigerung der Arbeitsproduktivität
kompensiert, mit dem beschäftigungspolitischen Argument
unvereinbar.

Dem historischen Argument könne entgegen¬
gehalten werden, daß sich erstens ein historischer Trend nicht
ohne weiteres in die Zukunft extrapolieren lasse und daß
zweitens die Arbeitszeit nur in sehr langen — und im liisto-i-
schen Verlauf sogar zunehmenden — Zeiträumen gesunken
sei. Lege man die eingangs erwähnten historischen Daten für
Deutschland- und Österreich zugrunde, dann habe die Ver¬
kürzung der Arbeitszeit von S3 auf 60 Stunden etwi vier
Jahrzehnte gebraucht (1S40 bis 1SS0); die Arbeitszeit sei
dann drei bis vier Jahrzehnte auf diesem Stand geblieben
und habe weitere halbe Jahrzehnte benötigt, um endgültig
und unwiderruflich au) 4S Stunden zu sinken.

Dem Produktivitätsargument könne entge¬
gengehalten werden, diß erstens die Arbeitsproduktivität
nicht bloß vom Arbeiter, sondern auch vom Maschinentempo
abhänge; daß zweitens bei Akkordarbeiten eine Leistungs-
ste'gerung als Folge der Arbeitszeitverkürzung unwahrschein¬
lich sei, desgleichen bei allen nicht direkt produktiven Ar¬
beiten; daß drittens mit der Verringerung der täglichen
Arbeitszeit der Anteil des Leistungswertes der erfahrungs¬
gemäß weirg produktiven ersten und letzten Arbeitsstunde
an der täglichen Gesamtarbeitszeit steige, desgleichen jener
der unproduktiven Abstellungs- und Anlaufzeiten vor und
nach den Pausen; daß viertens das erhöhte Arbeitstempo
als „Antreiberei" empfunden werden könnte.

Dem beschäftigungspolitischen Argument
sei entgegenzuhalten, daß die Verkürzung der Arbeitszeit
in der Depression infolge der damit verbundenen Steigerung
iler Lohnkosten im Gegenteil zu verschärfter llationalisierung
und zur Freisetzung von Arbeitern führen würde; in der
Hochkonjunktur hingegen habe wegen des Mangels an Ar¬
beitskräften das bescliäftigungspolitische Moment keine prak¬
tische Bedeutung.

Zum arbeitshygienischen Moment sei zu si-
gen, daß die Arbeit durch die Entwicklung der Technik
(besonders durch die rationelle /Irbeitsplatzgestaltung, durch
das innerbetriebliche Transportwesen usw.) physisch und
durch die Bemühungen um eine bessere betriebliche Atmo¬
sphäre auch psychisch so weil erleichtert wurde, daß — von
Sonderfällen, wie Hitze-, Staub- oder Lärmarbeit abge¬
sehen — eine weitere Verkürzung der Arbeitszeit nicht mehr
mit arbe'.tshygienischen Momenten begründet werden könne.
Was aber die angeblich erhöhte Leistungsfähigkeit des Ar¬
beiters in der verkürzten Arbeitszeit betreffe, sei zu bemer¬
ken, daß es erstens offensichtlich einen Unterschied mach»,
ob der Arbeitstag um die 13. oder 12. oder aber um die
9. oder S. Stunde verkürzt werde, weil nur bei exzessiver
Arbeitsdauer die Leistungskurve gegen Ende des Arbeitstages
stark abfalle. Zweitens aber häng- der Grad der Erholung
in der Freizeit nicht bloß von deren Dauer, sondern <luch von
der Art ihrer Verwendung :tb, und insbesondere der forcierte
Motorsport um verlängerten Wochenende verbürge keineswegs
ein Optimum an physischer und psychischer Erholung —
womit auch das kulturpolitische Argument zugunsten der
Arbeitszeitverkürzung in Frage gestellt werde.

Dem technologischen Moment schließlich könne
entgegengehalten wcr.len, daß zwar die technischen Möglich¬
keiten für eine wesentliche Verkürzung der Arbeitszeit durch
Mechanisierung und Automatisierung der Produktion längst
gegeben wären, nicht hingegen die wirtschriftlichen Voraus¬
setzungen, da die Anwendung dieser technischen Möglichkei¬
ten einen enormen Kapitalaufwand erfordere, der in einer
kapitalarmeil Volkswirtschaft erst im Laufe von Jahrzehnten
erarbeitet werden könne.

2. Da die Produktivität — von konjunkturellem Scliwin-
ken abgesehen — nur langsam steige, eine Arbeitszeitver-
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kürzung ohne RenllohnsenLung aber höchstens im Tempo ,i"r
PrmluktivitäLssteigerung möglich sei, könne die Einfüh¬
rung der 4 0 • S t u n d e n - W o c h e nur ein P r u •
g r a m m a u f lange Sieht fein. Seihst in den USA
werde der Übergang von ihr 40- zur 36JSlundrn-IVoclie rr.tt
im Jahre i960 für möglich gehalten, und auch das nur unter
der Voraussetzung, daß es gelinge, den durchschnittlich«n
jährlichen Produktivitutszuwachs von 2.95 auf 3.66 Prnzent
:ii steigern: nur dann könne die Arbeitszeit um 4 Stunihn
verkürzt werden, ohne daß sich der jetzige Renllohnzuwnclis
von 2.34 Prozent pro Jahr verringert. Iii Österreich
dagegen sei die Produktivität im Zeitraum 1029 bis 1952
bloß um jährlich 0.1 Prozent gestiegen: erst in den letzten
Jahren sei die Zuwachsrate bedeutend größer gewesen, jtxloch
Vorwiegend dank einem ungewöhnlich steilen Konjunktur-
anstieg, der sich jedoch im Jahre 1955 schon wesentlich
verflacht habe.

3. Jede Verkürzung der Arbeitszeit, die nicht durch eine
Produktivitätssteigerung (ohne korrespondierende Lohnerhö¬
hung!) aufgewogen wird, müßte je nach Konjunkturlage ent¬
weder zu vermehrter Arbeitslosigkeit oder zu inflationisti¬
schen Preiserhöhungen führen; in beiden Fällen würde das
reale Lohneinkommen der Gesamtarbeiterschaft sinken. Stehe
die Arbeitszeitverkürzung im Dienste der „expansiven Lohn¬
politik", dann setze auch sie sich allen gegen diese zu er¬
hebenden Einwänden aus.

4. Selbst bei einer aliquoten Produktivitätssteigerung würde
jedoch eine Arbeitszeitverkürzung verteuernd wirken, da die
Maschinen bei größcrem Tempo einem höheren Verschleiß
unterliegen, mit dem Arbeitstempo die Ausschußquote
zwangsläufig steigen würde usw.; die Verringerung anderer
fixkosten (Beheizung, Beleuchtung usw.) würde diese Koslen-
stcigerunßen kaum wettmachen.

5. Die jetzige Konjunklurlagc sei durch einen bedenk¬
lichen Mangel an Arbsitskräjten gekennzeichnet, so daß in
allen Branchen Überstunden geleistet würden. Eine tatsäch¬
liche Verkürzung der Arbeitszeit wäre in aller Regel gar
nicht möglich. Jede Herabsetzung der gesetzlichen Arbeitszeil
würde in dieser Situation bloß kalkulatorische Bedeutung ha¬
ben, das heißt, Normal- in s Uschlagspflichtige
ü berttun den verwandeln. Damit würden aber die
Lohnkosten pro Stück selbst dann steigen, wenn die Produk¬
tivität im vollen Ausmaß der .— nominellen — Arbeitszeit¬
verkürzung zunähme.

6. Die Verkürzung der gesetzlichen Arbeitszeit wi/fde,
wenn sie sich effektiv auswirken kann, das Problem ,'lter
Schwarzarbeit verschärfen,

7. Soziale Argumente zur Verkürzung der Arbeitszeit gäl¬
ten so lange keinen Anspruch auf llrriieksiclitigung. nlf?be¬
deutende Gruppen der Bevölkerung — die Landwirtschaflr
die Selbständigen usw. — wesentlich länger als 4S Stunden
arbeiten. ,

8. Österreich als besonders ex porta h liän-
giges Land könne mit der Verkürzung der Arbeitszeit
nicht jenen Staaten vorausgehen, mit denen es auf den aus¬
ländischen — und seit der Liberalisierung auch auf den in¬
ländischen — Märkten in scharfer Konkurrenz stelle.

9. Soweit die echte und konjunkturunnbhängige Steige¬
rung der Produktivität eine Steigerung der Lohnkosten od*r
eine Preissenkung erlaube, solle dies den Arbeitnehmern in
Form einer echten Reallohnsteigerung zugute kommen; der
österreichische Lebensstandard bleibe hinter dem l(,eslsuropas
oder gar Amerikas noch so weil zurück, daß ein Verzieht nuf
die Realisierung jeder möglichen Reallohnsteigerung nicht zu
verantworten wäre. IVenn sich die Arbeitnehmer jedoch dazu
entschließen sollten, ihren Anteil an der langfristigen Pro¬
duktivitätssteigerung in Form einer Arbeitszeitverkürzung zu
konsumieren, müßten sie sich aber auch darüber unbedingt
im klaren sein, daß sie sich im Ausmaß der Arbeitszeitver¬
kürzung nicht bloß der Reallohnsteigerung, sondern auch je¬
der Erhöhung der Soziallöhne durch vermehrte und ver¬
besserte Sozialeinrichtungen begeben.

Diese Pro- und Kontraargumente erheben keinen
Anspruch auf Vollständigkeit. Sie wurden jedoch in der
öffentlichen Diskussion immer wieder gellend gemacht,
so daß ihnen gewissermaßen repräsentativer Wert
'zukommt. Auch die Diskussion in dieser Zeitschrift
wird sie nicht übersehen können.

Beabsichtigt ist eine möglichst sachliche Aus¬
sprache, die sich ausschließlich auf die realen
Möglichkeiten stützt, wie sie die österreichische
Volkswirtschaft und das gesamtwirtschaftliche
Interesse bieten.

Zur Problematik der Vierzigstundenwoche
Von Dr. Peter Schcichelbauer

Die Diskussion über eine Verkürzung der Arbeits- wenig und langsam Raum. In Österreich wurde die
zeit ist so alt wie das industrielle Zeitalter selbst. De- Arbeitszeit iin Jahre 1884 fur den Bergbau mit täg-
reits die als „Ulopisten" bezciclinclen Sozialrcformcr . lieh 10 Stunden, für die fnbriksmaßigen Gewerbe im
des 19. Jahrhunderts forderten eine menschenwürdige Jahre 188.3 mit 11 Stunden und für den Kohlcnbcrg-
Besclirünkung der Arbeitszeit. Frauen- und Kinder- bnu im Jahre 191)1 mit 9 Stunden beschränkt. Der all¬
arbeit waren in einem heute unvorstellbaren Maße gemeine Achtstundentag in einer Aclitundvicrzigstun-
(iblicli. Die damalige Wirtschaftsideologic aber ließ dcnwoclic wurde im Jahre 1918 eingeführt. Aber schon
Argumenten für die Verkürzung der Arbeitszeit nur das Gesetz, SlGßl. Nr. 581/1919, ermöglichte die Auf-
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teilung der Achtundvicrzigslunden woche auf 5 Tage.
Die Bedeutung, welche die Arbeiterschaft der Ver¬
kürzung der Arbeitszeit beimaß, geht aus einer vom
Allgemeinen Deutschen Gcwerkschaftsbund in der Vor¬
kriegszeit herausgegebenen Streikstatistik deutlich her¬
vor: Sic war zusammen mit Lohnforderungen im Jahre
1900 die Ursache von 50 Prozent, im Jahre 1905 von
47 Prozent, im Jahre 1910 von 40 Prozent und iin
Jahre 1919 von 87 Prozent aller Streiks.

Argumente fiir die Arbeitszeitverkürzung
In der heutigen, insbesondere vom Deutschen Gc¬

werkschaftsbund forcierten Diskussion werden fol¬
gende Argumente für die Vierzigstundenwoche bei vol¬
lem Lohnausgleich vorgebracht:

1. Die Monotonie des modernen Arbeitsprozesses,
die mangelnde Übersicht über die persönliche Arbeits¬
leistung und das zunehmende Tempo des Produktions¬
ablaufes degradieren den Menschen zu einem Rädchen
in der Maschinerie des Arbeitsprozesses. Die Entper¬
sönlichung der Arbeit bringt psychische und physische
Belastungen, die in immer größerem Ausmaße an der
Leistungsfähigkeit zehren. Eine Untersuchung des Bun-
dcsministcriums für Arbeit in Bonn („Die soziale
Krankenversicherung im Jahre 1952 in der Bundes¬
republik Deutschland", Seite 25 ff.) zählt die Arbeits¬
unfähigkeitstage für je 100 Versicherungspflichtige
der Allgemeinen Krankenversicherung. Sie stiegen in
den Jahren 1949 bis 1952 von 1173 auf 1230. Den
größten Anteil an den Ursachen der Invalidität hatten
die Ilerz- und Kreislaufstörungen. Von 1000 im Jahre
1952 neu angefallenen Invalidenrenten waren 320 bei
den männlichen und 507 bei den weiblichen Invaliden-
rentnern dadurch verursacht. Das Durchschnittsalter
bei Anfall der Invalidenrente lag zwischen 53 und
54 Jahren. Die übermäßige Belastung des modernen
Arbeiters führt somit oft schon 11 bis 12 Jahre vor
der Altersgrenze zur Invalidität.

In Österreich liegen die Verhältnisse ähnlich. Der
Chefarzt der Invalidenversichcrungsanstalt weist in
seinem Jahresbericht 1953 darauf hin, daß rund
30.5 Prozent aller Iuvaliditätsfällc auf Herz- und Ge¬
fäßkrankheiten beruhen. Während von 100 Beschäf¬
tigten 57 Männer und 43 Frauen sind, verschiebt sich
dieses Verhältnis bei den an ilerz- und Gefäßstörungen
Erkrankten auf 54:46. Dies zeigt die besondere Ge¬
fährdung der Frau durch den modernen Arbeitsprozeß.

2. Die Erfahrung zeigt, daß eine Verkürzung der
Arbeitszeit einen beachtlichcn Rückgang der Unfalls¬
quote und damit eine Entlastung der Sozialversicherung
mit sich bringt. Ein Argument, das bei der steigenden
Tendenz unserer Sozialabgaben von großer Bedeutung
ist. ;

3. Es ist gerecht, den Arbeitnehmer an der stei¬
genden Produktivität teilhaben zu lassen. Neben Lohn¬
erhöhungen und Preissenkungen ist die Arbeitszeitver¬
kürzung ein dritter Weg zu diesem Ziel.

4. Die Entspannung der Arbeitnehmer durch eine
längere Ruhezeit verbessert die menschlichen Bezie¬
hungen im Betrieb und hebt die Arbeitsfreudigkeit.

5. Die Verkürzung der Arbeitszeit zwingt den Un¬
ternehmer, neben der Einstellung neuer Arbeitskräfte
seinen Betrieb durch Vergrößerung und Modernisie¬
rung des Maschinenpurks zu rationalisieren. Die da¬
durch erhöhte kaufkräftige Nachfrage wirkt konjunk-
turbelcbcnd.

6. Eines der populärsten Argumente für die Ver¬
kürzung der Arbeitszeit ist öfic dadurch bedingte Ver¬
ringerung des Arbeitskräfteangebotes. Im Zusammen-^
hang mit den Konjunkturablauf regelnden Eingriffen ?
des Staates und einer expansiven ljohnpolitik wird die ".
Arbeitszeitverkürzung geradezu als Garant der Voll- 4;
beschäftigung bezeichnet. $

7. Die längere Freizeit kann zur Vertiefung des Fa- '■»
milicnlcbcns und zur Vervollkommnung der Bildung \
verwendet werden. Die Erfahrungen in den USA zeigen,
daß dies keine Illusion ist. Ein blühendes Vcrcinswcsen
und stark besuchte Volksbildungsstätten zeigen trotz
steigender Motorisierung und Sportbegeisterung das ,>
Bemühen des arbeitenden Menschen um echte Gemein- i
schaftsbildung und kulturelles Niveau.

8. Nicht unbedeutend ist der Hinweis, daß bei vielen v
nicht kontinuierlich arbeitenden Betrieben das An¬
laufen der Maschinen am Samstag, also nur für einen
halben Tag, relativ unrentabel ist. An einem arbeits¬
freien Samstag könnten alle Reparaturen, ohne daß
der Produktionsprozeß unterbrochen werden muß,
durchgeführt werden, und wurden dadurch die hö¬
heren Sonntagslöhnc eingespart werden.

9. Eine Herabsetzung der Arbeitszeit in der freien *
Welt wäre ein überzeugender Gegenbeweis gegen die |
kommunistische Vcrclcndungstheorie.

10. Bei der Entscheidung der Frage, ob erhöhte
Produktivität in Form von Lohnerhöhungen oder Ar¬
beitszeitverkürzung der Arbeiterschaft zugute kommen •'
soll, wird zugunsten der Arbeitszeitverkürzung vorge- '
bracht, daß sie eine dauernde, nicht durch Kaufkraft» <
Schwankungen gefährdete Errungenschaft darstelle. f

Die Gegenargumente
1. Die primäre Folge jeder Verkürzung der Arbeits¬

zeit ist ein Produktionsrückgang. Dieser kann durch
Mehrarbeit, Vergrößerung der Zahl der Arbeitenden
oder Verbesserung der maschinellen Anlagen wettge¬
macht werden. Ein Zusammenwerfen des arbeitsmarkt¬
politischen und Produktivitätsargumentes ist daher
widerspruchsvoll. Wird anderseits der Produktionsaus¬
fall durch Mehrarbeit ausgeglichen, entfallen die bei¬
den anderen Möglichkeiten. Im einzelnen sei dazu
bemerkt:

2. Der Ausgleich durcli Mehrarbeit ist abzulehnen,
weil dadurch die psychische und physische Belastung,
die durch Herabsetzung der Arbeitszeit vermindert
werden soll, wieder steigt. Überdies würde das sozial«;
Klima verschärft werden. Die Beschleunigung des Ar¬
beitstempos ist in vielen Industriebetrieben kaum mehr
möglich. Die Geschwindigkeit des Fließbandes kann
nicht willkürlich erhöht werden.

3. Mchreinstcllungen erhöhen die Lohnkosten. Der
Unternehmer wird sie in der Mehrzahl der Fülle auf
die Preise iibcrwälzen, wodurch der Lebensstandard
gedrückt wird. Das Faeit wäre demnach, daß ein Plus
an Freizeit mit einem Minus an Lebensstandard erkauft
wird. Angesichts der geringen Arbeitsmarktreserve ist
es überdies fraglich, ob das Arbeitskräfteangebot in
jenem Ausmaß vorhanden ist, das zur Kompensicrung
des Produktionsausfalles nötig wäre. Das im Aufbau
begriffene Bundesheer wird der Wirtschaft in der
Hochkonjunktur überdies eine beträchtliche Zahl un¬
mittelbar produktiver Arbeitskräfte entziehen.

4. Zur Verbesserung des Maschinenparks jnangclt
es der österreichischen Wirtschaft vielfach pn Ka-
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pital. Dir Erhöhung des Diskontsatzes und die restrik-

\), live Kreditpolitik der Banken, begründet in der Sorge,
daß die gegenwärtige Hochkonjunktur das allgemeine
Preisniveau steigen läßt, erschweren die Kapital¬
beschaffung.

5. Infolge der herrschenden KonkurrenzWirtschaft
■f und des durch die. Liberalisierung bedingten Warcn-

cinstromcs wird der llatioualisierungszwang für den
Unternehmer durch steigende Lohnkosten nicht ver-

\ schärft werden, sondern werden diese ,aaf die Preise
überwälzt werden müssen.

6. Eine generelle Herabsetzung der Arbeitszeit von
wöchentlich 48 auf 4!) Stunden, also um 1? Prozent,
würde mangels einer Möglichkeit, die Produktions¬
kapazität wesentlich zu erhöhen, bei Überwälzung der
Lohnkosten zu einer gewaltigen Erhöhung des Preis¬
niveaus führen. Da die Produktivitätsratc. der öster¬
reichischen Wirtschaft niedrig ist, könnte die Arbeits¬
zeit nur schrittweise und in bescheidenem Ausmaße
herabgesetzt werden.

7. Jede Arbeitszeitverkürzung erreicht solange den
gewünschten Erfolg nicht, als die gegenwärtige Praxis
der Überstunden beibehalten wird. Die Zahl der Über¬
stunden würde iin Ausmaß der Arbeitszeitverkürzung
steigen, was letztlich das Preisniveau .in die Höhe
treiben würde.

• ]('
Ein möglicher Ausweg

Bei ruhiger Abwägung der Für und Wider wird man
von folgendem ausgehen müssen: Wir befinden uns
am Scheitelpunkt einer Hochkonjunktur. Die Pro¬

duktion läuft auf Ilochtourcn und hat in vielen Bran¬
chen tlie Kapazität bereits ausgeschöpft. Das Preis¬
niveau zeigt trotz den ernsten Mahnungen verantwor¬
tungsbewußter \\ irtschafts|K)litikcr steigende Tendenz.
Die. Erhöhung der Straßenbahntarife und die ange¬
kündigte Milchpreiserhöhung dürfen nicht unterschätzt
werden. In ihrem Gefolge kann ein Klima entstehen,
welches die Erfolge der Währungsstabilisicrung gefähr¬
den würde. Eine Verkürzung der Arbeitszeit um
8 Stunden könnte im jetzigen Zeitpunkt durch ihre
preissteigernde Wirkung das Faß zum überlaufen
bringen.

Unter der Voraussetzung, daß die. Zahl der Uber¬
stunden, wenn auch bronchenwcisc, verschieden, auf
ein gewisses Mindestmaß gesetzlich beschränkt wird
— was totale Vollbeschäftigung, soweit diese überhaupt
möglich ist, und je nach der Zahl der erlaubten über¬
stunden, eine wirksame Konjunkturbremse zur Folge
hätte — könnte daher die wöchentliche Arbeitszeit
branchen- und schrittweise jährlich um 1 bis 2 Stun¬
den herabgesetzt werden, ohne daß das Preisniveau
dadurch gefährdet wäre. Weitere Voraussetzung ist,
daß die Produktivitätsrate gehalten wird. Es wäre
jedoch falsch, wollte man aus der durch die gegebene
Situation bedingten, verantwortungsbewußten Zurück¬
haltung in der Forderung nach Einführung der Vierzig¬
stundenwoche einen Verzicht auf lange Sicht folgern.
Bei jeder wirtschaftspolitischen Überlegung darf nicht
übersehen werden, daß der Mcnsch nicht in erster
Linie. Kalkulationsobjekt der Wirtschaft ist, sondern
Erstgeborener und Herrscher über die Güter dieser
Erde, die für ihn geschaffen wurden. .
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Aus: Solidarität 319-321/September 1958

DIE 45 - ST U N D E N -WO C !• i E

. KOMMT!

Von Präsident Johann Böhm

$

Als der Österreichische Gewerkschaftsbund vor rund drei Jahren am 3. Bun¬
deskongreß des OGB in seinem einmütig beschlossenen Aktionsprogramm die
Wege und Ziele der gewerkschaftlichen Arbeit festlegte, bekannte er sich auch
grundsätzlich zum Gedanken der Arbeitszeitverkürzung. Das Aktions¬
programm behandelte dabei die Frage der Arbeitszeitverkürzung weder visio¬
när noch illusionistisch, sondern schlug den durchaus realen Weg einer schritt¬
weisen Verkürzung der Arbeitszeit vor. Seither ist die gewerkschaftliche Forde¬
rung nach einer Arbeitszeitverkürzung nicht mehr von der Tagesordnung ver¬
schwunden und ist vor wenigen Monaten, als Sozialminister P r o k s c h den Ent¬
wurf zu einem Aibeitszeijtgesetz vorgelegt hat, in ein neues Stadium getreten.

U Dieser Aibsitszeitgeietzentwurf des Sozialminis.'eriums ist von zwei grund¬
sätzlichen Überlegungen geleitet worden: einerseits soll eine längst schon fäl¬
lige Verpflichtung Österreichs eingelöst werden, nämlich auf dem Gebiet des
Arbeitszeilrechts reichsdeutsche durch österreichische Vorschriften
zu ersetzen, anderseits kann ein neues österreichisches Arbeitszeitgesetz nicht
an der Tatsache vorübergehen, daß in der. ganzen Well eine Bewegung
zur Verkürzung der Arbeitszeit eingesetzt hat.

Der Entwurf des Sozialministeriums hat deshalb auch eine etappenweise Ar¬
beitszeitverkürzung vorgesehen. Dieser Vorschlag ist von den österreichischen
Gewerkschaften begrüßt worden, und auch der Bundesvorstand des ÖGB hat in
seiner Sitzung am 22. Mai 19i8 neuerlich die Forderung nach einer schrittweisen
Verkürzung der Aibeitszeit erhoben.

Arbcilszeiivcriiürrjng mit vollem Lohnausgleich
Einzelne Betriebe, aber auch ganze Industriezweige haben in der letzten Ze't

freiwillig oder auf Grund gewerkschaftlicher Forderungen
Schritte zu einer Arbeitszeitverkürzung unternommen, und erst vor einigen Wo¬
chen ist für die Arbeitnehmer in der Erdölindustrie die 45-Stunden-Woche ein¬
geführt worden.

Ein Teil der Unternehmer und ihrer Presse läuft zwar gegen den Plan einer
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allgemeinen Arbeitszeitverkürzung' Sturm, ober die ein*
sichtigeren Kieisie unse er Wirtschaft hoben.nun doch d e
gewichtigen und sachlichen Argumente, die die Vertreter
der Arbeitnehmer zur Begründung für eine Verkürzung ins
Treffen gelünrt haben, c <zeptieri. So wurden am 17. Juli
Verfreier des Österreichischen Geweikschaitsbundes zu
Besprechungen cer be'a'cn Regierungsparteien einge¬
laden, wobei endlich ein grundsätzlicher Vorschiog ge¬
macht worden ist:

D Eine Arbeitszeitverkürzung für die g e s a m 1 e ö s t e r-
reichischt- SVirtschcft auf 4 5 W o c h e n s t u n-
den soll in Form eines Kollektivvertrages zwischen den
Dachorganisationen der Arbeitgeber und der Arbeitneh¬
mer festgelegt werden. Def Gewerkschaftsbund hat mitt¬
lerweile die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft
und d e Präsidentenkonferenz der Landwirtschaf'skammern
um die baldige Aufnahme von Verhandlungen ersucht.
Falls diese Verhandlungen, w:e anzunehmen ist, erfolg¬
reich verlauten, so könnte schon am 1. Jänner 1959
für ganz Osterreich die 45-Stunden-Woche mit vollem
Lohnausgleich gelten!

C Der volle Lohnausgleich bedeutet, doß die Arbeit¬
nehmer künftig um drei Stunden in der Woche weni¬
ger arbeiten müssen, dafür aber den gleichen
W-ochenlohn wie bisher erhalten, das heißt, der
Stundenlohn wird effektiv erhöht werden. Für die Bezah¬
lung der Uberstunden soll dabei die Regelung getroflen
weiden, cou ci.e ers>«n äiei üjersiuncien — also bis zur
48. Stunde — mit einem 25prozentigen Zuschlag, alle wer¬
teren mit einem 50prozentigen Zuschlag vergütet werden.

Hier mächte ich auch ein offenes Wort sprechen: Wir
Gewerkschafter treten zwar nach wie vor dafür ein, daß
jede Dberstundenleistung entsprechend höher honoriert
werden soll, jedoch einen besonders starken Anreiz zu
schaffen, Ubersfunden zu „schinden", wäre verfehlt und
würde den Sinn der Arbeitszeitverkürzung, nämlich mehr
Freizeit für den arbeitenden Menschen zu schaffen, ins
Gegenteil kehren.

E Natürlich wird der kommende Kollektivvertragsab-
schluß über die 45-Stunden-Woche bereits bestehende
vorteilhaftere Regelungen hinsichtlich aer Ar¬
beitszeit und der Uberstundenzuschlöge u n a n g e-
tostet lassen.

45-Sfurtdcn-Weclis für r.üo crtsiienScn Manschen
Mit der kommenden Kollektivvertragsregelung über die

Einführung der45-Stun0en-Woche für ganz Osterreich wird
aber aucii in schöner Weise der Grundsatz der g e w e r k-
schafflichen Solidarität gewahrt werden. Auch,
die kleineren und schwächeren Berufsgruppen, denen es
kaum möglich gewesen wäre, so wie die großen und
mcchtvoilen Gruppen in Einzelvertrügen eine Arbeitszeit¬
verkürzung zu erreichen, werden nun die 45-Stunden-
Wache erhalten. Sicherlich wird es bei manchen Berufs¬
gruppen hinsichtlich der praktischen Durchführung der Ar¬
beitszeitverkürzung noch Schwierigkeiten geben, und wir
sollten auch nicht auf jene Berufstätigen vergessen, die we¬
der in der Bundeskcmmer der gewerblichen Wirfschaft
noch in den Landwirtschafiskammern ihre Vertragspartner
haben. Als oberstes Prinzip muß feststehen, allen
arbeitenden Menschen in Osterreich zur 45-Stunden-
Woche zu verhelfen.

Die kollektivvertragliche Festlegung der 45-Stunden-
Woche bedeutet natürlich nicht, daß die Gewerkschaften
auf ihre Forderung nach einem modernen österreichischen
Arbeilszeitgesetz Verzicht leisten.

B Dieses Gesetz, das nunmehr auf der 45stündigen
Arbeitswoche basieren muß, ist notwendig, um endlich

klare österreichische Rechtsverhältnisse auf dem Gebiete
des Arbeitszelischutzes zu schcficn und den Rechtsstreit
über die Gültigkeit reichsdeutscher Verordnungen zu be¬
enden.

Falls die wirtschaftlichen Möglichkeiten gegeben sind,
wird der Geweikschcitsbund zu einem späteren Zeitpunkt
eine weitere Verkürzung der Arbeitszeit
verlangen, um so, wie es im Aktionsprogramm des OGB
festgelegt ist, schrittweise die 40-Stunden-Woche
zu erreichen.

Ös'crreicli fori Riehl wücklilqiusn
Die Verkürzung der A'beits.zeit ist vor allem deshalb

notwendig, um für die im Zuge der technischen Entwick¬
lung gesteigerte Anforderung an die Arbeitskraft einen
Ausgleich durch vermehrte Freizeit zu schaffen. Die
bisherigen Erfahrungen haben uns gezeigt, daß eine Ver¬
kürzung der Arbeitszeit und eine Vermehrung der Er-
holungsmögtichkeit vor allem auch im Interesse der
Volksgesundheit liegt. Die Arbeitszeitverkürzung
ist aber auch im Hinblick auf die in den letzten Jahren be¬
reits eingetretene und in Zukunft als Folge der Automation
noch zu erwartende Produktivitätssteigerung
der österreichischen Wirtschaft durchcus gerechtfertigt
und vertretbar.

r? Schließlich ist uns das Ausland bei der Arbeitszeit¬
verkürzung schon zum Teil voraus. Einige unserer zu¬
künftigen Partner in der Freihandelszone, aber auch
eine Reihe von Ostblockstaaten haben kürzere
Arbeitszeiten als die 43-Stunden-Woche erreicht, ja,
in manchen großen westlichen Industriestaaten, wie zum
Beispiel in den USA und in Kanada, gilt bereits die 40-Stun¬
den-Woche. Diese internationale Tendenz, die
Arbeitszeit allmählich und ohne Erschütterungen für die
Wirtschaft zu verkürzen, holt weiter an, und Österreich
kann sich von dieser Entwicklung nicht ausschließen.

Ein kuüure.'lor Forlschriil
Wenn also, wie ich hoffe, durch baldige und erfolg¬

reiche Verhandlungen die 45-Stunden-Wochci für den Be¬
ginn des kommanden Jahres festgelegt wird, so hat damit
der Österreichische Gev/erkschoflsbund für die Arbeitneh¬
mer unseres Landes einen bedeutenden Fort¬
schritt erzielt, ohne durch bedenkenloses Lizitieron den
Boden realer Gegebenheiten verlassen und den Rahmen
des wirtschaftlich Möglichen gesprengt zu haben.

a Daß die Bestrebungen nach einer Verkürzung der
Arbeitszeit in unserem Land nunmehr vor einem glück¬
lichen Abschluß stehen, haben wir zu einem guten Teil
dem Arbeitszeitgesetzenfwurf von Sozialm'ni-
ster Proksch zu danken, der den Bemühungen der Ge¬
werkschaften und der von der Gewerkschaftspresse in
den vergangenen Jahren eingeleiteten Diskussion um d.e
Reduzierung der Arbeitszeit starken Auftrieb gegeben hat.

Mit der Einführung der 45-Stunden-Woche werden d.e
arbeitenden Menschen in Osterreich mehr Freizeit und da¬
durch mehr Freiheit für ein eigenbestimnites Leben ge¬
winnen, das ihnen größere Möglichkeiten für die Anteil¬
nahme an der Kultur bietet. Die Gewerkschaften, die die
Arbeitszeitverkürzung erkämpft haben, werden sich auch
bemühen, die sinnvolle Freizeitbetätigung der arbei¬
tenden Menschen zu fördern, keine:fa!!s sie aber zu regle¬
mentieren. So ist d.e bevorstehende Verkürzung der Ar¬
beitszeit nicht nur ein bedeutender sozialer und wirtschaft¬
licher, sondern auch ein kultureller Fortschritt, auf
den die österreichischen Gewerkschafter mit Recht stolz
sein können!
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Die Auswirkungen

der Arbeilszeityerkürzusig

"vojiri Steimlpu5ii]kt des Uutemeliasiers

Von NR Dr. Hermann Geissler

Die Diskussion über eine Arbeitszeitverkürzung ist seit Monaten besonders
rege. Fast jede Zeitung und jedes Fachjournal widmet seine Leitartikel
diesem sehr schwierigen und in seiner Auswirkung nicht leicht zu fassenden
wirtschaftlichen und sozialpolitischen Problem. Auch mein Referat ist nur
ein Diskussionsbeitrag, wobei ich nicht als offizieller Vertreter von Unter¬
nehmerverbänden, sondern nur als einfacher österreichischer Privatunter¬
nehmer spreche. Sicherlich decken sich aber meine Ansichten im wesent¬
lichen mit den offiziellen Stellungnahmen der Wirtschaft,.

Eine Schwierigkeit für mich als Unternehmer besteht zunächst in der
Behandlung unseres Problems darin, daß in weiten Kreisen der Öffentlich¬
keit die Stellung des Unternehmers in Wirtschaft und Gesellschaft dadurch
gekennzeichnet ist, daß er angeblich nur seinem Profit lebt und keine anderen
Absichten verfolgt, als sich grundsätzlich gegen jeden sozialen Fortschritt zu
stellen. Vorweg seien daher einige grundsätzliche Erwägungen angestellt! Als
moderner Unternehmer sehe ich meine Aufgabe, die sich für mich als den
verantwortlichen Leiter eines Betriebes ergibt, in etwa folgendem:

. Bei Erbringung der speziellen wirtschaftlichen Produktionsleistung im Be¬
trieb muß gleichzeitig die bestmöglichste Zusammenarbeit der Sozialpartner
angestrebt werden, um das zu erreichen, was wir ein gutes Betriebsklima
nennen. Dies ist die Grundlage für eine erfolgreiche und positive Leistung
unserer Betriebe. Ein Drittel seines Lebens verbringt der Mensch im Durch¬
schnitt an seinem Arbeitsplatz, dort führt er als Unternehmer oder als Mit¬
arbeiter jene Tätigkeit aus, die ihm den Lebensunterhalt sichert und die dar¬
über hinaus der Entfaltung der Persönlichkeit des Menschen dienen soll. Aus
dieser Zusammenarbeit der Sozialpartner resultiert letztlich das Sozialprodukt.
Es ist eine Selbstverständlichkeit, daß an dieser Wertschöpfung in unseren
Betrieben und in der gesamten Wirtschaft alle teilhaben müssen. Es ist daher
auch selbstverständlich, daß aus jeder Produktionssteigerung, an der Ver¬
größerung des zur Verfügung stehenden Sozialproduktes ein möglichst gerech¬
ter Anteil für jeden gesichert werden muß.

Es gehört also zu den vornehmsten Aufgaben eines modernen Unterneh¬
mers das Sozialprodukt zu steigern, d. h. seinen Botrieb zu rationalisieren,
technisch laufend zu verbessern. An der erhöhten Wertschöpfung muß der
Arbeitnehmer durch einen höheren Lohnanteil partizipieren können. Für den

Unternehmer entstehen dadurch größere Gewinne, die er für weitere Investi¬
tionen benötigt und den Konsumenten kommt die höhere Produktivität unse¬
rer Betriebe dadurch zugute, daß er Soweit als möglich, zu günstigeren Prei¬
sen einkaufen kann.

Aus dieser Einstellung ergibt sich für den Unternehmer gar keine Kampf¬
stellung zu berechtigten allfälligen Forderungen seiner Mitarbeiter. Denn
wenn der Betrieb unter Bedacht nahmen auf Investitionserfordernisse, Reserve¬
bildung und angemessenen Gewinn es sich leisten kann, höhere Löhne zu
zahlen, so muß er es tun, weil dies meines Erachtens eine ivirtschajtliche und
eine soziale Notwendigkeit darstellt. Ich weiß, daß der größte Teil der öster¬
reichischen Unternehmerschaft derartigen Überlegungen nicht fernsteht, sonst
gäbe es gar keine doch oft beachtlichen freiwilligen Sozialleistungen. Was wir
gemeinsam erarbeiten, muß gerecht verteilt allen Arbeitenden zugute kommen.

Wir alle wollen besser leben, ob wir dadurch auch glücklicher und zufrie¬
dener leben, sei eine Fragestellung, die ich hier nicht behandeln will. Fast
alle von uns trachten nach besseren Wohnverhältnissen, nach besserer Klei¬
dung, nach größerem Auto, Fernsehapparat und nach mehr Urlaub und Frei¬
zeit. Mit einem Wort, nach höherem Lebensstandard. Dieser höhere Lebens¬
standard besteht nach allgemeiner Auffassung in größerer Kaufkraft und
weniger Arbeitszeit. Wir dürfen mit Stolz leststellen, daß es uns besonders
in den letzten Jahren gelungen ist, auf Grund einer sehr vernünftigen Wirt¬
schaftspolitik die Realeinkommen weitester Kreise der Bevölkerung zu er¬
höhen. Diese Tatsache kann nicht bestritten werden und muß auch auf die
verständnisvolle Hallung der Sozialpartner, der Gewerkschaften und der
Unternehmerverbände, zurückgeführt werden.

Nunmehr aber steht die Frage zur Debatte, ob diese erfreuliche wirtschaft¬
liche Aufwärtsentwicklung in Österreich dazu benützt werden soll, unter
wahrscheinlichem Verzieht einer weiteren Reallohnsteigerung der sehr ver¬
ständlichen Forderung nach Verkürzung der allgemeinen Arbeitszeit das
Wort zu reden. Im Rahmen des ivirtschajdich Vertretbaren stehe ich persön¬
lich absolut positiv zu jeder Reallohnerhöhung und zu einer Verkürzung der
Arbeitszeit. Denn dies ist, ich wiederhole, der Weg zu höherem Lebens¬
standard für alle arbeitenden Menschen in unserem Lande.

Die Arbeitszeitverkürzung fällt zuerst in die Kompetenz der Sozialpartner

Die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung wurde vor einiger Zeit in Form
eines Arbeitszeitgesetzentwurfes wieder an die zuständigen Körperschaften
herangetragen. Dieser Entwurf, ich folge der Textierung, sieht vor, daß an
Stelle der Wochenarbeilszeit von 48 Stunden, ab dem 1. Jänner 1959 eine
Wochenarbeitszeit von 45 Stunden, ab dem 1. Jänner 1961 eine solche von
42 Stunden und ab dem 1. Jänner 1963 eine solche von 40 Stunden treten
soll.

Gegen eine solche Regelung unserer sehr komplexen Materie möchte ich
entschieden Bedenken erheben. Kann doch die Arbeitszeitverkürzung nur
branchenweise mit den zuständigen Fachgewerkschaften in sehr ernster und
sehr sachlicher Arbeit behandelt werden. Nur für den in der österreichischen
Innenpolitik etwas Bewanderten ist ein derartiger Gesetzesentwurf und die



w«u vorgcscntegene genereife Regeiang verständlich. Tcti glaube' nicht, daTj
es einer Unternehmervertretung und einer verantwortungsbewußten 'Gewerk¬
schaft zuzumuten ist, für solche Schritte innerhalb der nächsten fünf Jahre
die volle Verantwortung zu fibernehmen.

Dazu kommt, daß es überhaupt nicht Sache des Staates sein soll, sich mit
einer Materie zu befassen, die in die Kompetenz der Sozialpartner fällt. Als
Gewerkschafter um! Unternehmer sind wir in unserem demokratischen Staate
für'alle Fragen einer Arbeitszeitverkürzung zuständig und haben diese Auf¬
gabe einvernehmlich zu lösen. Nur was wir nicht selbst gestalten und er¬
ledigen können, darf an den leider immer omnipotenter werdenden Staat
herangetragen werden. Die Grundlage und die Elemente eines gesunden
demokratischen Staates sind und bleiben die Verbände, die Selbstverwaltungs¬
körper, die echten Gemeinschaften. Wenn diese nicht gewillt sind, die ihnen
zustehenden Aufgaben zu erfüllen, gefährden wir unter Umständen den Be¬
stand unseres demokratischen Staates.

Auch der Bericht VIII der internationalen Arbeitskonferenz über die
Arbeitszeit kommt zu ähnlicher Auffassung. Es heißt dort: Das immer häufi¬
gere Zurückgreifen auf Verhandlungen und vor allem die immer bedeuten¬
dere Rolle des Gesamtarbeitsvertrages sind ein Zeichen für die wachsende
Stärke und Reife der Gewerkschaften, für die zunehmende Bereitwilligkeit
der Arbeitgeber mit den Gewerkschaften Beratungen und * Kollektivverhand¬
lungen zu pfiegen, und für die Tatsache, daß die Regierungen die wichtigen
Vorteile außergesetz'licher Verfahren gegenüber den gesetzlichen Regelungen
immer klarer erkennen. Vom Standpunkt der Begrenzung der Arbeitszeit
bieten kollektivvertraglich ausgehandelte Normen den Vorteil, weniger starr
zu sein, als es gesetzliche Bestimmungen ihrer Natur nach sind. Sie befassen
sich mit den besonderen Problemen, welche zu einem bestimmten Zeitpunkt
zu lösen sind, , gelten für befristete Zeit und lassen sich nach Ablauf einer
Zeitspanne erneuern oder überprüfen und sie ermöglichen es ganz allgemein
die praktischen Bedürfnisse, die wechselnden Umstände und die zahlreichen
Probleme in Zusammenhang mit der Arbeitszeit zu berücksichtigen. Soweit
der Bericht.

Es ist erfreulich, daß nach dem letzten Stand der Dinge über die kompli¬
zierte Frage der Arbeitszeitverkürzung nunmehr doch die Gewerkschaft und
die Bundeshandelskunimer verhandeln werden. So ist sichergestellt, daß die
zuständigen Fachgremien zu Worte kommen uftd daß nicht letztlich ein
politischer Kreis die letzten Entscheidungen zu fällen hat.

Die Auswirkungen einer Arbeitszeitverkürzung auf die ivöchentliche
Produktionsleistung

Allgemein gilt, daß mit einer Verkürzung der Arbeitszeit auch die Produk¬
tionsleistung sinken wird. Sicherlich in verschiedenem Umfange. Der schon
litierte Bericht der internationalen Arbeitskonferenz kommt nach eingehen¬
dem Studium zu folgendem Ergebnis: „In Anbetracht der vielen verschie¬
denen Faktoren, die hier zu berücksichtigen sind, kann man offenbar nur
schwer zu einem allgemein gültigen Urteil über die Auswirkungen einer Ver¬
kürzung der Arbeitszeit auf die Produktionsleistung gelangen. Im großen und

ganzen scheint jedoch das vorliegende Beweismaterial den Schluß nahe¬
zulegen, daß die in detl hochindustrialisierten Ländern bereits erzielten Ver¬
kürzungen der Arbeitszeit eine Grenze erreicht haben, wo jede weitere Herab¬
setzung, wenn sie auch in vielen Fällen eine höhere Arbeitsleistung pro
Stunde im Gefolge haben mag, eine verlangsamte Zunahme oder gar einen
Rückgang, der Arbeitsleistung pro Wöehe und Arbeitnehmer bewirken müßte.
Besonders wenn sie in sprunghafter Form erfolgt. Trotzdem kann eine Ver¬
kürzung der Arbeitszeit auch umgekehrt eine Erhöhung der Produktions¬
leistung pro Woche bewirken; dies mag sogar öfter der Fall sein als all¬
gemein angenommen wird. Aber es kann sich im ganzen gesehen schwerlich
um häufige Fälle handeln, denn sie sind nur dort möglich, wo private und
öffentliche Betriebe bis dahin die Gelegenheit verpaßt haben, durch Verkür¬
zung der Arbeitszeit eine Produktionserhöhung bei gleichbleibenden Lohn-
kosten und somit also größeren Gewinnen zu erzielen,"

Es wird also auch nach diesem Bericht zu erwarten sein, daß durch die
geringere Produktionsleistung infolge einer Arbeitszeitverkürzung allgemein
höhere Produktionskosten entstehen — bei vollem Lohnausgleich natürlich.
Folgende Kostenerhöhungen müssen daher berücksichtigt werden: Beim
Kostenfaktör Arbeit bedeutet die Herabsetzung der Arbeitszeit von 43 auf
45 Stunden bei vollem Lohnausgleich eine Lohnerhöhung von ungefähr
6W/0. Es erhöhen sich natürlich auch die Lohnnebenkosten, die in Öster¬
reich fast bei 50°/« liegen. Die Kosten der Allgemein regiert werden pro Pro¬
duktionseinheit ebenfalls wachsen, da die Anlagen nicht mehr so stark aus¬
genützt werden können wie früher.

Weiters werden aus demselben Grunde die Kosten des Kapitalaufwandes
und der Kreditkosten steigen. Es wird voraussichtlich wenige Betriebe geben,
die diese Kostensteigerungen'in ihren Endpreisen unterbringen können. Bei
zahlreichen anderen Betrieben wird es unter Umständen zu geringen Preis¬
steigerungen kommen müssen. Exportbetriebe, die einer starken Konkurrenz
auf den internationalen Märkten standhalten müssen, werden aber kaum
die Preise erhöhen können.

Besonders Dienstleistungsbetriebe und der Handel werden in größere
Schwierigkeiten kommen, weil es für sie derzeit sehr schwer möglich ist, ihre
Arbeitsleistung pro Arbeitskraft entsprechend zu erhöhen. Ganz allgemein
dürfte feststehen, daß es der Industrie etwas leichter fallen wird die erhöh¬
ten Kosten in den Preisen unterzubringen als den klein- und mittelgewerb¬
lichen Betrieben. Hier werden durch kollektivvertragliche Vereinbarungen
entsprechende Übergangsbestimmungen zu schaffen sein. Selbstverständlich
wird in allen Betrieben getrachtet werden müssen, die gestiegenen Kosten
durch Rationalisierung und Verbesserung der Anlagen, durch Investitionen
aufzufangen. Hier ist aber Kapital notwendig und bei dem nicht voll funk¬
tionierenden Kapitalmarkt in Österreich werden gerade die kleinen Betriebe
schwer die Möglichkeit haben, die notwendigen Kredite sich zu beschaffen.

Gelingt es aber nicht die Preise zu halten, hätte die Arbeitszeitverkürzung
zur Folge, daß bei geringerer Kaufkraft mehr Freizeit zur Verfügung steht.
Ein Effekt, der sicherlich nicht beabsichtigt sein kann. Es würde darüber hin¬
aus dazu führen, daß durch mehr Überstunden oder durch Schwarzarbeit ge¬
trachtet wird von einzelnen Arbeitnehmern, die alte Reallohnhöhe mindestens



wieder zu erreichen. Dieser Vorgang würde zu gleicher Freizeit bei fast
gleicher Kaufkraft wie früher führen. Nun hat sich aber die Gewerkschafts¬
führung sehr freimütig gegen solche Praktiken des Überstundenschindens
ausgesprochen, denn eine Verkürzung der Arbeitszeit würde ja wirklich zu
einer solchen führen. Wenn wir aber den günstigen Fall untersuchen, daß die
Kostensteigerung infolge Arbeitszeitverkürzung durch betriebliche Maßnah¬
men in den Preisen aufgefangen werden kann, so besteht wahrscheinlich auf
Jahre hinaus wohl kaum die Möglichkeit einer Steigerung des Reallohnes.
Denn die allfällige Produktivitätszuwachsrate wird fast restlos durch weitere
Verk ürzung der Arbeitszeit aufgezehrt werden. Anscheinend ist die Mehrzahl
der Arbeitnehmer mit diesen voraussichtlichen Konsequenzen vertraut.

Auch der Bericht der internationalen Arbeitskonferenz enthält Hinweise
in dieser Richtung, wenn er feststellt: „Bei sonst gleichbleibenden Bedin¬
gungen werden weitere Lohnerhöhungen durch die Arbeitszeitverkürzung eine
gewisse Verzögerung erleiden. Löhne, Arbeitszeit, Arbeitsbedingungen, be¬
zahlter Urlaub und andere Nebenleistungen sind Elemente der Lebenshaltung
des Arbeitnehmers und der Arbeitskosten des Arbeitgebers, die in engster
Wechselbeziehung miteinander stehen. Jede Verbesserung in der einen Rich¬
tung, wenn sie nicht zu höherer Arbeitsleistung und höherer Produktivität
führt, erschwert es dem Arbeitnehmer Verbesserungen in einer anderen Rich¬
tung zu erlangen."

Itie/.u noch eine vom schwedischen Gewerkschaftsbund seinerzeit veröffent¬
lichte Erklärung: ,.Die schwedischen Arbeitnehmer sind sich ihrer Abhängig¬
keit von der wirtschaftlichen Entwicklung ihres Landes voll bewußt. Sie wis¬
sen, daß mit einer jährlichen Steigerung der allgemeinen Produktivität ge¬
rechnet werden kann, und daß sie infolgedessen mit Hilfe ihrer Gewerk¬
schaften eine Verbesserung ihrer Lebenshaltung erreichen können. Die Arbeit¬
nehmer aber müssen jetzt entscheiden, ob diese Verbesserung in Gestalt von
Sozialleistungen, von höheren Löhnen oder einer kürzeren Arbeitszeit erfol¬
gen soll. Zu erwarten, daß sie dies alles auf einmal haben können, hieße den
Wunsch für die Wirklichkeit nehmen."

In absehbarer Zeit dürfte es also kaum möglich sein, kürzere Arbeitszeit,
höhere Reallöhne und größere Gewinne für unsere Betriebe zum Ausbau und
zur Stärkung ihrer Wirtschaftskraft zu erreichen, besonders unter Berück¬
sichtigung des Hineinwachsens in den größeren europäischen Markt und
gewisser konjunktureller Abschwächungstendenzen in der Weltwirtschaft.
Bezeichnenderweise hat sich auch der Schweizer Bundesrat gegen die sofor¬
tige gesetzliche Einführung einer 45-Stunden-Woche ausgesprochen und er¬
klärt: „Eine schlagartige allgemeine Einführung der 45-Stunden-Woche auf
obligatorischer Grundlage würde den Arbeitsmarkt noch weiter anspannen
und die Teuerung neuen Höhepunkten entgegentreiben, mit dem Ergebnis,
daß die Konkurrenzfähigkeit unserer Wirtschaft gegenüber dem Ausland eine
schwere Einbuße erleiden wird. Es wäre auch ungerecht, die Mehrerträge aus
der Produktionssteigerung ausschließlich der Arbeitszeitverkürzung zu reser¬
vieren, auch die Konsumenten sollten davon durch Preissenkungen profi¬
tieren."

Dieses Problem wird durch folgende Ausführungen noch ergänzt: Nach
dem schon oft zitierten Bericht der Arbeitskonferenz steht, was die Gesamt¬

zahl der bezahlten arbeitsfreien Stunden im Laufe eines Jahres anlangt, Öster¬
reich mit 192 bis 200 Stunden ziemlich an der Spitze. Nur in Italien und in
den nordischen Staaten werden mehr freie Stunden bezahlt. Wenn wir aus
der Tabelle entnehmen, daß die betrieblichen Belastungen in dieser Hinsicht
in Deutschland 176 bis 200, in Kanada 136, in Belgien 128, in Großbritan¬
nien 96 bis 135, in den USA 96 und in der sehr reichen und kapitalskräftigen
Schweiz nur 80 bis 112 Stunden beträgt, so kommt, glaube ich, de- Stellung¬
nahme der Schweiz und der Schweizer Gewerkschaften zur Verkürzung der
Arbeitszeit besondere Bedeutung zu. Auch bei einer Berechnung der Normal-
arbeitszeit auf jährlicher Grundlage schneiden wir in Österreich recht gut
ab. Die Zahlen, von denen ich nur einige bringe, errechnen sich wie folgt:

Anzahl der wöchentlichen Arbeitsstunden mal 52, abzüglich des Produktes
aus der Anzahl bezahlter arbeitsfreier Tage und 8. Vor Österreich mit 1296
bis 2304 liegen reiche Länder, wie die Schweiz mit 2384 bis 2416, Holland
mit 2320 bis 2352, Deutschland mit 2296 bis 2320 Normalarbeitsstunden. Für
einen Mitarbeiter — nur dem Interesse halber — in meinem Betrieb, der
15 Jahre tätig ist, habe ich auf Grund unseres Kollektivvertrages eine Nor¬
malarbeitszeit von 2152 Stunden errechnet, dies entspricht der Normal¬
arbeitszeit der USA.

Wir wollen auf diesen sozialpolitischen Erfolg bei unseren Mitarbeitern
stolz sein. Es ist aber notwendig, sich dieser aufgezeigten Tatsachen bei der
Behandlung der Arbeitszeitverkürzung bewußt zu sein. Gerade unsere kleinen
und kleinsten Betriebe, die in Österreich die stärkste Gruppe der privatwirt¬
schaftlichen Unternehmungen bilden, werden unter den aufgezeigten betrieb¬
lichen Belastungen es nicht leicht haben, konkurrenzfähig zu bleiben. Beson¬
ders auch deshalb, weil es gerade diesen Betrieben durch eine außerordent¬
lich hohe Steuerbelastung bislang nicht möglich war, nennenswerte Reserven
zu bilden, die man jetzt vielleicht in den Zeiten der Umstellung auf den
größeren Markt heranziehen könnte. Weiters müssen die Saisonbetriebe be¬
rücksichtigt werden, bei denen im Zuge einer Verkürzung der Arbeitszeit ein
Jahresausgleich anzustreben ist, wobei die Mehrarbeit in der Hochsaison
durch mehr Freizeit in den ruhigen Monaten abzugelten sein wird.

Ganz objektiv muß zugegeben werden, daß, um ein weiteres Problem hier
anzuschneiden, bei den Gewerbetreibenden', bei den Handwerkern und Han¬
deltreibenden und selbstverständlich auch in der Landwirtschaft das Pro¬
blem der Arbeitszeit als noch völlig ungelöst betrachtet werden muß, denn
alle diese Selbständigen kennen heute keine 48-Stunden-Woche. Bei ihnen
dürfte auch mit Berechtigung eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung der Un¬
selbständigen auf kein besonderes Verständnis stoßen. Bei allen Vorteilen, die
vielleicht die größere Freizeit bringt, sollte doch beachtet werden, daß nicht
nur einige große Gruppen in unserer Wirtschaft auf Grund ihrer Stärke sich
Vorteile sichern, die anderen Gruppen nicht im entferntesten jemals in die¬
sem Maße zuteil werden können.

Ich glaube nicht, daß von irgendeinem Selbständigen die Forderung nach
einer 48-Stunden-Woche erhoben wird. Er arbeitet zwar in seinem Klein¬
betrieb, um das ungefähr gleich hohe Einkommen wie ein Facharbeiter zu
erreichen, heute 60 bis 70 Stunden in der Woche. Das innere Verhältnis zu
seiner Arbeit ist allerdings ein positives. Er sieht in seiner Tätigkeit, in sei-



nem Wirken die Lebensaufgabe, auch wenn er für diese seine Arbeit materiell
weniger erhält als ein Unselbständiger. Ich glaube, es ist daher notwendig,
bei der sachlichen Behandlung des Arbeitszeitproblemes ein wenig solidarisch
zu denken und sich vor Augen zu halten, daß weite Kreise unserer Bevölke¬
rung von einer 48-Stunden-Woche nichts wissen.

Aber nicht nur diesen Kreisen ist die 48-Stunden-Woche unbekannt. Die
Überlastung unserer Führungs- und Fachkräfte, unserer hohen Beamten, der
Lehrer, Ärzte und anderer Sozialberufe ist ein akutes sozialpolitisches Pro¬
blem. Ein Journalist hat es kürzlich trelllich zum Ausdruck gebracht, wenn
er feststellt, daß fünf Minuten nach Vier in einem Ministerium weder ein
Konzeptsbeamter noch ein Diener anzutreffen sei, wohl aber brenne um
9 Uhr abends noch das Licht im Zimmer des Sektionschefs. Auch der Unter¬
nehmer in Spitzenfunktionen, der Manager von heute, ist zeitlich so sehr be¬
lastet, daß eine nur 48stündige Arbeitszeit für ihn eine völlige Unmöglichkeit
darstellen würde. Dazu kommen gerade für den Unternehmer die neuen zusätz¬
lichen Belastungen aus den Integrationsmaßnahrnen und aus den damit zu¬
sammenhängenden schwierigen betrieblichen Problemen. Eine Entlastung
dieser Spitzenkräfte in Wirtschaft und Staat wäre sehr notwendig, etwa durch
Abgabe von Agenden an Mitarbeiter des Middlemanagenients, allerdings
kommt eine Arbeitszeitverkürzung bei dieser Gruppe derartigen Intentionen
nicht besonders entgegen.

Arbeitszeitverkürzung und Besckäftigungslage
Es ist sicherlich bekannt, daß man gerade in den Dreißigerjaliren für eine

Arbeitszeitverkürzung plädierte mit der Begründung, daß dadurch eine ge¬
gebene Arbeitsmenge auf eine größere Zahl von Arbeitnehmern verteilt wer¬
den kann. Dies würde zur Beseitigung oder zur Verringerung der Arbeits¬
losigkeit beitragen.

Ein derartiges Argument für die Arbeitszeitverkürzung dürfte heute kaum
mehr ins Treflen geführt werden. Denn die Vollbeschäftigung in einer Volks-'
Wirtschaft wird heute viel mehr durch moderne Methoden der Nachfrage¬
stützung, durch eine geeignete Währung, Finanz- und Budgetpolitik herbei¬
geführt.

Auch der erwähnte Bericht der Arbeitskonferenz kommt zur Feststellung,
daß man im großen und ganzen annehmen kann, daß zumindest in den Län¬
dern mit höherem Entwicklungsstand eine Verkürzung der Arbeitszeit weder
in der einen noch in der anderen Richtung einen nennenswerten Einfluß auf
die Gesamtzahl der beschäftigten Personen ausüben wird. Es wird wohl
kaum einen Betrieb geben, der infolge der Arbeitszeitverkürzung in nennens¬
wertem Ausmaß neue Arbeitskräfte einstellen wird. Innerbetrieblich wird
man auf die schon erwähnten weiteren Rationalisierungsmaßnahmen, auf Ar¬
beitsvereinfachung, auf die erhöhte. Arbeitsbereitschaft der Mitarbeiter rech¬
nen müssen, um Preiserhöhungen nach Möglichkeit zu vermeiden und die
Rentabilität des Betriebes, von dem ja sowohl der Unternehmer als auch seine
Mitarbeiter leben, zu erhalten.

Ich sehe hier von Besonderheiten ab, die darin liegen, daß gewisse Schicht¬
betriebe von zwei und drei auf drei und vier Schichten übergehen, wenn die

Arbeitszeit verkürzt wird und andererseits die notwendigen Arbeitskräfte und
das Rohmaterial zur Verfügung stehen. Bei solchen Betrieben werden selbst¬
verständlich die Personalkosten steigen. Der kontinuierliche Betrieb aber
kann wahrscheinlich die Energie- und andere Verarbeitungskosten in größe¬
rem Maße senken. Derartige Möglichkeiten stellen wohl Ausnahmen dar und
können nicht verallgemeinert werden. Auf eine allerdings unbestätigte Presse¬
aussendung darf ich in diesem Zusammenhang verweisen:

Ein großer Betrieb der öffentlichen Hand hat wissen lassen, daß er bei
Einführung der 45-Stunden-Woche seinen Beschäftigtcnstand um 2300 Dienst¬
posten erhöhen müßte. Auch bei anderen Betrieben der öffentlichen Hand
würden sich ähnliche Relationen ergeben. Meines Erachtens müssen bei einer
Einführung der 45-Stunden-Wochc bei den Staatsbetrieben dieselben Maß¬
nahmen Platz greifen, wie in Privatbetrieben. Ich halte es für völlig ausge¬
schlossen, daß das Bundesbudget dadurch eine erneute Belastung erführe
und unter Umständen der Steuerzahler, d. h. die Aligemeinheit, all fällige
Lasten und Kosten aus einer Arbeitszeitverkürzung zu tragen hätte. Denn auf
der einen Seite vom Arbeitnehmer und vom Unternehmer mindestens gleiche
Leistungen bei verkürzter Arbeitszeit zu verlangen, der öffentlichen Hand
aber in dieser Frage Konzessionen zu machen, kann sicher nicht im Sinne
unserer gemeinsamen Bestrebungen liegen.

Von zwei Forderungen gesamtwirtschaftlicher Art dürfen wir bei der Be¬
handlung des Problems der Arbeiiszeitverkürzung nicht abgehen. 1. die Stabi¬
lität unserer Währung darf niemals gefährdet werden, sie ist das Fundament
für eine wirtschaftlich gesunde Entwicklung. 2. die Konkurrenzfähigkeit
unserer Betriebe muß erhalten bleiben, da wir als exportorientierte Volks¬
wirtschaft auf den internationalen Warenaustausch angewiesen sind und in
absehbarer Zeit in den größeren europäischen Markt einsteigen müssen.

Ich glaube, daß wir die vor uns liegenden großen Aufgaben ebenso mei¬
stern werden wie uns das Aufbauwerk der letzten 13 Jahre gelungen ist, wenn
wir nicht durch übereilte Forderungen von dieser oder jener Seite unsere
gelungene Arbeit gefährden. Hier liegt die große Verantwortung, die wir als
Sozialpartner zu tragen und zu übernehmen haben. Wahrer Wohlstand, fun¬
dierter Wohlstand für den einzelnen, für unsere Betriebe, für unsere gesamte
Wirtschaft kann nur durch Fleiß und Sparsamkeit erarbeitet werden. Das ist
eine eherne, nationalökonomische Tatsache, an der keiner von uns vorbei¬
reden kann. Nur durch Tüchtigkeit, Fleiß und Sparsinn ist es gelungen,
aus der Katastrophe von 1945 in so verhältnismäßig rascher Zeit wieder her¬
auszuarbeiten. Diese Tatsache sollte auch weiterhin im Vordergrund aller
unserer Überlegungen stehen!

Zum Abschluß noch ein Gesichtspunkt! Nach allgemeiner Auffassung ist
Arbeit zunächst jene Tätigkeit, die zum Zwecke des notwendigen Geld¬
erwerbs wohl oder übel geleistet werden muß. Es haftet also dem Begriff
Arbeit irgendwie etwas Negatives an. Die vielleicht extremste Vorstellungs¬
form in dieser Hinsicht ist die, daß man als Unselbständiger eine Art Fron¬
dienst leisten muß für einen Zwangsherrn, sei dieser nun der Staat, eine
Körperschaft oder gar ein Unternehmer. Nun hat aber die Arbeit sicherlich
eine viel tiefere Bedeutung. Die Arbeit ist — so heißt es in einem treffenden
Aufsatz — auch ein Mittel zur Entfaltung und zur Selbstbestätigung unserer



Persönlichkeit. Sie ist auch Dienst am Mitmenschen und an der höheren Ge¬
meinschaft, also eine sittliche Forderung und Leistung. In dieser Funktion
ist sie immer eine Quelle seelischer Befriedigung und echter Freude. In die¬
ser Funktion ist sie aber auch das stärkste Gestaltungs-, Binde- und Fort-
entwicklungsmittel von Volk und Staat. Entscheidend für Lust oder Unlust
bei der Arbeit ist die Vorstellung, unter der sie geschieht. Ärzte, Kranken¬
pflegerinnen und viele andere in sozialen Berufen tätige Menschen arbeiten
mitunter sehr schwer und weit über die jetzt noch gültige 48-Stunden-Woche
hinaus. Ihre Bezahlung steht in keinem Verhältnis zu ihrer Aufopferung und
Leistung. Aber sie finden den schönsten Teil ihres Lohnes in dem, was sie
menschlich für andere Menschen tun dürfen. Das ist nämlich die idealistische
Seite der Arbeit.

Jede Arbeit kann also mehr oder weniger eine idealistische Erlebnisseite
haben! Das hängt vielfach von dem bewußt geäußerten und anerkannten
Wert ab, den ihr die Gemeinschaft zuschreibt. Es wird damit die Arbeit zum
Adel, den die Gemeinschaft verleiht. Jede lebenstüchtige und lebenswillige
Gemeinschaft müßte jede in ihr und für sie geleistete Arbeit auf irgendeine
Erlebnisweise zum Adel machen. Nun ist für mich als Unternehmer der Be¬
trieb auch eine Gemeinschaft, eine Leistungsgemeinschaft, wobei jedes Mit¬
glied die ihm zukommende Arbeit für die Gemeinschaft zu leisten hat. Jedes
Mitglied ist aber als Mensch gleich wertvoll und seine Arbeitsleistung ist als
unbedingt notwendig und sinnvoll für das Ganze zu betrachten. Es ist daher
Aufgabe für jeden Arbeitgeber und auch für jede Arbeitnehmervertretung,
mitzuwirken, daß der Begriff Arbeit wieder zu einem gehobenen Begriff der
Zusammengehörigkeit und des Dienens an der Gemeinschaft werde. Dieses
Problem gewinnt doch immer mehr an Bedeutung in der weltweiten Aus¬
einandersetzung zwischen der materialistischen Weltanschauung des Ostens
und der christlich-abendländischen Grundauffassung des Westens.

ArfoeitszeitTerküi'zimg

vom Stan«Ipuanltt des Arfoeitaaeiisneps

Dr. Josef Taus

Ein hochpolitisches Problem vom Interessenstandpunkt zu klären und aus¬
zuleuchten, scheint schwierig, sine ira et studio, kaum lösbar zu sein. Mag
sein, daß dies in vielen Fällen zutrifft, aber beileibe nicht in allen. Ich halle
die Frage der Arbeitszeitverkürzung auch von einem Interessenvertreter ohne
Demagogie für lösbar.

Man hört sehr viele Stimmen gegen eine Arbeitszeitverkürzung und man
hört immer wieder dieselben Argumente: Die Konkurrenzfähigkeit unserer
Wirtschaft wird darunter leiden, ohne entsprechende Steigerung der Produk¬
tivität ist eine Arbeitszeitverkürzung unmöglich, gerade jetzt sei aber eine
solche Produktivitätssteigerung nicht zu erreichen und dergleichen mehr.
Manchmal hört man auch aus dem Orchester der warnenden Stimmen eine, die
ängstlich fragt, was geschehen wird, wenn die Leute plötzlich so viel Freizeit
haben, und es schwingt ein derartig besorgter Unterton mit, als würde ledig¬
lich die 48-Stunden-Woc'ne Ruhe und Ordnung garantieren.

Eines soll daher gleich zu Beginn meiner Ausführungen unmißverständlich
klargestellt werden. Es ist völlig sinnlos, ja abwegig, über Freiheit, tech¬
nischen Fortschritt und Steigerung des Lebensstandards zu sprechen, wenn
man nicht gewillt ist, sich mit dem keineswegs einfachen Problem einer Ver¬
kürzung der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich ernstlich — und zwar im
positiven Sinn zu befassen.

Der Lebensstandard unserer Gesellschaft — wobei ich es für müßig halte,
über seinen Wert oder Unwert weitschweifige Betrachtungen anzustellen —
beruht in erster Linie auf dem Wechselverhältn.is von Massenproduktion und
Massenkönsumption. Die ständige Rationalisierung ist zu einer Notwendigkeit
geworden. Sie läßt sien aber auf die Dauer nur dann durchführen, wenn die
Arbeitnehmerschaft nachhaltig am Rationalisierungserfolg beteiligt wird, und
zwar nicht mir in Form von hohen Löhnen und Sozialleistungen, sondern auch
in Form von Arbeitszeitverkürzungen. Hohe Löhne geben die Möglichkeit für
hohen Verbrauch, sobald aber ein gewisses Ausmaß an zivilisatorischem Kom¬
fort erreicht ist, läßt sich diese Verbrauchschance nur mehr realisieren, wenn
genügend Zeit und Xraft für den Konsum verbleibt. Wird die Spanne zwischen
potentiellem und effektivem Verbrauch zu groß, ist jede weitere Einkommens¬
steigerung geradezu eine Vorenthaltung des eigentlichen Gewinns. Wenn es
vielleicht auch etwas voreilig ist, diese -Überlegung schon jetzt auf österrei¬
chische Verhältnisse anzuwenden, so ist sie in manchen Fallen wohl auch für
Österreich schon zutreffend.



fca gi01 eine Keiha gelenrter Abhandlungen, die scharfsinnig nachzuweisen
suchen, daß eine technologische Arbeitslosigkeit möglich oder unmöglich sei.
Ich glaube, daß in den Argumenten sowohl der Vertreter der einen, wie der
anderen Richtung etliche Körnchen Wahrheit zu finden sind. Lediglich die
Extreme schießen über das Ziel. Zu einem Maschinensturm wird es wohl nicht
mehr kommen andererseits ist nicht zu leugnen, daß der technische Fort¬
schritt Arbeitskräfte freisetzt. Aber das ist doch der Sinn. Die technische
Entwicklung soll es ja ermöglichen, weniger zu arbeiten und leichter zu arbei¬
ten. Aus diesem Zusammenhang geht hervor, daß eine Arbeitszeitverkürzung
am ehesten in hoch rationalisierten Wirtschaftszweigen und Unternehmungen
durchführbar ist und, wie die Erfahrung zeigt, auch schon vielfach durch-
geführt wurde. Der industrielle Großbetrieb wird mehr und mehr zu einer zen-
tralen Institution unserer Gesellschaft. Er wirkt gewissermaßen, etwas über¬
spitzt formuliert, als ein normsetzendes Element in die Gesellschaft hinein.
Die Arbeitsbedingungen im industriellen Großbetrieb werden mehr und mehr
zur Richtlinie für oie Forderungen der Arbeitnehmer in anderen Unterneh¬
mungen. Die eigene Arbeitssituation wird an den Arbeitsbedingungen der
Großbetriebe gemessen und dementsprechend als zureichend oder unzurei¬
chend empfunden. Daher ist das Argument, was für die Industrie zutrifft und
möglich ist, für andere Zweige der Wirtschaft noch lange nicht zutreffen
müsse, keineswegs so einleuchtend, wie es oftmals dargestellt wird und vor
allem nicht stichhaltig. Man hat sich nun einmal mit der Tatsache abzufinden,
daß, wenn der Abstand gegenüber den als Norm empfundenen Arbeitsbedin¬
gungen zu groß wird, Störungen im sozialen Gefüge auftreten, die dann eben
nur in Form eines „Nachziehverfahrens" bereinigt werden können. Es soll
aber keineswegs verkannt werden, daß dann für eine Reihe von Unterneh¬
mungen Rationalisierungsschwierigkeiten auftreten können und wahrschein¬
lich auch werden.

Eines aber gilt grundsätzlich: Die Interdependenz zwischen Massenproduk¬
tion, Massenkonsumption, Rationalisierung und Arbeitszeitverkürzung ist zu
groß, als daß man willkürlich an einer Stelle den Zusammenhans ohne Stö¬
rungen zu provozieren auflösen könnte. Man kann nicht eine Forcierung des
Konsums anstreben, ohne entsprechende Konsumniöglichkeiten zu schaffen;
wenngleich auch beachtet werden muß, daß es auch zeitsparende Konsum¬
güter gibt, diese sind aber gegenüber den zeitbenötigenden in der Minderheit.

Massenproduktion ist ohne Massenkonsumption auf die Dauer nicht denk¬
bar. Das Neue in unserer Gesellschaft ist es, daß sie die Bedürfnisse nicht
mehr limitiert, wie es in früheren Jahrhunderten die Regel gewesen ist. Der
Begriff des „Standesgemäßen", der durch Jahrhunderte die Richtlinie für den
Konsum gewesen ist, existiert eben nicht mehr.

Vielfach werden gegen eine Arbeitszeitverkürzung Bedenken auch insofern
geltend gemacht, als man glaubt, darauf hinweisen zu müssen, daß die Mehr¬
zahl der Menschen mit ihrer Freizeit nichts Sinnvolles anzufangen wüßten.
Das mag durchaus zutreffen. Jedenfalls scheint es, als ob die These,
daß die Menschen mit ihrer verlängerten Freizeit nichts anzufangen wüßten,
bestätigt wird, sofern man einen Maßstab zugrunde legt — und das tut man
sehr gerne — dem zu alten Zeiten immer nur wenige gerecht werden konnten.
Es wird immer Menschen geben, die ihre Freizeit nicht besonders vernünftig

verwenden, aber der Prozentsatz'ist viel geringer als man anzunehmen ge¬
neigt ist. Es ist abwegig, von den wenigen auf die Gesamtheit zu schließen.

Gerade wenn man Milieuschilderungen, und nicht alle sind tendenziös, aus
den Groß- und Industriestädten vor dem ersten Weltkrieg liest, aus einer
Zeit also, in der der 14stündige Arbeitstag gar nicht so selten war, und di'.'sc
Milieuschilderungen mit Lebensstil und Lebensgewohnheiten der arbeitenden
Bevölkerung von heute vergleicht, wird es schwerfallen, dem 8-Stunden-Tag
einen negativen Einfluß auf das Freizeitvorhalten der Menschen nachzusagen.

Bei der zusätzlichen Freizeit, die in manchen Branchen bei der Einführung
der 45-Stunden-Woche gewonnen wird, gewinnt die Frage, „was fängt der
Mensch mit einer verlängerten Freizeit an?", noch keine Aktualität. Es darf
aber nicht verkannt werden, daß dieser Frage, wenn sie ernst gemeint ist, die
echte Sorge zugrunde liegt, daß der Mensch sich immer mehr dem zerstören¬
den, sinnlosen und stumpfsinnigen Vergnügungsrummel der modernen Welt
ausliefert. Aber auch hier werden sich Mittel und Wege finden lassen, um
diese Frage zu lösen.

Die Arbeitszeitverkürzung ist aber auch noch von einer anderen Seite zu
betrachten, die viel weniger häufig diskutiert wird, nämlich von der arbeits¬
wissenschaftlichen. Die Wirkung von Veränderungen der Arbeitszeit, sowohl
Verlängerungen wie Verkürzungen, sind ein Musterbeispiel dafür, daß zwi¬
schen äußeren ArbeitsbenTngungen und der Leistung kein so zwingender
Kausalzusammenhang besteht, wie wir ihn im Bereich der Naturwissenschaft
und Technik sonst kennen. Würde der Mensch wie eine Maschine reagieren,
müßte logischerweise eine Verlängerung der Arbeitszeit eine proportionale
Steigerung des Ausstoßes, eine Verkürzung eine proportionale Verringerung
zur Folge haben. Man geht bei diesen Schlüssen sehr zu Unrecht davon aus,
daß die Arbeitsgeschwindigkeit in jedem Fall dieselbe bleibt. Dabei übersieht
man aber, .daß die Arbeitsgeschwindigkeit eine Funktion der Arbeitszeit ist.
Untersuchungen haben ergeben, wenn man von einem Arbeiter z. B. eine
tägliche Arbeitsmenge verlangt, die für eine Arbeitszeit von 8 Stunden richtig
bemessen ist, und man verlängert die Arbeitszeit auf 10 Stunden, so stimmt
diese Kalkulation um so weniger, je richtiger sie für die 8 Stunden war. Der
Arbeiter wird eben auf eine Verlängerung der Arbeitszeit mit einer 'Verlang¬
samung der Arbeitsgeschwindigkeit reagieren und umgekehrt. Er muß es so¬
gar, und zwar aus physischen Gründen. In den USA durchgeführte Unter¬
suchungen zeigten, daß bei Männern, die schwere oder mittelschwere Arbeit
leisten, bei einer Verkürzung der Arbeitszeit von 10 auf 8 Stunden täglich
— die Arbeit umfaßte vorwiegend Handzeiten — ihre Leistung in den
8 Stunden täglich um 13 bis 15% besser war als in 8 Stunden bei einer
lOstündigen Arbeitszeit. In diesem Fall z. B. betrug die Arbeitszeitverkürzung
16%, die Leistungssteigerung, die durch die Steigerung der Arbeitsgeschwin¬
digkeit bedingt war, etwa 13 bis 15%, daher wurde der Ertrag nicht um
16%, sondern um 1 bis 3n/o vermindert, die Kostensteigerung war minimal.

Ohne Zweifel spielt das Verhältnis von Hand- und Maschinenarbeit eine
bedeutende Rolle. Aber dort, wo die Arbeitsgeschwindigkeit durch die
Maschine bestimmt wird, ist die Produktion in der Regel nicht sehr arbeits¬
intensiv, so daß eine Arbeitszeitverkürzung kostenmäßig nicht besonders 1:15
Gewicht fällt. Zusammenfassend wird in der eben genannten amerikanischen



Untersuchung festgestellt, daß mit wenigen Ausnahmen der Ertrag bei län¬
gerer Arbeitszeit größer war als bei Arbeitsanordnungen mit kürzerer Arbeits-
zeit, üblicherweise jedoch entspach die Erhöhung des Ertrages keineswegs der
Erhöhung der Arbeitsstundenzahl. Bei mehr als 9 Arbeitsstunden pro Tag und
mehr als 48 Stunden pro Woche waren gewöhnlich 3 Arbeitsstunden erforder¬
lich, um zusätzliche Arbeit von 2 Produktionsstunden zu erreichen, wenn die
Arbeit leicht war. Bei schwerer Arbeit waren gewöhnlich 2 Stunden Mehr¬
arbeit erforderlich, um die zusätzliche Leistung von einer Produktionsstunde
zu erreichen. Es gab Fälle, in denen die Ertragssteigerung kaum den Zeitauf¬
wand und die damit verbundenen Kosten rechtfertjgte. In der Regel jedoch
war der Ertrag bei längeren Arbeitsstunden größer, aber die Arbeitsgeschwin¬
digkeit ließ nach. Mit zunehmender Arbeitsstundenzahl ließ auch der entspre¬
chende Cewinn nach und die Arbeitskosten pro Erzeugniseinheit stiegen. Das
ist der beste Beweis dafür, daß bei einer Arbeitszeitverkürzung von einer
proportionalen Kostensteigerung keine Rede sein kann.

Vor allem aber, und das ist für Österreich besonders wiciitig, sei noch auf
eine Möglichkeit der Erhöhung der Produktivität hingewiesen, die längst nicht
ausgeschöpft, sondern im Gegenteil höchst unzulänglich genützt ist. Ich meine
hier die Rationalisierung der menschlichen Arbeit durch die Auswertung
arbeitswissenschaftlicher und arbeitsphysiologischer Erkenntnisse. Es ist eine
Erfahrungstatsache, daß ein Hauptmotiv für jeden Fortschritt in einem ge¬
wissen Druck liegt. Durch eine Arbeitszeitverkürzung werden sich viele Unter¬
nehmungen veranlaßt sehen, arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen mehr
Augenmerk zuzuwenden, als sie es bisher getan haben.

Ein weiteres Problem, das vielleicht mit der Arbeitszeitverkürzung nicht
unmittelbar zusammenhängt, aber doch eine nicht zu unterschätzende Bedeu¬
tung hat, ist die Frage der Beförderung von und zur Arbeitsstätte. Nehmen
wir an, jemand arbeitet 9 Stunden täglich + 1,5 Stunden Weg von und zur
Arbeitsstätte, macht 10,5 Stunden + 0,5 Stunden Pause, sind 11 Stunden
"f* 8 Stunden Schlaf und 2 Stunden für persönliche Bedürfnisse, verbleiben
nur 3 Stunden Freizeit. Nun wollte ich aber eigentlich auf den Weg von und
zur Arbeitsstätte hinaus. Besonders in den Städten sind diese sehr lang und
werden noch dazu in keiner sehr angenehmen Art verbracht. Die Kommunal¬
politik sollte daher für eine rasche und bequeme Beförderung zur Arbeits¬
stätte Sorge tragen, um zusätzliche Freizeit zu schaffen.

Ohne Zweifel bedeutsam sind die volkswirtschaftlichen Wirkungen, die
eine Arbeitszeitverkürzung haben kann. Hier gilt, daß eine Arbeitszeitver¬
kürzung bei vollem Lohnausgleich, die in einem angemessenen Verhältnis zur
Erhöhung der Arbeitsproduktivität der Wirtschaft steht, unbedenklich ist.
Uber diese These läßt sich viel sagen, aber es würde zu weit führen, im Rah¬
men dieses Referates etwa Fragen der Produktivitätsmessung erörtern zu
wollen. Eines jedenfalls steht fest und wird auch nicht bestritten: Am zweck¬
mäßigsten läßt sich eine Arbeitszeitverkürzung in kleinen Sprüngen durch¬
führen, weil sie produktivitätsmäßig am besten verkraftet werden und damit
ohne Gefährdung des Lohn- und Preisniveaus vor sich gehen kann.

Es ist sicher richtig, daß Arbeitszeitverkürzungen ohne eine entsprechende
Erhöhung der Produktivität zu Preissteigerungen führen können und in einer
guten Konjunktur auch führen werden. Aber eine wöchentliche Arbeitszeit¬

verkürzung von einigen wenigen Stunden, die noch dazu in vielen Fällen
durch eine Erhöhung der Arbeitsgeschwindigkeit weitgehend ausgeglichen
wird, ist gar nicht imstande, eine Preissteigerung hervorzurufen, selbst wenn
man der für eine Marktwirtschaft skurrilen Ansicht ist, daß Preise ausschließ¬
lich durch Kosten bestimmt werden.

Nun einige Überlegungen zur derzeitigen Debatte über die Arbeitszeitver¬
kürzung in Österreich. Es gibt wohl kaum Uneinigkeit darüber, daß die
Arbeitszeit verkürzt werden soll. Nicht einig ist man sich allerdings darüber,
wann und vor allem wie sie verkürzt werden soll. Es gibt einen Ministerial-
entwurf für ein Arbeitszeitgesetz, dessen grundlegende Bestimmung dahin¬
gehend lautet, daß generell ab 1. Jänner 1959 eine Wochenarbeitszeit von
45 Stunden, ab 1. Jänner 1961 eine von 42 Stunden und ab 1. Jänner 1963
eine von 40 Stunden gelten soll. Es ist sicher gewagt, für einige Jahre eine
feste Marschroute in der Frage der Arbeitszeitverkürzung in einein Gesetz
festzulegen. Günstiger dürfte es sein, die generelle Arbeitszeitverkürzung in
einem Rahmenkollcktivvertrag festzulegen.

Schwierigkeiten bereitet auch die Überstundenfrage. Die Industrialisierung
hat die Bedürfnisse des Menschen beinahe ins Gigantische ausgeweitet und
wird sie wahrscheinlich in einem kaum vorstellbarem Ausmaß weiter aus¬
weiten. Unter diesen Umständen ist es einleuchtend, daß jede arbeits¬
mäßige Entlastung, die der Mensch erfährt, die Gefahr in sich birgt, daß er
freiwillig eine erneute Belastung auf sich nimmt, ganz einfach um mehr zu ver¬
dienen. Er verzichtet also auf den Arbeitszeitgewinn. Auto. Kühlschrank,
Fernsehapparat und Urlaubsrcise sind eben Dinge, für die man gern mehr
arbeitet. Allerdings ist die Gefahr, daß die Wirkung einer Arbeitszeitver¬
kürzung durch die Bereitschaft zur freiwilligen Mehrarbeit wieder zunichte
gemacht wird, nicht unwesentlich von der Lage auf dem Arbeitsmarkt ab¬
hängig. Bei Arbeitskräftemangel wird man eine Überstundenleistung kaum
hintanhalten können. Die „Überstundengefahr" wird sich vor allem dort nicht
ohne weiteres lösen lassen, wo es an einer zureichenden Zahl von ausgebilde¬
ten Kräften fehlt.

Nicht apriori eindeutig ist die Frage, ob ein gemeinsames Vorgehen günstig
ist. Ich halte es bei einer so grundsätzlichen Entscheidung obendrein für
zweckmäßiger und vor allem gerechter als ein doch in gewissem Ausmaß
egoistisches und chaotisches Operieren einzelner Fachgewerkschaften. Es mag
wohl richtig sein, daß, wenn in irgend einem Produktionszweig infolge eines
bedeutenden technischen Fortschrittes oder einer gewichtigen Steigerung der
Produktivität der Ausstoß je Arbeitsstunde ansteigt, eine Lohnerhöhung oder
Arbeitszeitverkürzung leichter möglich ist; in einer anderen Branche hin¬
gegen mag die Situation viel ungünstiger sein und sich auf längere Sicht, was
die Arbeitszeit betrifft, nicht ändern lassen. Aber dies drückt sich doch alles
ohnehin in kollektivvertraglichen Regelungen aus, ja ist oft von Unterneh¬
mung zu Unternehmung verschieden. Eine generelle Veränderung der Arbeits¬
zeit soll aber doch im gemeinsamen Vorgehen durchgeführt werden.

Man muß sich doch immer vor Augen halten, daß in vielen Unternehmun¬
gen die 45-Stunden-Woche ohnehin schon lange erreicht ist und manche
Unternehmungen weiter vorgeprellt sind und bereits eine noch kürzere Arbeits¬
zeit haben. Die Einführung einer generellen 45stündigen Arbeitszeit bedeutet



doch nur, daß nachgezogen wird, und die Arbeitnehmer in Branchen und
Unternehmungen, in denen bisher noch keine Arbeitszeitverkürzung vorge¬
nommen wurde, einigermaßen angeglichen werden. Das kann für einzelne
Unternehmungen sicher Schwierigkeiten mit sich bringen, ohne Zweifel. Aber
gerade die Konkurrenzfähigkeit der österreichischen Unternehmungen wird
in den nächsten Jahren sehr hart auf die Probe gestellt werden und Unter¬
nehmungen, die nicht imstande sind, eine relativ geringe Arbeitszeitverkür¬
zung zu verkraften, werden es im wirtschaftlich integrierten Europa schwer
haben. Es gibt sicher Branchen, in denen eine Arbeitszeitverkürzung nicht
durchzuführen ist. Ich will hier im einzelnen nicht darauf eingehen. In solchen
Fällen werden sich einer befriedigenden Sonderregelung sicher keine unüber¬
windlichen Schwierigkeiten entgegenstellen.

Vielfach werden auch Bedenken gegen den Zeitpunkt der Arbeitszeitver¬
kürzung geltend gemacht. Vor allem der Hinweis auf die europäische Inte¬
gration und die damit verbundene schärfere Konkurrenz ist sehr beliebt.
Häufig wird auch die kleinbetriebliche Struktur der österreichischen Wirt¬
schaft zitiert. Verglichen mit den großen OEEC-Staaten ist Österreich hin¬
sichtlich der Betriebsgrößenstruktur sicher im Nachteil, aber es gibt auch
kleine OEEC-Staaten, und dort sind die Betriebsgrößen kaum anders als in
Osterreich. Dann die geringere Produktivität in Österreich. Es mag sein, daß
die Produktivität in Österreich hinter der in den wirtschaftlich führenden
Ländern der OEEC liegt, aber soviel geringer, wie es zuweilen dargestellt
wird, ist sie nicht und vor allem die Arbeitsproduktivität ist es nicht, anson¬
sten wären die Rekordexporte, auch wenn man davon absieht, daß sie zu
einem großen Teil aus Stahl und Holz bestehen, nicht möglich.

Die vielzitierte Kapitalarinut! Nun, man wird das OEEC-Land suchen
müssen, in dem nicht irgendein Wirtschaftszweig oder auch die ganze Wirt¬
schaft über Kapitalarmut klagen. Es würde zu weit führen, sich mit diesen
Problemen ausführlich auseinanderzusetzen. Ich habe sie nur angedeutet, weil
sie zu den gebräuchlichsten Argumenten gehören, die gegen eine Arbeitszeit¬
verkürzung ins Treffen geführt werden.

Nun darf ich nur die vorhersehbaren Wirkungen einer Arbeitszeitver¬
kürzung noch einmal kurz zusammenfassen. Ich glaube nicht, daß man ent¬
gegenhalten kann, es seien lediglich unbeweisbare Behauptungen, die aus .der
Luft gegriffen sind. Es handelt sich hier vielmehr um Thesen, die an Hand
der Erfahrungen solcher Betriebe gemacht wurden, die eine Arbeitszeitver¬
kürzung bereits durchgeführt haben.

1. Die Arbeitnehmer sind ausgeruhter, ihre Leistungsintensität steigt, die
Fehlzeiten sinken und damit steigt die Leistung. Außerdem wird viel
weniger Ausschuß gemacht.

2. Die Zahl der Unfälle und Feierschichten geht erheblich zurück.
3. Die Zahl der Ausfälle infolge Krankheit vermindert sich.
4. Die Maschinen werden sorgfältiger behandelt, so daß die Abnützungs¬

quoten sinken.
5. Die Elastizität bei Produktionsspitzen wird größer.
6. Die Kostenverlagerung führt zu weiteren Rationalisierungen.

7. Bessere berufliche Fortbildungsraöglichkciten, besonders für den Nach¬
wuchs, und damit für die Zukunft zunehmende Qualifizierung.

8. Mehr Freizeit und damit Möglichkeiten für eine Verbesserung der Pflege
gesellschaftlicher Bindungen und Bezüge, die wir in einer demokrati¬
schen Ordnung besonders benötigen. Außerdem eine zunehmende Stär
kung der Stabilisierungsfaktoren der Familie. Vom Standpunkt de
Familienpolitik aus muß die Arbeitszeitverkürzung überhaupt begrüß
werden.

Aber es gibt noch einen sehr triftigen Grund, der die Verkürzung der
Arbeitszeit als besonders bedeutsam erscheinen läßt. Die gesundheitlichen
Schäden, die in der modernen Produktion beim Arbeitnehmer auftreten, be¬
ruhen vor allem darauf, daß zwar die körperliche Anstrengung bei der Arbeit
im Laufe der Zeit geringer wurde, die Nervenanspannung sich jedoch infolge
der gesteigerten Anforderungen an die Konzentrationsfähigkeit wesentlich
erhöhte. Während sich ein übermüdeter Muskel im Zustand der Entspannung
verhältnismäßig schnell erholt, hält die durch Nervenanspannung hervor¬
gerufene Ermüdung bedeutend länger an. Bei längerer Dauer häufen sich die
Ermüdungszustände in Form gesteigerter Erregung. Vor allem bei monotonen
Arbeiten, wie sie die zunehmende technische Entwicklung mit sieh bringt,
treten diese Erscheinungen häufig auf. Ein Beweis für die These ist die rasch
ansteigende Zahl der gesundheitlichen Schäden. Es ist eine sehr betrübliehe
Feststellung, daß, obwohl dank der fortschreitenden medizinischen Forschung,
das durchschnittliche Lebensalter heraufgesetzt wurde, die Fälle von vor¬
zeitiger Invalidität sich häufen.

Jede Maschine bedarf einer sorgsamen Pflege und nützt sich bei höheren
Tourenzahlen schneller ab, genauso bedarf der Mensch der Pflege, um seinen
produktiven Beitrag bis zur Altersgrenze leisten zu können. Gerade die
Arbeitszeitverkürzung ist ein Weg, um gesundheitliche Schäden zu vermeiden
und die Arbeitskraft länger zu erhalten.

Nun seien noch einige Überlegungen vorgebracht, die vielleicht manchen als
Gemeinplätze erscheinen werden. Man hat sie in allen nur möglichen Zu¬
sammenhängen mehr als oft gehört und ich bin sicher, man wird sie noch sehr
oft hören.

Die fortschreitende Technisierung des Arbeitsprozesses läßt die persön¬
lichen Kontakte zurücktreten. Es gibt häufig nur mehr technische Kontakte.
Die Isolierung gegenüber der Umwelt wird in automatisierten Betrieben im¬
mer stärker. Je konsequenter daher die durch die Produktionstechnik und
Rationalisierung erzwungene soziale Isolierung der Menschen in irgendeinem
Bereich wird, desto kürzer muß die Arbeitszeit werden. Es ist in unserer heu¬
tigen Wirtschaft und Gesellschaft nicht mehr angängig, die Arbeit zum Selbst¬
zweck oder alleinigen Inhalt des menschlichen Daseins zu machen. Sie ist nur
ein Teil des Daseins. Nur e'n Teil der Lebensäußerungen, und zwar der
speziell auf Broterwerb gerichtete. Der Anteil der Arbeit am Gesamtkomplex
des menschlichen Daseins schrumpft zusehends mit der weiteren Spezialisie¬
rung und Mechanisierung. Der Eigenwert der Arbeit wird in einer so organi¬
sierten Wirtschaft immer geringer.

Gerade wenn man den Stil einer kollektiven Lebenshaltung ablehnt und



den Raum der Selbstverantwortlichkeit respektiert, ist die Forderung nach
Arbeitszeitverkürzung um so dringender zu erheben. Es geht nicht in erster
Linie darum, daß der Mensch weniger arbeitet, sondern um die Befreiung
des Menschen von seiner beruflichen Inanspruchnahme am Arbeitsplatz, wo
er sich den Erfordernissen des Produktionsprozesses unterwerfen muß.

In allen Ländern der westlichen Welt schreitet man zu Arbeitszeitverkür¬
zungen. Auch Österreich wird sich nicht ausschließen können. Welchen Sinn
sollten denn die ständig steigende Gütererzeugung und der technische Fort¬
schritt haben, wenn diese nicht den Menschen durch mehr Freizeit und höhe¬
ren Lebensstandard zugute kämen.

Die Freizeit, die echte Freizeit, beginnt erst dort, wo der Mensch beginnt,
sich eine arbeitspolare Welt aufzubauen. Wird die arbeitsfreie Zeit restlos
zu einer Regeneration der im Arbeitsprozeß verbrauchten Kräfte verwendet,
oder bleibt nur wenig echte Freizeit über, die es gar nicht ermöglicht, sich
auf irgend einem Gebiet zu entfalten, dann gibt es gar keine echte Freizeit.
Jede Arbeitszeitverkürzung ist daher viel mehr als eine, wenn sie wollen,
mittelbare Lohnerhöhung. Sie ist ein weiterer Schritt zu der Möglichkeit, dem
Menschen die Wege zur Entfaltung seiner Persönlichkeit zu ebnen. In den
„Gewerkschaftlichen Monatsheften" (Bundesrepublik Deutschland) standen
vor einigen Jahren in einem Aufsatz über Arbeitszeitverkürzung ^Folgende
Sätze: „Wir fordern mehr Freiheit, um mehr arbeitsfreie Zeit zu haben. Mehr
Zeit, über die wir frei verfügen können. Frei von der Arbeitspflicht, der Hetze,
der nervenaufreibenden Betriebsamkeit, dem Stumpfsinn und dem Unterord¬
nungsverhältnis der Arbeitswelt. Der Gleichklang der Worte Freizeit und Frei¬
heit ist symptomatisch. Freiheit ohne hinreichende Freizeit ist nicht denkbar.
Es gilt, die dem Menschen drohende Gefahr, immer mehr in die Fangarme des
Molochs „totale Arbeitswelt" gezogen zu werden, zu. beseitigen."

Man sollte sich darüber im klaren sein, daß es keinen Zweck hat, sich einer
Entwicklung entgegenzustemmen, die kommen muß und auch kommen wird,
und zwar kommen muß im Interesse unserer industriellen Welt und aller
Menschen, die ihr dienen. Niemand wird sich auf die Dauer diesem Argument
verschließen können.

Die Auswirkungea

eines* Ai*fee»tszeitve:rkih?zimg

toih Stasadpiuikt des Arbeitraelamers

Von Sekretär Paul Blau, Leiter des arbeitswissenschaftlichen Referates im
Österreichischen Gewerkschaftsbund

Niemand unter uns ist gegen die Arbeitszeitverkürzung! Hoffentlich ver¬
rate ich kein Geheimnis, wenn ich gleich zu Anfang sage; ich bin auch nicht
gegen die Arbeitszeitverkürzung. Nun möchte ich aber doch eines bemerken:
Es ist hier so viel Positives in Bezug auf die österreichische Situation hinsicht¬
lich der Arbeitszeitverkürzung gesagt worden, daß ich mich eigentlich darauf
beschränken möchte, mehr die Problematik zu zeigen.

Es mag manchen merkwürdig vorkommen, daß unsere Übereinstimmung—ich
komme von der sozialistischen Seite—eigentlich weitergeht, als man in: vorhinein
angenommen hätte, und dies nicht nur im grundsätzlichen, sondern auch in
der Reihung oder Wertung der Gründe, warum wir für die Arbeitszeit¬
verkürzung sind. Zunächst scheint mir auch das menschliche Anliegen das
wichtigste zu sein. Dr. Taus hat ausgezeichnet dargelegt, daß die moderne
Industriearbeit „wahres Leben" im Betrieb nicht zuläßt. Ähnliches meinte
NR Geißler, als er neben der Existenzsichcrung die persönliche Entfaltung als
Funktion der Arbeit bezeichnete. Gerade diese Funktion, den Dienst am
Werden der Persönlichkeit, enthält der industrielle Arbeitsprozeß dem Men¬
schen vor! Wir wissen, daß unzählige Arbeiter, aber auch Angestellte in ihrer
Arbeit nur ein paar Muskelgruppen dauernd beanspruchen: die Steno¬
typistinnen die Finger und die Unterarmsehnen, die Arbeiter bei schweren
Arbeiten auch größere Muskelgruppen. Aber auch geistige Fähigkeiten
werden oft nur in einem sehr begrenzten Ausmaß beansprucht: etwa die
Beherrschung der vier Grundrechnungsarten und wenn's hoch geht, allenfalls
noch die Kenntnis der Kurzschrift und damit ist es schon aus. Alle diese
Menschen können das, was NR Geißler als so wesentlich ansah, nämlich die
Entfaltung, die Selbstbestätigung, nicht in der Arbeit finden. Sie müssen sie
daher außerhalb finden und zwar in dem, was wir Freizeit nennen. Dabei,
glaube ich, machen die, die nicht so sehr für die Arbeitszeitverkürzung sind,
häufig einen Kurzschluß, in dem sie die Freizeit mit Mußezeit, mit Untätig¬
keit gleichsetzen. Und das muß gar nicht der Fall sein. Vielleicht ist es inte¬
ressant daran zu erinnern, daß früher in einer Welt, die durch den schweren,
unablässigen Existenzkampf der breiten Massen gekennzeichnet war, die
Freizeit in der Tat mit Mußezeit gleichgesetzt wurde, daß die einzige Sehn¬
sucht darin bestand, weniger arbeiten zu müssen, um sich ausruhen zu kön-
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Cäjrezmzzesa dlos*

Der ProduküviläSslloirlschriit gSs Grenze
Von Dr. Monika S t r e i s s 1 e r

Nach der allgemeinen Einführung einer 48-Stun-
den-Wochc in den westeuropäischen Volkswirt¬
schaften gaben Produktivitätssteigerungen (worun¬
ter hier und im folgenden, wenn nicht anders be¬
tont, die Arbeitsproduktivität, das ist das Produk¬
tionsergebnis je Arbeiterstunde, verstanden wird)
jahrzehntelang vorwiegend zu Forderungen nach
entsprechenden Lohn erhöliungen Anlaß. Seit Jah¬
ren treten daneben auch Forderungen anderer Art
auf — nämlich nach Arbeitszeil Verkürzun¬
gen und -umschichtungep. Mit anderen Worten,
neben dem Zusammenhang von Produktivität und
Lohn wird heute zunehmend der Zusammenhang
von Arbeitsproduktivität und Arbeitszeit betont.

Die Arbeitnehmerschaft fordert Arbeitszeitver¬
kürzung unter Berufung auf gelungene Steigerun¬
gen der Produktivität, oder begründet diese For¬
derungen damit, daß eine Steigerung der Produk¬
tivität aus Arbeitszeitverkürzungen erwachsen

werde. Dieser wechselseitige Zusammenhang soll
im folgenden beleuchtet werden.

Unter Arbeitszeit sei hier die effektive Ar¬
beitszeit, also die Zeit, die der Arbeitnehmer ar¬
beitend im Betrieb verbringt, verstanden — im
Gegensatz zur gesetzlich oder tariilich festgelegten
Norm der Zeit, die der Arbeitnehmer mindestens
oder höchstens im Betrieb zuzubringen hat. Als
Arbeitszeitverkürzung wird demnach jede Vermin¬
derung der effektiven wöchentlichen Arbeitsstun¬
denzahl bezeichnet Es ist notwendig, dies zu be¬
tonen: Denn eine bloße Veränderung der gesetz¬
lich oder tariflich normierten Arbeitszeit braucht
keinerlei ökonomische Folgen zu haben, wenn die
effektive Arbeitszeit bereits unter der verminder¬
ten nominalen liegt. Die Verkürzung der effek¬
tiven Arbeitszeit steht weiters im Unterschied zur
bloßen Arbeitszeit Verlagerung (bei welcher
eine gleichbleibende wöchentliche Arbeitsstunden-
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zahl zeitlich anders als bisher verteilt wird — etwa
um einen zusätzlichen freien Tag oder Halbtag
zu schaffen). Auch diese kann wesentlichen Ein¬
fluß auf die Produktivität nehmen; doch muß ihre
Untersuchung hier ausgeklammert werden.

Die echte Arbeitszeitverkürzung kann auf zwei
Arten erfolgen: mit oder ohne vollen Lohnaus¬
gleich. Die zweite Möglichkeit — Arbeitszeit¬
verkürzung bei gleichbleibendem Stundenlohnsatz
— bedeutet eine Senkung des Arbeitseinkommens
sowie eine Minderung des volkswirtschaftlichen
Wohlstandsniveaus. Sie wird von den Arbeitneh¬
mern nur ausnahmsweise angestrebt. Wir können
uns daher im folgenden auf die Untersuchung der
Wechselwirkungen von Produktivität und Arbeits¬
zeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich (das heißt
einer Verminderung der Arbeitsstundenzahl bei
gleichzeitiger entsprechender Erhöhung des Stun¬
denlohnsatzes) beschränken.

Arbeitszeitverkürzung und Produktivität
im Betrieb
Welche Wirkungen können von einer Verkürzung

der Arbeitszeit, der nicht eine entsprechende Er¬
höhung der Produktivität bereits vorausgegangen
ist, auf die Arbeitsproduktivität ausgehen?

Erstens wäre denkbar, daß die Zeitverkürzung
durch eine Steigerung der Stundenleistung pro
Arbeiter voll aufgewogen wird. In diesem Fall ver¬
ändern sich Produktionsmenge und Arbeitskosten
nicht Wohl aber können die Kapitalkosten der
Produktion steigen. (In nicht kontinuierlich pro¬
duzierenden Betrieben zum Beispiel, in denen An¬
lauf- oder Vorwärmzeiten von Maschinen eine Rolle
spielen, die in ihrer absoluten Länge aus tech¬
nischen Gründen nicht vermindert werden können,
erhöht sich bei einer Arbeitszeitverkürzung das
zeitliche Verhältnis der nicht vollen Ausnützbar-
keit des Kapitals zur restlichen Produktionszeit.
Damit steigen aber auch die Kapitalkosten der
Produktion.) — Zweitens könnte eine Arbeitszeit¬
verkürzung eine unterproportionale Steigerung, ein
Gleichbleiben oder sogar ein Sinken der Arbeits¬
produktivität zur Folge haben. Das bedeutet eine
Minderung der Produktionsmenge, ein Steigen der
Stückkosten und der Preise und damit wahrscheinr
lieh einen Absatzrückgang. — Drittens kann eine
Arbeitszeitverkürzung eine überproportionale Pro¬
duktivitätssteigerung nach sich ziehen: Hier sin¬
ken sowohl Arbeitskosten wie Kapitalkosten pro
Einheit der Produktion, die Produktionsmenge
steigt.

Welche dieser Wirkungen eine Arbeitszeitverkür¬
zung im Einzelfall mit sich bringt, wird unter an¬
derem davon abhängen, welche absolute Arbeits¬
stundenzahl vermindert wird. Wird ein sehr lan¬
ger Arbeitstag verkürzt, das heißt das Optimum
der Arbeitszeit erst angenähert, so werden eher
die günstigen Wirkungen einer proportionalen oder
überproportionalen Leistungssteigerung eintreten.
Dies konnte historisch zumindest bis zur Einfüh¬
rung der 48-Stunden-Woche immer wieder beob-
ichtct werden. Anders in Fällen, in denen eine Ar¬
beitszeitverkürzung schon wieder eine Entfernung
/on der Optimälarbeitszeit nach unten bedeutet.
3eim Abgehen vom Acht- auf den Sechsstunden¬

tag beispielsweise steigt die relativ „unproduk¬
tivste" Arbeitszeit (das sind erfahrungsgemäß die
erste und die letzte Arbeitsstunde des Tages) von
einem Viertel auf ein Drittel der täglichen Ar¬
beitszeit — eine Erhöhung, der bereits eine sehr
große Leistungssteigerung während der restlichen
Arbeitsstunden entsprechen müßte, wenn ein Ab¬
sinken der durchschnittlichen Produktivität ver¬
mieden werden soll.

Der Begriff des „Optimums" der Arbeitszeit ist
ein höchst differenzierter. Die optimale Arbeitszeit
ist nicht nur von Branche zu Branche eine andere,
sondern hängt auch noch von mehreren betriebs-
weise verschiedenen Faktoren ab — etwa der Be¬
triebsgröße, der altersmäßigen Zusammensetzung
der beschäftigten Arbeitnehmerschaft, der Eigen¬
art des jeweiligen Produktionsprozesses und ähn¬
lichem.

Wenn sich eine Arbeitszeitverkürzung bei vol¬
lem Lohnausgleich nicht nachteilig auf das Pro¬
duktionsvolumen auswirken soll, so müßte die ver¬
ringerte Arbeitszeit durch eine Erhöhung der Lei¬
stungen mindestens voll kompensiert werden. Eine
Herabsetzung der effektiven Arbeitszeit von 45 auf
40 Stunden wöchentlich etwa würde erst durch eine
Intensivierung der stündlichen Leistung um 12,5
Prozent voll ausgeglichen. Da eine derartige plötz¬
liche Steigerung der Arbeitnehmerleistung nicht
wahrscheinlich ist, muß man fragen, ob und wie
weit eine Arbeitszeitverkürzung durch produktivi-
tätssteigernde Maßnahmen aufgewogen werden
kann.

Hier gilt es nun, mehrere Möglichkeiten der Pro¬
duktivitätssteigerung zu unterscheiden: 1. unmittel¬
bar durch Intensivierung bzw. Erhöhung der
Arbeitsleistung. 2. mittelbar durch orga¬
nisatorische Verbesserungen des Pro¬
duktionsprozesses. (Wir wollen im folgen¬
den alle derartigen Maßnahmen, die eine mittel¬
bare Steigerung der Arbeitsproduktivität bezwek-
ken, die Kapitalausstattung der betreffenden Un¬
ternehmung aber nicht verändern, als „Reorgani¬
sation" bezeichnen.) 3. durch Erhöhung der
betrieblichen Kapitalausstattung
(Kapitalintensivierung) pro Beschäftigten, das heißt
Neuinvestitionen zwecks Mechanisierung oder gar
Automatisierung des Betriebes.

Praktisch mag es schwierig sein, zwischen die¬
sen drei Maßnahmen zu unterscheiden, da sie häufig
gemeinsam angewendet werden. Diese Trennung
ist aber theoretisch nötig.

1. Leistungssteigerung
Die Arbeitszeitverkürzung kann in hohem oder

geringem Maße kompensiert werden, je nachdem,
ob der Betrieb arbeits- oder kapitalin¬
tensiv produziert. Nur im arbeitsintensiven Pro¬
duktionsprozeß kann der Gefahr eines Produk¬
tionsrückganges durch entsprechende Erhöhung der
Arbeitsleistung unmittelbar begegnet, werden, nicht
aber in Betrieben, wo das quantitative Leistungs¬
ergebnis gar nicht vom arbeitenden Menschen, son¬
dern von den Maschinen, die er bedient, abhängt.
Anderseits ist im kapitalintensiven Betrieb die Stei¬
gerung der Produktionskosten pro Zeiteinheit in¬
folge von Arbeitszeitverkürzungen von vornherein
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bedeutend geringer als im arbeitsintensiven Pro¬
duktionsprozeß. so daß hier eine geringere Not¬
wendigkeit zur Kompensation besteht. In beiden
Betriebsarten allerdings wird die Produktivität in¬
folge einer Arbeitszeitverkürzung erfahrungsgemäß
häufig deshalb steigen, weil dadurch Fehlschich¬
ten vermindert und Unfallrenten herabgesetzt wer¬
den. Das heißt, daß die effektive tägliche oder
wöchentliche Arbeitszeit im Verhältnis zur be¬
zahlten Arbeitszeit zunimmt, womit die Arbeits- '
kosten pro Zeiteinheit der Produktion sinken. (Das
kann unter Umständen im kapitalintensiven Be¬
trieb zu größeren Ersparnissen an „Leerlaufko-
sten" führen als im arbeitsintensiven.)

Die Chancen des Ausgleichs einer Arbeitszeit¬
verkürzung durch Steigerung der Arbeitsleistung
auf betrieblicher Ebene sind somit wesentlich be¬
grenzt durch die Unmöglichkeit, bei der Vermin¬
derung der Arbeitszeit unter eine bestimmte Grenze
(das heißt einer zu weitgehenden Entfernung vom
Arbeitszeitoptimum) diese Verkürzung durch Lei¬
stungsintensivierung wieder wettzumachen.

2. Reorganisation
Die zweite Art, einer Minderung des iProduktions¬

ausstoßes infolge von Arbeitszeitverkürzung ent¬
gegenzuwirken, besteht in einer unternehmerischen
Reorganisation des Produktionsprozesses — also
einer Steigerung des Leistungsgrades des ganzen
Betriebes im Gegensatz zur Steigerung der Lei¬
stungsintensität einzelner Beschäftigter. Häufig
wird durch eine Arbeitszeitverkürzung bestimm¬
ten Ausmaßes der gesamte Produktionsablauf in
einem Betrieb überholungsbedürftig. Gewiß kön¬
nen genaue Arbeitsablaufstudien dazu beitragen,
unrationell durchgeführte Teilarbeiten oder über¬
flüssige Transportleistungen und ähnliches aufzu¬
decken und durch deren Beseitigung die Durch¬
führung eines neuen Wirtschaftlichkeitsprogramms
erleichtern zu helfen, und somit die Produktions¬
kosten je Einheit der Betriebszeit zu mindern. Es
ist hinlänglich bekannt^]welch außerordentlich hohe
Produktivitätssteigerungen in den verschiedensten
Wirtschaftszweigen durch derartige „Rationalisie¬
rung" erzielt werden konnten. Aber darf hieraus
geschlossen werden, daß sie auch als Ausgleich
für eine zukünftige Arbeitszeitverkürzung in
Frage kommen würden? Nicht mit unbedingter
Sicherheit. Denn in Großbetrieben der Industrie
wird sie häufig deshalb nicht mehr als produk-
tionssteigernd ins Gewicht fallen können, weil in
vielen Fällen infolge der allgemeinen Wettbewerbs¬
situation derartige Möglichkeiten einer Verbesse¬
rung des Produktionsprozesses heute, und das heißt
auf absehbare Zeit, bereits ausgeschöpft sind. Auf
grundsätzliche Schwierigkeiten stößt eine Ratio¬
nalisierung weiters in den ausgesprochen ar¬
beitsintensiven Betrieben, insbesondere den Dienst¬
leistungsbetrieben, wo die Eigenart der Produk¬
tionsleistung eine merkliche Rationalisierung gar
nicht zuläßt. Anders liegen die Dinge vielleicht
in Klein- und Mittelbetrieben, sofern in diesen
tatsächlich — wie dies für Österreich behauptet

•wird — Unternehmerinitiative und Konkurrenzsinn
bis dato recht unentwickelt waren. In solchen Be¬
trieben könnte eine Arbeitszeitverkürzung vielleicht

den Anstoß zu längst fälligen Rationalisierungsmaß¬
nahmen bieten. Aber auch diese Wahrscheinlich¬
keit ist eher gering zu veranschlagen — und zwar
deshalb, weil in Betrieben, die unterhalb einer
bestimmten Mindestgröße liegen, eine Rationali¬
sierung des Betriebsgeschehens nicht mehr durch¬
führbar ist.

Freilich, ebenso wie man über die Wahrschein¬
lichkeiten eines weiteren technischen Fortschrit¬
tes kein entschiedenes Urteil fällen kann, darf
man dies auch nicht in der Frage nach den Mög¬
lichkeiten und dem allfälligen Ausmaß einer wei-,
teren Rationalisierung. In beiden Bereichen kommt
es wesentlich auf Erfindungsgabe und Leistungs¬
willen der Unternehmer an; ^Fähigkeiten also, deren
Auftreten sich noch stets als unvorhersehbar er¬
wiesen hat

Unter Umständen kann eine Steigerung der Ar¬
beitsleistung pro Zeiteinheit als Ausgleich für eine
Arbeitszeitverkürzung auch durch die auf den er¬
sten Blick absonderliche Maßnahme einer Er¬
höhung der Beschäftigtenzahl erreicht
werden. Hiebei handelt es sich im Grunde um
eine bessere Ausnützung des vorhan¬
denen Sachkapitals infolge einer Reorga¬
nisation des Produktionsprozesses, die durch die
Arbeitszeitverkürzung ausgelöst wird. Generell wird
diese Maßnahme dann in Betracht kommen, wenn
die Arbeitszeitverkürzung schon eine merkliche Ent¬
fernung vom Optimum der Arbeitszeit bedeutet,
also insbesondere in Betrieben, die aus produk¬
tionstechnischen Gründen mehr oder minder voll
kontinuierlich arbeiten sollten.

Die Arbeitszeitverkürzung kann hier einen Über¬
gang zum Mehrschichtbetrieb angezeigt er¬
scheinen lassen, wodurch bei gleichbleibender tech¬
nischer Kapazität der sogenannte „Beschäftigungs¬
querschnitt" vergrößert wird. Unter der Voraus¬
setzung, daß die notwendigen zusätzlichen Arbeits¬
kräfte verfügbar sind, erscheint hier ein gang¬
barer Weg, eine Arbeitszeitverkürzung auszuglei¬
chen.

Allerdings bringt der Mehrschichtbetrieb eine
Reihe von Problemen mit sich, teils technisch¬
organisatorisch, teils sozial. Gerade in der heutigen
Konjunktursituation stößt allein die Erhöhung der
Belegschaft auf große Schwierigkeiten oder hohe
Abwerbungskosten. Außerdem kämpft gerade der
Mehrschichtbetrieb mit gewissen sozialen Proble¬
men. Für „Männerbetriebe", insbesondere für kapi¬
talintensiv produzierende, ist die Einführung einer
zweiten Arbeitsschicht ein naheliegender Ausweg
aus einer infolge der Arbeitszeitverkürzung ver¬
schlechterten betrieblichen Produktionssituation.
Nicht so bei „Frauenbetrieben", weil die doppel¬
schichtige Arbeit eine schwere Belastung insbeson¬
dere der verheirateten Frau darstellt. Die Einfüh¬
rung von Kurzschichten als Alternative für die
betroffenen Beschäftigten stellt ein betriebstechni¬
sches Problem — nämlich ihrer Einordnung in die
allgemeine Betriebszeit — dar. Immerhin bietet
sich der Ubergang zur Doppelschicht zumindest in
den kapitalintensiven Männerbetrieben als erwä¬
genswerte Lösung für die durch Arbeitszeitverkür¬
zung geschaffenen Produktionsprobleme an. Dar-
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us zu schließen, daß ein Ubergang zum Dreisehich-
jnsystem oder gar zur ..gleitenden Woche" im
urchlaufenden Betrieb noch vorteilhafter sein
lüßte, wäre jedoch voreilig. Die Vorteile des Dop-
elsehichtbetriebes. wo auf die Dauer kein Lei¬
tungsabfall zu erwarten ist, werden durch die
fachteile des Drcischiehtensystems mehr als auf-
ewogen. Dies sind vor allem psychophysische Stö-
ungen, die aus der besonderen Belastung durch
Tachtarbeit erwachsen, sowie das Umgestoßenwer-
en des gewohnten sozialen Rhythmus bei den
ettoffenen Beschäftigten, das nicht nur von der
'rivatsphäre des einzelnen her, sondern oft auch
lit Rücksicht auf das hiedurch zu sehr belastende
etriebliche Arbeitsklima abzulehnen sein wird.

3. Kapitalintensivierung
Demnach ist unbestritten, daß die heute wichtig¬

te Methode zur Erhöhung des Leistungsgrades
ach einer Arbeitszeitverkürzung nicht in der un¬
mittelbaren Steigerung der Arbeitsproduktivität und
icht in organisatorischen Rationalisierungsmaßnah-
len besteht, sondern in der Durchführung von
lationalisierungsInvestitionen, in der
Irhöhung der Kapitalausstattung pro Beschäftigten.
Deren Auswirkungen zu beurteilen, erscheint

llerdings insofern etwas schwierig, als diese
igentlichen „Rationalisierungsinvestitionen im
uge von Arbeitszeitverkürzungen" nicht genau zu
'ennen sind von den nicht näher zweckbestimm-
;n Neuinvestitionen, die in der langfristigen Be-
■iebsplanung ohnehin anfallen und ebenso eine
rhöhung der Sachkapitalausrüstung pro Arbeits-
raft bedeuten. Wie dem auch sei,/fest steht, daß
erartige Investitionen die Arbeitsproduktivität be¬
achtlich erhöhen können. Der Hauptnachteil liegt
ur darin, daß sie häufig erst mit einer beträcht-
chen Verzögerung wirksam werden. In der Zeit-
janne zwischen der Vornahme der Rationalisie-
jngsinvestitionen und ihrer Produktionsreife muß
aher unter Umständen mit einer Abnahme der
roduktionsmenge und den daraus entspringenden
olgen (Erhöhung von Stückkosten und wahrschein-
ch auch des Preises) gerechnet werden. Ein wei-
res Problem, das aber keineswegs nur im Zu-
immenhang mit solch spezifischen „Rationalisie-
mgsinvestitionen" auftritt, sondern allgemeiner
atur ist, ist das der Finanzierung solcher Investi-
onen. Aus Kapitalmangel müssen Investitionen
!t unterbleiben. Selbst wenn sie möglich sind,
innen sie gesamtwirtschaftlich bedenklich sein:
nerseits, weil infolge einer übermäßigen unter-
?hmerischen Selbstfinanzierung, die nichts anderes
s ein „Zwangssparen" über die Preise ist, Eigen-
im an den Investitionen nicht bei denjenigen Wirt¬
haftem anfällt, die eigentlich gespart hatten; an-
:rseits, weil die forcierte Investitionsfinanzierung
flationäre Folgen haben kann.
Hieraus wird deutlich, daß auch diese in ihren
uswirkungen am günstigsten beurteilte Maßnahme
ner ausgleichenden Produktivitätssteigerung im
.ige von Arbeitszeitverkürzungen eine gewisse
•oblematik in sich birgt.
Wenn wir also kurz noch einmal die betrieb-
:hen Möglichkeiten einer Produktivitätssteigerung
im Zwecke des Ausgleiches einer produktionsmin-

dernden Arbeitszeitverkürzung überlegen, so kön¬
nen wir zusammenfassend folgendes feststellen:

Eine Steigerung der Arbeitsleistung pro Arbeiter¬
stunde kann in arbeitsintensiven Produktionspro¬
zessen als Kompensation für verringerte Arbeits¬
zeiten ausreichen, sofern durch die Verkürzung
der Arbeitszeit das betreffende branchenmäßige
oder betriebliche Arbeitszeitoptimum erst ange¬
nähert (bzw. erreicht) wird. In kapitalintensiven
Betrieben kommt diese Methode der Kompensa¬
tion infolge der Eigenart des Produktionsprozesses
kaum in Frage. Konkret gespi-ochen: Die Möglich¬
keiten eines Ausgleiches der Arbeitszeitverkürzung
durch Steigerung der Arbeitsintensität werden ge¬
ringer sein in hochentwickelten Volkswirtschaf¬
ten, deren industrielle Produktion durch eine hohe
Kapitalintensität gekennzeichnet ist, und wo die
normierten und effektiven Arbeitszeiten ohnehin
schon eher kurz sind (40- bis 45-Stunden-Wochen).

Die Methode der Rationalisierung ohne Kapital¬
einsatz kann in manchen Branchen noch unge¬
nützte Möglichkeiten einer Leistungssteigerung
aufdecken, dürfte aber zu einer vollen Kompen¬
sierung von Arbeitszeitverkürzungen allein nicht
ausreichen.

Am günstigsten in produktions technischer
Hinsicht erweisen sich daher Rationalisierungsinve¬
stitionen. Aber auch sie sind nicht in allen Wirt¬
schaftszweigen durchführbar, insbesondere nicht im
tärtiären Sektor (Handel und Dienstleistungen). Zu
diesen technischen Schwierigkeiten der Durchfüh¬
rung solcher Investitionen treten gewichtige F i -
nanzierungs probleme, die schon betrieblich
häufig Schwierigkeiten bereiten können, und selbst
wenn diese gelöst werden, die betreffenden In¬
vestitionen vom volkswirtschaftlichen Standpunkt
her fragwürdig erscheinen lassen können.

Volkswirtschaftliche Grenzen der
Arbeitszeitverkürzung

Nach dieser Betrachtung der betrieblichen Mög-.
lichkeiten und Auswirkungen einer Kompensation
von Arbeitszeitverkürzungen durch Produktivitäts¬
steigerungen geht es darum, die volkswirt¬
schaftlich wichtigen Aspekte des Zusammen¬
hanges von Arbeitszeitverkürzung und Produktivi¬
tät zu erörtern.

Im bisherigen wurde — absichtlich einseitig —
nur von der Möglichkeit gesprochen, wie die Fol¬
gen einer Arbeitszeitverkürzung auf den betrieb¬
lichen Produktionsausstoß (und damit auf das So¬
zialprodukt) durch nachträgliche Steigerung
der Arbeitsproduktivität wettgemacht werden könn¬
ten. Wir werden uns im folgenden aber auch der
anderen Fragen zuwenden müssen, wie weit es
zweckmäßig ist. daß sich gegebene Produktivi¬
tätsfortschritte in Arbeitszeitverkürzungen nieder¬
schlagen oder ob es wünschenswerter sei. solche
Produktivitätssteigerungen sich in Lohnerhöhungen
oder Preissenkungen auswirken zu lassen. Hiebei
seien folgende Teilfragen angeschnitten:

1. Welche volkswirtschaftlichen Folgen hat eine
Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich,
wenn die durch sie bedingten „Produktionshem¬
mungen" durch entsprechende Produktivitätssteige-
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rungen kompensiert oder sogar überkompensiert
werden können?

2. Wie wirkt sieh eine Arbeitszeitverkürzung auf
das volkswirtschaftliche Versorgungsnivcnu aus,
wenn es — eventuell nur in einigen Sektoren —
nicht gelingt, sie durch Steigerungen der Produk¬
tivität wettzumachen?

3. Wie sind vom volkswirtschaftlichen Standpunkt
Arbeitszeitverkürzungen zu beurteilen, die selbst
erst Folgen einer entsprechenden Produktivitäts¬
steigerung darstellen?

4. Inwiefern kann man von konjunkturellen Gren¬
zen einer Arbeitszeitverkürzung spx-echen?

5. Welche Folgen ergeben sich aus den angestell¬
ten Überlegungen für die theoretische Beurteilung
und die praktische Durchführung von Arbeitszeit¬
verkürzungen?

1. Werden Arbeitszeitverkürzungen durch ent¬
sprechende Produktivitätssteigerungen völlig kom¬
pensiert. so daß sich das Produktionsvolumen und
damit die Angebotsmenge auf dem Markt nicht ver¬
ringern, also kein relativer Nachfrageüberhang ein¬
tritt, so werden keine Tendenzen zur Erhöhung der
Preise bzw. des Preisniveaus ausgelöst. Bleibt der
Geldwert unverändert erhalten, so verändert sich
auch das Reallohnniveau nicht, aber es wird Frei¬
zeit gewonnen.

Diese auf den ersten Blick nur allzu einfach er¬
scheinende Folgerung ist aber noch keine ausrei¬
chende Antwort auf die oben gestellte Frage. Denn
der Begriff einer „völligen Kompensation"
von Arbeitszeitverkürzungen durch Produktivitäts¬
steigerungen kann verschiedene Inhalte haben. Die
völlige Kompensation tritt nämlich einmal dann
ein, wenn in jedem einzelnen Wirtschaftszweig
die notwendige Produktivitätssteigerung erzielt wer¬
den kann; sie tritt aber ebenso dann ein, wenn
zwar in einigen Branchen der nötige Ausgleich
nicht durchgeführt werden kann, in anderen hin¬
gegen die Produktivitätssteigerungen im Zuge der
Arbeitszeitverkürzung so beträchtlich sind, daß sie
die Kostensteigerungen in den benachteiligten Wirt¬
schaftszweigen wertmäßig aufwiegen.

Diese zweite und allein realistische Art der Kom¬
pensation kann auf Grund der implizierten struk¬
turellen Verschiebungen unerwünschte Nebeneffekte
zeitigen. Die in der Produktivitätssteigerung nach¬
hinkenden Bereiche, insbesondere der Dienstlei¬
stungssektor, werden zu Preissteigerungen gedrängt
werden, die, selbst wenn sie durch anderweitige
Preissenkungen kompensiert werden, problematisch
sein können. Es wird hier nämlich ein ohnehin
durch laufende Lohnsteigerungen erzeugter partiel¬
ler Aufwärtstrend von Preisen nocl|i verschärft.
Wenn sich gleichzeitig die Nachfragt tendenziell
zu diesen benachteiligten Sektoren verlagert, wie
dies für die Dienstleistungswirtschaft gilt, so wird
eine Verminderung des laufenden Wohlstands¬
zuwachses eintreten. Gegen die Arbeitsteilung ver¬
stoßende Surrogate, wie das „do it yourself", kön¬
nen schier unerschwinglich gewordene Dienstlei¬
stungen nur teilweise ersetzen.

Weiter ist es wichtig zu beachten, daß ein völ¬
liger Ausgleich einer allgemeinen Arbeitszeitver¬
kürzung durch Produktivitätssteigerungen nur
dann ohne nachteilige Reallohneffekte vor sich

gehen kann, wenn die überproportionalen Prodi!
tivitätssteigerungen in den besonders günstig gel
gerter. Wirtschaftszweigen in Form von Prell
Senkungen tatsächlich weitergegeben wcnjJ
Nur so kann ein Anziehen des Preiniveaus vorhj
dert werden, das durch Preissteigerungen in
Bereichen droht, wo die im Zuge der Arbeite]
Verkürzung nötigen Produktivitätssteigerungen«!!
weder nur unterproportional oder zeitlich viel lad
sanier als in anderen Branchen erfolgen könnj

2. Wenn es nicht möglich ist, allgemeine (c|
heißt in allen Wirtschaftszweigen) ArbeitszeitvJ
ktirzungen bei vollem Lohnausgleich durch ErH
hungen der Produktivität in ihrem quantitativ^
Effekt insgesamt zu kompensieren, so wird d
folgende Wirkungen haben: Wenn keine Erhöhu
der Beschäftigung möglich ist, wird das Gesang
angebot verringert; die gesamtwirtschaftliche "Nau
frage aber wird — infolge des Lohnausgleiches
unverändert bleiben. Eine entsprechende Erhöhu
des Preisniveaus wird somit wahrscheinlich. El
bedeutet nichts anderes, als daß der Lohnern
hung, die durch die Verminderung der Arbsitsz
bei entsprechender Anhebung der Stundenlohnsäfl
erzielt wurde, nun auch entsprechende Preisstl
gerungen gegenüberstehen. Mit anderen Wortd
daß „ein Teil des bisherigen Realeinkommans
ein Mehr an Freizeit umgewandelt" wird (T. uch
f e 1 d t).

Etwas anders liegen die Dinge, wenn es nur
einzelnen Wirtschaftszweigen nicht gelingt, d
Verkürzung der effektiven Arbeitszeit durch Pn
duktivitätssteigerungen auszugleichen. In diese!
Falle kommt es nur auf Teilmärkten zu Versctad
bungen von Angebot und Nachfrage und damit |
Steigerungen von Teilpreisniveaus, die nicht unb
dingt eine Erhöhung des volkswirtschaftlich!
Preisniveaus bedeuten müssen; und zwar. daJ
nicht, wenn die Arbeitszeitverkürzungen in and
ren Wirtschaftszweigen durch Produktivitätssteigl
rungen ü b e r kompensiert werden und dort cl
Angebotspreise fallen. Dann kommt es nur .J
einer Verschiebung der volkswirtschaftlich^
Preisstruktur, wodurch allerdings der ang
deutete „Reallohneffekt'" nicht ausgeschlossen-sei
muß. Denn es ist möglich, daß die neuen Preisrcll
tionen den Konsumentenwertungen schlechter enl
sprechen als die alten. j

Dieser zweite Fall einer nur teilweisen produl
tivitätsmäßigen Nicht-Kompensation von.. -Arbeit!
zeitverktirzungen ist schon bedeutend wahrscheij
licher als die Annahme, daß eine generelle Arbeit!
zeitverkürzung nirgends ausgeglichen werden kahl
Die wirtschaftliche Entwicklung zeigt, d&3 bistafj
alle Arbeitszeitverkürzungen durch entsprechen«!
Produktivitätssteigerungen ausgeglichen— ,*a hau'
überkompensiert — werden konnten, wenn
in verschieden langen Zeiträumen. Festgehalten >1
nur, daß es durchaus denkbar ist, daß in einzeln1
Wirtschaftszweigen eine Verringerung cor *'«
chentliclien Arbeitsstundenzahl, die im Zuge ein"
allgemeinen Arbeitszeitverkürzung auch c"rt v<>:
genommen wird, durch Produktivität
Maßnahmen nicht oder doch nur viel Ungs-iir.
als in anderen Wirtschaftszweigen wc'-.geni«"-
werden kann; und daii es infolgedessen zu —
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falls nachhaltigen — zusätzlichen Verschiebungen
in der Preis- und ProduktionsstruUtur einer Volks¬
wirtschaft kommen könnte. Anderseits ist es mög¬
lich, daß es bei unterschiedlichen Einholgeschwin-
digkeilen zu nur vorübergehenden Verschiebungen
der Preisstruktur kommt, die, sobald die Produk¬
tivitätssteigerung überall erreicht ist, wieder „rück¬
gängig" gemacht werden können.

3. Wenden wir uns der umgekehrten Frage zu,
unter welchen Umständen Arbeitszeitverkürzungen
eine wünschenswerte Folge von Produktivitäts¬
steigerungen darstellen. Häufig werden größere
Produktivitätssteigerungen den Anlaß zu gewerk¬
schaftlichen Forderungen nach entsprechender Ar¬
beitszeitverkürzung bilden. Nun ist es sicher rich¬
tiger, derartige Forderungen mit bereits erzielten
Produktivitätssteigerungen zu begründen, als Min¬
derungen der Arbeitszeit mit dem Hinweis auf
daraus folgende zukünftige Steigerungen der Pro¬
duktivität durchsetzen zu wollen. Aber auch bereits
durchgeführte Produktivitätssteigerungen müssen
nicht immer eine vom volkswirtschaftlichen Stand¬
punkt ausreichende Grundlage für Arbeitszeitver¬
kürzungen darstellen. Es ist sattsam bekannt und
wurde auch hier schon ausführlich besprochen, daß
die Möglichkeiten von Produktivitätsfortschritten
in verschiedenen Wirtschaftszweigen sehr unter¬
schiedlich sind und daraus eine zunehmende Aus¬
einanderentwicklung der einzelnen Sektoren hin¬
sichtlich des jeweiligen produktionstechnischen Ver¬
hältnisses von Arbeits- und Kapitaleinsatz zu er¬
warten ist. Das heißt — und das bestätigen die
Tatsachen schon heute zur Genüge —, daß sich alle
spezifischen Dienstleistungen gegenüber den Lei¬
stungen der kapitalintensiven Sektoren zunehmend
verteuern. Die Gefahren, die für Preisniveau- und
Geldwertentwicklung damit verbunden sind, kön¬
nen wahrscheinlich nur vermieden werden, wenn
es gelingt, zumindest einen Teil der Produktivi¬
tätssteigerungen in den begünstigten Wirtschafts¬
zweigen nicht in eine Arbeitszeitverkürzung umzu¬
wandeln, sondern auf dem Wege über Kosten¬
senkungen sich allgemein auswirken zu lassen.

Dabei soll hier gar nicht näher ausgeführt wer¬
den, wie im Einzelfall derartige Kostensenkungen
genutzt werden sollten. Die erhöhten Gewinne kön¬
nen von verschiedenen Seiten beansprucht werden:
für unternehmerische Neuinvestitionen, für Preis¬
senkungen bei den betreffenden Endprodukten und
von gewerkschaftlicher Seite für Lohnerhöhungen.
Die Diskussion der volkswirtschaftlich jeweils rich¬
tigen Auswahl aus diesen Alternativen würde hier
nicht nur zuviel Raum beanspruchen, sie bliebe
auch notwendig wertgeladen. Es gilt hier nur dar¬
zulegen, daß es neben Arbeitszeitverkürzungen an¬
dere und vielleicht wichtigere Arten gibt, Produk¬
tivitätssteigerungen zu verwerten.

Folgendes muß noch bemerkt werden: Arbeits¬
zeitverkürzungen in einzelnen Branchen als Folge
von Produktivitätsfortschritten kommen nur den
Beschäftigten dieser Branche zugute. Solche Bes¬
serstellungen können unter Umständen (und zwar,
wenn die verkürzte Arbeitszeit bei vollem Lohn¬
ausgleich einen genügend großen Anreiz bildet) un¬
beabsichtigte und auch unerwünschte Disqua-
lifizierungen anderer Berufe und Wirtschafts¬

zweige mit sich bringen und damit langfristige
Umschichtungen von Angebot und Nachfrage auf
dem Arbeitsmarkt auslösen. Die Berufe, in denen
eine Arbeitszeitverkürzung nicht möglich ist, wer¬
den zu Berufen zweiter Kategorie. Dies kann indi¬
rekt auch die Landwirtschaft betreffen; die Ten¬
denzen zur Landflucht, in Österreich heute ein
beachtliches Problem, können dadurch noch er¬
höht werden. Das kann nur aufgefangen werden,
wenn eine Ausdehnung der bisher branchenweise
durchgeführten Arbeitszeitverkürzung auf die ge¬
samte Wirtschaft gefordert und durchgesetzt wird.
Damit schließt sich der Kreis der Betrachtungen,
denn in diesem Fall wird wohl eine produktivitäts¬
mäßig nicht gerechtfertigte Arbeitszeitverkürzung
eintreten.

4. Viel wichtiger ist zu überlegen, inwiefern das
bisher Gesagte unter konjunkturpolitischen Ge¬
sichtspunkten modifiziert werden muß.

In der großen Depression der dreißiger Jahre
wurde in manchen Staaten (etwa Frankreich) ver¬
sucht, mit Maßnahmen allgemeiner Arbeitszeitver¬
kürzungen der großen Arbeitslosigkeit entgegen¬
zuwirken. Wenn es auch nicht den gewünschten
Erfolg brachte — denn letztlich ist der Versuch,
auf diese Weise Beschäftigungspolitik zu treiben,
nur ein „Kurieren am Symptom" —, so müßte
doch bedacht werden: Konjunkturtief und Hoch¬
konjunktur bedürfen verschiedener Maßnahmen.

Aus naheliegenden Gründen werden wir hier nur
die Problematik von Arbeitszeitverkürzungen in
der Hochkonjunktur erörtern. Die Unternehmer
neigen dazu, auf Forderungen nach Arbeitszeitver¬
kürzung wohlwollender zu reagieren als zu an¬
deren Zeiten, weil mit Produktivitätssteigerungen
gerechnet werden kann. Der Arbeitermangel mahnt
aber zu gesteigerter Vorsicht. Arbeitszeitverkür¬
zungen vermehren die. Nachfrage nach Arbeits¬
kräften.

Im einzelnen liegen die Gefahren einer allgemei¬
nen Arbeitszeitverkürzung in der Hochkonjunktur
darin, daß die Stellung der Gewerkschaften zu
dieser Zeit am stärksten ist, sie also Arbeitszeit¬
verkürzungen und (oder) Lohnsteigerungen am be¬
sten durchsetzen können. Denn die Unternehmer
sind dann am ehesten bereit, Konzessionen zu
machen, in der Hoffnung, ihre erhöhten Kosten bei
der allgemeinen Verkäufermarktsituation mühelos
auf die Preise überwälzen zu können. Die leidige
Folge ist nur zu oft eine Lohn-Preis-Spirale. Wei¬
ter sind bei angespannter Konjunkturlage die Mög¬
lichkeiten, Arbeitszeitverkürzungen durch Produk¬
tivitätssteigerungen auszugleichen, relativ gering,
da die Produktionskapazitäten völlig ausgelastet
sind. Nicht nur sind die/ Arbeitskräftereserven in
dieser Situation weitgehend erschöpft, sondern es
benötigen auch Rationalisierungsinvestitionen, die
in der Hochkonjunktur am ehesten angebracht er¬
scheinen, relativ am längsten Zeit, da die allgemein
langen Lieferfristen ihre Produktionsreife sehr
verzögern.

Schon diese kurzen Hinweise — von denen be¬
sonders das Zusammentreffen von verminderter
produktivitätsmäßiger Anpassungselastizität mit der
relativ leichten Fortwälzbarkeit von Kostensteige¬
rungen auf die Preise nochmals unterstrichen sei —
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mögen zeigen, wie sehr gerade in der Hochkon¬
junktur Arbeitszeilverkürzungen problematisch sind.
Leicht können in llatorische Entwicklungen
die Folge sein.

5. Alle bisher vorgetragenen Argumente für und
wider Arbeitszeitverkürzung lassen sieh im wesent¬
lichen in zwei größere Gruppen zusammen¬
fassen : solche preis- bzw. währungspolitischer
Natur und solche strukturpolitischer Art, wobei
diese inhaltlich nicht einmal streng zu trennen
sind.

Es wurde besonders betont, welche nachteiligen
Wirkungen Arbeitszeitverkürzungen, die produktivi¬
tätsmäßig nicht kompensiert werden, auf Preis¬
niveau und Preisstruktur haben und daß voreilige
Arbeitszeitverkürzungen, die in einer angespannten
Konjunktursituation vorgenommen werden, eine
schleichende Inflation unterstützen können. Ander¬
seits wurde hervorgehoben, daß Arbeitszeitverkür¬
zungen die strukturelle Auseinanderentwicklung
der einzelnen Sektoren der Volkswirtschaft, wie
sie durch die unterschiedlichen Möglichkeiten der
Produktivitätssteigerung bedingt ist, noch verstär¬
ken können.

Die Betonung muß in beiden Argumenten darauf
liegen, daß Arbeitszeitverkürzungen bestimmte,
langfristig schon vorgezeichnete Entwicklungen
unterstützen bzw. verstärken. Die Ar¬
beitszeitverkürzung ist aber keine
selbständige Ursache solcher Ent¬
wicklungen. Dies ist in ihrer abschließenden
Beurteilung zu berücksichtigen.

Obwohl die bislang angestellten Überlegungen die
Folgen von Arbeitszeitverkürzungen eher etwas ne-,
gativ zeichneten, berechtigen sie daher nicht dazu,
Arbeitszeitverkürzungen grundsätzlich abzulehnen.
Die wirtschaftspolitisch richtige Fragestellung soll
nicht lauten, „ob überhaupt" Arbeitszeitverkürzung,
sondern „wann", „wie" und „in welchem Aus¬
maß" sie zweckmäßigerweise durchgeführt werden
dürfe.

Verschiedene Studien über die Zusammenhänge
von Freizeit und Verbraucherverhalten haben ge¬
zeigt, daß — sobald eine gewisse Höhe des nomi¬
nalen Volkseinkommens erreicht ist — dies nur
noch dann im volkswirtschaftlichen Wohlstands¬
niveau realisiert werden kann, wenn den wirt¬
schaftenden Menschen ein größeres Maß an Frei¬
zeit zur Verfügung steht, um diesen Wohlstand
praktisch genießen zu können. Es gibt also eine
Einkommensgrenze, oberhalb welcher die Wahl
zwischen Lohnsteigerung und Arbeitszeitverkürzung
zugunsten der Arbeitszeitverkürzung ausfallen wird.
Im Laufe des wirtschaftlichen Wachstums kommt
es einmal so weit, daß Volkseinkommenssteige¬
rung und Arbeitszeitverkürzung einander sogar be¬
dingen. Die einem hohen Grad wirtschaftlicher Ent¬
wicklung eigene Nachfragestruktur ist teilweise an
ein relativ hohes Maß von Freizeit gebunden. Diese
ist notwendig für den Konsum der Güter des so¬
genannten gehobenen (Massen-) Bedarfs (als Pa¬
radebeispiel sei das Fernsehen genannt).

Wann das Stadium volkswirtschaftlichen Wohl¬
standes erreicht ist, in dem die Arbeitnehmer in
ihrer Rolle als Konsumenten Arbeitszeitverkürzun¬

gen weiteren Lohnerhöhungen vorziehen, ist relativ
einfach festzustellen, und zwar am Ausmaß der
Stunden, in denen sie während ihrer „Freizeit"
zusätzlichen Beschäftigungen nachgehen. Dl$ Zahl
der in einzelnen Wirtschaftszweigen durchschnittlich
geleisteten Überstunden mag hier ein Indikator
sein; sie genügt aber allein nicht: Bcdcutcpjgf&chwe-
rer wiegt das — leider nicht genau erfaßbare —
Ausmaß von „Schwarzarbeit". Solange es'^poch ist,
besteht offensichtlich ein Mißverhältnis zwischen
wöchentlicher Arbeitsstundenzahl und Stundenlohn¬
satz. Arbeitszeitverkürzungen wären in diesem
Falle geradezu widersinnig.

Diese Überlegung gilt in gewisser Abwandlung
auch für die beso'ndere Situation der Hochkonjunk¬
tur: Sobald einmal Engpässe auf dem Arbeitsmarkt
auftreten, tragen Arbeitszeitverkürzungen noch zur
„Uberhitzung" der Entwicklung bei. Denn sie er¬
höhen noch die ohnehin langen offiziellen „Liefer¬
fristen" für bestimmte Arbeitsleistungen (etwa Re¬
paraturen), so daß sich die Nachfrage teilweise
gezwungen sehen wird, auf einen „schwarzen
Markt" abzuwandern. Dieser kann infolge der
Arbeitszeitverkürzung rasch entstehen und wird
sich auch deshalb bilden, weil infolge des Nach¬
frageüberhanges die Preise hoch sein werden. Das
etwas triviale Beispiel zeigt nicht nur, daß Arbeits¬
zeitverkürzungen unangebracht sind, solange die
gewonnene Freizeit zur Schaffung von Zusatzein¬
kommen verwendet wird, sondern deutet auch an,
wann Arbeitszeitverkürzungen nicht vorgenom¬
men werden sollten — nämlich am Höhepunkt der
Konjunktur, da sie bereits entstandene Engpässe
nur noch verstärken können. Eine Politik der Zu¬
rückhaltung seitens der Gewerkschaften und des
Gesetzgebers wäre gerade in dieser Zeit ganz be¬
sonders angezeigt.

Ein Anzeichen dafür, ob die wirtschaftliche Ent¬
wicklung bereits jene Reife .erlangt hat, in der Ar¬
beitszeitverkürzungen allgemein gewünscht werden,
ist auch in der Einstellung der Arbeitnehmer zu
dieser Maßnahme zu sehen. Wenn sich feststellen
läßt, daß der „Reallohneffekt", der in der Schaf¬
fung zusätzlicher freier Zeit besteht, gar nicht als
solcher erkannt und gewürdigt wird, ist der rich¬
tige Zeitpunkt für eine Arbeitszeitverkürzung noch
nicht gekommen. Wenn die Arbeitnehmer also in
den einer Arbeitszeitverkürzung folgenden Jahren
besonders hohe Forderungen nach Nominallohnstei¬
gerungen stellen, mit der Begründung, daß sie eben
während der Zeit der Einführung der Arbeitszeit-^
Verkürzung keine Lohnerhöhungen erhalten hätten,
so muß vermutet werden, daß sie Arbeitszeitver¬
kürzungen noch nicht primär anstreben. Manche
Leute etwa sind der Meinung, daß zum Beispiel
die österreichischen Gewerkschaften mit der Ein¬
führung der 45-Stunden-Woche nicht die Resonanz
bei ihren Mitgliedern erzielt haben, die sie erwartet
hatten.

Wenn weiter gefragt wird, w i e denn nun Ar¬
beitszeitverkürzungen vorgenommen werden soll¬
ten, so mag nach den bisherigen Erörterungen die
Antwort folgendermaßen lauten: Insgesamt er¬
scheint es ratsamer, die Entwicklung von Arbeits¬
zeitgestaltung und Produktivität in den einzelnen
Zweigen der Volkswirtschaft abzuwarten und je-



vvcils gerechtfertigte, und erwünschte Arbeitszeit¬
verkürzungen auf betrieblicher Ebene bzw. in Branr
cbenkollcktivvertrjigen zu regeln, als globale Ver¬
kürzungen gesetzlich zu normieren. Dabei wird es
in jedem Pallo zweckmäßig sein, solche Arbeits-
zeitsenkungrn in mehreren, jeweils nur kleinen
Schritten vorzunehmen, um die oben erörterten
mögliche« Störungen des Wirtschaftsprozesses ge¬
ring zu halten, v '

Eine generelle so■%ialpolitische Notwen¬
digkeit zu weiteren gesetzlichen Ar-
b#itsz e 11 v «r kürzungen besteht heute
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nicht mehr. Erwünschte Verkürzungen können
viel reibungsloser erfolgen, wenn sie jeweils auf
Einzelfälle abgestellt werden. Aul' diese Weise kann
den unterschiedlichen Produktionsbedingungen und
Produktivitätsverhältnissen der einzelnen Wirt¬
schaftszweige am ehesten Rechnung getragen wer¬
den. Wenn angestrebte Arbeitszeitverkürzungen
außerdem noch relativ langsam, also im Laufe
mehrerer Jahre, durchgeführt werden, so ist damit
am ehesten dafür gesoi'gt, daß die unvermeidlichen
Übergangsschwierigkeiten wirtschaftsstruktureller
Art auf ein Mindestmaß beschränkt bleiben.
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Von Professor Fritz K1 e n n e r

RückblickI
Innerhalb eines Jahrhunderts wurde in Europa

die Arbeitszeit der Arbeitnehmer rund um die
Hälfte verkürzt. Gleichzeitig wurde die Produktiv¬
kraft der Wirtschaft gewaltig gesteigert. Der durch
die wirtschaftliche Wandlung ermöglichte und die
die Gewerkschaften erreichte soziale Aufstieg der Ar¬
beiter und Angestellten wird in der Verkürzung der
gesetzlich oder kollektivvertraglich geregelten Ar¬
beitszeit . am deutlichsten sichtbar.

Vor etwa hundert Jahren war eine tägliche Ar¬
beitszeit von 14 bis 16 Stunden nichts Außer¬
gewöhnliches. Es gab Sonntagsarbeit; Feiertags¬
arbeit wurde nicht bezahlt und es gab keinen Ur¬
laub. Erst das Jahr 1885 brachte in Österreich eine
gesetzliche Arbeitszeitbeschränkung für die Fa¬
briksbetriebe durch Einführung des 11-Stunden-
Tages. Vom 1. Mai 1890 an demonstrierten all-
jährlich die Arbeiter in den Industriestaaten .für
den 8-Stunden-Tag. Acht Stunden Arbeit, acht Stun¬
den Schlaf, acht Stunden Erholung — damit war
eine Parole gegeben, die die Arbeitnehmer der
ganzen Welt faszinierte.

Nach dem ersten Weltkrieg wurde in Österreich
der 8-Stunden-Tag Gesetz. Es war schwer, die ge¬
setzliche Regelung auf die differenzierten Bedürf¬
nisse der Wirtschaft abzustimmen, so daß viele
Novellierungen notwendig waren. Die Zweite Repu¬
blik kennt aber keine befriedigende Regelung! weil
es zwar einen Generalkollektivvertrag über qie 45-
Stunden-Woche, aber kein modernes Arbeitszeit¬
gesetz gibt. Immerhin ist der am 1. Februar 1959
zwischen der Bundeskammer der gewerblichen
Wirtschaft und dem österreichischen Gewerk¬
schaftsbund abgeschlossene Kollektivvertrag über
die Einführung der 45-Stunden-Woche ein bedeu¬
tender Fortschritt. Damit wurde für die überwie¬
gende Mehrheit der österreichischen Arbeiter und
Angestellten eine Arbeitszeitverkürzung auf 45
Stunden wöchentlich mit vollem Lohnausgleich er¬
reicht.

Gegenwart und Ausblick

Die kollektivvertragliche Festlegung der Arbeits¬
zeitverkürzung auf 45 Stunden bedeutet nicht, daß
die Gewerkschaften auf die Erfüllung ihrer For¬
derung nach einem modernen österreichischen Ar¬
beitszeitgesetz verzichten. Dieses Gesetz, das jetzt
die 45-Stunden-Woche zur Grundlage haben muß,
ist notwendig, um klare österreichische Rechtsver¬
hältnisse auf dem Gebiete der Arbeitszeit zu schaf¬
fen. Der Kollektivvertrag legt die 45-Stunden-Woche
nur vertraglich lest. Ein Gesetz ist notwendig, um

in jeder Hinsicht einen tatsächlich öffentlich-recht¬
lichen Schutz zu gewährleisten.

Die sozialpolitische Bedeutung der durch den
Kollektivvertrag erreichten Arbeitszeitverkürzung
soll nicht durch ständige überhöhte Überstunden^-
leistungen eingeschränkt' werden. Durch eine ge¬
setzliche Regelung der Arbeitszeit für sämtliche
Arbeitnehmer könnte diefc erreicht werden.

Während früher der Arbeitnehmer eine vermehrte
Freizeit zu dem Zweck benötigte, seine Arbeitskraft
zu regenerieren, und ihm kaum Zeit für wirkliche
Muße blieb, geht heute das Streben der Gewerk¬
schaften dahin, den Arbeitnehmern mehr Freizeit
zu geben, damit sie am kulturellen und gesell"
schaftlichen Leben Anteil nehmen und ihre Per-1
sönlichkeit mehr entfalten können. Aber auch' die
Möglichkeit, der häuslichen Gemeinschaft tatsäch¬
lich teilhaftig zu werden, soll geboten werden. Die
Arbeitszeitverkürzung ist daher im Hinblick auf
die Familienförderung von größter Bedeutung, Ver¬
mehrte Freizeit gibt auch die Möglichkeit, am öf¬
fentlichen Leben aktiv teilzunehmen.

Technischer Fortschritt und steigende Produktivi¬
tät der Wirtschaft ermöglichen weitere Verkür¬
zungen der Arbeitszeit. In welchem Umfang, ist
eine Frage der wirtschaftlichen Lage. Der öster¬
reichische Gewerkschaftsbund hat in seinem auf
dem Bundeskongreß 1955 beschlossenen Aktions¬
programm die Arbeitszeitverkürzung folgender¬
maßen gefordert:

„Während die fortschreitende Technisierung die
Last der manuellen Arbeit erleichtert, beanspru¬
chen die modernen Arbeitsmethoden den Menschen
immer mehr. Die Gesundheit ist nicht nur das
höchste Gut des einzelnen, sondern des ganzen
Volkes, und die menschliche Arbeitskraft die größte
Aktivpost der Volkswirtschaft. Um dauernde kör¬
perliche und seelische Schäden bei der arbsitenden
Bevölkerung zu vermeiden, tritt der Gewerksehafts-
bund im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkei¬
ten zur Erreichung der 40stündigen Arbeitswoche
für eine schrittweise Verkürzung der Arbeitszeit
bei vollem Lohnausgleich ein- Dabei ist ayf die
Abhängigkeit Österreichs vom Auslandsmarkt Rück¬
sicht zu nehmen." -

Hinsichtlich der Gestaltung der Arbeitszeit stellt
die 1959 vom 4. Bundeskongreß beschlossene Stel¬
lungnahme zur Sozialpolitik folgende Regeln auf:

„Die 5-Tage-Woche soll allgemein eingeführt wer¬
den, und zwar so, daß der arbeitsfreie Werktag mit
einem Sonntag zusammentrifft und dadurch ein
längeres Wochcnende entsteht. Für die auf Grund
der gesetzlichen Bestimmungen ausnahmsweise
gestattete Arbeit während des freien Wochenendes
gebührt eine entsprechende Ersatzruhe. Die Ar-
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beitsleistung selbst ist mit einem entsprechenden
Zuschlag, zu vergüten. Selbst jenen Arbeitnehmern,
für die Sonntagsarbeit unvermeidlich ist. muß durch
entsprechende Wechselschichten eine bestimmte An¬
zahl von freien Sonntagen im Kalenderjahr zur
Verfügung stehen. Die verschiedentlich eingeführte
gleitende Arbeitswoche darf zu keiner dauernden
Beeinträchtigung der Wochenendruhe und der da¬
mit verbundenen Störung des Familienlebens füh¬
ren.

Die Feiertagsarbeit selbst ist gesondert zu be¬
zahlen. Die derzeitigen Sonn- und Feiertagsregelun¬
gen sind unzulänglich, insbesondere bezüglich des
Geltungsbereiches."

In der Urlaubsfrage stellt die Stellungnahme fest,
daß nach den modernen Erkenntnissen der Arbcits-
wissenschal't die Arbeitnehmer zur Erholung einen
längeren zusammenhängenden Urlaub benötigen.
Um allen Arbeitnehmern einen entsprechenden Er¬
holungsurlaub zu sichern, sollte das fährliche Min-
desturlaubsausmaß auf drei Wochen verlängert wer¬
den. Darüber hinaus ist das Urlaubsausmaß nicht
nach Dauer des jeweiligen Arbeitsverhältnisses, son¬
dern nach der Dauer der gesamten, der Volkswirt¬
schaft zur Verfügung gestellten Arbeitsleistung zu
bemessen.

Aus der Formulierung im Aktionsprogramm ist
zu ersehen, daß sich der Gewerkschaftsbund bei
der Forderung nach der 40-Stunden-Woche dar¬
über im klaren ist, daß auf die wirtschaftlichen
Möglichkeiten und Auslandsabhängigkeit Rücksicht
genommen werden muß, um die Gesamtwirtschaft
und damit wiederum auch die Arbeitnehmer vor
Schaden zu bewahren. Die 40-Stunden-Woche kann
daher nur schrittweise erreicht werden.

Im Zusammenhang mit der Arbeitszeit sind auch
Probleme der Automation von Bedeutung. Eine
Folge der Automation könnte bei unzureichenden
sonstigen wirtschaftspolitischen Maßnahmen eine
technologische Arbeitslosigkeit sein. Der 4. Bun¬
deskongreß im September 1959 beschloß daher auch
Richtlinien für die Tätigkeit der Gewerkschaften
und Betriebsräte in dieser Hinsicht. Die Resolu¬
tion sieht die Anpassung der Lohnverhältnisse und
der kollektivvertraglichen Bestimmungen an neue
durch die Automation geschaffene Bedingungen und
deren Verbesserung sowie Umschulungsmaßnah¬
men für freiwerdende Arbeitskräfte vor, spricht
aber nicht direkt von Arbeitszeitverkürzung. Es
darf aber nicht verkannt werden, daß eine solche
Verkürzung unter Umständen das einzig wirksame
Mittel zur Verhütung von Arbeitslosigkeit sein
kann.

Unbestritten ist Arbeitsleistung Energieverbrauch.
Während früher die Arbeitsleistung in den manuel¬
len Berufszweigen überwiegend aus körperlicher
Anstrengung bestand, wird bei den modernen Ar¬
beitsmethoden immer mehr das Nervensystem be¬
ansprucht. Die arbeitsmedizinischen Forschungen
ergeben, daß die psychische Anstrengung weit
mehr Erholungszeit als die physische erfordert.

Zu lange Arbeitszeiten ermüden, verstärken die ,
Anstrengungen, häufen Ermüdungsreste an und
können schließlich zu ernsthaften Krankheiten füh¬
ren. Die Herz- und Kreislaufstörungen sind heute
zu einer Volkskrankheit geworden.

Schlußfolgerungen ;j
, •

Auf diesen Tatsachen beruht in erster Linie die
Forderung nach weiterer schrittweiser Verkürzung
der Arbeitszeit. Die anderen Überlegungen sind so¬
zialer und kultureller Natur.

Im Zusammenhang mit der Freizeit muß aber
auch beachtet werden, daß viele Arbeiter und An¬
gestellte auf dem Weg zur und von der Arbeits¬
stätte einen erheblichen Teil ihrer Freizeit auf
den Massenverkchrsmitteln verbringen. Diese Ver¬
kehrsmittel sollten noch mehr modernisiert und
die Fahrzeiten verkürzt werden, da dies sowohl der
Arbeitszeit wie der Freizeit zugute kommt. Schließ¬
lich soll die Raumplanung für Freizeiteinrichtun¬
gen, wie Volksbildungshäuser, Parkanlagen, Som¬
merbäder und Erholungsgebiete sorgen, um den
beruflich angespannten Menschen von heute die
Möglichkeit zur Entspannung und zur Erhaltung
ihrer Gesundheit zu geben.

Für den Gewerkschaftsbund stellen Arbeitszeit
und Freizeit einen Gesamtkomplex dar. Diese Uber-
legung führt auch zu dem Schluß, daß Forderungen
nicht aus dogmatischen Gründen gestellt, sondern
auf die Bedürfnisse des arbeitenden Menschen ab¬
gestimmt werden und ihm dienen sollen. Deshalb
wäre auch jede Arbeitszeitverkürzung, die zu einer
Schmälerung des Einkommens und damit der Le¬
benshaltung führt, verfehlt. Dasselbe Resultat
würde schließlich real auch eine Arbeitszeitver¬
kürzung bei vorerst nominell vollem Lohnausgleich
zeitigen, die sich wirtschaftlich nicht verkraften
ließe. Der Schlüssel sowohl zu besserer Lebenshal¬
tung als auch zu kürzerer Arbeitszeit ist die stei¬
gende Produktivität unserer Wirtschaft und die ,
Sicherung ihrer Konkurrenzfähigkeit auf den Aus¬
landsmärkten — Bestrebungen, die beiderseits noch
mehr als bisher als nützlich anerkannt werden soll¬
ten und deren schrittweise Realisierung, wenn sie
Bestand haben soll, allerdings auch schrittweise
sichtbare Vorteile den Ai-beitnehmern bringen muß.

Gerade im Hinblick auf die Konkurrenzierung
und Ausweitung der Handelsbeziehungen ist auch
die Harmonisierung der Arbeitsbedingungen und
des Arbeitsrechtes im industriellen Europa von
Bedeutung.

Sicherlich gebietet Klugheit Maßhalten, aber um¬
gekehrt muß verstanden werden, daß eine früher nie '
geahnte Expansion der Wirtschaft auch von einer
Expansion der Sozialpolitik begleitet sein muß. Da
gleichzeitig der Lebensstandard steigen soll, sind
ihr ohnehin Schranken gesetzt. Ein gemeinsames
Konzept der Sozialpartner zu einer zumindest be¬
fristeten Kqordinierung der Wirtschaftspolitik und
Sozialpolitik könnte Österreichs Position im inte¬
grierten Europa wesentlich stärken.

W/R HABEN KEIN MASS FÜR VOLKSWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTIVITÄT.
EUGEN VON PHILIPPOV1CH

in den Verhandlungen des Vereines für Sozialpolitik 1909



Meinuno der Präsidentenkonterenz der Kandwirtschaftskammern
Österreichs

Besondere Arheitscrfordernissc
In keinem anderen Zweig der Wirtschaft sind

Dienstgeber und Dienstnehmer so miteinander auf
Gedeih und Verderb verbunden wie in der Land¬
wirtschaft. Daher erfassen die Probleme Arbeits¬
zeit und Arbeitszeitverkürzung sowie alle damit
zusammenhängenden Fragen beide Sozialpartner in
gleicher Weise. Dazu kommt die Verpflichtung,
für' das tägliche Brot aller Staatsbürger zu sorgen.
Dieser Verpflichtung müssen beide Sozialpartner
in gleicher Weise nachkommen.

Hält man sich vor Augen, daß wir es in der
Landwirtschaft mit dem Prototyp der Urproduktion
zu tun haben, wird vieles bzw. alles verständlich.
Kein Zweig der Wirtschaft ist so mit der Natur
verbunden und so von ihr abhängig wie die Land¬
wirtschaft. Die Natur schreibt nicht nur die Art
der Bewirtschaftung, sondern auch die Zeit vor,
und daraus resultieren zwangsläufig Arbeitsein¬
satz, Arbeitseinteilung und Arbeltszeit. Nach die¬
sem Gesetz müssen beide Sozialpartner handeln.
Bis zur Jahrhundertwende etwa, man beharrte in
den überlieferten Formen der Landwirtschaft, waren
sich die Sozialpartner auch dessen bewußt.

Vorbereitet, bestellt, gepflegt und geerntet mußte
ohne Zeitverlust dann werden, wenn es die Natur
gebot Geschah dies nicht, so war die Zeit verpaßt.
Die Arbeiten waren nicht mehr einzubringen oder
einzuholen, der Zyklus der Natur läuft unbeirrbar
weiter und läßt sich durch gewollte oder unge¬
wollte Versäumnisse nicht beeinflussen oder be¬
einträchtigen.

Rückblick
So ist es verständlich, daß von einer gesetz¬

lichen Arbeitszeit, verbriefter Freizeit sowie Ruhe¬
zeit bis zum Anfang des jetzigen Jahrhunderts
keine Rede sein konnte. Zeit zum Ruhen und damit
Freizeit gab und gibt die Natur selbst, und zwar
in demselben Ausmaß, das sich die Natur selbst
gönnt An diesem ewigen Auf und Ab, starken und
schwachen Arbeitseinsatz hat sich bis heute nichts
geändert.

Zu Beginn des Jahrhunderts konnten mit dem
Einsatz der ersten einfachsten Maschinen wohl
einige Arbeiten rascher und zeitsparender bewäl¬
tigt und die größten Arbeitsspitzen gebrochen wer¬
den. Die Befürchtung, mit dem naturbedingten Ar¬
beitspensum nicht zeitgerecht fertig zu werden,
nahm ab.

Die Mechanisierung der Landwirtschaft schritt
weiter fort, die Maschinen wurden verbessert, neue
kamen hinzu, ihr Einsatz wurde perfektioniert,
aber das Arbeitspensum blieb dasselbe, nur die
hiezu notwendige menschliche Arbeitskraft wurde
verringert Gleich blieb nur der zeitgerechte Ar¬
beitseinsatz, der sich auch in Zukunft nicht ändern
wird. Damit ist auch klar ersichtlich, daß eine
durchlaufend gleichmäßige Arbeitszeit, wie sie In¬
dustrie und Gewerbe kennen, nicht möglich ist. Wo
solche Versuche stattgefunden haben, waren die
Erfolge nur Schein. Die gesetzliche oder kollektiv-

vertragliche Arbeitszeit wird wohl eingehalten,
aber die Bewältigung des gebotenen Arbeitspensums j
muß doch erfolgen, sei es durch Einsatz von zu- (-
sätzlichen Arbeitskräften in der vertraglichen Ar- •!!-
beitszeit, sei es durch Leistung von Überstunden. pi
Aber auch hier sind Grenzen gezogen, die jedem fe
Praktiker bekannt sind.

Gegenwärtige Lage
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Mit dem Ende des zweiten Weltkrieges bzw. in
der Folge dieses Krieges nahm die Mechanisierung
ihren Vormarsch wieder auf. Die menschliche Ar- i
beitskraft wurde rarer, begehrter und teurer. Neue,
bessere und ausgiebigere Maschinen kamen auf den »
Markt, um die immer mehr fehlende menschliche |
Arbeitskraft zu ersetzen, die in Industrie und Han- J
del abgewandert war und immer noch abwandert, s
Die Bedienung der Maschinen, angepaßt den Bo- l
den- und Witterungsverhältnissen, konnte und kann
nur der Mensch vornehmen. Diese Tätigkeit wird
aber nie unter ein bestimmtes Ausmaß herabsinken I
können, und so beginnen sich bereits die Grenzen j
einer Totalmechanisierung abzuzeichnen. Aber eine '
Automation wird in der Landwirtschaft nie mög¬
lich sein. Die Maschine kann wohl noch mehr und
noch rationeller eingesetzt, aber die menschliche \
Arbeitskraft nicht ersetzt werden. Man vergleiche 4
zum Beispiel die Arbeiten im Flachland und im 4
Gebirge. Die Maschine, die im Flachland gut und J
rationell verwendbar ist, kann nur noch schwer
im Hügelland und gar nicht mehr im Gebirge ein¬
gesetzt werden. Gewisse Maschinen können über- i
haupt nur im Großbetrieb verwendet werden, aber \
auch dort nur dann, wenn sie voll und ganz ein- ,
gesetzt und ausgenützt werden können. Dies ist ;
aber nach der derzeit geltenden durchschnittlichen
Arbeitszeit von 45 Stunden wöchentlich nicht mehr
möglich.

Die Leistung von Überstundenarbeit in reich-
lichstem Ausmaße wird zwingend geboten. Eine ,
Arbeit in Schichten wäre wohl möglich und wird
auch stellenweise geübt Sie ist aber begrenzt auf
den Stand der vorhandenen Arbeitskräfte. Da diese
aber immer weniger werden( bleibt nur noch der /
Weg über die Überstunden, so daß wir bereits an >
der Grenze der möglichen Arbeitszeit angelangt *
sind. Damit beschreiten wir aber einen Weg, der f
die Kluft zwischen echter und unechter Arbeits- , V
zeit immer größer werden läßt. Die Bewältigung *
eines von Natur vorgeschriebenen Arbeitspensums
durch die Leistung übermäßiger Überstunden kann «
man doch nicht als Normalarbeitszeit oder echte j
Arbeitszeit bezeichnen. Dies tritt beim Großbetrieb,
der überwiegend auf fremde Arbeitskräfte angewie-

' sen ist am deutlichsten in Erscheinung, man braucht
nur die Lohnlisten anzuschauen, um darüber ein \
klares Bild zu erhalten. Beim kleineren, bäuerlichen
Betrieb tritt dies nicht so in Erscheinung, da diese
nichtverbuchten Mehrleistungen von den familien- !
eigenen Arbeitskräften geschluckt werden. Aber
auch ihnen kann man doch nicht das Recht auf
eine geregelte Arbeitszeit absprechen und sie dazu



verurteilen, nus eigenem die durch fortschreitende
Arbeitszeitverkürzungen anfallenden Mehrarbeitslei¬
stungen zu erbringen.

Weitere Arbeitszeitverkürzung nicht möglich
■

So ist schon aus diesem kurzen Überblick deut¬
lich erkennbar, daß eine weitere Verkürzung der
Normalarbeitszeit in der Landwirtschaft aus natür¬
lichen Gründen unmöglich ist.

Man könnte einwenden, daß die ohne Zweifel ge¬
steigerte Produktivität der Landwirtschaft eine wei¬
tere Arbeitszeitverkürzung zuläßt. Abgesehen davon,
daß eine Steigerung der Produktivität grundsätzlich

% nur durch Mehreinsatz von Kapital (Düngung in
erhöhtem Ausmaß, besseres Saatgut, Schädlings¬
bekämpfung und anderes mehr) erfolgt, ist es ab¬
wegig, zu glauben, daß eine geringere Arbeitszeit
mit einer Produktionssteigerung verbunden sei.

j Das Gegenteil ist in der Natur der Fall. Will man
auf dem Wege des Arbeitseinsatzes mehr produ¬
zieren, muß intensiviert werden, man -kommt also
zur Intensivwirtschaft, spmit zum Einsatz von mehr
Arbeitskräften oder längerer Arbeitszeit. Als typi¬
sches Beispiel möge der Gartenbau gelten. Muß
man aber mit Arbeitskraft und Arbeitszeit sparen,
so tritt das Gegenteil ein und man kommt not¬
gedrungen zur Extensivwirtschaft und Farmwirt¬
schaft Dies beginnt immer mit dem Auflassen

*il des einen oder anderen Wirtschaftszweiges, weil
hiefür die notwendigen Arbeitskräfte zu fehlen
beginnen und die erforderliche Arbeitszeit nicht
mehr aufzubringen ist

■}y

Gegenwärtiger Stand
„Die beiden Vertragsparteien stellen fest, daß es

im Zuge der internationalen Entwicklung auf dem
j Gebiet der Arbeitszeit liegt, für die durch die tech¬

nische Entwicklung gesteigerten Anforderungen an
die Arbeitskräfte einen Ausgleich durch erhöhte
Freizeit zu schaffen. Durch ein größeres Ausmaß
an Freizeit sollen die Arbeitnehmer auch mehr
Zeit für die Familie und für die Anteilnahme an
den kulturellen Einrichtungen erhalten,

j So notwendig und wünschenswert eine Verkür-
k zung der Arbeitszeit ist, muß jedoch auch auf die

Erfordernisse der Wirtschaft Bedacht genommen
> werden... r

Die Arbeitszeitverkürzung wird nur dann keine
I nachteiligen Folgen für die österreichische Wirt¬

schaft nach sich ziehen, wenn es gelingt, sie im
wesentlichen ohne Schmälerung des Produktions¬
volumens und ohne Erschütterung des Preisge¬
füges durchzuführen. Es ist daher notwendig, den

1 Arbeitszeitausfall durch eine Steigerung der Pro¬
duktivität wettzumachen."

Mit diesen aus der gemeinsamen Erklärung der
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft und
des österreichischen Gewerkschaftsbundes aus An-

Als 1949 das Landarbeitsgesctz die 48-Stundon-
Woehe einführte, war Voraussetzung, daß diese
Wochenarbcitszeit einen Mittelwert bedeute. Beide
Sozialpartner waren sich klar geworden, daß die
Arbeitszeit in der Landwirtschaft nur eine durch¬
schnittliche sein kann, und zwar angepaßt den Ar¬
beitserfordernissen je nach Jahreszeit. Aber diese
Einsicht scheinen die Arbeitnehmer vergessen zu
haben. Sie glauben, durch eine Vereinheitlichung
der Arbeitszeit während des ganzen Jahres das
Allheilmittel gefunden und damit den Weg für
neuerliche Arbeitszeitverkürzung freigemacht zu
haben. Sie vergessen ganz oder übersehen mit Be^
dacht, daß sich bei einer solchen Zwangsarbeits¬
zeitregelung Arbeitsspitzen und Arbeitsflauten häu¬
fen und damit der Zwang zu Mehrleistungen zu
gewissen Jahreszeiten immer größer wird. Fremd¬
arbeiter können das Problem der Arbeitszeitver¬
kürzung nicht lösen, weil ihr Einsatz auf unüber-
windbare praktische Schwierigkeiten stößt Es er¬
übrigt sieh, darauf näher einzugehen.

Abschließend kann man sagen, daß eine neuer¬
liche Arbeitszeitverkürzung in der Landwirtschaft
nicht durchführbar ist, weil naturbedingt ein wei¬
terer Ersatz der menschlichen Arbeitskräfte durch
Maschinen nicht möglich ist, wenn das derzeitige
Produktionsniveau zumindest gehalten werden soll.
Durch den allgemeinen Mangel an Arbeitskräften
ist eine Erhöhung der Belegschaft nicht möglich.
Soll in Zukunft die Versorgung der Bevölkerung
mit Nahrungsmitteln aus dem eigenen Land gesi¬
chert sein, so ist daher an eine Verkürzung der
Arbeitszeit nicht zu denken.

laß der Einführung der 45-Stunden-Woche zitier¬
ten Sätzen ist auch die Einstellung der gewerb¬
lichen Wirtschaft zur Frage der Arbeitszeitverkür¬
zung im wesentlichen umrissen.

Zur Einführung der 45-Stunden-Woche war es
nach langwierigen Verhandlungen am 1. Februar
1959 durch kollektivvertragliche Regelung gekom¬
men, nachdem die Bundeskammer im Juni 1958 den
im Entwurf eines Arbeitszeitgesetzes vorgesehenen
Arbeitszeitverkürzungsplan, nach dem die wöchent¬
liche Arbeitszeit ab 1959 bzw. 1961 bzw. 1963 ganz
allgemein auf 45 bzw. 42 bzw. 40 Stunden hätte
verkürzt werden sollen, trotz einer grundsätzlich
positiven Einstellung zur Frage der Arbeitszeitver¬
kürzung abgelehnt hatte. Dieser Arbeitszeitverkür¬
zungsplan war, abgesehen von anderen grundsätz¬
lichen Einwendungen, die noch näher auszuführen
sein werden, vor allem deswegen zurückgewiesen
worden, weil eine im vorhinein etappenweise fest¬
gesetzte Arbeitszeitverkürzung auf ungewissen und
nicht vorhersehbaren Fakten aufgebaut und die
Wirtschaft mit schweren Hypotheken für die Zu¬
kunft belastet hätte. Man kann nicht auf Jahre
hinaus voraussehen, ob die wirtschaftliche Ent¬
wicklung eine Verkürzung der Arbeitszeit gestatten
wird. Diese Frage kann jeweils nur für einen ge-

Die gewerbliche Wirtschaft und die Arbeitszeitverkürzung
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gebencn Zeitpunkt beantwortet werden. Eine Ar¬
beitszeitverkürzung kann nur dann wirtschaftlich
vertreten werden, wenn bestimmte Voraussetzun¬
gen dafür vorhanden sind. Zwei der wesentlichen
sind bereits in der eingangs erwähnten gemein¬
samen Erklärung gezeigt: sie darf keine Schmä¬
lerung des Produktionsvolumens und keine Er¬
schütterung des Preisgefüges mit sich bringen.

Auswirkungen auf die Produktion und die (Preise
Wie überall, hat auch in der Frage der Arbeits¬

zeit ein Zuviel und ein Zuwenig seine schädlichen
Auswirkungen. Eine allzu lange Arbeitszeit wird
die Produktionsergebnisse, negativ beeinflussen. Ist
die Arbeitszeit zu lange und setzt sie die Arbeitneh¬
mer einer zu großen Ermüdung aus, so kann eine
Verkürzung der Arbeitszeit auf die Dauer eine
Steigerung der Produktion bewirken. Die Verkür¬
zung der Arbeitszeit kann dann durch eine grö¬
ßere Arbeitsfreude während der übrigen Arbeitszeit
wettgemacht werden, so daß eine daraus resultie¬
rende erhöhte Stundenproduktion den Ausfall der
übrigen Arbeitszeit nicht nur kompensieren, sondern
sogar überkompensieren kann. Eine Verkürzung hat
allerdings auch ihre Grenzen. Werden diese über¬
schritten, so kann die Arbeitszeitverkürzung in das
Gegenteil des vorhin Geschilderten umschlagen und
zu einer Verminderung der Produktion führen. Dies
ist dann der Fall, wenn die Stundenproduktion
nicht mehr steigerungsfähig ist, wenn also keine
Arbeitskraftreserven mehr vorhanden sind. Dabei
kann man nicht von einem generellen Maßstab
für die gesamte Wirtschaft ausgehen, weil in ver¬
schiedenen Produktionszweigen schon der Art der
Arbeit nach die Kräfte der Arbeitnehmer verschie¬
den beansprucht werden und auch andere Fak¬
toren (zum Beispiel Arbeitsbedingungen, Gesund¬
heit des Arbeitnehmers, Tag- oder Nachtarbeit)
mitspielen, die zu einer früheren Ermüdung füh¬
ren können. Die Auswirkungen wären also von
Fall zu Fall festzustellen. In vielen Fällen wird
jedoch der Arbeitgeber von vornherein keine Mög¬
lichkeit haben, nach der Verkürzung der Arbeits¬
zeit seine Stundenproduktion zu erhöhen, die not¬
wendigerweise erfolgen müßte, soll kein Produk¬
tionsausfall eintreten. Bei maschinell bedingtem
Arbeitstempo zum Beispiel ist eine Steigerung oft
technisch nicht mehr möglich. Eine verkürzte Ar¬
beitszeit ist deswegen mit einem Produktionsaus¬
fall untrennbar verbunden. Zu berücksichtigen ist,
daß bei einer Verkürzung der Arbeitszeit di; so¬
genannte „unproduktive" Zeit (Zeit für die tägliche
Reinigung, die Ingangsetzung und Instandhaltung
der Maschinen) im Verhältnis zur Gesamtarbeits¬
zeit zunimmt, weil sie eine konstante Größe ist.

Die Auswirkungen einer Arbeitszeitverkürzung
auf die Produktion wird auch wesentlich davon
abhängen, ob die Betriebe in der Lage sind, die
Arbeitsmethoden zu rationalisieren und arbeitsein-
sparende Vorkehrungen zu treffen. Diese Frage
muß in Österreich im Hinblick auf die bestehende
Kapitalknappheit sehr vorsichtig beurteilt werden.
Die gemeinsame Erklärung anläßlich der Einfüh¬
rung der 45-Stunden-Woche hat ausgedrückt, daß
die Betriebe in ihren Bestrebungen, die Produkti-

dere Förderungsmaßnahmen zu unterstützen sind
und daß diese Bemühungen der Betriebe auch einer
Ergänzung von Arbeitnehmerseite durch eine Stei¬
gerung der persönlichen Arbeitsproduktivität be¬
dürfen. In vielen Zweigen des Gewerbes, in Klein-
und Mittelbetrieben sowie den Betrieben des Han¬
dels, des Verkehrs und des Fremdenverkehrs be¬
steht überhaupt nicht oder nur eingeschränkt die
Möglichkeit, die durch eine Verkürzung der Ar¬
beitszeit entstehenden Produktionseinbußen durch
eine erhöhte Produktivität wettzumachen, weil in
diesen Zweigen der Rationalisierung und Automa¬
tion von vornherein Grenzen gesetzt sind.

Wenngleich es schwierig ist, eine Grenze fest¬
zusetzen, so kann doch angenommen werden, daß
bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von weniger
als 48 Stunden eine Verkürzung der Arbeitszeit
eine Verminderung der Produktion zur Folge haben
würde, weil es kaum möglich erscheint, die Stun¬
denproduktion zu erhöhen, was wiederum Voraus¬
setzung wäre, um die ausgefallene Arbeitszeit wett¬
zumachen. *

Aber selbst dann, wenn trotz einer Verkürzung '
der Arbeitszeit kein Produktionsausfall eintreten
würde, wäre zu überlegen, ob man die Steigerung
der Produktivität dazu benützen soll, um die Frei¬
zeit zu erhöhen oder etwa um das materielle Ein¬
kommen zu verbessern. Jedenfalls wird man sich
zwischen den beiden Möglichkeiten entscheiden
müssen. Man kann nicht den Produktivitätszuwachs
in zweifacher Weise ausnützen, indem man einer¬
seits höhere Löhne und zugleich eine Verkürzung
der Arbeitszeit fordert. Verzichtet man auf eine
Verkürzung der Arbeitszeit, so kann eine gestei¬
gerte Produktion nicht nur dem Staat zu höheren
Einnahmen verhelfen, sondern sie wird vor allem
auch den Arbeitnehmern zugute kommen und sich
in höheren Löhnen auswirken.

Eine verkürzte Arbeitszeit mit vollem Lohnaus-,
gleich bringt, wenn die Produktion pro Woche da¬
durch sinkt, eine Verteuerung der Kosten pro Pro¬
duktionseinheit mit sich. Die Einführung der 45-
Stunden-Woche in Österreich bedeutete, daß, je
nach dem, ob vorher 48, 47 oder 46 Stunden wö¬
chentlich gearbeitet wurden, eine Erhöhung der
Stundenlöhne um 6,67 bzw. 4,45 bzw. 2,3 Prozent
vorgenommen werden mußte. Führt die Arbeitszeit¬
verkürzung zu einer Verminderung der wöchent¬
lichen Produktion, so bedeutet dies, daß das Pro¬
dukt um so viel teurer wird, als sich der Lohnanteil
der Gestehungskosten erhöhte. Nur wenn die ver¬
kürzte Arbeitszeit durch eine erhöhte Produktivität
ausgeglichen werden kann, läßt sich ein Kosten¬
auftrieb ausschalten. Eine Preissteigerung kann
aber noch infolge eines weiteren Umstandes
bewirkt werden: Wird das Güterangebot bei
gleichbleibender Kaufkraft — dies ist bei einer
Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohnausgleich
der Fall, wenn sie zu einem Rückgang der Pro¬
duktion führt — verringert, so wirkt schon die¬
ser Faktor an sich preissteigernd. Führt aber eine
Arbeitszeitverkürzung zu Preissteigerungen, so wird
die sichere Folge sein, daß die Gewerkschaften
für die damit verbundene Verteuerung der Le-
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werden, obgleich sie selbst mit der Forderung nach
Arbeitszeitverkürzung den Anlaß zur Preissteige¬
rung gegeben haben, und ohne zu bedenken, daß
einer solchen Lohnforderung keine erhöhte Pro¬
duktivität gegenübersteht. Erfüllt man diese Lohn¬
forderungen, so werden sie ihrerseits wieder An¬
laß zu Preissteigerungen geben ur)d die Lohn-
Preis-Spirale fängt an, sich zu drehen. Die Gefahr
für die wirtschaftliche Stabilität ist damit gegeben.

Arbeitszeitverkürzung und Arbeitsmarkt
Kann bei einer Verkürzung der Arbeitszeit die

menschliche Produktivität nicht weiter gesteigert
werden und kann auch die ausfallende mensch¬
liche Arbeitskraft nicht durch Kapital ersetzt wer¬
den, so gibt es zwei Möglichkeiten, um trotzdem die
Produktion in unvermindertem Umfang aufrechtzu¬
erhalten: entweder man greift zum Mittel der Über¬
stunden, womit allerdings der Zweck der Arbeits¬
zeitverkürzung, nämlich größere Freizeit, nicht er¬
reicht wird, oder man stellt neue Arbeitskräfte
ein, was kostensparender sein kann. Ob ein Unter¬
nehmer zu dem einen oder anderen Mittel greift,
wird wesentlich davon abhängen, mit welchen Zu¬
schlägen Uberstunden zu bezahlen sind, sofern sie
rechtlich überhaupt zulässig sind, und wie die
allgemeine Situation auf dem Arbeitsmarkt ist. Da
der österreichische Arbeitsmarkt schon seit Jahren
avisgelastet ist und die Neueinstellung von Arbeits¬
kräften deswegen nur in sehr beschränktem Um¬
fang in Frage kommt, war es eine wesentliche
Forderung der gewerblichen Wirtschaft, anläßlich
der Einführung der 45-Stunden-Woche, daß für
die ersten drei Überstunden in der Woche nur ein
Zuschlag von 25 Prozent gebührt. Diese Bestim¬
mung hat wesentlich dazu beigetragen, die Um¬
stellung auf die 45-Stunden-Woche zu erleichtern
und die ärgsten Auswirkungen hintanzuhalten. Vom
arbeitsmarktpolitischen Standpunkt .aus erscheint
eine Arbeitszeitverkürzung nur bei mangelnder
Vollbeschäftigung sinnvoll und vertretbar. Sie wird
dann, wenn die tatsächliche Arbeitszeit weniger
verkürzt wird als die Normalarbeitszeit, zu einem
Ansteigen der Beschäftigtenzahl führen. Von der
Beschäftigungslage her bestand und besteht also
in Österreich keine Begründung für eine Arbeits¬
zeitverkürzung; dies um so weniger, als durch die
Herabsetzung des Rentenalters und die längere
Berufsausbildung ohnedies eine Verringerung des
Arbeitskräfteangebotes herbeigeführt wird. Eine
Verkürzung der Arbeitszeit müßte die Lage auf
dem Arbeitsmarkt noch verschärfen.

Die Gefahren der Freizeit
Eine kürzere Arbeitszeit bedingt eine längere

Freizeit, die der Erholung dienen soll. In Wirk¬

lichkeit wird allerdings die verlängerte Freizeit
leider sehr häufig nicht zur Erholung, sondern zur
Schaffung eines Nebenverdienstes verwendet. An
den durch die Fünftagewoche verlängerten Wo¬
chenenden wird immer häufiger „gepfuscht". Dies
bedeutet nicht nur, daß sich der Arbeitnehmer
nicht erholen kann und deshalb am Montag bereits
müde am Arbeitsplatz erscheint, sondern daß dem
Staat auch erhebliche Einnahmen entgehen und
den Gewerbetreibenden eine Konkurrenz erwächst,
die dadurch, daß sie keine Steuern und Sozialab¬
gaben leistet, natürlich billiger arbeiten kann. Die'
Qualität dieser Arbeiten steht allerdings auf einem
anderen Blatt.

Das Pfuschertum ist heute bereits so verbreitet,
daß man schon in den Zeitungen Inserate finden
kann, mit denen sich zum Beispiel eine Maurer¬
partie über das Wochenende anbietet. Eine solche
Verwendung der neugewonnenen Freizeit wider¬
spricht aber dem Sinne der Arbeitszeitverkürzung
und fügt der Wirtschaft beträchtlichen Schaden zu.

Eine Arbeitszeitverkürzung bringt also viele wirt¬
schaftliche Gefahren mit sich, die nicht unterschätzt
werden dürfen. Bevor man an eine weitere Arbeits¬
zeitverkürzung schreiten will, wird es unbedingt
erforderlich sein, objektiv zu prüfen, ob die wirt¬
schaftliche Situation eine solche Maßnahme recht¬
fertigt, wobei jeweils nur die Berücksichtigung
der zu einem bestimmten Zeitpunkt gegebenen
Lage möglich erscheint und ein Vorgriff auf die
künftige wirtschaftliche Entwicklung abzulehnen
ist, weil niemand garantieren kann, daß sich die
Wirtschaft tatsächlich in der Richtung entwickeln
wird, wie man glaubt, es voraussagen zu kön¬
nen. Besondere Vorsicht und Zurückhaltung ist je¬
denfalls im gegenwärtigen Zeitpunkt, in dem die
wirtschaftliche Entwicklung auf einem Wendepunkt
angelangt ist, geboten. Das Hauptbestreben der
österreichischen Wirtschaft muß dahingehen, sich
für den Eintritt in die EWG zu rüsten und alle
verfügbaren Mittel dazu zu verwenden, auch in
einer größeren Wirtschaftsgemeinschaft konkur-,
renzfähig zu bleiben. Dies ist Voraussetzung für ein
weiteres wirtschaftliches Wachstum, auf dem allein
auch der soziale Fortschritt aufbauen kann. Aber
selbst dann, wenn die wirtschaftlichen Voraus¬
setzungen für eine weitere Herabsetzung der Ar¬
beitszeit gegeben wären, wäre zu überlegen, ob
man nicht besser daran täte, eine gesteigerte Pro¬
duktivität lieber zu Preissenkungen als zur Be¬
gründung anderer sozialer Leistungen zu verwen¬
den; denn Preissenkungen sichern die wirtschaft¬
liche Stabilität und damit die sozialen Errungen¬
schaften besser als eine Arbeitszeitverkürzung, die
das Lohn-Preis-Gefüge nur allzu leicht ins Wan¬
ken bringt
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aus: Rolf KRENGEL, Arbeitszeit
und Produktivität, Berlin 1962

Vierter Teil

Volkswirtschaftliche Aspekte
der künftigen Arbeitszeitverkürzungen

Vorbemerkung

Die Untersuchung der zwischen Arbeitszeit und Produktivität be¬
stehenden Beziehungen wäre ohne eine abschließende Erörterung der
volkswirtschaftlichen Aspekte der künftigen Arbeitszeitverkürzungen
unvollständig.

Daß weitere Arbeitszeitverkürzungen auch in der Bundesrepublik
kommen werden, ist dabei von vornherein sicher. Überdies haben die
arbeitsphysiologischen Untersuchungen, die im Rahmen dieses Gut¬
achtens durchgeführt worden sind, ganz klar die Notwendigkeit weite¬
rer Arbeitszeitverkürzungen ergeben®8.

Wie die nachstehenden Ausführungen zeigen, legen die Lehren der
bisherigen Entwicklung es nahe, die Arbeitszeitverkürzung als zu¬
sätzliches, neues Instrument zu benutzen, mit dessen Hilfe ein lange
Zeit anhaltendes, starkes wirtschaftliches Wachstum gesichert werden
kann, das die Bundesrepublik aus innen- und außenpolitischen Gründen
auf absehbare Zeit dringend braucht.

1. Lehren der bisherigen Arbeitszeitverkürzungen

Wer die wirtschaftlichen Aspekte der künftigen Arbeitszeitverkür¬
zung bedenkt, wird dabei selbstverständlich zunächst die aus der bis¬
herigen Entwicklung sich ergebenden Lehren zu berücksichtigen haben.
Diese sind vor allem folgende:

" Vgl. hierzu: Arbeitszeit und Produktivität, Untersuchungsergebnisse
wissenschaftlicher Forschungsinstitute, Zweiter Band, Ganztägige Arbeits¬
ablaufuntersuchungen an 200 Arbeitsplätzen, Berlin 1959, S. 69/70: „Wir ha¬ben Ermüdungsabfälle in einem Grade gefunden, die eine solche Lösung des
Arbeitszeitproblems, also fünfmal 9 Stunden in der Woche, auf die Dauer
höchst bedenklich erscheinen lassen, vor allem bei Frauenarbeit So sehr
man Verständnis haben kann für soziologisch und betriebswirtschaftlich be¬
gründete Zweckmäßigkeiten oder Notwendigkeiten, so wenig kann man
darin als Arbeitsmediziner und Sozialhygieniker mehr als eine Übergangs¬
lösung, also ein nicht zu lange dauerndes Kompromiß erblicken".

Lehren der bisherigen Arbeitszeitverkürzungen

a) Weitgehende Rücksichtnahme auf die konjunkturelle Situation, d. h.
möglichst keine spürbare Arbeitszeitverkürzung in der Hochkon¬
junktur, wohl aber bei konjunktureller Abschwächung.

b) Eine Arbeitszeitverkürzung zum Zeitpunkt konjunktureller Ab¬
schwächung erfordert unter allen Umständen vollen Lohnausgleich,
um zu verhindern, daß zusätzliche deflatorische Prozesse ausgelöst
werden.

c) Jede weitere, bei konjunktureller Abschwächung einsetzende Ar¬
beitszeitverkürzung sollte auf möglichst breiter Front erfolgen und
keineswegs nur auf die von partiellen Nachfragestörungen betroffe¬
nen Bereiche beschränkt bleiben. Es muß vermieden werden, daß die
volkswirtschaftlich notwendige Sicherung der Massenkaufkraft
durch vollen Lohnausgleich einseitig gerade die von Rückschlägen
betroffenen Zweige belastet, zumal damit noch keinerlei Gewähr
gegeben ist, daß die Stützung der Massenkaufkraft gerade diesen
Zweigen zugute kommt.

d) Was die zu erwartenden Auswirkungen auf das Preisniveau anlangt,
so ist bei der Beurteilung dieser Frage Zurückhaltung am Platz.
Wie die bisherige Erfahrung gezeigt hat, wird das Preisniveau durch
eine ganze Fülle ökonomisch relevanter Faktoren beeinflußt, so z. B.
vom Außenhandelssaldo, von der inländischen Investitionsneigung,
von der Lohn- und Gewinnentwicklung sowie von Umfang und Ent¬
wicklung der öffentlichen Einnahmen und Ausgaben. Solange es un¬
möglich ist, im Falle von Preissteigerungen den einzelnen Ursachen
ihren Anteil an der inflatorischen Lücke zuverlässig zuzurechnen,
ist es auch nicht möglich, den eventuell denkbaren Einfluß von Ar¬
beitszeitverkürzungen auf das Preisniveau exakt zu quantifizieren.
Unbestritten ist heute jedoch, daß das zu lange Festhalten an über¬
holten — inzwischen allerdings weitgehend revidierten — Vorstel¬
lungen über die Wirksamkeit der Geldpolitik und das überlange
Aufrechterhalten eines immer unrealistischer werdenden Wechsel¬
kurses in den letzten Jahren mehr zur Zunahme des westdeutschen
Preisniveaus" beigetragen hat als alle anderen Faktoren™ zusam¬
men einschließlich der Arbeitszeitverkürzung.

e) Die Arbeitszeitverkürzung erleichtert die Aufrechterhaltung der
Vollbeschäftigung bei konjunkturell richtiger Dosierung und Pla¬
cierung. Dabei darf nie vergessen werden, daß die Veränderung der

» Soweit die Zunahme nicht durch die Mängel der statistischen Methoden
überhöht ausgewiesen wurde, d. h. der echte Rest der Preissteigerung in
dieser Zeit (vgl. hierzu S. 65).

<• Insbesondere ist die Agrarpolitik und — zeitweise — die Energiepolitik
zu nennen.
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Beschäftigtenstruktur ebenso wie die der Preisstruktur eine normale
Begleiterscheinung des wirtschaftlichen Wachstums ist. Eine etwa
nachlassende Mobilität des Produktionsfaktors Arbeit kann jedoch
von einer Arbeitszeitverkürzung neu angeregt werden, wie die Ent¬
wicklung der letzten Jahre zeigt, die verstärkte Wanderungen der
Beschäftigten innerhalb der Industrie brachte.

2. Zur Notwendigkeit weiterer Arbeitszeitverkürzungen

Die Notwendigkeit weiterer Arbeitszeitverkürzungen kann mehrfach
und nicht nur vom Standpunkt des Volkswirts aus begründet werden.
Sowohl die arbeitsphysiologischen41 wie die soziologischen45 Unter¬
suchungen, die im Rahmen des Gutachtens „Arbeitszeit und Produk¬
tivität durchgeführt wurden, haben ergeben, daß die gegenwärtig in
der Mehrzahl der Fälle erreichten Arbeitszeitregelungen von fünfmal
neun Stunden täglich auf die Dauer nicht tragbar sind, da die bisherige
Verkürzung der gesamten Wochenarbeitszeit sehr häufig an fünf Tagen
der Woche zu einer Verlängerung der täglichen Arbeitszeit geführt hat.

Jedoch auch betriebswirtschaftlich betrachtet, spricht nach Abwägung
aller Vor- und Nachteile mehr für als gegen eine Verkürzung. Die be¬
triebswirtschaftlichen Untersuchungen45 im Rahmen des Gutachtens
„Arbeitszeit und Produktivität" schließen mit dem Hinweis: „Die Ar¬
beitszeitverkürzung war jedoch — wie die Untersuchungen eindeutig
ergaben — in vielen Fällen der Anlaß, die Rationalisierung in ver¬
stärktem Maße voranzutreiben. So führte die Arbeitszeitverkürzung
indirekt doch oft zu einer Produktivitätssteigerung". Die aus der Sicht
des Volkswirts erkennbaren Zusammenhänge lassen sich also auch bei
detaillierten und sorgfältigen Einzeluntersuchungen in den Betrieben
nachweisen.

Da von Arbeitszeitverkürzungen auch in Zukunft vorwiegend posi¬
tive Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der Beschäftigten — sei
es durch die Abnahme der zur Zeit besonders hohen physiologischen
Belastung oder durch die anhaltende Zunahme der Kapitalausstattung
(meist durch beides zusammen) — zu erwarten sind, ist die Notwen¬
digkeit weiterer Verkürzungen der individuellen Arbeitszeit in der
Bundesrepublik eine sinnvolle und ökonomischen Erfolg versprechende
Aufgabe.

Es wäre bedauerlich, wenn die Arbeitszeitverkürzung auf halbem
Wege stehenbliebe. Nachdem es in der Bundesrepublik in den letzten

41 Vgl. die Ausführungen in Fußnote 33.
41 Die Ergebnisse sind noch nicht veröffentlicht.43 Vgl. hierzu: Arbeitszeit und Produktivität, Untersuchungen wissen¬

schaftlicher Forschungsinstitute, Erster Band, Teil B: Ergebnisse der betriebs¬
wirtschaftlichen Untersuchungen im ersten Halbjahr 1958, S. 62.

Arbeitszeitverkürzung als wirtschaftspolitisches Instrument £ 1

Jahren gelungen ist, das Verständnis dafür zu wecken, daß die jahr¬
zehntelang durchgehaltene Uberausnutzung des Produktionsfaktors Ar¬
beit nicht ohne unangenehme Folgen fortgesetzt werden kann, muß in
der nächsten Zukunft insbesondere die mit der Verkürzung der gesam¬
ten Wochenarbeitszeit in der'Mehrzahl der Fälle verbundene Verlänge¬
rung der Arbeitszeit an fünf Wochentagen wieder beseitigt werden.

Als nahes, d.h. in absehbarer Zeit anzustrebendes Ziel bietet sich
zunächst die 42,5-Stunden-Woche mit fünfmal achteinhalb Stunden an.
Als Fernziel sollte darüber hinaus — etwa zwischen 1965 und 1970 —
die 40-Stunden-Woche angestrebt werden.

Wie sich die individuelle Arbeitszeit später entwickeln wird, kann im
Rahmen dieses Gutachtens nicht mehr kompetent übersehen werden.
Jedoch ist zu erwarten, daß auch nach 1970 weitere Arbeitszeitverkür¬
zungen sich durchsetzen werden, da alles dafür spricht, daß in einer
politisch unruhigen Welt das ökonomische Wachstum in jungen und
alten Industrieländern groß sein wird und in den alten Industrielän¬
dern ohne weitere Arbeitszeitreduzierungen wirtschaftliche Dispropor¬
tionen zu entstehen drohen, die zu technologischer Arbeitslosigkeit
fühien könnten.

Anders ausgedrückt: Je mehr die Substitution von Arbeit durch Ka¬
pital fortschreitet, desto mehr wird sich die Bedeutung des Produktions¬
faktors Arbeit für das wirtschaftliche Wachstum verändern. Eine stark
steigende Produktion läßt sich von einem bestimmten Zeitpunkt an nur
noch absetzen, wenn den Menschen mehr Zeit für die Muße bleibt.

• -<rM . " ' ' ' '
3. Arbeitszeitverkürzung als wirtschaftspolitisches Instrument

Bei der Beurteilung der volkswirtschaftlichen Auswirkungen der
künftig zu erwartenden Arbeitszeitverkürzung ist zu berücksichtigen,
daß die Art der Durchführung in jedem Fall bestimmte wirtschafts¬
politische Konsequenzen hat, die zwar mit Sicherheit, häufig aber erst
nach längerer Zeit eintreten. Die Abhängigkeit solcher Konsequenzen
von bestimmten Maßnahmen wird daher oft übersehen oder gar be¬
stritten.

Folgende Möglichkeiten und Konsequenzen sollten hauptsächlich be¬
dacht werden:
a) Daß die Arbeitszeitverkürzung ein geeignetes Mittel zur Sicherung

des Wirtschaftswachstums ist, hat die bisherige Entwicklung seit
1956 unwiderlegbar gezeigt. Dem „statischen" Verlust von Ar¬
beitsstunden steht der „dynamische", viel wichtigere Gewinn der
veränderten Einstellung der Wirtschaft zum technischen Fortschritt
gegenüber. Daß auch in Zukunft mit Hilfe der Arbeitszeitverkür-
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Arbeitszeit und Produktivität

Die Forderung der Gewerkschaften nach einer Verkürzung der Wochenarbeitszelt um
ein Sechstel hat die Wirtschaftspolitiker mobilisiert. Das Bundeswirtschaftsministerium,
das wegen der Auswirkungen offenbar besorgt war, hat vier wissenschaftliche For¬
schungsinstitute beauftragt, die möglichen Auswirkungen der Arbeitszeitverkürzung zu
untersuchen.') Daß es dabei auf die Idee kam, das Problem von verschiedenen Seiten
beleuchten zu lassen, ist wohl einmalig in Deutschland. Allein diese zusammen mit dem
RKW konzipierte Idee muß als ein Ereignis gewertet werden.

Das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung in München hatte den Auftrag, die be-
triebswirtsdiaftlichen Aspekte der Arbeitszeitverkürzung zu durchleuchten. Das Max-
Planck-Institut für Arbeitsphysiologie in Dortmund sollte sich mit der Arbeitsbelastung
der Menschen befassen, und die Sozialforschungsstelle an der Universität Münster hatte
die Aufgabe, die soziologischen Prozesse zu untersuchen. Dem Deutschen Institut für
Wirtschaflsforschung in Berlin blieb es vorbehalten, die volkswirtschaftliche Seite zu
erörtern und die Ergebnisse der Untersuchung zusammenzufassen. Alle Institute genießen
einen fachlich hervorragenden Ruf; ihre Aussagen haben Gewicht. Als positiv muß
weiter die Tatsache gewertet werden,! daß sich das Bundeswirtschaftsministerium und
das RKW nicht mit der sonst üblichejn betriebs- und volkswirtschaftlichen Erörterung
) Arbeitszeit und Produktivität, Untersuchungsergebnisse wissenschaftlicher Forschungsinstitute.Bd. I Branchen- und betriebswirtschaftliche Untersuchungen;

Teil A: Ergebnisse der schriftlichen Befragung der Industrie im Dezember 1956,Teil B: Ergebnisse der betriebswirtschaftlichen Untersuchungen im ersten Halbjahr 1958, 105 S., kart. 13,60 DM.Bd. II Ganztägige Arbeitsablaufuntersuchungen an 200 Arbeitsplätzen. 93 S., kart. 1S.60 DM.Bd. III Betriebssoziologische Untersuchungen. 133 S., kart. 19,60 DM.Bd. IV Volkswirtschaftliche Untersuchungen. 83 S., kart. 16,90 DM.
> erlag Donckcr & Humblot, Berlin — München 1958, 1959, 1962.

i
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zufriedengegeben; sondern den „Faktor Mcnsch" als selbständige Größe in die Unter¬
suchung einbezogen haben.

Das Bundeswirtschaflsministerium ist enttäusd)t

Die Einstellung, die im Bundeswirtschaftsministerium bei der Erteilung des Auftrages
bestanden hat, ist inzwischen in Enttäuschung umgeschlagen. Im 4. Band der Unter¬
suchung, der den volkswirtschaftlichen Teil und die Zusammenfassung der Ergebnisse

j bringt, hat sich das Ministerium der Vorbemerkung nicht enthalten können, daß es von
4 den Ergebnissen der Forschungsarbeit enttäuscht ist.

Diese ablehnende Haltung wird yor allem damit begründet, daß man die Arbeits¬
zeitverkürzung nicht allein unter wachstumspolitischen Gesichtspunkten sehen könne.
Für diese Einschränkung kann man Verständnis haben. Man muß die Arbeitszeitver¬
kürzung auch unter soziologischen und menschlichen Gesichtspunkten sehen. Aber ge¬
rade bei dieser Betrachtungsweise kommen die Gutachter zu dem Schluß, die weitere
Verkürzung der Arbeitszeit auf 40 Stunden je Woche sei notwendig. Aber diese Aspekte
meint das Bundeswirtschaftsministerium nicht; es macht sich Sorgen um die Kosten-
belastung und um die Wettbewerbsfähigkeit. Das ist nicht nur das gute Recht, sondern

j. ' die Pflicht des Ministeriums. Allerdings darf man dann nicht verschweigen, daß sich
diese Argumente gegen das Bundeswirtschaftsministerium und gegen den Bundesbank¬
präsidenten kehren. Dr. Krengel, der wissenschaftlich Verantwortliche für die volkswirt¬
schaftliche Untersuchung, ist hier sehr deutlich geworden. Er schreibt, daß es unmöglich
sei, im Falle von Preissteigerungen den einzelnen Ursachen (Außenhandelssaldo, In¬
vestitionsneigung, öffentliche Einnahmen und Ausgaben, Lohn- und Gewinnentwick¬
lung) ihren Anteil an der inflatorischen Lücke zuverlässig zuzurechnen und fährt dann
fort: „Unbestritten ist heute jedoch, daß das zu lange Festhalten an überholten —
inzwischen allerdings weitgehend revidierten — Vorstellungen über die Wirksamkeit
der Geldpolitik und das überlange Aufrechterhalten eines immer unrealistischer wer¬
denden Wechselkurses in den letzten Jahren mehr zur Zunahme des westdeutschen
Preisniveaus beigetragen hat als alle anderen Faktoren zusammen einschließlich der
Arbeitszeitverkürzung." Dieser massiven Kritik kann man nichts hinzufügen.

Für oder gegen den Menschen
"tnDas Berliner Forschungsinstitut und das Bundeswirtschaftsministerium kommen deshalb

zu einer abweichenden Beurteilung des Untersudiungsmaterials, weil sie von verschie¬
denen weltanschaulichen Positionen ausgehen. Man kann die wirtschaftspolitische Gret¬
chenfrage — vielleicht etwas spitz — so formulieren: Dient die Wirtschaftspolitik den

f Menschen — oder einem abstrakten Ziel?
Diese Fragestellung steht auch hinter der Meinungsverschiedenheit über die Bedeu¬

tung der Wachstumspolitik. Früher hat man von der „Vollbeschäftigungspolitik" ge-
ji, 't- sprechen. Aus dieser Sicht ist audi die herbe Kritik des Instituts für Wirtschaftsfor¬

schung an der bisherigen Geldpolitik zu verstehen: Die klassische, wenn, man so will
„kapitalistische", Auffassung von der Wirtschaftspolitik peilt als Ziel einen stabilen
Geldwert an. Diesem Hauptziel müssen sich alle wirtschaftspolitischen Maßnahmen
unterordnen. Seitdem Heynes den Beweis erbracht hat, daß der stabile Geldwert (oder
was dasselbe bedeutet: das wirtschaftliche Gleichgewicht) auch im Zustand einer chro¬
nischen Massenarbeitslosigkeit vorhanden ist, haben sich die Geister geschieden. Der
stabile Geldwert, so meinen die Anhänger Keynes', ist kein Wert an sich, weil er u. U.
mit einem Massenelend erkauft sein kann. Ziel aller politischen und wirtschaftspolitisdien
Betätigung muß der Mensch sein. Deshalb verwerfen die Keynesianer den stabilen' i' ;
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Geldwert als oberstes wirtsdiaftspolitisches Ziel. Sie treten für eine Politik der Voll¬
beschäftigung ein, für die Erreichung des Zustandes, in dem alle arbeitswilligen und
arbeitsfähigen Menschen die Gelegenheit zur Arbeit haben. Denn das Nicht-Arbeiten-
Könrv-ii ist volkswirtschaftliche Verschwendung und demoralisiert die Menschen. Als
Arbeitslose können sie sidi nidit mehr als nützliche Mitglieder der menschlichen Gemein¬
schaft fühlen. Von dieser Grundlage her kann man die Wahl zwischen den beiden
obersten Zielen der Wirtschaftspolitik als eine Entscheidung für oder gegen den Men¬
schen bezeichnen.

Das Berliner Institut für Wirtsdiaftsforschung vertritt mit Nachdruck diese mensch¬
lich orientierte Wirtschaftspolitik: Wir müssen mit den Mitteln der Wirtschaftspolitik
alle Voraussetzungen für eine Vollbeschäftigung schaffen. Wir müssen insbesondere, so
heißt es in dem Gutachten, für den Fall einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums
die Arbeitszeit auf der ganzen Linie bei vollem Lohnausgleich verkürzen. Denn die.
bloße Verkürzung der Arbeitszeit würde wegen der Einkommensschmälerung die Massen¬
kaufkraft schwädien und den Abwärtstrend verstärken. Eine solche Wirtschaftspolitik,
die in die Krise führt, können wir uns aus menschlichen, moralischen und aus politischen
Gründen nicht leisten.

Können wir uns die Arbeitszeitverkürzung leisten?

Das Bundeswirtschaftsministerium ist über den Verdacht erhaben, wirtschaftspolitisch
t la baisse zu spekulieren. Man ist besorgt, die Arbeitszeitverkürzung mit vollem
Lohnausgleich könne unsere wirtschaftlichen Kräfte übersteigen. Diese Sorge ist völlig
unbegründet. Wenn nämlich jemals' der Beweis erbracht worden ist, daß die bisherige
Arbeitszeitverkürzung wie ein Jungbrunnen für die westdeutsche Wirtschaft gewirkt
hat, dann mit diesen Gutachten.

Das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung hat zu Beginn der Untersuchung an zahl¬
reiche" Unternehmen Fragebogen verschickt, um die Ansichten der Unternehmens¬
leitungen über die Wirkungen der Arbeitszeitverkürzung zu erfahren. Das Ergebnis
dieser Befragungsaktion kann man nur als niederschmetternd bezeichnen; Die Leiter
der Kleinbetriebe mit weniger als 200 Beschäftigten haben in der Arbeitszeitverkürzung
nur ein Übel gesehen; in den Mittelbetrieben bis zu 1000 Beschäftigten ist die Meinung
unentschieden gewesen; nur in den Großbetrieben haben die Leitenden die Zeichen der
Zeit verstanden und die positiven Seiten der Entwicklung erkannt. Ein erheblicher Teil
der befragten Großbetriebe hat die Arbeitszeit selbständig — aus privatwirtschaftlichen
Gründen! — verkürzt. Dieses Ergebnis muß zu der Überlegung führen, ob die in der
Wirtschaftspolitik spürbare Verhätschelung der mittelständischen Wirtschaft noch ver¬
tretbar ist. Denn von dem Leiter eines Betriebes muß man verlangen, daß ihm etwas
einfällt. Sonst ist er kein Unternehmer. Aber offenbar fehlt den meisten der vielen
kleinen und mittleren Unternehmer die in Festreden oft gerühmte Unternehmer¬
qualität.

Das Ifo-Institut hat sich mit der Befragung nicht zufriedengegeben, sondern die
geäußerten Ansichten der tatsächlichen Entwicklung gegenübergestellt. Demnach ist die
Produktivität je Arbeiterstunde in allen Gewerbezweigen gewachsen. Von 1950 bis
1956 hat die durchschnittliche Zuwachsrate 39,1 vH betragen. Die Spitzenwerte in der
Erdölindustrie und in der Fahrzeugindustrie haben bei 92,6 vH und 159,8 vH gelegen.
Im Jahre der Befragung hat die Arbeitsproduktivität durchschnittlich um 4 vH mit
Spitzenwerten bis zu 15 vH zugenommen. Angesichts dieses erstaunlichen Fortschritts
cntbehrt der in der Befragung zutage getretene Pessimismus jeder realen Grundlage.
Offenbar hat dem größten Teil der Befragten die ganze Richtung der Arbeitszeitver¬
kürzung nicht gepaßt.
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Zu diesem Schluß kommt auch das Berliner Institut, das von einer „erstaunlidien
Wandlung der Unternehmermentalität" spricht. Das bedeutet, daß die Arbeitszeitver¬
kürzung der Selbstzufriedenheit einen starken Stoß versetzt hat und damit wirtschaft-
lichc Prozesse in Gang gesetzt hat, die „die wirtschaftliche Entwicklung der Bundes¬
republik sehr positiv beeinflußt haben". Daraus muß man den Schluß ziehen, daß die
Gewerkschaften mit ihrer ersten Stufe der Arbeitszeitverkürzung der westdeutschen
Wirtschaft eine Wachstumsspritze gegeben haben. Das Ergebnis der Befragungsaktion
beweist weiter, daß der Anstoß zu der Entwicklung von „außen", von den Gewerk¬
schaften, kommen mußte.

Rationalisierungsinvestitionen

Das Gutachten des Instituts für Wirtschaftsforschung stellt ausdrücklich fest, daß der
Zeitpunkt der Arbeitszeitverkürzung im Jahre 1956 sehr glücklich gewählt worden ist.
Denn aus konjunkturellen Gründen hat die Investitionstätigkeit nachgelassen. Die Ver¬
kürzung der Arbeitszeit hat die Investitionstätigkeit wesentlich gestützt, weil die Un¬
ternehmen aus konjunkturellen Gründen nicht in Preiserhöhungen ausweichen konn¬
ten. Sie sind gezwungen gewesen, den Produktionsausfall durch betriebsorganisatorische
Maßnahmen und Investitionen wettzumachen. Diese Investitionen sind — im Gegensatz
zu den Vorjahren — nicht auf die Schaffung neuer Arbeitsplätze gerichtet gewesen,
sondern haben der Ersetzung von menschlicher Arbeit durch Kapital gedient. Der
Kapitaleinsatz ist von 1955, dem Jahr vor der Arbeitszeitverkürzung, bis 1960 um
17 vH gestiegen. Je Beschäftigten sind in der Gesamtwirtschaft 26 584 DM an Kapital
eingesetzt worden. Im Jahre 1960 sind es 31 146 DM gewesen. Im gleichen Zeitraum
ist das Bruttosozialprodukt je Beschäftigten um 22 vH von 7637 DM auf 9384 DM
gestiegen. Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung in den großen Wirtschafts¬
bereichen.

Entwicklung des Bruttosozialprodukts und des Kapitaleinsatzes '
je Beschäftigten nach Wirtschaflsbereichen 1955 bis 1960

■ '■
Bruttosozialprodukt

je Beschäftigten in DM')
Kapitaleinsatz

je Beschäftigten in DM1)
Wirtschaftsbereiche

1955 1960
Zu- bzw.

Ab-
nähme
in vH

1955 1960
Zu- bzw.

Ab¬
nahme
in vH

Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei 3 089 4 081 + 33 7 910 10 455 + 30
Bergbau und Energiewirtschaft 12 811 15 866 + 25 47 051 58 255 + 24
Verarbeitendes u. Baugewerbe 8 556 10 696 + 25 11 295 14113 + 25
Verkehrs- und Nachrichtenwesen 9 207 11 426 + 24 87 431 108 544 . + 25
Wohnungswirtschaft und sonstige
Wirtschaft 8 551 9 797 + 14 45 826 4*574 + 6
Öffentliche Verwaltung 7 759 7 342 — 5 53 259 50 361 — 5

Im Durchschnitt aller Beschäftigten 7637 9 384 + 22
i

26 584 31 146 + 17

') Je*«Ii n Preiirn dct Jahr« 1954.
'«"« l
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Bessere Nutzung des Produktionsapparates

Hand in Hand mit der reich]idiercn Kapitalausstattung der Wirtschaft hat eine bessere
Ausnutzung der Kapazitäten stattgefunden. Während vor der Arbeitszeitverkürzung

vH bis 7 vH der Produktionskapazitäten nicht genutzt worden sind, ist im Jahre
1956 eine Vollausnutzung erreicht worden. Audi die folgenden Jahre zeigen hohe
Nutzungsgrade.

Daraus zieht das Berliner Institut den Schluß, daß zur Bewältigung der weiteren
Arbeitszeitverkürzung kaum noch auf Kapazitätsreserven zurückgegriffen werden kann.
Diese Schlußfolgerung scheint uns nicht zwingend zu sein. Das Institut errechnet den
Ausnutzungsgrad offenbar über Schlüsselzahlen, in denen der Beitrag zum Sozialprodukt
zum effektiv genutzten Anlagevermögen ins Verhältnis gesetzt wird. Obwohl eine
bessere Berechnungsmethode nidit bekannt ist, sind diese Schlüsselzahlen doch insofern
problematisch, weil der gegebene betriebswirtsdiaftliche Zustand der Betriebe als unab- '
iinderliche Größe hingenommen wird. Oder anders formuliert: Selbst wenn die volks¬
wirtschaftliche Vermögensrechnung eine Vollausnutzung der Anlagen anzeigt, können
noch erhebliche technische und vor allem organisatorische Reserven vorhanden sein.

Daß solche ungenutzten Reserven offenbar in erheblichem Umfange da sind, kann
man aus den Gutachten ersehen. Das soziologisdie Gutachten spricht deutlich von der
„ungenutzten Produktivintelligenz der Belegschaften". Für diese nahezu unerschöpf¬
liche Quelle der Produktivitätsverbesserungen könnte man massenhaft Beispiele bringen.
Aber leider sind die Kommunikationssysteme in der Industrie so ramponiert, daß diese
Reserven völlig brachliegen.

Die betriebswirtschaftliche Untersuchung hat ergeben, daß von 17 befragten Werks¬
zeitungen 11 nicht über offenkundige Mängel im Materialfluß und der Materialbe-
sdiaffenheit Bescheid gewußt haben. Dieser bestürzend hohe Grad der Uninformiertheit
/deutet auf erhebliche ungenutzte Reserven und weiter darauf hin, daß die Kommuni-
/cztionssysteme in den Wirtschaftsbetrieben nicht mehr funktionieren. Dieser Mangel, der
clurch das Festhalten an der hierarchischen Betriebsorgan isaiion hervorgerufen wird, ist
<i?.s größte Hindernis des Produktivitätsfortschrittes. Es ist zu hoffen, daß die gegen¬
wärtige Rationalisierungswelle diese Hindernisse abbauen wird. Aufmerksame Beob-
«diter sind der Ansicht, daß man der Wirtschaft notfalls neue Impulse geben sollte, um
die organisatorischen Reserven zu mobilisieren. Diese Maßnahmen kosten außer etwas
"Selbstüberwindung so gut wie nichts und bringen erhebliche privatwirtschaftliche und
.'.ach volkswirtschaftliche Vorteile. Das Bundeswirtschaftsministerium wäre gut beraten,
wenn es diese Bestrebungen zusammen mit dem RKW weit mehr unterstützte als

■ jjiisher.
An dieser Stelle muß gesagt werden, daß die pessimistische Einstellung des Bundes-

vrirtschaftsministeriums den Betriebsleitungen ein Armutszeugnis ausstellt. Wir sind
■Überzeugt, daß dies zu Unrecht geschieht. Zumindest in den Großbetrieben sind ge¬
nügend Kräfte am Werk, die sich mit dem Erreichten nicht zufrieden geben. Deshalb

'yraudit man sich keine ernsten Sorgen um die weitere wirtschaftliche Entwicklung zu
..lachen. Allerdings ist zu überlegen, ob sich die offiziellen Wirtschaftspolitiker weiter
Nützend vor die Mittel- und Kleinbetriebe stellen sollen, die allein betriebsorgariisa-
rijrisch eine Entwicklung von 20 Jahren nachzuholen haben,

t ■ '
\*intkturverbesserungen

T^as Gutachten des Instituts für Wirtschaftsforschung weist sehr nachdrücklich auf die
volkswirtschaftlichen Möglichkeiten der Strukturverbcsscrung hin. Es sei sinnvoll, so
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meint das Institut, die produktiven Wirtsdiaftszweige stärker auszubauen und zu för¬
dern als die Pußkranken der Produktivitätsentwicklung. Trotz aller politischen Sdiwie-
rigkeiicn. die sich einer ernsthaften Strukturpolitik in den Weg stellen, verlangt dieser
Hinweis erhöhte Aufmerksamkeit. Denn die deutsche Wirtschaft wird bald in den
europäischen Markt liineinwadisen müssen. Da es offenbar sehr schwierig, wenn nicht
fast unmöglidt ist, die schwadien Betriebe und Branchen durch gutes Zureden dazu zu
bringen, daß sie sich auf einen normalen Wettbewerb einstellen, sollte sich die Wirt-
sdiaftspolitik nicht in der Beschützung der Langsamen und Müden erschöpfen. Dabei ist

, das Problem der Kleinbetriebe, auf das oben bereits hingewiesen worden ist, vielleicht
nodi nicht einmal das dringendste.

Problematischer scheinen die Dienstleistungsgewerbe zu sein. Das Bundeswirtschafts-
ministerium sorgt sidi um diese Wirtsdiaftszweige, die mit der allgemeinen Entwicklung
nur schwer Schritt halten können. Trostreich ist indes, daß die großen Dienstleistungs¬
träger, die Banken und Versicherungen, in einer heftigen Rationalisierungswelle be¬
griffen sind, die ihresgleichen sudit. Es wäre zu hoffen, daß dieses Beispiel auch die
öffentlichen Verwaltungen ansteckt. Nötig wäre es; sicher noch notwendiger als im
Handel. Wenn man sich den Einzelhandel ansieht, weiß man wirklich nicht, ob
volkswirtschaftliche Gesichtspunkte für ein Kurztreten in der Arbeitszeitverkürzung
sprechen. Bei den jetzt üblichen Handelsspannen scheint uns der Handel alles andere
als schutzbedürftig zu sein. Und auf die Dauer ist es wohl ein Unding, daß all die
vielen Rationalisierungserfolge der Industrie deshalb nicht voll an den Verbraucher
weitergegeben werden können, weil der Verteilungsapparat sidi nicht von den Metho¬
den aus der Postkutschenzeit trennen kann. Auch das gehört zu der dringend notwen¬
digen Strukturverbesserung.

Rationalisierung auf Kosten der Arbeitendent
i ■ •

er die Frage, ob rationalisiert werden soll, gibt es überhaupt keine Meinungsver¬
schiedenheiten mehr. Man kann — und muß — sich nur darüber unterhalten, welche
Methoden am besten zum Ziele führen. Auf diese Frage versucht die Untersuchung
des Max-Planck-Inscituts eine Antwort zu geben. Das MPI hat 200 Arbeitsplätze in
der Industrie ganztägig untersucht, um die zeitliche Auslastung der Arbeitenden und
deren Arbeitsbelastung festzustellen. Das Ergebnis dieser Untersuchungen ist nidit ge¬
rade ermutigend; und schmeichelhaft für die Verantwortlichen der Betriebsleitungen
sind die Untersudiungsergebnisse auch nicht. Denn mehr als die Hälfte der untersuchten
Arbeiterinnen und Arbeiter sind überfordert. Diese methodisch gesicherten Aussagen
stehen im Widerspruch zu den Behauptungen mancher Wirtschaftspolitiker, in Deutsch¬
land würde nicht mehr genug gearbeitet!

Gemeinsam mit den Dortmunder Sozialforschern kommt das MPI bei. seinen Er¬
hebungen zu dem Ergebnis, daß die erste Stufe der Arbeitszeitverkürzungen den Arbeit¬
nehmern eine zusätzliche Belastung gebracht hat. Der Obergang zur neunstündigen
Schichtzeit zeigt ausgesprochen ungünstige Auswirkungen für die Arbeitnehmer. Dar¬
über sind sich alle Beteiligten von .vornherein klar gewesen. Aber alle Beteiligten sind
sich auch darüber einig, daß der Verzicht auf die achtstündige Schicht ein Opfer ist,
das man vorübergehend bringen muß, um die 40-Stunden-Woche zu erreichen.

Der Bericht des MPI läßt keinen Zweifel daran, daß es sich hier um ein sehr großes
Opfer handelt. Ein sehr erheblicher Teil der Arbeitnehmer ist gesundheidich überfor¬
dert. Und das gerade an den Arbeitsplätzen, die man üblicherweise als „leichte Ar¬
beiten" zu bezeichnen pflegt. Bei den vom MPI nicht untersuchten Schwer- und Hitze-
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arbeiten dürfte sidi ein noch unerfreulicheres Bild ergeben. Die Untersuchungsergebnisse
des MPI werden von den Sozialforsdiern bestätigt. Die von der Sozialforsdiungsstelle
befragten. Betriebsleitungen und audi die Arbeitnehmer haben übereinstimmend die
Meinung vertreten, daß der gegenwärtige Zustand auf die Dauer untragbar ist. Diese
Feststellung ist so schwerwiegend, daß sich verantwortungsbewußte Wirtschaftspolitiker
nidit darüber hinwegsetzen können. Denn auch volkswirtschaftlich gesehen, ist der
Faktor Arbeit der wichtigste Aktivposten unserer Wirtschaft. Einen Raubbau können
■wir uns nicht leisten.

Besonders bemerkenswert ist die Feststellung der Sozialforsdiungsstelle, daß die
nach der Arbeitszeitverkürzung eingetretene Produktivitätssteigerung in erster Linie
„über die menschliche Mehrbelastung erfolgt" ist, in zweiter Linie über den technischen
Fortschritt. Hier muß man die Frage diskutieren, ob diese Entwicklung bei einer weiteren
Verkürzung der Arbeitszeit so weitergehen muß. Die Antwort kann nur ein klares Nein
sein. Aus menschlichen Gründen können wir eine ständige Überforderung der Arbeiten¬
den ebensowenig verantworten, wie wir uns volkswirtschaftlich keinen Raubbau am
Faktor Arbeit erlauben können.. Und betriebswirtschaftlich wissen wir spätestens seit der
Inbetriebnahme großer Produktionsanlagen, daß wir nur dann bestehen können, wenn
wir die Arbeitenden sehr pfleglich behandeln. •

Alles spricht also für eine Vermenschlichung der Arbeit. Wenn wir uns fragen, was
bisher auf diesem Gebiet geschehen ist, so kommen wir zu einem sehr bescheidenen
Ergebnis. Zwar haben wir technisch in eindrucksvoller Weise rationalisiert. Unsere
Maschinen sind größer, leistungsfähiger und „geschickter" geworden. Aber an die Ent¬
lastung der Menschen haben wir dabei Venig oder überhaupt nicht gedacht. Die Unter¬
suchungen des MPI im Bergbau und in den Gießereien haben den Beweis erbracht, daß
die Arbeitenden an den modernen Maschinen weit höher belastet sind als vordem:
Wir wissen, daß der Mensch die unrentabelste Kraftmaschine ist — und fahren fort,
ihn zu schweren — und oft unnötigen — Transportarbeiten heranzuziehen. Wir klima¬
tisieren die Räume, in denen elektronische Rechenanlagen stehen, weil diese Geräte
teuer und empfindlich sind. Wir tun uns aber sehr schwer, wenn der Steuerstand über
einer großen Walzenstraße oder die Kabine des Gießkranführers klimatisiert werden
soll. Wir wissen, daß die statische Muskelarbeit ungesund und ermüdend ist — und
vergessen das in 95 von 100 Fällen, wenn wir einen Arbeitsplatz einrichten. Diese Liste
ließe sich endlos fortsetzen. Aber schon diese Beispiele zeigen, daß die arbeitstechnisdie
Rationalisierung bei uns noch in den Kinderschuhen steckt. Wir haben jahrzehntelang
nur Zeitwirtschaft betrieben und die anderen sehr viel wirksameren Arbeitsstudien¬
methoden sträflich vernachlässigt. Das geht so weit, daß unsere Forschung auf den
Gebieten der Arbeitsphysiologie und der Psychologie jahrelang in einer Richtung ge¬
arbeitet hat, die sich heute als Irrweg herausstellt. Im letzten Jahre mußten sich die
Arbeitsphysiologen schwere Vorwürfe der industriellen Arbeitsgestalter anhören, denen
es um die Vermensdilichung der industriellen Arbeit geht.

Wenn man also über die Möglidikeiten einer weiteren Arbeitszeitverkürzung spricht,
so muß man sich dabei u. a. vor Augen halten, daß die Möglichkeiten einer Vermensch-
lidiung der Arbeit noch nicht einmal angekratzt sind. Hinzu kommt folgendes: Die
organisatorischen Reserven der Industrie sind noch lange nicht ausgeschöpft. Insbesondere
sind die Nadiriditenwege in den hierarchisch organisierten Unternehmenspyramiden in
einem beklagenswerten Zustand. Und schließlich sind noch keinerlei Anstrengungen
unternommen worden, um die brachliegende „Produktivintelligenz" der Arbeitenden
dem Produktivitätsfortschritt nutzbar zu machen. Reserven haben wir also mehr als
genug, um die 40-Stunden-Woche zu verkraften! Wir können es bei einer gleichzeitigen
Entlastung der Arbeitenden und bei einer spürbaren Dynamisierung des Wirtschafts-
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Prozesses. Diese Stärkung der Leistungskraft erfordert keinej\ zusätzlichen Kapital¬
aufwand; sie kostet nur Selbstüberwindung und Nachdenken.

Die weitere Verkürzung der Arbeitszeit ist notwendig

Die vom Bundeswirtschaftsministerium bestellten Gutachten kommen zu dem Schluß
daß die weitere Verkürzung der Arbeitszeit notwendig ist: Sie ist notwendig, um den
Zustand voller Beschäftigung aufrechtzuerhalten. Sie ist notwendig, um die Arbeitskraft
zu schonen. Sie ist aus betriebswirtschaftlichen Gründen notwendig. Die Arbeitszeit¬
verkürzung ist das menschliche Gebin dieser Zeit. Also sollten alle Beteiligten in Freiheit
das Notwendige tun. Die erste Stufe ist ein Jungbrunnen für unsere Wirtschaft gewesen.
Die weitere Arbeitszeitverkürzung kann die Wettbewerbsfähigkeit nur stärken.

I
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Sozialpolitische Betrachtungen

zur Vierziostundenwociie

GERMARD WEISSENBERG

4
> i

Die Verkürzung der Arbeitszeit gehört zu den ältesten
Zielen und Errungenschaften der Sozialpolitik. Der
Achtstundentag wurde bereits im Jahre 1817 von
Robert Owen gefordert. Der internationale Sozialisten¬
kongreß in Paris beschloß 1889, in allen Ländern am
1. Mai Massendemonstrationen der Arbeiterschaft für
den Achtstundentag durchzuführen. In Österreich
kam es 1884 zum Zehnstundentag im Bergbau, 1885
zum Elfstundentag in den fabriksmäßigen Gewerben,
1901 zum Neunstundentag im Kohlenbergbau und 1918
zum allgemeinen Achtstundentag in einer ^8-Stunden-
Woche. Für Frauen und Jugendliche wurde 1919 die
44-Stunden-Woche festgesetzt. Allerdings kam diese
durch zahlreiche Ausnahmevorschriften kaum zur An¬
wendung. Das Achtstundentagsgesetz von 1919 wurde
1939 durch die Einführung des deutschen Reichsrechtes
verdrängt. Die deutsche Arbeitszeitordnung sieht eine
maximale Arbeitszeit von acht Stunden täglich vor. Es
kam jedoch bereits in den ersten Kriegstagen zu Ab¬
änderungen, die schließlich zum zehnstündigen Arbeits¬
tag in einer 60-Stunden-Woche führten. Auf Grund des
Rechtsüberleitungsgesetzes ist das deutsche Reichsrecht
österreichisches Recht geworden. Die von den Höchst¬
gerichten unterschiedliche Beurteilung des Rechtsüber¬
leitungsgesetzes führte zu der bei den Gerichten herr¬
schenden Auffassung, daß die kriegswirtschaftlichen
Verordnungen über den Zehnstundentag in der
60-Stunden-Woche noch heute geltendes Recht wären
— und das 23 Jahre nach Kriegsende beziehungsweise
50 Jahre nach Erkämpfung des gesetzlichen Achtstun¬
dentages.

Schon 1948 Entwurf für neues Arbeitszeit¬
gesetz

Schon 1948 wurde erstmalig im Parlament eine
Regierungsvorlage über ein neues österreichisches
Arbeitszeitgesetz eingebracht, die jedoch am Wider¬
stand der ÖVP scheiterte. Ähnliche Versuche in späte¬
ren Jahren erlitten dasselbe Schicksal.

Durch Erklärungen des ÖGB-Präsidenten Benya in
jüngster Zeit trat die Forderung nach einem modernen
Arbeitszeitgesetz, verbunden mit einer Arbeitszeitver¬
kürzung bis zur Vierzigstundenwoche, in ein neues Sta¬
dium.

Die Vierzigstundenwoche bedeutet die Aktualisierung
einer schon vom 3. Bundeskongreß des ÖGB (1955) er¬
hobenen Forderung. In dem damals beschlossenen
Aktionsprogramm heißt es unter dem Titel „Arbeits¬
zeitverkürzung:

Während die fortschreitende Technisierung die Last der
manuellen Arbeit erleichtert, beanspruchen die modernen
Arbeitsmethoden den Menschen psychisch immer mehr.
Die Gesundheit ist nicht nur das höchste Gut des einzelnen,
sondern des ganzen Volkes, und die menschliche Arbeits¬

kraft die größte Aktirpojt Her VolkswirtschafL.' Um
dauernde körperliche und srrluche Schäden bei' dei
arbeitenden Bevölkerung zu vrrmrutrn, tritt der Gewerk-
schaftsbund' im Rahmen der u-irtscfiaftlichcn Möglich¬
keiten zur Erreichung der Hlxtundwrn Arbeitswoche für
eine schrittweise Verkürzung der Arbeitszeit bei vollem
Lohnausgleich ein. Dabei ist auf che Abhängigkeit Öster¬
reichs vom Auslandsmarkt Kucksicht zu nehmen.

Zum Ausgleich der Mehrbelastung ist ein ausreichender
Urlaub für Arbeiter, Angestellte und oifentlieh Bedienstete
in Verbindung mit einem entsprechenden finanziellen
Urlaubszuschuß von besonderer Bedeutung.

Das Überstundenunwesen ist wegen der Gefahr gesund¬
heitlicher Schädigung und unsozialer volkswirtschaftlicher
Auswirkungen schärfstens abzulehnen."

Der damalige Sozialministor Proksch ergriff bald
nach dem ÖGB-Kongreß neuerlich durch die Vorlage
eines Arbeitszeitgesetzentwurfes, in dem auch ein kon¬
kreter Arbeitszeitverkürzungsplan enthalten war, die
Initiative, scheiterte aber, wie bei früheren Versuchen,
an dem Veto einiger seiner Ministerkollegen aus der an¬
deren Regierungspartei. Der von diesem Gesetzentwurl

Als die Arbeiter den 1. Mai zu ihrem Feiertag machten, demon¬
strierten sie damit auch für den Achtstundentag.
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dringenden Forderungen der Arbeitnehmervertretun¬
gen an das neue Parlament zusammengefaßt und unter
anderem ebenfalls „ein Arbeitszeitgesetz mit einer
schrittweisen Herabsetzung der wöchentlichen Arbeits¬
zeit auf 40 Stunden sowie die Zusammenfassung der
Sonn- und Feiertagsruhebestimmungen" gefordert.
Dieses einstimmig beschlossene gemeinsame Memo¬
randum wurde von den Abgeordneten Ing. Häuser,
Weisz, Pichler und Genossen aufgegriffen, die am
15. Juni 1966 im Parlament einen Antrag bezüglich
eines Arbeitszeit- und Arbeitsruhegesetzes einbrachten,
mit dem die etappenweise Arbeitszeitverkürzung mit
Erreichung der Vierzigstundenwoche im Jahre 1970 vor¬
gesehen wird. Dieser Entwurf enthält auch die grund¬
sätzliche Tendenz, die Fünftagewoche stärker durchzu¬
setzen. Mit diesem Antrag wurde die Vierzigstunden¬
woche erstmalig auf parlamentarischem Boden in kon¬
kreter Form zur Diskussion gestellt.

Der 6. Bundeskongreß des ÖGB (1967) fixierte in sei¬
ner Schwerpunktresolution unter den sozialpolitischen
Fragen wiederum die Verkürzung der wöchentlichen
Arbeitszeit. Unter dem Titel „Gesundheitssicherung"
heißt es:

„Die Forderung auf diesem Gebiet bildeten schon bisher
einen besonderen Schwerpunkt der Sozialpolitik. Als be¬
sonders dringend wird hervorgehoben:

1. Ein Arbeitszeitgesetz, das, ausgehend von der 45-Stun-
den-Woche, in einem konkreten Arbeitszeitverkürzungs¬
plan bei vollem Lohnausgleich zur Vierzigstundenwoche
führt, die unter Beclachtnahme der wirtschaftlichen Ent¬
wicklung möglichst auf fünf Tage verteilt werden soll."

usgehende moralische Druck wurde aber von den Ge¬
werkschaften geschickt ausgenützt und im Wege eines
ir die gesamte gewerbliche Wirtschaft gültigen Rah¬
jenkollektivvertrages wurde per 1. Jänner 1959 die
5-Stunden-Woche durchgesetzt.

ür kürzere Arbeitszeit — gegen Überstunden

Der 4. Bundeskongreß des ÖGB (1959) nahm trotz des
rreichten Zwischenerfolges in seiner grundsätzlichen
Stellungnahme zur Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik
nd Kulturpolitik" die weitere Arbeitszeitverkürzung
i sein Programm auf:
„Jede Arbeitsleistung ist Energieverbrauch. Während

rüher die Arbeitsleistung weitgehend in einer körper¬
chen Anstrengung bestand, wird bei den modernen
rbeitsmethoden immer mehr das Nervensystem bean-

prucht. Nach den Ergebnissen arbeitsmedizinischer
'orschungen benötigt aber die psychische Anstrengung
oeit mehr Erholungszeit als die physische. Zu lange
Lrbeitszeiten führen zu Ermüdungsresten, die zu einer
och größeren Anstrengung und damit zu einer Anhäufung
on Ermüdungsrest und schließlich zu ernsthaften Krank-
eitssymptomen führen. Die Herz- und Kreislaufstörungen
- meist eine Folge dieser Erscheinungen — sind zu einer
rolkskrankheit geworden.

Auf diesen Tatsachen beruht in erster Linie die Forde-
ung nach weiterer schrittweiser Verkürzung der Arbeits-
eit im. Sinne des Aktionsprogramms des österreichischen
Jewerkschaftsbundes.

Die sozialpolitische Bedeutung der Arbeitszeitverkür-
ung soll nicht durch ständige Überstundenleistungen ein-
'eschränkt werden. Deshalb ist die Regelung der Arbeits-
eit für sämtliche Arbeitnehmer durch ein einheitliches
nodernes Gesetz unerläßlich."

Auch der 5. Bundeskongreß des ÖGB (1963) wieder-
tolte neuerlich die Forderung nach weiterer Arbeits-
:eitverkürzung: . .. ' •

„Zur Einschränkung der Belastung der Arbeitnehmer
nuß das Gleichgewicht zwischen Arbeitszeit und Er-
iolungszeit sichergestellt werden. In diesem Zusammen¬
lang wird als besonders dringlich der 3-Wochen-Mindest-
irlaub sowie die Gleichstellung des Urlaubsrechtes für
ille Arbeitnehmer gefordert. Ebenso wird die gesetzliche
Verankerung der kollektivvertraglich festgelegten 45stün-
ligen Arbeitswoche sowie im Rahmen der wirtschaftlichen
Möglichkeiten eine weitere Arbeitszeitverkürzung durch
(in neues, den arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen
tntsprechendes Arbeitszeitgesetz unerläßlich."

Die Erhöhung des Mindesturlaubs oder, anders aus¬
gedrückt, die Verkürzung der Jahresarbeitszeit, erhielt
'or der Verkürzung der Wochenarbeitszeit zunächst die
Priorität. Wieder durch einen die gesamte gewerbliche
Wirtschaft erfassenden Rahmenkollektivvertrag wurde
erstmalig für das Jahr 1965 der Dreiwochenurlaub und
ür die Arbeiter die für Angestellte bereits geltende
Eünfte Urlaubswoche nach 25 Dienstjahren durch¬
gesetzt. •

Das Memorandum von 1966

In einem gemeinsamen Memorandum des Bundes¬
vorstandes des österreichischen Gewerkschaftsbundes
und des Vorstandes des österreichischen Arbeiterkam-
rnertages wurden anläßlich der parlamentarischen
Kräfteverschiebung durch die Märzwahlen 1966 die

Die tatsächliche Arbeitszeit

Die tatsächlich gearbeitete Arbeitszeit ist seit der
Festlegung der 45-Stunden-Woche (1959) in der Praxis
teilweise auf Grund von Branchenkollektivverträgen,
teilweise auf Grund von Betriebsvereinbarungen weiter
abgesunken*. Während im Bergbau und in der Industrie
1959 ein Prozent der Betriebe unter 40 Stunden ge¬
arbeitet hat, ist 1967 der Prozentanteil auf 1,9 Prozent
gestiegen.

40 bis 45 Stunden
haben 1959 11,1 Prozent der Betriebe gearbeitet,

1967 bereits 20,2 Prozent

45 Stunden
haben 1959 63 Prozent der Betriebe gearbeitet,

1967 65,9 Prozent

zwischen 45 und 48 Stunden
haben 1959 5 Prozent der Betriebe gearbeitet,

1967 2,9 Prozent

48 Stunden
haben 1959 15,9 Prozent der Betriebe gearbeitet,

1967 2,4 Prqzent

Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit der Arbeiter
in Wiener Betrieben der Sachgüterproduktion ist nach
den Statistiken der Arbeiterkammer Wien von 46,2
Stunden im Jahre 1959 auf 43,8 Stunden im Jahre 1967
gesunken.

» Quellen: Statistiken der Arbeiterkammer Wien.
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In ganz Europa

Die Bewegung zulr Verkürzung der Arbeitszeit hat in
den meisten europäischen Ländern, teils auf gesetz¬
licher, teils auf kollektivvertraglicher Ebene, in den
letzten fünfziger Jahren beziehungsweise Anfang der
sechziger Jahre stattgefunden und im allgemeinen zu¬
nächst zu einer Herabsetzung auf 45 Wochenstunden
geführt. In der Bundesrepublik Deutschland ist die Be¬
wegung zur Vierzigstundenwoche teilweise ih vielen
Wirtschaftsgruppen bereits abgeschlossen, teilweise
durch kollektivvertragliche Etappen bereits fixiert. In
den meisten EWG-Staaten beträgt die Arbeitszeit
bereits weniger als 45 Stunden. Auch im übrigen euro¬
päischen Rahmen ist die Arbeitszeitverkürzungsbewe¬
gung bereits über die 45-Stunden-Woche hinausgegan¬
gen. Ein vom Deutschen Gewerkschaftsbund veröffent¬
lichter internationaler Arbeitszeitvergleich zeigt in drei
Industriezweigen im Jahre 1964 folgende tarifliche
Wochenarbeitszeiten:

Metall- chemische Textil¬
industrie Industrie Industrie

Bundesrep. Deutschland . 41,25 42,5 42
Belgien 45 45 45
Niederlande 45 45 45
Italien 46 bis 47 46,5 46
Großbritannien 42 42 42,5
Schweden 45 45 45
Schweiz 44 45 45
Österreich 45 45 45

durchgeführte Tagung über das Anwachsen der Früh¬
invalidität hat sich eingehend mit dem Phänomen be¬
schäftigt, daß einerseits wohl die durchschnittliche
Lebenserwartung steigt, andererseits aber gleichzeitig
auch die Anzahl der frühzeitig wegen Berufsunfähig¬
keit oder Invalidität aus dem Erwerbsleben Ausschei¬
denden ebenfalls ständig zunimmt'.

In der dieser Tagung vorgelegten Diskussionsunter¬
lage2 werden viele erschütternde Tatsachen aufgezeigt:
Die Krankheitshäufigkeit der Arbeitnehmer ist sowohl
bei Männern als auch bei Frauen im Ansteigen begrif¬
fen. Ebenso steigt damit auch die Anzahl der durch
Krankheit verlorenen Arbeitstage. Als Krankheits¬
ursachen sind vor allem Herz- und Gefäßleiden sowie
die nervlich bedingten Erkrankungen im Vormarsch.
Reihenuntersuchungen in einzelnen Wiener Betrieben
zeigen, daß nur etwa 20 Prozent der Arbeitnehmer völ¬
lig gesund sind, 30 bis 35 Prozent ein chronisches Lei¬
den aufweisen und 2 bis 3 Prozent manifest er¬
krankt sind. Die Untersuchungen Prof. Poppers zeigen
mit erschreckender Deutlichkeit den Zusammenhang
zwischen der Erwerbstätigkeit und der Frühinvalidität
auf. In einzelnen Betriebsklassen sind ständig über¬
durchschnittlich hohe Krankenstände zu verzeichnen.
Eine Sterbefallsuntersuchung beweist, daß beachtliche
Unterschiede in der durchschnittlich erreichten
Lebensdauer in den verschiedenen Berufen auftritt. In
Berufen mit verhältnismäßig kurzer Lebensdauer zeigt
sich auch ein durchschnittlich höherer Prozentsatz von
Frühinvaliden.

Die Netto-Normalarbeitszeit betrug pro Woche:

Metall*
' ' ■ Industrie

Bundesrepublik Deutschland 37 bis 37,8
Belgien 41,5
Niederlande 41 bis 41,5
Italien 41 bis 43,1
Großbritannien 39,7
Schweden 40,4
Schweiz 39,5 bis 41,5
Österreich 39,9 bis 41,7

chemische
Industrie

37.7 bis 38,5
41,5
41,5

41,6 bis 42,5
38.8 bis 39,3

40,1
38,4 bis 42,5
39.9 bis 41,7

Textil¬
industrie .

37.3 bis 38>1
41,5
41,9

41.4 bis 42
40 ;

40,2
40,4 bis 42,4
39,9 bis 41,7

Sorge um die Volksgesundheit

Die gewerkschaftliche Forderung nach Arbeitszeit¬
verkürzung wird schon im Aktionsprogramm vorwie¬
gend gesundheitspolitisch begründet. Eine 1961 ge¬
meinsam vom österreichischen Gewerkschaftsbund,
österreichischen Arbeiterkammertag und Hauptver¬
band der österreichischen Sozialversicherungsträger

Daß es sich bei diesem Phänomen nicht um eine tolerantere
Zuerkennungspraxis handelt, sondern eine echte medizinisch be¬
gründete Invalidität vorliegt, beweist, daß die Invaliditätspensioni¬
sten im Durchschnitt auch eine kürzere Pensionsbezugsdauer auf¬
weisen, als die Alterspensionisten. (Univ.-Doz. Dr. Ludwig Popper
jjBeruf und Lebenserwartung im Spiegel der Statistik", Verlag des
ÖGB, Wien 1901, Seite 70: In der Pensionsversicherungsanstalt der
Arbeiter betrug die Bezugsdaucr für Alterspensioneri bei Männern
9,9, bei Invaliditätspensionisten 6,8 Jahre; in der Penslonsversichc-
rungsnnstalt der Angestellten bei Männern 10,9, bei Berufsunfähig¬
keitspensionisten 10,1 Jahre.

Unlv.-Doz. Dr. Ludwig Popper „Beruf und Lebenserwartung
Im Spiegel der Statistik", Verlag des ÖGB, Wien 1961.

Von der Tagung wurden auch andere die Gesund¬
heit des Menschen beeinträchtigende Faktoren, wie
zum Beispiel die Luft- und Wasserverunreinigung, der
Lärm, die Lebensverhältnisse usw. diskutiert. Es wurde
jedoch von allen Teilnehmern auf Grund der vorgeleg¬
ten Unterlagen und Referate festgestellt, daß einer der
entscheidendsten Gesundheitsfaktoren die Gestaltung
des Arbeitslebens ist.

Frühinvalidität steigt an

Wenngleich auch keine umfassenden neueren Unter¬
suchungen vorliegen, zeigen jedoch Statistiken neueren
Datums, daß das Phänomen der Frühinvalidität immer
größer wird. So betrug die Gesamtzahl der Pensionen
wegen geminderter Arbeitsfähigkeit am 30. Juni 1959
213.777. Diese Zahl hat sich bis 30. Jüni 1968 auf
265.181 erhöht. Der Hauptanteil entfällt hiebei auf die



nsionsversicherungsanstalt der Arbeiter, bei der im
ben Zeitraum die Anzahl der Pensionen wegen In-
lidität von 163.182 auf 212.721 angestiegen ißt. Diese
ndenz wäre noch viel auffälliger, wenn es nicht zur
nführung der Frühpension gekommen wäre, die nun-
jhr vielen potentiell Berufsunfähigen die Möglichkeit
ler Alterspension eingeräumt hat. Der Gesamtzugang
Frühpensionen betrug bis Oktober 1968 102.901.

Unter den Invaliditätsursachen nehmen sowohl bei
ännern als auch bei Frauen, wie aus einer Statistik
r Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter3 hervor-
ht, die Herz- und Gefäßkrankheiten den größten
iteil ein. Sie sind von 28,8 Prozent im Jahre 1958 auf
Prozent im Jahre 1965 bei Männern angestiegen,

i den Frauen ergibt sich ein Ansteigen von 31,6 Pro-
nt auf 39,2 Prozent. Noch alarmierender ist die Tat-
che, daß nicht nur der Anteil an den gesamten Inva-
itätsursachen gestiegen ist, sondern auch, in welchem
nfang eine Steigerung innerhalb der Herz- und Ge-
Jkrankheiten selbst erfolgt ist. Und zwar erfolgte
i den Männern ein Zuwachs um 68,5 Prozent, bei den
auen um 44,3 Prozent. Die Krankheiten des Stütz-
d Bewegungsapparates, die bei den Männern etwa
Prozent, bei den Frauen 6 Prozent aller Invaliditäts¬
sachen ausmachen, sind bei den Männern um
,2 Prozent, bei den Frauen um 50,7 Prozent angestie-
n. Die Krankheiten des Zentralnervensystems, die
wa zu 6 Prozent bei Männern und zu 6,5 Prozent bei
auen Invaliditätsursachen waren, haben bei Män-
rn eine Steigerung um 41 Prozent, bei Frauen um
Prozent erfahren. Die Verdauungskrankheiten mit

Prozent Anteil bei den Männern und 3,5 Iprozent
i den Frauen haben bei den Männern eine Steigerung
l 72 Prozent, bei den Frauen um 44 Prozent durch¬
macht. Bei den Neuzugängen ist in einer einzigen
ankheitsgruppe (und zwar bei den Tbc-Erkrankun-
n) ein leichter Rückgang festzustellen. Auf diesem
biet zeigt sich immer deutlicher der Erfolg einer
nsequenten Prophylaxe und Heilbehandlungspolitik.
Um die Invaliditätsursachen noch deutlicher zu illu-
ieren, möge nachfolgender Vergleich dienen: Im
ire 1965 entfielen im Bereich der PVArb. auf 10.000
ichtversicherte bei den Männern insgesamt 1047 In-
iditätspensionen, bei den Frauen insgesamt 1470;
:von entfielen auf

Männer Frauen
rz- und Gefäßkrankheiten 377 576
mungsorgane 163 74
itz- und Bewegungsapparat .... 138 262

78 70
ankh. des Zentralnervensystems 61 94
rdauungsorgane 43 50
fälle 45 19
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Mehr Freizeit bedeutet auch mehr Fremdenverkehr. Und dieser
ist ein bedeutender Aktivposten der österreichischen Wirt¬

schaft. (Unser Bild zeigt die Getreidegasse in Salzburg.)

zugenommen hat. In den Altersgruppen bis zu 45 Jah¬
ren ist bei den Männern von 1961 auf 1967 eine Steige¬
rung um 23,5 Prozent eingetreten; bei Frauen ergibt
sich für denselben Zeitraum und für dieselben Jahr¬
gänge eine Steigerung um 38,5 Prozent. Diese Tatsache
beweist besonders deutlich, daß selbst innerhalb der
jüngeren Jahrgänge die Frühinvalidität ein überaus
ernstes Problem geworden ist und im übrigen die
Frauen im Verhältnis von dieser Entwicklung weit
stärker betroffen werden als die Männer. An der Zu¬
nahme sind bei den jüngeren Jahrgängen vor allem
die nervlichen Krankheiten und die Herz- und Gefäß¬
krankheiten, bei den mittleren Jahrgängen in erster
Linie die Herz- und Gefäßkrankheiten, in zweiter die
Nervenkrankheiten und drittens Rheumaerkrankun¬
gen, bei den älteren Jahrgängen weitaus voran die
Herz- und Gefäßkrankheiten und mit einigem Abstand
die Rheumaerkrankungen die häufigsten Invaliditäts¬
ursachen.

■ Die Statistiken aus dem Bereich der Penslonsversicherungs-
anstalt der Arbeiter 6tamnien aus einer in Vorbereitung befind¬
lichen Arbeit von Chcfant Dr. Wilhelm Baier: „Die Frühinvaliditiit
und ihre Bekämpfung In der Pensionsverslcherungsanstalk der
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Seit dem Aktionsprogramm 1955 gehören die Ge¬

sundheitsprobleme zu den Schwerpunkten der gewerk¬
schaftlichen Sozialpolitik. Abgesehen von den erwähn¬
ten Erfolgen der Einführung der 45-Stunden-Woche
und des 3-Wochen-Urlaubs konnten insbesondere in
der Sozialversicherung mehr und neue Maßnahmen
der prophylaktischen Betreuung der Versicherten ein¬
geführt werden. Der Erfolg all dieser Maßnahmen läßt
sich nicht in Ziffern ausdrücken. Es kann jedoch sicher
angenommen werden, daß die erschreckende Entwick¬
lung der Frühinvaliditätsziffern noch bedrückender
wäre, wenn solche Maßnahmen nicht bestünden.

Arbeitsbedingungen und Gesundheit

Mediziner wurden um ihr Urteil gefragt, welchen
Einfluß die Arbeitsbedingungen auf die Gesundheits¬
verhältnisse besitzen. Nahezu übereinstimmend wurde
festgestellt, daß die modernen Arbeitsmethoden, die
zunehmende industrielle arbeitsteilige Produktion und
damit die Auflösung der Arbeitsvorgänge in wenige
Handgriffe sowie die zunehmende Einführung auto¬
matischer Produktionsverfahren die Belastungen des
Menschen zwar einerseits in mancher Beziehung ver¬
ringern, aber andererseits neue Belastungen zur Folge
haben. Viele Arbeitskräfte werden während des
Arbeitsganges nur sehr einseitig, etwa durch ständig
gleichbleibende Handgriffe, belastet. Bei vielen
Arbeitskräften hat sich die Belastung von der physi¬
schen auf die psychische Anspannung verschoben. Im
allgemeinen wird der industrielle Arbeitnehmer wäh¬
rend seiner Arbeitsleistung immer weniger bewegt.
Die vom Körper verlangte gleichmäßige Anspannung
geht während der Arbeitstätigkeit verloren. Die Be¬
schleunigung der einzelnen Arbeitsvorgänge und die
damit meist verbundene höhere Konzentration sowie
oftmals der Wegfall von Arbeitspausen führen zu einer
stärkeren nervlichen Anspannung und damit auch zu
einer stärkeren Belastung des zentralen Nerven¬
systems. Daraus ist auch zu erklären, daß in der Früh-
invaliditäts-, aber auch in der gesamten Krankheits¬
statistik die Herz- und Gefäßerkrankungen sowie die
nervlich bedingten Erkrankungen eine immer größere
Bedeutung erlangen.

Der Autor hat sich mit diesen Fragen schon vor län¬
gerer Zeit beschäftigt und hiezu ausgeführt4:

Ermüdung und Gesundheit

„Jede Arbeit ist Energieverbrauch. Bis zu einer gewissen
Grenze ist ein solcher für den Körper erforderlich, er be¬
günstigt die Erneuerung und Kräftigung der Organe.
Innerhalb dieser Grenze ist mit wenig Aufwand ein günsti¬
ger Arbeitserfolg zu erzielen. Der vollkommen ausgeruhte
Arbeiter braucht sogar einige Zeit, um in Schwung zu
kommen. Bei längerer Dauer der Arbeit treten aber Er-
müdungs- und Erschöpfungszustände ein, die auch die
Arbeitsleistung absinken lassen. Während die Arbeit beim
ausgeruhten Körper zunächst zu einer Erweiterung der
Blutgefäße führt, tritt bei Übermüdung eine Verengung
ein. Das Herz muß mehr Kraft aufwenden, um den Mus¬
keln Blut zuführen zu können. Der Übermüdung kann in

4 Weißenberg: „Warum Verkürzung der Arbeitszeit?". Arbelt
und Wirtschaft, Mal 1966.

gewissem Umfang durch die Einführung von Kurzpausen
entgegengewirkt werden, die in ihrer Wirkung vor allem
auf den Ausgleich von partiellen Ermüdungen gerichtet
sind. Der Arbeitsprozeß führt aber nicht nur zur Bean¬
spruchung einzelner Körperteile, sondern nimmt den ge¬
samten Körper in Beschlag. Er braucht nach der Anstren¬
gung genügend Zeit, um sich erholen zu können. Die Dauer
der Arbeitszeit und der Ruhezeiten ist deshalb so zu be¬
messen, daß Verbrauch und Ergänzung der Körperaufbau-
rtojje im richtigen Verhältnis zueinander stehen.

Das tägliche Arbeitsvermögen ist begrenzt durch die
Möglichkeit, dem Körper die notwendigen Aufbaustoffa
zuzuführen. Wird ein Körper übermüdet und steht ihm
nicht genügend Zeit zur Erholung zur Verfügung, so wer¬
den Übermüdungsreste von einem auf den anderen Tag
hinübergeschleppt. Die Ermüdung am folgenden Tag tritt
jrüher ein und führt rascher zu Erschöpfungszuständen.
Der Produktionserfolg sinkt unter den gewöhnlichen
Durchschnitt; bei Leistungslöhnen sinkt damit auch der
Verdienst. Die Arbeiter werden bemüht sein, mit größerer
Willens- und Körperanstrengung den Verdienstabfall zu
vermeiden oder auszugleichen, so daß der Ermüdungszu-
etand noch mehr vergrößert und schließlich zu einem
Dauerzustand wird, der zum Zusammenbruch oder zu¬
mindest zum frühzeitigen Verfall der körperlichen Kräfte
führen muß.

Das neue Übel: Die Monotonie

Man mag nun einwenden, daß alle diese Erkenntnisse
schon im Kampf um den 8-Stunden-Tag vorgebracht wur¬
den, aber durch die Zunahme der Technisierung heute
überholt sind. Tatsächlich wurde die schwere körperliche
Arbeit durch die Maschine weitgehend abgelöst. Aber
gerade die Technisierung hat neue Probleme entstehen
lassen, die den alten Erkenntnissen neue Aspekte ver¬
leihen. Während die Arbeitsleistung der Vergangenheit
aus einer Vielfalt von Arbeitsvorgängen bestand und ab¬
wechslungsreich war, haben die bis ins kleinste gehende
Arbeitsteilung und die Technisierung und Rationalisierung
des Arbeitsprozesses den modernen Industriearbeiter zur
Eintönigkeit, zur Monotonie der Arbeit verurteilt.

Natürlich mußte auch früher der Arbeiter wachsam sein,
t/m Unfälle zu verhüten und die Güte des Produktes nicht
zu beeinträchtigen. Während ihn aber die Vielfalt und
Abwechslung seiner Tätigkeit anregte und in Spannung
erhielt, kann der monoton beschäftigte Arbeiter seine Auf¬
merksamkeit nur mit hoher Willensanstrengung aufrecht¬
erhalten. Wer hat es nicht schon selbst an sich erfahren,
daß er bei einem langweilig und monoton gehaltenen Vor¬
trag eingeschlafen wäre, wenn er sich nicht gezwungen
hätte, doch zuzuhören. In diesem Falle ist man aber an
seiner Aufmerksamkeit selbst interessiert, während der
Arbeiter in der Regel seiner Tätigkeit doch nur das Inter¬
esse abgewinnt, den Arbeitsplatz und den Lohnverdienst
zu erhalten. Die Monotonie der Arbeit beherrscht heute
ein weites Gebiet unserer Produktion und wird insbeson¬
dere dort zu finden sein, wo an Stelle des Facharbeiters
die angelernte Arbeitskraft getreten ist. Aus diesem
Grunde sind auch besonders die Frauen gefährdet, die zum
Großteil als angelernte Arbeiter tätig sind.

Die Willenskonzentration belastet die Nerven. Natürlich
werden diese nicht nur durch den Arbeitsprozeß ange¬
griffen, sondern es wirkt die gesamte Umwelt auf sie ein.
Um so größere Bedeutung kommt aber gerade deshalb der
Belastung durch die Arbeitsdauer zu, die ja einen Großteil
des wachen Lebens ausmacht. Auch hier müssen, wie bei
der körperlichen Belastung, Verbrauch und Erholung in
das richtige Verhältnis gelangen. Zur psychischen Er¬
holung ist aber eine längere Dauer als zur physischen er-
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rdcrlich. Zu lange Arbeitszeiten, denen kein genügender
rhohingszeitraum gegenübersteht, führen ebenso wie die
lysische Übermüdung zu einer Senkung der Leistungs-
higkeit und oft zu Erschöpfungszuständen. Die Folge sind
nlustgefühle, Unruhe, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit,
e mit der Zeit tn einen regelrechten Krankheitszustand
ihren. Manchmal entstehen auch Störungen des Herzens
ad des Kreislaufes, Nerven- oder Stoffwechselerkrankun-
m.

esundheitspolitische Maßnahmen gegen
rühinvalidität

Die bisherigen Ausführungen zeigen wohl deutlich
ie Aufgabe, durch gesundheitspolitische Maßnahmen,
ie die Arbeitsbedingungen betreffen, der Frühinvali-
ität entgegenwirken zu müssen. Die 1959 erreichte
5-Stunden-Woche hat in einem großen Umfang zur
ünftagewoche bei einer täglichen neunstündigen
rbeitszeit geführt. So wertvoll das längere Wochen-
nde einerseits ist, wird der Neunstundentag immer
roblematischer. Die Vierzigstundenwoche wird daher
ie Rückkehr zum Achtstundentag ermöglichen. Die
inger gewordene tägliche Freizeit wird auf Grund der
ünftagewoche durch eine längere Wochenendfreizeit
och ergänzt werden. Da, wie oben bemerkt, zur psy-
hischen Erholung eine längere Dauer als zur physi-
:hen notwendig ist, werden die im Laufe der Arbeits¬
woche angespeicherten Übermüdungsreste, die trotz
es Achtstundentages nicht überwindbar sein werden,
urch das verlängerte Wochenende kompensiert wer-
en können.
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'ampf um den Achtstundentag — schon vor mehr als sieben
Jahrzehnten

Gegenargumente

In diesem Zusammenhang sei auf das Gegenargu¬
ment eingegangen, daß das verlängerte Wochenende
urch die verschiedensten neuzeitlichen Erscheinun-
en, wie die sonntägliche Motorraserei, den Pfusch
der die Uberanstrengung während der Gartenarbeit,
ie Arbeitnehmer angeblich die Woche bereits über¬
lüdet beginnen läßt. Solche Argumente verkennen
as Wesentlichste. Ohne diesen verschiedenen Erschei¬

nungen das Wort reden zu wollen, muß man aber klar¬
stellen, daß sich diese Tätigkeiten von der Arbeitstätig¬
keit vor allem durch eine psychologisch überaus wich¬
tige Tatsache unterscheiden: Dis Betroffenen verrich¬
ten diese Tätigkeiten freiwillig, ihre Investitionen phy¬
sischer oder psychischer Art in diese oftmals mehr als
Vergnügen empfundenen Tätigkeiten sind eine Art
Ausgleich gegenüber ihrer gewöhnlichen Arbeitstätig*
keit. Im übrigen handelt es sich bei der Motorraserei
und ähnlichem um zweifellos ins Gewicht fallende
Mißstände, an denen jedoch nicht die Gesamtheit ge¬
messen werden darf. Ebensowenig, wie man der Donau
die Schuld daran geben kann, daß Menschen in ihr er¬
trinken, darf man der Freizeit die Schuld geben, daß
Menschen in ihr ertrinken beziehungsweise mit ihr
nichts anzufangen wissen. Mit diesen Problemen muß
die Menschheit auf einer anderen Ebene fertig werden,
denn Motorraserei, Pfusch und dergleichen wird es mit
oder ohne Vierzigstundenwoche geben.

Bedenken gab es immer

Wie bei jeder sozialpolitischen Forderung sehen die
Unternehmer auch diesmal wieder den Untergang der
Wirtschaft herannahen. Jedoch selbst in oiner vor kur¬
zem ausgestrahlten Fernsehsendung, die nicht auf die
Unterstützung der gewerkschaftlichen Forderung an¬
gelegt war, mußte von Volkswirtschaftern zugegeben
werden, daß es bisher keine Arbeitszeitverkürzung in
unserer Geschichte gab, vor deren Verwirklichung die
Unternehmer nicht den Ruin der Volkswirtschaft pro¬
phezeit hätten. Das galt sowohl 1885 beim Elfstunden¬
tag wie 1918 beim Achtstundentag und 1959 bei der
Einführung der 45-Stunden-Woche. Die Argumente
gleichen einander wie ein Ei dem anderen — und jedes¬
mal hat die Entwicklung die Argumente widerlegt.
Deshalb sei, ohne auf volkswirtschaftliche Auseinan¬
dersetzungen eingehen zu wollen, der unternehme¬
rischen Milchmädchenrechnung, wonach eine Arbeits¬
zeitverkürzung von 45 auf 40 Stunden, also um neun
Prozent, bei vollem Lohnausgleich daher einer neun-
prozentigen Mehrbelastung der Wirtschaft gleich¬
kommt, noch ein sozialpolitisches arbeitswissenschaft¬
liches Argument entgegengehalten:

Jeder Kraftverbrauch ist von zwei Komponenten
abhängig: von der Höhe der Anstrengung und von der

•Zeitdauer der Arbeit. Um diese Aussage deutlicher zu
machen, sei eine Anleihe aus dem Spitzensport ent¬
nommen. Die Siegerlaufzeiten der Männer bei der
Olympiade 1968 zeigen für 100 m 9,9 Sekunden, 400 m
43,8, 800 m 1 : 44,3, 1500 m 3 : 34,9, 5000 m 14 : 05,0 und
10.000 m 29 :27,4 Sekunden. Die Differenz zwischen
100 m und 400 m ist nicht etwa das Vierfache des
100-m-Laufs, sondern hinzu kommen bereits 4,2 Sekun¬
den. Beim 800-m-Lauf ist der Mehrverbrauch bereits
25.1 Sekunden, beim 1500-m-Lauf 66,4 Sekunden, beim
5000-m-Lauf 350 Sekunden und beim 10.000-m-Lauf
bereits 777,4 Sekunden.

Arbeitszeit und Leistung

Auf die Arbeitsproduktivität übertragen bedeutet
dies, daß die Produktion mit dem Ansteigen der Zeit¬
dauer der Arbeit absinkt. Um dieses Absinken -zu ver-

(• -
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hindern, wurde zum Beispiel das Fließband eingeführt.
Dies hat jedoch zur Folge, daß mit der Arbeitsdauer die
Anstrengung steigt, wobei die Anstrengung nicht nur
in körperlicher, sondern auch in nervlicher Hinsicht,
insbesondere durch steigende Konzentration, zu ver¬
stehen ist. Bei der Akkord- oder Stückprämienarbeit,
der sehr weit verbreiteten Leistungslohnart, sinkt die
Stückleistung mit der Arbeitsdauer beziehungsweise
die Arbeitszeit steigt mit der Arbeitsdauer pro Stück¬
einheit. Diese Erkenntnis hat schon Prof. Abbe in den
ersten Jahren dieses Jahrhunderts bei Versuchen in
den Zeiss-Werken gewonnen. Er ließ unter denselben

. Arbeits- und Produktionsbedingungen in einer Abtei¬
lung abweichend von der mit neun Stunden festgesetz¬
ten Normalarbeitszeit eine andere Abteilung acht Stun¬
den arbeiten und stellte bereits damals die höhere
Arbeitsproduktivität pro Stunde bei der kürzeren
Arbeitszeit fest. Versuche in den USA in umgekehrter
Form, bei denen gegenüber dem Normalarbeitstag von
acht Stunden eine Erhöhung auf zehn Stunden vor¬
genommen wurde, ergaben im letzteren Fall ein Ab¬
sinken der durchschnittlichen Stundenleistung bis zu
16 Prozent. Im übrigen war ein merkbares Ansteigen
der Fehlschichten und Arbeitsunfälle zu verzeichnen.
Schon damals kam die Wissenschaft zu dem Schluß, daß
im allgemeinen bei Arbeitszeitverkürzung die Stunden¬
produktivität steigt (dieser Effekt wird aber um so
geringer, je kürzer die Arbeitszeit an sich bereits ist)
beziehungsweise bei Arbeitszeitverlängerung fällt.

Eine Fallstudie jüngeren Datums, die in dieselbe
Richtung weist, lieferte im Jahre 1960 das Bundeskanz¬
leramt-Verstaatlichte Unternehmungen5. In vier Ver¬
suchen wurden die Auswirkungen verschiedener
Arbeitszeiten geprüft.

Im Versuch 1 bei einer 36-Stunden-Arbeitswoche
an sechs Arbeitstagen sechs Stunden täglich

Im Versuch 2 bei einer 48-Stunden-Arbeitswoche
an sechs Arbeitstagen acht Stunden täglich

Im Versuch 3 bei einer 40-Stunden-Arbeitswoche
an fünf Arbeitstagen acht Stunden täglich

Im Versuch 4 bei einer 60-Stunden-Arbeitswoche
an sechs Arbeitstagen zehn Stunden täglich

Die Studie kam zu folgendem Resultat:
„Sollte eine Produktivitätssteigerung durch Automation

das Sozialprodukt erhöhen und damit eine Realisierung
von Arbeitszeitverkürzung notwendig sein, so sind Arbeits¬
zeiteinteilung mit einer täglichen Arbeitszeit von acht
Stunden in Verbindung mit einem freien Wochenende vor¬
zuschlagen. Begründet wird dieser Vorschlag durch die
Tatsache, daß der Achtstundentag und die 40-Stunden-
Woche belastungsmäßig auf den arbeitenden Menschen
relativ am günstigsten wirkt, obwohl der Produktionsaus¬
stoß bei der 36stündigen Wochenarbeitszeit fast derselbe
war."

Erfahrungen In anderen Ländern

Zu ähnlichen Resultaten kamen auch Studien in
anderen Ländern. So ergibt sich aus einer Studie des
National Bureau of Labor Research8:

„Allgemein gesprochen zeigte die Untersuchung, daß
unter sonst gleichen Umständen der Achtstundentag und
die Vierzigstundenwoche in bezug auf Stundenleistung und

Absenzen am günstigsten sind und daß längere Arbeitszei¬
ten weniger befriedigend sind."

Eine sehr eingehende Studie aus Frankreich7, die sich
mit den wirtschaftlichen Auswirkungen einer Arbeits¬
zeitverkürzung befaßt, kommt in dem Teil „Auswir¬
kungen auf die Produktivität" — vor allem gestützt
auf die Beobachtungen von Lehmann (Max-Planck-
Institut, Dortmund) — zu demselben Ergebnis. Der
Übergang von einer zehnstündigen täglichen Arbeits¬
zeit auf eine neunstündige für Arbeiten, die eine mit¬
telmäßige Anstrengung erfordern, verursachte trotz
der Kürzung der Arbeitszeit um 10 Prozent nur
einen Rückgang der Ergiebigkeit von 3,2 Prozent, so
daß die Kürzung der Arbeitszeit mit mehr als 65 Pro¬
zent kompensiert erschien. Dieser Kompensations¬
effekt wird beim Ubergang von neun auf acht Stunden
mit 45 Prozent und beim Ubergang von acht auf sie¬
ben Stunden mit 36 Prozent angegeben.

Einen weiteren nicht unbeachtlichen Kompensations¬
effekt zeigt die Beobachtung, daß bei Arbeitern und
Technikern, die Maschinen überwachen, eine Vermin¬
derung der Irrtümer und Fehlgriffe, die oft zu hohen
Ausgaben führen, eingetreten ist. Ein weiterer Kom¬
pensationseffekt tritt durch den deutlich sichtbaren
Rückgang an Fehlschichten und Arbeitsunfällen und
sonstigen Abwesenheiten oder Nichtarbeit wegen
Übermüdung ein. So wird zum Beispiel auf Erfahrun¬
gen in Amerika während des Krieges verwiesen:
Unternehmer, die ihre wöchentliche Arbeitszeit fühl¬
bar erhöhten, verzeichneten gleichzeitig eine Steige¬
rung der Absenzen. Ähnliche Beobachtungen kommen
aus Norwegen. Nach einem Bericht des norwegischen
Untersuchungsausschusses hat man in den Jahren
zwischen 1958 und 1960, als die Arbeitszeit auf
45 Stunden reduziert wurde, einen durchschnittlichen
Rückgang der Absenzen um 0,3 Stunden pro Woche
festgestellt. Dieser Rückgang kompensierte die in der¬
selben Zeit erfolgte Kürzung der wöchentlichen Ar¬
beitszeit um 12 Prozent.

Eine weitere sozialpolitische Auswirkung der
Arbeitszeitverkürzung könnte eine Verbesserung der
Frauenbeschäftigung werden. Amerikanische Erfah¬
rungen zeigen, daß zwischen der Dauer der Arbeits¬
zeit und dem Anteil an beschäftigten Frauen ein ge¬
wisser Zusammenhang besteht. Die oben erwähnte
französische Studie kommt zu dem vorsichtigen
Schluß, daß bei einer zehnprozentigen Arbeitszeitver¬
kürzung etwa eine fünfprozentige Zunahme der
Frauenbeschäftigung eintreten könnte. Kürzere
Arbeitszeiten erleichtern auch die Wiedereingliederung
von Körper- und Gehirngeschädigten sowie von älteren
Arbeitskräften.

Schließlich zwingt die bekannte Tatsache der zu¬
nehmenden Automation zu rechtzeitigen Konsequen¬
zen, denn in Zukunft werden immer weniger Men¬
schen immer mehr produzieren. Die Arbeitszeitverkür¬
zung hat daher auch die gesellschaftspolitisch unerhört
wichtige Aufgabe, eine technologische Arbeitslosigkeit
gar nicht erst eintreten zu lassen.

■ Untersuchungen über den Zusammenhang von Arbeltszeit und
Leistung von O. Hesse und E. Schicpanl, Schriftenreihe des Bundes¬
kanzleramtes. — Verstaatlichte Unternehmungen, Heft 8. ,

• NBLR, „Hours of Work and Output" (NY 1947). y
* Commisslon de la Main d'Oeuvre, Rapport Genirai.
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orrang für sozialpolitische Erwägungen '

Dieste Ausführungen beschäftigen sich mit den sozial-
ilitischen Motiven, nicht jedoch mit den wirtschafts-
litischen Konsequenzen der Arbeitszeitverkürzung,
der bisherigen österreichischen Diskussion sind die

immen, die sich gegen die sozialpolitische Argumen¬
tion für eine Arbeitszeitverkürzung wenden, nicht
ir zahlreich gewesen. Sogar von Unternehmerseite
rd anerkannt, daß die Arbeitszeitverkürzung e inmal
mmen wird. Die Gegenargumente richten sich mehr
gen das Wann und Wie als gegen das Ob. Die wirt-
laftspolitischen Gegenargumente gipfeln in der Be-
uptung, daß gegenwärtig das Wirtschaftswachstum
rwiegend Industrieinvestitionen zukommen sollte,
i das erhoffte Wirtschaftswachstum auch in Zukunft
hern zu können. Bei einer solchen Betrachtung
Ilten jedoch einige wirtschaftlich nicht unwesentliche
cten nicht übersehen werden. Eines der wichtigsten
liegen der Arbeitszeitverkürzung ist die Verbesse-
ig der gesundheitlichen Verhältnisse. Abgesehen von
ser zutiefst menschlichen Verpflichtung entspricht
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diese auch der wirtschaftlichen Vernunft. Denn die
Wirtschaft wird mehr von produktiven und voll
arbeitsfähigen Arbeitskräften profitieren, als wenn sie
für viele vermeidbare Frühinvaliditätsfälle unproduk¬
tive Pensionen oder Krankengeld bezahlen muß.

Noch in einer weiteren Form kommt die Arbeitszeit¬
verkürzung der Wirtschaft zugute. Die Arbeitnehmer
werden durch die gewonnene Freizeit mehr Möglich¬
keit und mehr Lust gewinnen, für ihre Weiterbildung
etwas zu tun. Die Produktivkräfte unseres Landes
werden dadurch verbessert.

Alles das läßt sich in Ziffern kaum ausdrücken, zu¬
mindest gibt es über diese Auswirkungen keine ein¬
gehenden Untersuchungen. Aber es sollte sich langsam
zum Ausgang des 20. Jahrhunderts auch unter den Un¬
ternehmern herumsprechen, daß die Wirtschaft nicht
nur Industrieinvestitionen, sondern auch Investitionen
am Menschen benötigt, wenn sie sich in den Dienst der
Menschheit stellen will, wenn sie nicht nur einzelnen,
sondern der Gesamtheit dienen soll.
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Fragen der Arbeitszeitverkürzung

Ein Gespräch mit Präsident Benya '

Arbeit und Wirtschaft: Am 12. September des ver¬
gangenen Jahres haben Sie, Kollege Benya, in einem
Rundfunkinterview erklärt, eine der dringlichsten
sozialpolitischen Forderungen sei die Herabsetzung

'der Arbeitszeit von derzeit 45 auf 40 Wochenstunden
in einem Zeitraum von etwa drei Jahren. Führende
Vertreter der österreichischen Wirtschaft) sowie ihnen
nahestehende Presseorgane, aber auch unabhängige
Publikationen zeigten sich über diese Forderung
äußerst überrascht und lehnten sie in vielen Fällen
rundweg ab.

Benya: Die Ablehnung ist verständlich, denn es gibt
fast keine gewerkschaftliche Forderung, der die
Unternehmerschaft sofort zugestimmt hätte. Nicht
verständlich waren die Zeichen der Überraschung. Die
Forderung nach schrittweiser Verkürzung der
Arbeitszeit auf 40 Wochenstunden wurde nämlich
sowohl vom 6. Bundeskongreß des ÖGB im Jahre 1967
als auch schon vom 5. Bundeskongreß im Jahre 1963
einhellig erhoben. Ja, sie liegt noch weiter zurück,
weil sie schon in das Aktionsprogramm des ÖGB auf¬
genommen wurde, das der 3. Bundeskongreß im Jahre
1955 beschlossen hat.

In einer „Stellungnahme zur Wirtschaftspolitik,
Sozialpolitik und Kulturpolitik" hat der 4. Bundes¬
kongreß des ÖGB im Jahre 1959 diese Frage neuer¬
lich angeschnitten und die Forderung nach weiterer
schrittweiser Verkürzung der Arbeitszeit im Sinne
des Aktionsprogramms bestätigt.

Genaugenommen liegt also die Forderung nach
schrittweiser Verkürzung der Arbeitszeit in Richtung
auf die Vierzigstundenwoche bereits seit mehr als
dreizehn Jahren vor. Gewerkschaftliche Beschlüsse
werden aber nicht gefaßt, um späteren Geschichts¬
schreibern als Beispiel für unerfüllte Wunschträume
zu dienen, sondern sie werden gefaßt, um im Interesse
der österreichischen Arbeitnehmerschaft verwirklicht
zu werden.

Arbeit und Wirtschaft: Dem Gewerkschaftsbund
wird vorgeworfen, mit dieser Forderung handle es sich
um einen Wahlschlager für die Nationalratswahlen
des Jahres 1970.

Benya: Das ist leicht zu widerlegen, denn alle Be¬
schlüsse in dieser Frage wurden in den maßgebenden
Organen des Gewerkschaftsbundes von Vertretern
aller politischen Fraktionen des ÖGB einhellig gefaßt,
so auch am 24. September des vergangenen Jahres
vom Bundesvorstand des österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes.

Arbeit und Wirtschaft: Während bei früheren Be¬
strebungen nach kürzerer Arbeitszeit — etwa vor
sechzig oder siebzig Jahren — die Stellungnahme von
Unternehmervertretern ein hartes Nein ausdrückte,
gibt es jetzt etwas vorsichtigere Äußerungen. So er¬

klärte der Leiter der wirtschaftspolitischen Abteilung
der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, Dok¬
tor Alfred Klose, am 6. Dezember in einer Fernseh¬
sendung, auch die gewerbliche Wirtschaft sei sich dar¬
über im klaren, daß es natürlich irgendwann wieder
eine Arbeitszeitverkürzung geben werde. Die ständig
steigende Produktivität werde das neben Einkommen¬
steigerungen, neben Lohnsteigerungen im Laufe der
siebziger Jahre sicher ermöglichen. Die große Gefahr
sei aber, gerade in einer politisch etwas hektischen
Zeit eine Entscheidung eben zu frühzeitig zu treffen.
Es wird also die Forderung anerkannt, aber gleichzei¬
tig festgestellt, daß gegenwärtig nicht der geeignet«
Zeitpunkt dafür sei. t.

Benya: Wenn es um den geeigneten Zeitpunkt für
die Erfüllung gewerkschaftlicher Forderungen geht,
so ist er nach Ansicht der Unternehmer eigentlich fast
nie gegeben. In der Hochkonjunktur kann man di»
Arbeitszeit nicht verkürzen, weil Arbeitskräfteman¬
gel herrscht. Während einer Konjunkturflaute vertra¬
gen die Unternehmungen keine zusätzlichen Belastun¬
gen, und bei einem Konjunkturaufschwung kann es
erst recht keine Arbeitszeitverkürzung geben, weil
sonst eben dieser Aufschwung gefährdet wäre. Die
Wirtschaftsfachleute der Arbeiterkammern und des
Gewerkschaftsbundes sind aber der Meinung, daß auch
aus volkswirtschaftlichen Gründen die schrittweisa
Verkürzung der Arbeitszeit in Angriff genommen
werden müßte.

Arbeit und Wirtschaft: Wirtschaftsfachleute der
Gegenseite erheben hingegen schwerste volkswirt¬
schaftliche Bedenken. Sie sagen, es müsse jetzt viel*
mehr alles darangesetzt werden, den sich nur zögernd
anbahnenden Konjunkturaufschwung nicht zu hem¬
men oder gar zu verhindern. Eine Arbeitszeitverkür¬
zung von auch nur geringem Ausmaße könnte aber

58
H8 &

8^
mm

o r

So sieht ein Unternehmerblatt die Gewerkschaftsforderung
nach schrittweiser Kürzung der Arbeitszeit.
Aus der Zeitung „Das Gewerbe" („Die Zeitung der österreichi¬
schen Gewerbetreibenden", Nr. 23'9. Jg., 10- Dezember 1968)



i w 1,1 1,1 , , i,, ""5,5
den Lebensstandard in Österreich stagnieren lassen
bder gar senken,. , , ,,,

Bcnr)ä: Ähnlich düstere Prognosen gab es auch vor • ■
»ineni Jahrzehht, äls de'r Gewerkschaftsbund die
Fünfundvieriigstundenwoche anstrebte. So schrieb >
iie Tageszeitung „Die Presse" am 4. Juli 1958:

" 1 c ,1I , I ...
„Österreich würde ein unverantwortliches Risiko ein¬

gehen, wenn es eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung
tu einem Zeitpunkt einführte^ in dem man noch keines-
wegs übersehen kann^ ob dadurch nicht unsere Stellung
luf dem internationalen Markt schwe,r erschüttert wer¬
ten könnte .. t In einem beträchtlichen Teil der Wirtschaft
ehleri , <Jie Möglichkeiten zur Produktionssteigerung, so
n vielen Zweigen des Gewerbes, bei den Klein- und
Mittelbetrieben sowie bei den Betrieben des Handels, des
Verkehrs und des Fremdenverkehrs." i j i i

Das Wochenblatt der Bundeskammer der gewerb-
ichen Wirtschaft, „Die Wirtschaft", drückte die Beden-
cen unserer Wirtschaftspartner damals noch viel här-
;er aus, indem es am 3. Mai 1958 schrieb:

n
ARBEITSZEIT
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„Praktisch vermindert sich das nationale Arbeitspro-
iukt bei einer Herabsetzung der Arbeitszeit von 48 auf
10 Wochenstunden um 16,66, bei 45 Stunden vorerst um
1,25 Prozent. Der Lebensstandard muß daher um diesen
Prozentsatz sinken."

Als aber 1959 die Fünfundvierzigstundenwoche ein¬
geführt wurde, kam es weder zu einem Sinken des
Lebensstandards, noch zu Produktionseinbußen.

Die Produktivität stieg im Jahre 1959 um 6,2 Pro-
:ent, im Jahre 1960 um 7,4 Prozent. Das waren — das
fahr 1964 ausgenommen — die höchsten Produktivi-
ätszuwachsraten im letzten Jahrzehnt. Das heißt,
laß eine Arbeitszeitverkürzung auch den Anstoß für
ie Modernisierung von Betrieben gibt und die Unter-

lehmerschaft zwingt, neue Initiativen zu ergreifen,
vährend so mancher Unternehmer heute noch glau-
>en mag, niedrigere Löhne und längere Arbeitszeit
ils in anderen westlichen Ländern könnten die inter-
lationale Wettbewerbsfähigkeit österreichischer Be¬
riebe garantieren.

Arbeit und Wirtschaft: In der bereits erwähnten
'ernsehsendung hat Dr. Herbert Kinzel von der Bun-
leskammer der gewerblichen Wirtschaft dieses Ge-
verkschaftsargument zurückgewiesen. Er mejinte, es
/ürde, wenn es richtig wäre, voraussetzen, daß die
sterreichische Unternehmerschaft nicht ohnehin
lies daran setzt, um die Produktivität zu erhöhen
nd dadurch im Vergleich zum Ausland wettbewerbs-
ähig zu bleiben oder die Wettbewerbsfähigkeit zu
rhöhen. Man täte der Unternehmerschaft unrecht,
renn man annehmen würde, daß sie auf einen
insporn durch eine Arbeitszeitverkürzung warten
rollte.
Benya: Selbstverständlich gibt es wirtschaftlich

irtschrittliche Unternehmer. Das wollen wir gar
icht leugnen, aber gerade in wirtschaftlich gut ge-
ihrten und leistungsfähigen Betrieben ist es heute
:hon möglich, mit einer kürzeren Arbeitszeit als
5 Wochenstunden in der internationalen Konkurrenz
j bestehen. Der österreichische Gewerkschaftsbund
at ja auch nicht, wie gelegentlich irreführend argu¬
mentiert wird, die Verkürzung der Arbeitszeit um

„Alles geht nach oben — nur Sie spielen nicht mit!"
Aus der Monatszeitschrift des Deutschen Gewerkschaftsbundes
„Die Quelle" (Jänner 1964)

fünf Wochenstunden verlangt. So fragte zum Beispiel
die von einem Institut der Industriellenvereinigung
herausgegebene „Industriezeitung der Werktätigen",
ob wir uns es wirklich leisten könnten, eine Stunde
früher Feierabend zu machen. Die Forderung des
Gewerkschaftsbundes geht eben nicht danach, eine
Stunde früher Feierabend zu machen, sondern nach
schrittweiser Einführung der Vierzigstundenwoche.

Arbeit und Wirtschaft: Der bekannte unabhängige
Wirtschaftspublizist Professor Horst Knapp, der den
Gewerkschafterf gegenüber durchaus vorurteilsfrei
eingestellt ist, erklärte, die Frage, ob die österrei¬
chische Wirtschaft die Arbeitszeitverkürzung bewäl¬
tigen könne, sei nicht richtig gestellt. So wäre ein für
1968 zur Verfügung stehender Lohnerhöhungsspiel¬
raum von nominell 7 Prozent durch eine Stunde
Arbeitszeitverkürzung bereits zur Hälfte ausge¬
schöpft. Daß wir uns die Arbeitszeitverkürzung lei¬
sten und dennoch den Lebensstandard erhöhen könn¬
ten, sei nur in begrenztem Maße möglich. Wenn man
aber die Arbeitnehmer klar vor die Alternative stelle,
ob sie entweder lieber eine zweiprozentige Reallohn¬
erhöhung haben oder eine Stunde weniger arbeiten
wollten und Urabstimmungen in den Gewerkschaften
in Richtung Arbeitszeitverkürzung gingen, so sei er
der letzte, der sich einem solchen demokratischen Ent¬
schluß widersetzen würde.

Benya: Solche Urabstimmungen würden — das wis¬
sen die Unternehmer sehr genau — die Politik der
Gewerkschaften bestätigen. Die Forderung des Ge¬
werkschaftsbundes wurde ja nicht im leeren Raum
erhoben. Sie wird von der arbeitenden Bevölkerung
zum überwiegenden Teil als notwendige Forderung
betrachtet.

Arbeit und Wirtscha/t: Die Wochenschrift der Indu¬
striellenvereinigung, „Die Industrie", bericjxtet^ vor
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kurzem, einem bekannten Industriellen, Chef eines
der größten devisenbringenden Unternehmen Öster¬
reichs, hätten die Betriebsräte seiner Werke ihre
Sorge wegen einer etwaigen Arbeitszeitverkürzung-
ausgedrückt. Die Arbeiter und Angestellten hätten
schon jetzt Schwierigkeiten, ihre lange Freizeit und
die sich daraus ergebenden Bedürfnisse zu finanzieren.
In der Fernsehsendung vom 6. Dezember behauptete
ein Unternehmer, der in Wien etwa hundert Einzel¬
handelsgeschäfte betreibt, seine Angestellten seien
gegen die Forderung nach der Vierzigstundenwoche.
• Benya: Im ersten Fall wäre es interessant, wenn
„Die Industrie" den Betrieb beim Namen genannt
hätte, im zweiten Fall wäre es interessant, wenn der
Fernsehreporter nicht den Unternehmer nach der
Einstellung seiner Angestellten gefragt hätte, son¬
dern die Angestellten selbst. Die vom ÖGB geforderte
Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf vierzig Stun¬
den wird in den Betrieben nicht nur lebhaft disku¬
tiert, sondern hat unter den Arbeitnehmern ein sehr
positives Echo gefunden.

Das ergab eine Untersuchung, die von der Arbeits¬
gemeinschaft für Sozialforschung in den letzten
Wochen bei einem repräsentativen Querschnitt der
österreichischen Arbeitnehmer durchgeführt wurde.

Auf die Frage: „Wie stehen Sie persönlich zur Ver¬
kürzung der Arbeitszeit?" antworteten 52 Prozent
„Die Vierzigstundenwoche hätte längst eingeführt
werden müssen", 22 Prozent antworteten: „Die Vier¬
zigstundenwoche soll etappenweise eingeführt wer¬
den", 19 Prozent antworteten: „Es gibt zur Zeit wich¬
tigere Probleme" und nur 7 Prozent antworteten:
„Die Vierzigstundenwoche ist aus wirtschaftlichen
Gründen noch nicht zu verantworten."

Die nähere Befragung jener, die vehement für die
Arbeitszeitverkürzung eintreten, zeigte, daß sie auch
auf ihrem eigenen Arbeitsplatz eine Arbeitsersparnis
durchaus für möglich halten, vorausgesetzt, daß die
Arbeit entsprechend koordiniert und rationalisiert
wird.

Arbeit und Wirtschaft: Kritiker der Gewerkschafts¬
forderung verweisen darauf, daß dies in einigen
wesentlichen Wirtschaftszweigen — zum Beispiel im
Gastgewerbe — gar nicht möglich sei.

Benya: Schon bei der Einführung der Fümundvier-
zigstundenwoche wurde für einige Wirtschaftszweige
diese Behauptung aufgestellt. Die Praxis zeigte aber,
daß sich nach einer gewissen Übergangsperiode die
neue, kürzere Arbeitszeit als durchaus tragbar her¬
ausstellte. Nach Kriegsende betrug im Gastgewerbe
die Arbeitszeit noch 60 Wochenstunden! Die Ver¬
kürzungen auf 48 und später 45 Stunden wurden aber
verlcraftet, und bei einigem guten Willen wird auch
die neue schrittweise Verkürzung aufgefangen wer¬
den.

Auch im Gastgewerbe ist — zum Beispiel durch
Einrichtung von Selbstbedienungsrestaurants in Bal¬
lungszentren des Fremdenverkehrs — eine gewisse
Rationalisierung durchaus möglich. Das Fremdenver¬
kehrsgewerbe wird auch Arbeitnehmern aus jenen
Industriezweigen, in denen Personalreduktionen vor¬
genommen werden müssen, neue Arbeitsplätze bieten
können, denn die steigenden Übernachtungszahlen
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wird man auf die Dauer ohnehin mit dem gleichen
Personal nicht bewältigen können.

Ausnahmen für einzelne Wirtschaftszweige wären
schon deshalb ungünstig, weil sich dann die Abwande¬
rung in andere Berufe mit besseren Arbeitsbedingun¬
gen verstärken würde.

Arbeit und Wirtschaft: Die Forderung nach schritt¬
weiser Verkürzung der Arbeitszeit wird also grund¬
sätzlich für alle Berufs;;ruppen erhoben.

Benya: Die Forderung wird grundsätzlich für alle
erhoben, wenn wir auch wissen, daß es leider heute
noch gewisse Arbeitnehmergruppcn gibt, die zwangs¬
weise längere Arbeitszeiten aufweisen als der Durch¬
schnitt. Wie sich die Verkürzung der Arbeitszeit im
einzelnen auswirken würde, untersucht ja zur Zeit der
Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen. Das Ergeb¬
nis dieser Untersuchung wird bald vorliegen, worauf
es sicherlich zu weiteren Gesprächen zwischen Bun¬
deswirtschaftskammer und Gewerkschaftsbund kom¬
men wird.

Arbeit und Wirtschaft: Vor zehn Jahren wurde die
Arbeitszeitverkürzung durch einen Generalkollektiv¬
vertrag zwischen Bundeswirtschaftskammer und Ge¬
werkschaftsbund erreicht, und gesetzliche Bestim¬
mungen gab es dann nur für den öffentlichen Dienst.
Warum verlangt der Gewerkschaftsbund dieses Mal
eine Regelung im Rahmen eines Arbeitszeitgesetzes?

Benya: Auch die Forderung nach einem modernen
Arbeitszeitgesetz ist nicht neu, sondern wird von den
Gewerkschaften seit Jahr und Tag erhoben. So steht
in Österreich immer noch die „Reichsdeutsche Arbeits¬
ordnung" mit ihrer Achtundvierzigstundenwoche in
Geltung. Ja, zwei der obersten Gerichtshöfe, der Ver¬
fassungsgerichtshof und der Verwaltungsgerichtshof,,
sind sich nicht einmal darüber einig, ob die kriegswirt¬
schaftliche Ausnahmeverordnung, welche den zehn-,
stündigen Arbeitstag und die sechzigstündige Arbeits¬
woche brachte, noch gilt oder nicht.

Die Gewerkschafter betrachten es ganz einfach als
eine Schande, daß in Österreich 23 Jahre nach Ende
des Zweiten Weltkrieges noch Bestimmungen der
Nazizeit gelten sollen, die in der Bundesrepublik
Deutschland schon längst abgeschafft worden sind.
Darum fordern die Gewerkschafter, daß dieser Ana¬
chronismus abgeschafft werde.

Ein neues, modernes österreichisches Arbeitszeit¬
gesetz soll aber nicht nur die bestehende Fünfundvier¬
zigstundenwoche in unserer Rechtsordnung ver¬
ankern, es soll auch den etappenweisen Übergang zur
Vierzigstundenwoche vorsehen. Das soll jedoch nicht
nur für die starken Arbeitnehmergruppen der Fall
sein, die sich diesen Fortschritt auf jeden Fall auch
auf kollektivvertraglichem Wege erkämpfen könnten,
sondern für alle österreichischen Arbeiter, Angestell¬
ten und Beamten.

Arbeit und Wirtschaft: In der Diskussion um die
Arbeitszeitverkürzung taucht immer wieder das
Argument auf, die Arbeitnehmer wüßten mit ver¬
mehrter Freizeit ohnehin nichts Rechtes anzufangen
oder sie würden jede Stunde neu gewonnener freier
Zeit für Pfuscharbeiten und Nebenbeschäftigungen
verwenden.

Benya: Diese Behauptung ist nicht bewiesen, aber
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i nicht einfach zu widerlegen. Doch die Unter-
lung der Arbeitsgemeinschaft für Sozialforsthung
auch in dieser Hinsicht aufschlußreiche Ergebnisse
rächt. Auf die Frage, wie die Arbeitnehmer die zu-
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bin überzeugt, daß meine Arbeiter keine Ahnung haben,
sie mit ihrer Freizeit anfangen sollen!"

Aus dem ÖGB-Zentralorgan „Solidarität"
Nummer 295'296, September 1957

:liche Freizeit nützen würden, antwortete etwa die
fte der Befragten, sie würden sich mehr erholen
r mehr Zeit für ein Hobby haben. Etwa ein Drittel

antworteten, sie hätten mehr Zeit für notwendige
Arbeiten zu Hause. Weniger als ein Zehntel erklärten,
sie würden einen zusätzlichen Verdienst anstreben.
Jedoch nur jeder Hundertste erklärte, er wüßte mit
vermehrter Freizeit vorläufig nichts anzufangen.

Der österreichische Gewerkschaftsbund sieht darin
eine Bestätigung seiner Politik, die Frage der Arbeits¬
zeitverkürzung weiterhin mit Vorrang zu behandeln.

Das Streben nach kürzerer Arbeitszeit ist schließ¬
lich auch eine Frage des kulturellen Fortschritts.
Selbstverständlich soll niemandem vorgeschrieben
werden, was er mit einem Mehr an Freizeit anfängt,
aber die Gewerkschaftsbewegung unternimmt große
Anstrengungen, um entsprechende Möglichkeiten bie¬
ten zu können. Arbeiterkammer und Gewerkschafts¬
bund wenden schon jetzt für Bildung und Kultur be¬
deutende Beträge auf, unter anderem für den Bau von
Volkshäusern in Gegenden, wo nicht jene kulturellen
Einrichtungen vorhanden sind, die der Großstädter
hat. Schließlich hat auch der 5. Bundeskongreß des
ÖGB im Jahre 1963 den Bundesvorstand beauftragt,
die Kulturarbeit des ÖGB, den modernen Erfordernis¬
sen entsprechend, weiterzuentwickeln und der Förde¬
rung des aktiven Massensports das notwendige
Augenmerk zu schenken.

FRANZ JOSEF MAYER-GUNTHOF

Etappenweise Arbeitszeitverkürzung,

nicht Vierzigstundenwoche im Vordergrund

Es ist nicht die Absicht der Redaktion, die vollständige
Übereinstimmung aller Mitarbeiter zu erzielen. Sie sieht
vielmehr in einer Vielfalt der Meinungen die Grundlage
?iner fruchtbaren geistigen Auseinandersetzung " Einge-
tenk dieser Sätze, die auf der zweiten Ums< hlagseite
stehen, kam das Redaktionskomitee von „Arbeit und
'Virtschaft" zur Auffassung, es solle ein prominenter Ver-
reter der Unternehmer Gelegenheit haben, in dieser Zeit•
chrift seine Meinung über die gewerkschaftliche Forde-
ung nach Arbeitszeitverkürzung darzulegen, weil dies
'ie Diskussion nur beleben könne. Der Beitrag des Präsi-
ienten der Vereinigung österreichischer Industrieller,

h. c. Dr. Franz Josef Mayer-Gunthof, wurde verfaßt,
weh bevor die Meldung kam, daß die sozialistischen
otionalratsabgeordneten die Einleitung eines Volks¬

begehrens beschlossen haben, das zur Schaffung eines mo-
ernen, fortschrittlichen Arbeitszeitgesetzes führen soll.

Die Redaktion

■° Einladung der vom österreichischen Arbeiter-
aminertag und vom österreichischen Gewerkschafts-
>und herausgegebenen Zeitschrift an den Präsidenten
ler Vereinigung österreichischer Industrieller, einen
PiskiiQc: ••

zung" beizustellen, ist ein Beweis für das Bemühen
der Sozial- und Wirtschaftspartner unseres Landes um
ein sachliches Gespräch. Es ist zu hofTen, daß diese
sachliche Atmosphäre stets aufrechterhalten werden
kann.

Eine etappenweise Arbeitszeitverkürzung hat
gewiß nicht nur negative Aspekte, es ist auch manches
für sie zu sagen. Eines erscheint besonders notwendig:
Das ist eine sachliche Betrachtungsweise und Behand¬
lung. Darum haben die Spitzen beider Sozial- und
Wirtschaftspartner dem Beirat für Wirtschafts- und
Sozialfragen der Paritätischen Kommission den Auf¬
trag erteilt, das Problem zu studieren und über die
Ergebnisse der Beratungen, denen eine Reihe von Ex¬
perten beigezogen wurde, einen Bericht vorzulegen.

Es kann weder die Aufgabe der folgenden Ausfüh¬
rungen sein, den Schlußfolgerungen des Beirates vor¬
zugreifen, noch bereits Terminfragen der Arbeitszeit¬
verkürzung zu präzisieren. Die Organisationen beider
Sozial- und Wirtschaftspartner sind an die demokra¬
tische Praxis gebunden, das heißt also, Entscheidun¬
gen können erst nach eingehenden Beratungen und
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Organe getroffen werden. Was die Industrie betrifft,
so kann, ohne die Beschlüsse ihrer Leitungsgremien zu
präjudizieren, die Meinung geäußert werden, daß eine
von so weitreichenden volkswirtschaftlichen Auswir¬
kungen gefolgte Maßnahme wie die Verkürzung der
Arbeitszeit nur unter Bedachtnahme auf die Entwick¬
lung des Sozialproduktes, des Arbeitskräfteangebotes
und der Konsequenzen für Kosten und Preise vorge¬
nommen werden kann.

Es sollte darum alles vermieden werden, was geeig¬
net ist, in der Öffentlichkeit falsche Hoffnungen zu
wecken. Dazu zählt auch die Veröffentlichung von
Ergebnissen von Meinungsumfragen, denen eine allzu
vereinfachende Fragestellung zugrunde lag. Vor über¬
eilten Schritten ist im Interesse der von beiden Part¬
nern gewünschten erfolgreichen Weiterentwicklung
der Wirtschaft zu warnen.

Im folgenden wird davon ausgegangen, daß „die
Wirtschaft" nicht die Sache der Unternehmer allein,
sondern eine Leistungsgemeinschaft ist, in der beide
Partner bestrebt sind, gemeinsam an der Erreichung
der gesteckten Ziele zu arbeiten, woraus sich für beide
Seiten Pflichten der Bedachtnahme auf den Stand¬
punkt und die Wünsche des anderen Partners ergeben.

Erfreulicherweise besteht seit einigen Monaten in
allen großen politischen und sozialen Gruppen unseres
Landes Ubereinstimmung über die wirtschaftlichen
Zielsetzungen. Für alle Gruppen ist die Mehrung des
Sozialprodukts eine, wenn auch nicht die einzige Vor¬
rangaufgabe der Wirtschaftspolitik. Es gibt keine Mei¬
nungsverschiedenheit darüber, daß ein kräftiges
Wachstum der österreichischen Wirtschaft in der
nächsten Zukunft aus mehreren Gründen notwendig
ist: zur Beseitigung des noch vorhandenen Entwick¬
lungsabstandes zwischen unserem Land und anderen
westlichen Industriestaaten, zur Lösung großer Ge¬
meinschaftsaufgaben und zur weiteren Hebung des
Lebensstandards des österreichischen Volkes. Ins¬
besondere die Aufwendungen für die Gemeinschafts¬
aufgaben — vor allem auf den Gebieten Volksgesund¬
heit, Schule und Erziehung, Verkehrswesen, Reinhal-

I r
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tung des Wassers und der Luft — können nur aus
einer kräftig wachsenden Wirtschaft bestritten wer¬
den, wobei die Realisierung der Wünsche und Anfor¬
derungen, gereiht nach Dringlichkeiten, mittels eines
langfristigen Programms in Angriff genommen werden
sollte. Diese allseits als notwendig erkannte Steige¬
rung des Wirtschaftswachstums sollte aber nicht zu
einer Vernachlässigung der Erfordernisse eines stabi¬
len Geldwertes führen.

Eine Mehrung des Sozialproduktes ist ohne Steige¬
rung der Leistung aller am Wirtschaftsprozeß Betei¬
ligten nicht möglich. Nun ist allen wachstumspoliti¬
schen Überlegungen die Tatsache zugrunde zu legen,
daß in Österreich in den nächsten Jahren nicht mehr
Arbeitskräfte zur Verfügung stehen werden. Eine
Verkürzung der Arbeitszeit verringert aber das
Arbeitsvolumen (Zahl der Arbeitskräfte mal geleiste¬
ter Arbeitszeit) und läuft somit den wachstumspoliti¬
schen Zielsetzungen entgegen. Soll aber mit weniger
Arbeitskräften die gleiche Leistung erbracht werden,
dann geht das zum Teil nur auf dem Weg über zusätz¬
liche Investitionen. Dabei wieder ist zu bedenken, da3
der Spielraum für Investitionen angesichts der stei¬
genden Kostenbelastung schon jetzt — also vor einer
sich als neuerliche Kostenverteuerung auswirkenden
Arbeitszeitverkürzung! — begrenzt ist.

Eine Arbeitszeitverkürzung bedeutet auf jeden Fall
einen Verzicht auf ein optimales Wirtschaftswachs¬
tum gerade zu einem Zeitpunkt, da dieses mit Rück¬
sicht auf die vorher genannten Aufgaben nachdrücklich
angestrebt werden sollte. Daher sollte auch die Frag$
der Arbeitszeitverkürzung unter ein Programm des*
gesamtwirtschaftlichen Dringlichkeiten eingeordnet
werden, wobei sich die Entscheidung auf die Frage¬
stellung zuspitzt: Weniger arbeiten oder höherer
Lebensstandard?

Die zweite Überlegung, die es in den Erörterungen
um eine Arbeitszeitverkürzung zu beachten gilt, ist.
die der Kosten.

Von industrieller Seite ist in der letzten Zeit immer
wieder darauf hingewiesen worden, daß dem Kosten»
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denken in allen wirtschafapolitischen Betrachtungen
und Programmen ein besonderer Rang zukommt. Die
Rücksicht auf die Preisentwicklung und damit auch
auf den Reallohn der arbeitenden Bevölkerung sollte
dazu ebenso Veranlassung bieten wie jene auf die
Außenhandelsverflechtung Österreichs, damit also auf
die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit in einer
durch ständige Konkurrenzverschärfung gekennzeich¬
neten Weltwirtschaft.

Infolge des Lohnausgleichs und der damit erhöhten
Kosten pro Arbeitsstunde wirkt sich eine Verkürzung
der tariflichen Arbeitszeit unmittelbar kosten¬
verteuernd aus. Wird von den Unternehmen, um ein
Sinken der zur Verfügung stehenden Menge von
Arbeitsstunden zu vermeiden, eine Kompensation
durch Mehrbeschäftigung — Uberstunden, Einstellung
zusätzlicher Arbeitskräfte — versucht, so ergeben sich
daraus weitere Kostensteigerungen (Uberstunden¬
entgelte, Lohnkosten, Einstellungs- und Ausbildungs-
costen, zusätzliche Sozialkosten), deren Höhe weit
über den unmittelbaren Lohnausgleich von 2,27 Pro¬
zent bei Verkürzung der Arbeitszeit um eine Stunde
hinausgeht.

Zur Einstellung zusätzlicher Arbeitskräfte ist zu
semerken, daß dieser infolge der voraussehbaren Ent¬
wicklung des Arbeitsmarktes in den nächsten Jahren
von vornherein Grenzen gesetzt sind. Es sollte auch
unser Bestreben sein, das Sozialprodukt Österreichs
vor allem durch den Einsatz österreichischer Arbeits¬
kräfte zu mehren.

Werden zum Ausgleich der verkürzten Arbeitszeit
^ationalisierungsinvestitionen vorgenommen, so er-
löht sich der Kapitaleinsatz je Erzeugungseinheit. Die
Vlöglichkeiten zur Kapitalbildung sind aber in unse¬
rem Land aus häufig genannten Gründen schlechter
als in vielen Ländern unserer Konkurrenz. Der Kon-
unkturaufschwung hat bisher noch nicht sehr nach-
laltig auf die Investitionen durchgeschlagen. Aller¬
lings ist — siehe auch den Investitionstest des öster¬
reichischen Institutes für Wirtschaftsforschung — in
lächster Zeit mit einer > Steigerung der Investitionen
:u rechnen. Zusätzliche Kostenverteuerungen sind
iber kaum geeignet, die Realisierung ins Auge gefaß-
;er Investitionspläne voranzutreiben.

Ebenso muß in aller Deutlichkeit ausgesprochen
verden, daß Arbeitszeitverkürzung und Lohn-
rhöhungen in einem engen Zusammenhang miteinan-
ler stehen. Bei Lohnforderungen muß also künftig
tuch die indirekte Lohnerhöhung in Form einer
Arbeitszeitverkürzung berücksichtigt werden.

Ein besonderes Problem sowohl hinsichtlich der
^ationalisierungsmöglichkeit als auch der Kosten-
:ntwicklung stellt der große Bereich der Dienst-
eistungswirtschaft und des öffentlichen Dienstes dar.

In den Zweigen der Dienstleistungswirtschaft ist
iine Rationalisierung nur in beschränktem Maß mög-
ich. Die Aufrechterhaltung des Leistungsangebotes
m Dienste des Verbrauchers wäre daher nur unter
leranziehung zusätzlicher Arbeitskräfte möglich.

Zum öffentlichen Dienst ist zu bemerken, daß dort
ine Rationalisierung wohl möglich, aber an eine
urchgreifende Modernisierung der gesamten öffent-
chen Verwaltung gebunden ist, wofür die aktive
Mitarbeit der öffentlich Bediensteten eine unabdin

bare Voraussetzung ist. Bisher gemachte Erfahrungen
auf diesem Gebiet berechtigen leider nicht zu über¬
triebenen Hoffnungen.

Eine Arbeitszeitverkürzung um zunächst eine
Stunde pro Woche, deren Termin noch keineswegs fest¬
steht, setzt aber die Entschlossenheit voraus, die nun
reduzierte Arbeitszeit so wirksam wie möglich auszu¬
nützen, um in der Produktivität nicht hinter unsere
internationalen Konkurrenten zurückzufallen. Eine
Verringerung der Arbeitszeit muß also mit dem Wil¬
len zur Mobilisierung aller Leistungsreserven verbun¬
den werden. Auch wird es darauf ankommen, daß die
durch eine Arbeitszeitverkürzung entstehende Ver¬
knappung an Arbeitskräften sich nicht nachteilig auf
das Leistungsstreben und die Arbeitsgesinnung aus¬
wirkt.

Bei den Forderungen nach Arbeitszeitverkürzung
sollte nicht übersehen werden, daß seit Jahren die
Arbeitszeit selbsttätig verkürzt wurde. Das gilt ein¬
mal für die Verkürzung der Lebensarbeitszeit durch
Herabsetzung des Renten- und Pensionsalters, durch
Verlängerung der Schulzeit und damit späteren Ein¬
tritt in das Berufsleben. Auch die jährliche Arbeits¬
zeit hat sich infolge der Erhöhung der Urlaubsdauer
und der Zahl der Feiertage (derzeit 13 zu bezahlende
gesetzliche Feiertage) sowie der bezahlten Freizeit für
Dienstverhinderungen schrittweise verringert.

Wenn man den Mikrozensus 1968, die Erhebung des
Österreichischen "Statistischen Zentralamtes über die
mittlere geleistete Arbeitszeit in Österreich, heran¬
zieht, so ergibt sich, daß für die Produktion wöchent-1
lieh nur durchschnittlich 41 geleistete Arbeiterstun¬
den zur Verfügung stehen. In Österreich hat die be¬
zahlte Freizeit bereits ein überdurchschnittliches Aus¬
maß im Vergleich zu anderen Ländern erreicht. Somit
können in unserem Land die vorhandenen Maschinen
und Anlagen produktiv nur kürzer genützt werden.
Bei einer neuerlichen Arbeitszeitverkürzung würde
die Zahl der tatsächlich geleisteten Arbeiterstunden in
Österreich abermals zurückgehen.

Die Verkürzung der Arbeitszeit wird auch das Pro¬
blem der Verwendung der erhöhten Freizeit in den
Vordergrund rücken. In nächster Zukunft wird es
darum eine wichtige Aufgabe sein, die Anstrengungen
auf dem Gebiet der Bildung und Erziehung auch da¬
hingehend zu intensivieren, die Menschen zu einer
Freizeitverwendung, die ihrer körperlichen Erholung
ebenso wie ihrer geistig-seelischen Bereicherung dient,
hinzuführen. An dieser großen Aufgabe müssen viele
Institutionen — insbesondere die Schulen, natürlich
auch die Sozial- und Wirtschaftspartner — mitwirken.

Zusammenfassend soll festgestellt werden: Eine
Verkürzung der Arbeitszeit hat beträchtliche Aus¬
wirkungen auf das Wirtschaftswachstum, die Kosten-
und Preissituation und die Wettbewerbsfähigkeit
unseres Landes. In Ansehung dessen verdient sie da¬
her eine sehr ernste, eingehende und sachliche Prü¬
fung. Die Entscheidung darüber sollte wohlabgewogen
und nicht von Erwägungen des Augenblicks und der
Opportunität oder gar mit dem Blick auf in nächster
Zeit stattfindende Wahlen, sondern von einer äußerst
verantwortungsbewußten Vorausschau auf die ge¬
samtwirtschaftliche Entwicklung bestimmt werden«
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Die Frage der gesetzlichen Regelung der Arbeitsreif sowie das damit verknüpfte Problem der Arbeits¬
zeitverkürzung beschäftigen seit der Einbringung des Arbeitszeit-Volksbegehrens durch die Sozialistische
Partei immer stärker die österrcichisc ic Öffentlichkeit. In dem nachstehenden Symposium der „Zukunft"
über diese Fragen, die im Heft 7 unserer Zeitschrift vom Vorsitzenden der SPÖ, NR Dr. Bruno Kreisky,
an führender Stelle behandelt worden sind, gehen die Teilnehmer von sehr verschiedenen Gesichts¬
punkten an das Problem heran. Die Unterschiede in der Beurteilung ergeben sich aus den verschiedenen
Positionen der Teilnehmer im gesellschaftlichen Leben. Der Präsident des ÖGB, NR Anton Benya, der
Vizepräsident des ÖGB und Vorsitzende der Gewerkschaft der Angestellten in der Privatwirtschaft,
NR Ing. Rudolf Häuser, sowie die Sekretärin des Bundesfrauenkomitees der SPÖ, NR Gertrude Won-
drack, sehen das Arbeitszeitproblem selbstverständlich anders als der Inhaber der Tirolia-Werke, Dipl.-Ing.
Fritz Heiss, und der Wirtschaftsredakteur des Österreichischen Rundfunks, Dr. Ernst-Werner Nußbaum.

crsBaog^fifcIat

küraca*© Aa'HöeniSÄciA

In der Diskussion um die Frage
der Arbeitszeitverkürzung beschäf¬
tigt man sich auch in Österreich be¬
reits mit vielen Detailfragen, ob¬
wohl der grundsätzliche, zutiefst
humane Anspruch der arbeitenden
Menschen, im Gleichklang mit dem
technischen Fortschritt stets auch
mehr Zeit für sich selbst zu haben,
noch keinesfalls allseits anerkannt
ist.

Sosehr nun selbstverständlich auch
die gründliche. Durchleuchtung von
Detailfragen notwendig ist — wie es
erst vor kurzem der Beirat für Wirt¬
schafts- und Sozialfragen getan hat
—, sosehr ist es die vornehmste
Aufgabe der Gewerkschaften, diesen
Anspruch der arbeitenden Menschen
unmißverständlich und klar darzu¬
legen.

Die Gewerkschaften sind auch
nicht gewillt, sich so lange hin¬
halten zu lassen, wie dies in der
Vergangenheit der Fall war. Immer¬
hin ist es jetzt bald vierzehn Jahre
her, daß die Forderung nach der
40-Stunden-Woche im Aktionspro¬
gramm des österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes erhoben wurde.

Angesichts des Wettrennens zum
Mond, das zeigt, welche technischen
Wunderleistungen der Verstand des
Menschen zu vollbringen imstande
ist, soll es mit der 40-Stunden-
Woche doch nicht so lange dauern
wie mit dem 8-Slunden-Tag, den
Robert Owen schon 1817 gefordert
hat, der aber in Österreich erst mehr
als ein Jahrhundert später erreicht
wurde.

Bleiben wir bei Jahreszahlen. Vor
mehr als achtzig Jahren wurde in
Österreich in den fabriksmäßigen
Gewerben der 11-Stunden-Tag ein¬
geführt, also die 66-Stundcn-Woche.
Vor einem halben Jahrhundert kam
die 43-StundenWoche, vor einem
Jahrzehnt die 45-Slunden-Woche.
In einigen Jahrzehnten, in denen
die heute Jungen in den besten
Jahren ihres Lebens stehen werden,

Von Anton Benya

wird die Normalarbeitswoche viel¬
leicht bei dreißig Stunden liegen —
vorausgesetzt, daß die Menschheit
nicht vorher durch einen dritten
weltumspannenden Krieg auf das
Niveau der Steinzeit, zurückfällt.

*
Im Zuge dieser Betrachtung ist es

ganz interessant, einmal festzuhal¬
ten, wann denn eigentlich nach An¬
sicht der Unternehmer überhaupt
ein günstiger Zeitpunkt für eine
Arbeitszeitverkürzung wäre? In der
Hochkonjunktur kann man ihrer An¬
sicht nach die Arbeitszeit nicht kür¬
zen, weil Arbeitskräftemangel
herrscht. Während einer Kon¬
junkturflaute vertragen die Unter¬
nehmungen keine zusätzlichen Be¬
lastungen, und bei einem Konjunk¬
turaufschwung kann es erst recht
keine Arbeitszeitverkürzung geben,
weil sonst eben dieser Aufschwung
gefährdet wäre.

Den Gewerkschaften werden heute
von den verschiedensten Seiten so
viele Wenn und Aber entgegenge¬
halten, daß man manchmal wirk¬
lich zur Meinung kommen müßte,
der Mensch lebe nur, um zu arbei¬
ten. In Wahrheit arbeitet doch der
Mensch, um zu leben! Wir kennen
schon die berühmten Beispiele von
Millionären, die nicht nur härter
arbeiten als der letzte Hilfsarbeiter
eines ihrer Unternehmen, sondern
auch im großen und ganzen äußerst
bescheiden leben. Wen kümmert es
aber, ob die viele Freizeit, die dann
die Söhne und Töchter dieser Millio¬
näre haben, totgeschlagen oder sinn¬
voll genützt wird?

Ganz anders ist das bei den arbei¬
tenden Menschen. Da machen sich
viele, die es gar nichts angeht, die
schrecklichsten Sorgen, ob es denn
nicht schon längst ein Zuviel an
freier Zeit gäbe, mit der die doch so
unmündigen Menschen ohnehin
nichts Sinnvolles anzufangen wis¬
sen,

Könnten nicht etwa die Menschen
mehr lernen? Merkwürdigerweise
kommen aus der gleichen konserva¬
tiven Richtung die heftigsten An¬
griffe gegen jede Verlängerung der
Schulzeit, ganz besonders aber auch
gegen einen zweiten Wochentag für
die Berufsschüler!

Ein anderer, scheinbar gewichti¬
ger Einwand sagt: „Ja, die öster¬
reichischen Gewerkschaften haben
doch ohnehin schon den arbeitenden
Menschen so viel Freizeit erkämpft,
Österreich hat dreizehn, für Prote¬
stanten gar vierzehn Feiertage im
Jahr und steht auch im Urlaubsaus¬
maß international mit an der Spitzel
Was wollt ihr denn noch?"

Sehen diese Kritiker den arbei¬
tenden Menschen wirklich .nur als
Produzenten an? Ist er nicht auch
gleichzeitig Konsument? Wo stünde
denn zum Beispiel die österreichi¬
sche Fremdenverkehrswirtschaft,
hätten nicht in allen Industrielän¬
dern die Gewerkschaften den arbei¬
tenden Menschen überhaupt erst den
Urlaub und ein gewisses Maß an
freier Zeit erkämpft? Es gibt doch
nur eine holländische Königsfamilie,
die ihren Schiurlaub in Österreich
verbringt, es gibt nur einen Gunther
Sachs, und gar so viele arabische
Ölscheichs kommen auch nicht nach
Österreich. Die Masse der Urlauber
wird von arbeitenden Menschen ge¬
stellt. Hätten sie keinen Urlaub,
hätten sie noch die gleiche Arbeits¬
zeit wie etwa 1880, könnte die öster¬
reichische Fremdenverkehrswirt¬
schaft als Ganzes in Konkurs gehen!
Das gleiche gälte für die österrei¬
chische Sportartikelindustrie, für die
Erzeuger von Sommersportartikeln
ebenso wie für die Schicrzeugcr, die
so stolz auf ihre Tüchtigkeit sind.

♦
Schwerer wiegen schon die Ein¬

wände von wirtschaftlicher Seite.
Als Hauptargument heißt es da:
„Das wirtschaftliche Wachstum ist in
Gefahr! Und auch rlio * i.'wprWhnf-.
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ton wollen dorn immer, daß das
wirtsdhnMichc Wachs tum beständig
ansteigt!" Die Arbeitnehmer müßten
— so' heißt es — 'sich darüber im
klaren sein, daß man entweder mehr
verdienen, also bessbr leben, oder
weniger arbeiten könne. Beides
gleichzeitig sei unmöglich.

Nun, die Gewerkschafter sind Rea¬
listen, keine Utopisten. Sie wissen
schon, daß man nicht alles auf ein¬
mal haben kann. Würden aber die
gleichen Kreise, die mit großem
Fleiß und selbstverständlich mit
streng wissenschaftlicher Unpartei¬
lichkeit wirlschaftspolitische Argu¬
mente gegen eine Arbeitszeitver¬
kürzung zusammentragen, stets so
gewissenhaft gewesen seih, hätten
wir uns in diesem Jahrhundert viel¬
leicht eine Reihe von Krisen und
Rezessionen erspart. Aber in solchen
Krisenzeiten schrumpft das Wachs¬
tum praktisch auf Null, und nach
Kurzarbeit sowie Arbeitslosigkeit
betteln die Menschen darum, wieder
arbeiten zu dürfen.

Hingegen hat noch keine Arbeits¬
zeitverkürzung — sofern sie nicht
wie in Kripenzeiten von Reallohn¬
verlusten begleitet war — einen
Rückgang der Produktion zur Folge
gehabt, ja nicht einmal einen Rück¬
gang der Produktivität. Dies gilt für
Österreich, für die Bundesrepublik
Deutschland, für Schweden, für die
USA, für jeden anderen Industrie¬
staat.

Natürlich steigen durch eine Ar¬
beitszeitverkürzung mit Lohnaus¬
gleich im Anfang die Kosten der
Arbeitskraft. Aber wäre die Arbeits¬
kraft bei uns so billig wie in der
guten alten Zeit, würden viele Ar¬
beiten, die heute von Maschinen ra¬
tioneller und schneller ausgeführt
werden, in Handarbeit gefertigt,
wäre auch der Lebensstandard dem¬
entsprechend niedrig.

Im großen und ganzen kann man
zur Frage der Gefährdung des
Wachstums der Wirtschaft durch eine
kürzere Arbeitszeit sagen, daß es in
vielen österreichischen Betrieben
möglich wäre, die Verringerung des
Arbeitsvolumens, die durch kürzere
Arbeitszeit verursacht wird, durch
besser geplanten Einsatz der Arbeits¬
kräfte, also durch die Mobilisierung
der innerbetrieblichen Reserven, aus¬
zugleichen.

*
Ein Problem für sich bildet der

Dienstleistungssektor, der ja weit
über das Fremdenverkehrs- und
Gastgewerbe hinausgeht. Zu ihm ge¬
boren ja auch so große Gruppen wie
die Sozialberufe, die Verkehrsberufe
und der Handel In den letzten Jahr¬
zehnten haben wir jedoch auch im
Uienstleistungsbercich bedeutende
Leistungssteigerungen verzeichnen
können, und bei einigem guten Wil-

und mit etwas Erfindungsgabe
'Nüßte auch hier ein Weg gefunden

werden. Es geht nicht an. ganze Grup¬
pen vom sozialen Fortschritt auszu¬
schließen.

Das widerspräche auch den be¬
sten Traditionen der Arbeiterbewe¬
gung. Darum streben ja die Sozia¬
listen ein modernes Arbeilszcitge-
setz an. Die konservativen Kräfte
trachten hingegen — wenn sie schon
die Bewegung zur 40-Stunden-
Woche hin nicht aufhalten können —,
sie zumindest zu bremsen und auf
die vertragliche Ebene auszuweichen.
Aber sie mögen sich nicht täuschen
und annehmen, daß sie damit sehr
viel Zeil gewinnen können. Die Ge¬
werkschaften werden die kleinen
oder schwächeren Gruppen auf kei¬
nen Fall zurücklassen. Das wäre
auch deswegen gar nicht vernünftig,
weil dann in gewissen Berufen, die
Nachwuchsschwierigkeiten, mit denen
sie schon jetzt zu kämpfen haben,
nur noch verschärft werden würden.

Der erste Minister für Soziale Ver¬
waltung in der Ersten Republik hat
als eine der wichtigsten Aufgaben
ein modernes Arbeitszeitgesetz ge¬
schaffen. Der achtstündige Arbeitstag
wurde gesetzlich verankert. Die
Arbeitswoche hatte achtundvierzig
Stunden.

Diesem Gesetz sind langwierige
und dramatische Kämpfe vorange¬
gangen, die bis in die Zeit der Jahr¬
hundertwende zurückreichen, und
wenn wir heute die Argumente
lesen, mit denen die Arbeitgeber und
ihre politischen Bannerträger gegen
eine Verkürzung der Arbeitszeit zu
Felde zogen, muß man sagen, die
Argumente haben sich nicht viel ge¬
ändert.

Da lese ich in einem statistischen
Bericht der Handels- und Gewerbe¬
kammer über die volkswirtschaft¬
lichen Zustände der Obersteiermark:

„Die von den Vertretern der achtstün¬
digen Schicht so häufig angerührte An¬
sicht, daß der Arbeiter in acht Stunden
ebensoviel als in zehn Stunden arbeite,
scheint sich nicht bewahrheitet 2u
haben. — Die Abkürzung der Arbeits¬
zeit bringt aber noch andere schwer¬
wiegende Nachtheile mit sich. Die Ab¬
kürzung der Arbeitszeit bedingt bei
gleicher Erzeugung eine Vermehrung der
Arbeiterschaft, wodurch dem Besitzer
größere Kosten für Krankenfond. Bru¬
derlade und Unfallversicherung er¬
wachsen. Es ist eine größere Anzahl
von Arljciterwohnungcn, somit ein grö¬
ßeres Anlnge-Capital nothwendig."

Und in einem weiteren Absatz
lesen wir, welch unheilvolle Auswir¬
kungen die Verkürzung der Arbeits¬
zeit noch hat:

„Der Arbeiter hat nun 8 Arbeits- und
16 Ruhestunden. Ein tüchtiger Arbeiter

Die Gewerkschaften haben jeden¬
falls die Forderung nach kürzerer '
Arbeitszeit nicht leichtfertig erho¬
ben. Sic haben schließlich auch eine
Menge sozialpolitischer Gründe da¬
für, Gründe, auf die hier nicht näher
eingegangen werden kann, die aber
der Präsident des Hauptverbandes
österreichischer Sozial Versicherungs¬
träger, Dr. Gerhard Weißenberg, im
Jännerheft von „Arbeit und Wirt-«
Schaft" unter dem Titel „Sozialpoli»'
tische Betrachtungen zur 4Q-
Stunden-Woche" ausführlich darge¬
legt hat.

Bei der Verkürzung der Arbeits¬
zeit geht es um mehr als bloß dar¬
um, um eine Stunde mehr oder we¬
niger zu arbeiten, es geht darum,
den Fortschritt in der Technik und
in den Wissenschaften dem Men¬
schen auch in Form von mehr Frei¬
zeit dienstbar zu machen.

will mehr verdienen, und weil er in der
Grube nicht länger als 8 Stunden arbei¬
ten darf, so sucht er außer der Grube
irgendwo eine Privatbeschäftigung, die
sich gewöhnlich wegen einigen wenigen
Stunden nicht lohnt; so arbeitet er oft
in der That mehr als früher und kommt
dann ermüdet zu seiner eigentlichen
Arbeit. — Weniger tüchtige Arbeiter
thun in der Ruhezeit nichts, oder lesen,
und zwar meist nicht die allerbeste
Leetüre, oder gehen, um die freie Zeit
dem Vergnügen zu widmen, ins Gast¬
haus ..."

Das waren die Argumente anno
1891. Immer sind es die gleichen
„Sorgen". Die arbeitenden Menschen
werden mit der gewonnenen Freizeit
nichts anzufangen wissen und ent¬
weder mit „Pfuscharbeit" einen zu¬
sätzlichen Verdienst suchen, oder
aber gar lesen, und welch aufrühre¬
rische Schriften und Gedanken
mögen dann Eingang in die Gehirne
der Arbeiter finden.

Die wichtigsten Argumente sind
aber jene, die den Konsumenten vor
Augen führen, daß die Preise steigen
müssen. Das sei doch das sicherste,
„alle" zu mobilisieren, gegen eine
Verkürzung der Arbeitszeit zu sein.

Gestern wie heute immer das
gleiche.

Wir aber haben gewichtige Argu¬
mente, für ein modernes Arbeitszeit¬
gesetz mit einer schrittweisen Ver¬
kürzung der Arbeitzeit einzutreten.

Es sind nahezu achtzig Jahre ver¬
strichen, seit die Arbeiter von Be¬
trieb zu Betrieb die Verkürzung der
Arbeitszeit erkämpften. Wieviel hat
sich inzwischen geändert. Vor fünfzig
Jahren wurde der achtstündige
Arbeitstag Gesetz. Heute werden
viele Arbeiten längst von Maschinen
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ausgeführt, die menschliche Arbeits¬
kraft ist für qualifiziertere Arbeiten
frei Reworden.

Wozu brauchen wir denn ein neues
Arbeitszeitgesetz?

In der Zeit zwischen 1939 und 1945
■wurden durch die kriegswirtschaft¬
lichen Ermächtigungsgesetze auch die
Bestimmungen über die Arbeitzeit
verändert, und es traten die reichs-
deutschen Gesetze für Österreich in
Kraft.

Derzeit haben wir in Österreich
den grotesken Zustand, daß die
oberstgerichllichen Entscheidungen
nicht einheitlich sind, und nach die¬
sen Entscheidungen könnte auch der
Standpunkt vertreten werden, daß
bei uns noch die scchzigstündige
Arbeitswoche gesetzlich verankert
ist. Aus diesem und verschiedenen
anderen Gründen brauchen wir ein
modernes österreichisches Arbeits¬
zeitgesetz.

Gesetze machen bedeutet aller¬
dings auch ein bißchen in die Zu-

Es ist ein erfreuliches Zeichen der
Aufgeschlossenheit, wenn „Die Zu¬
kunft" nun auch einem Unternehmer
das Wort zur Arbeitszeitverkürzung
gibt. Jede derartige Erweiterung ei¬
nes Diskussionskreises ist zu be¬
grüßen, entspricht doch eine Atmo¬
sphäre des „Religionskrieges" zwi¬
schen den Sozial- und Wirtschafts¬
partnern weder den Gegebenheiten
der Gegenwart, noch den Anforde-1
rungen der Zukunft.

Der Verfasser bekennt sich — und
dafür legen zahlreiche Äußerungen
Zeugnis ab — zu einer fortschritt¬
lichen Konzeption des Wirtschaftens
und vom Unternehmer. Seine „Wirt¬
schaftsphilosophie" kann wie folgt
zusammengefaßt werden:

„Die Wirtschaft" ist — im Gegen¬
satz zu einer in Österreich leider
noch immer verbreiteten, antiquier¬
ten Diktion — nicht die Sache eini¬
ger Unternehmer, sondern eine Lei¬
stungsgemeinschaft von Unterneh¬
mern und Mitarbeitern und eine
Schicksalsgemeinschaft von Produ¬
zenten und Konsumenten.

Daraus folgt: Zum gemeinsamen
Besten sind modern denkende,
selbstbewußte Unternehmer daher
ebenso unerläßlich wie selbst¬
bewußte, gleichfalls modern den¬
kende Gewerkschaften. Nur dann
hat Sozial- und Wirtschaftspartner-
schaft einen Sinn. Daraus folgt, daß
auf beiden Seiten — bei den Unter¬
nehmern ebenso wie bei den Ge¬
werkschaften — noch viel zu lernen
ist. Beiderseits müssen geistige
Schlacken abgeworfen und neue
Wege gegangen werden. Eine ge¬
sunde, entwicklungstr» htige Wirt-

kunft schauen und denken. Wir
haben es in Österreich leichler, da es
Länder gibt, die uns um zehn, fünf¬
zehn Jahre voraus sind. In diesen
Ländern hat die Automation längst
begonnen, ist sie über die ersten
Schritte hinaus gediehen. Dort weiß
man schon, daß eine kluge Arbeits¬
zeitpolitik gemacht werden muß. um
auch in Zukunft allen Menschen
einen Arbeitsplatz zu sichern. In die¬
sen Ländern ist die Arbeitszeit schon
kürzer, als sie bei uns derzeit ist, und
dort spricht man schon davon, daß
sie noch mehr verkürzt werden wird.

Vor allem aber die Frauen können
jede gewonnene Stunde dringend
brauchen. Jede Stunde mehr Freizeit
bedeutet: Der Haushalt kann leichter
bewältigt werden, es bleibt noch ein
bißchen mehr Zeit für die Kinder,
für den Mann oder für sie selbst.
Mehr Freizeit bedeutet, mehr Mensch
sein. Mit teilzunehmen an den kul¬
turellen, künstlerischen Ereignissen
unseres Jahrhunderts.

Schaft setzt nämlich gewinnbrin¬
gende Unternehmen ebenso voraus
wie kaufkräftige Verbraucher.

Der soziale Fortschritt ist ein
Postulat, das jeder modern denkende
Unternehmer anerkennt. Er wird
dann am besten zu realisieren sein,
wenn die Volkswirtschaft auf festem
Böden steht, wenn Wachstum und
Leistung dafür sorgen, daß nicht nur
genug zum Verteilen da ist, sondern
daß auch ein Polster für die nötige
Zukunftsvorsorge durch großzügige
Investitionen, durch Forschung und
Entwicklung, damit für die Schaffung
neuer, besserer Arbeitsplätze vor¬
handen ist.

Die notwendige Verbesserung der
Wettbewerbsfähigkeit erfordert nicht
nur verbale Einsicht und Ver¬
ständnis, sondern auch tätige Mit¬
arbeit beider Partner. Das heißt für
die Unternehmer: Bereitschaft zum
Risiko, Initiative, neuer Führungs¬
stil; für die Mitarbeiter und ihre Or¬
ganisationen: Bereitschaft zum Mit¬
denken, zur Erhöhung der Arbeits¬
produktivität, Leistungsgesinnung.
Der dritte, hier zu apostrophierende
Partner ist die Wirtschaftspolitik,
die jenes Klima zu schaffen hat, in
dem sich die angegebenen Eigen¬
schaften entfalten können.

Damit ist auch schon einiges zum
aktuellen Thema der Herabsetzung
der Arbeitszeit gesagt. Als Unter¬
nehmer, dein ein möglichst entideo-
logisiertcs Verhältnis zwischen den
Sozial- und Wirtschaftspartnern stets
am Herzen liegt, begrüße ich es, daß
sich der Beirat für Wirtschafts- und
Sozialfragen neuerlich als Form
sachlicher Gespräche bewährt hat..

Die von ihm ausgearbeitete Studl
über die Arbeitszeitverkürzung iJ
eine Sehr brauchbare, abgewogen
Un1 erläge. I

Andererseits bedaure ich — aucl
als politisch aufgeschlossener Unter!
nchmer — die Verpolitisierung de
Frage der Arbeitszeitverkürzung
duich eine Partei, noch dazu in Foriil
eines Plebiszites, für das sich diJ
Reduktion der Arbeitszeit wahilicH
nicht eignet. Es wäre müßig, nun. da
darüber schon so viel gesagt und ge-1
schrieben wurde, noch Worte zu verJ
lieren. Aber ein Wunsch sei ausge-l
sprechen: Es sollte bei diesem einen!
„Schritt vom Weg" der in wirtschafte
liehen Fragen notwendigen nüehter-l
nen Denk- und Handlungsweise blei-l
ben. Dieses schlechte Beispiel sollte!
nicht Schule machen. 1

Grundsätzlich ist zur Arbeitszeit-!
Verkürzung zu sagen, daß vieles für!
sie spricht, daß sie auch auf lange
Sicht nicht aufzuhalten ist. Wir wer¬
den aiso die 40-Stunden-Woche auch
„offiziell" erhallen, wann, das ist'
Sache der nun angelaufenen Ver¬
handlungen, deren Ablauf bewußt
nicht durch eine persönliche Mei¬
nung präjudiziert werden soll. Auch
wer in dieser Frage nicht ängstlich,
sondern realistisch denkt, sollte das
Gebot der Fairneß und der Soli¬
darität gegenüber seinen Standes¬
kollegen achten, indem er nicht der
Publizität zuliebe mit pointierten
Ansichten vorprellt.

Die Gerechtigkeit gebietet aller¬
dings die Feststellung, daß nicht
alle Wirtschaftszweige über einen
Leisten geschlagen werden können
und daß nicht alle Bedenken gegen
eine überstürzte Arbeitszeitverkür¬
zung sofort mit Ironie oder Ableh¬
nung bedacht werden sollten. Die
Situation ist nicht nur zwischen der
Industrie und den anderen Wirt¬
schaftszweigen, sondern auch inner¬
halb der einzelnen Industriebereiche
sehr differenziert.

Zwei Feststellungen seien ge¬
stattet:

1. Zu warnen ist vor der in Ge¬
werkschaftkreisen anzutreffenden
Gedankenrichtung, es müsse gegen¬
über den Unternehmern eine
„Schocktherapie", in Form einer
Kombination von Arbeitszeitverkür¬
zung und Lohnforderungen, ange¬
wendet werden, um die innerbetrieb¬
liche Rationalisierung und die ge¬
samtwirtschaftliche Strukturverbes¬
serung zu beschleunigen. Nur als
abschreckende Beispiele — keines¬
wegs aber, um eine Parallele zu
Österreich zu konstruieren — sei auf
Großbritannien und Frankreich hin¬
gewiesen. In beiden Ländern hat
eine nicht auf die wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit Bcdacht neh¬
mende Forderungspolitik zu ernsten
Störungen des Wirtschaftsablaufes
und zur Verschlechterung der Kon¬
kurrenzposition geführt.
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2. Eine Verkürzung der Arbeits¬
zeit setzt, aber voraus, daß auch bei
unseren Mitarbeitern die Bereit¬
schaft vorhanden ist, die persönliche
Leistung zu steigern, das heißt, die
vorgegebene, nun zu verkürzende
Arbeitszeit voll für die Produktion,
zu nützen. Gewisse „Gewohnheiten"'
werden sich damit von selbst verbie¬
ten; es kann daher auch keinem
Unternehmer verargt werden, wenn
er von seinen Mitarbeitern erwartet,
daß sie von ihrer Seite alles dazu
beitragen, daß die Leistung der
Leistungsgemeinschaft Betrieb nicht
sinkt. Andernfalls wäre die Wachs¬
tumspolitik ein Thema für Sonntags¬
reden, die nicht einmal mehr An¬
spruch auf ein Augenzwinkern haben.

Unseren Partnern auf Gewerk¬
schaftsseite muß es klar sein, daß es
in ganz entscheidendem Maß auf ihre
Haltung — sowohl bei der Arbeits¬
zeitverkürzung als auch in der Lohn¬
politik — ankommen wird, damit der
erfreulicherweise anlaufende Wirt¬
schaftsaufschwung nicht abgewürgt
wird. Wer den Verfasser kennt, weiß,
daß er nicht zu den „Jammerern aus
Profession" zählt; gerade deswegen
fühlt er sich berechtigt, zu sagen:
Achtung auf die Wettbewerbsfähig¬
keit!

Die Entscheidung über den Ablauf
der Arbeitszeitverkürzung könnte
ein guter Anlaß sein, die bereits in
der Studie des Beirates zum Aus¬
druck gekommene Grundhaltung
auch für die Zukunft zur Richtschnur
nicht nur der praktischen Politik,
sondern auch ihrer publizistischen
Begleitung zu machen. Mit anderen
Worten: Bejahung der Wachstums¬
politik durch eine Industriepolitik
ohne Scheuklappen, damit also auch
Bejahung der Notwendigkeit guter
Gewinne und Abkehr von der Illu¬
sion einer „gewinnlosen Prosperi¬
tät", auch vor der Öffentlichkeit An¬
erkennung des Unternehmers als
eines unverzichtbaren Partners der
■wirtschaftlichen Leistungsgemein¬
schaft, Eintreten für Leistungsden¬
ken, keine Scheu, auch an den ein¬
zelnen Mitarbeiter an seinem Ar¬
beitsplatz Anforderungen zu stellen.

Damit sollen und können keines¬
wegs die Spannungen zwischen den
Partnern ausgemerzt werden. Span¬
nungen sind ein naturgegebenes Ele¬
ment der Dynamik, aber es soll
unser gemeinsames Bemühen sein,
sie — noch mehr als bisher schon —
von ideologischem Ballast, auch von
einer unzeitgemäßen publizistischen
Begleitmusik zu befreien.

Diese Aufforderung ist an beide
Seiten zu richten. Beide Partner
sollten es deswegen als ihre Pflicht
ansehen, ihre Bemühungen um die
volkswirtschaftliche Aufklärung ih¬
rer Mitarbeiter und der Öffentlich¬
keit im weitesten Sinn zu intensi¬
vieren. Je mehr diese Arbeit objek-

Der Form nach ist die Entscheidung
über die Verkürzung der gesetz¬
lichen Arbeitszeit noch nicht gefal¬
len, weder über das grundsätzliche
Ja oder Nein noch über den zeitlichen
Ablauf. Aber niemand zweifelt heute
noch daran, daß die Forderung des
Gewerkschaftsbundes in irgendeiner
Weise erfüllt werden wird. Die Ver¬
handlungen darüber sind im Gange,
das von der SPÖ eingeleitete Volks¬
begehren ist nur noch die politische
Begleitmusik dazu. Es hat seine
Wirkung schon gehabt, bevor es noch
formell in die Wege geleitet wurde.
Aber gerade dadurch wurde noch¬
mals unterstrichen, daß der poli¬
tische Aspekt bei der Arbeitszeit-
Aktion des ÖGB mehr Gewicht hat
als der sozial- oder wirtschaftspoli¬
tische. Die Würfel sind gefallen; die
Wirtschaft muß nun sehen, wie sie
diese schwer bekömmliche Kost ver¬
daut. ohne in dem konjunktur- und
strukturpolitischen Gesundungspro¬
zeß, den man allgemein erwartet und
erhofft, einen Rückschlag zu erleiden.
Denn daß die forcierte Verkürzung
der Arbeitszeit der Wirtschaft nüt¬
zen werde, etwa indem sie einem
wohltuenden Druck zur Modernisie¬
rung ausgesetzt werde, ist eines der
schiefen Argumente, mit denen in
dieser Frage operiert wurde und noch
immer wird.

Die ganze Debattf über dieses
Thema ist ja leider durchtränkt von
Erklärungen und Behauptungen, die
vom Kern. des Problems ablenken
und wenig Glaubwürdigkeit besit¬
zen. Daß die kürzere Arbeitszeit ge¬
setzlich festgelegt werden müsse,
weil für die Juristen noch immer die
GO-Stunden-Woche aus der NS-Zeit
gelte, ist ebenfalls eines dieser schie¬
fen Argumente. Es hätte andere
Alöglichkeiten gegeben, derlei Re¬
likte aus der Welt zu schaffen. Oder
glaubt wirklich jemand, daß die
Sorge um das Los der Pendler, die
vor und nach der Arbeit noch län¬
gere Fahrzeiten in Kauf nehmen müs¬
sen, für den Übergang zur 40-Stun-»
den-Woche entscheidend sei? Daß die
erhöhte Beanspruchung der Arbeit¬
nehmer nunmehr durch vermehrte
Freizeit als Folge der ÖGB-Initiative
ausgeglichen werden könne? Ver¬
mutlich wird es am Schluß so aus¬
sehen, daß jene, die schon jetzt be¬
ruflich über Gebühr beansprucht
werden, | auch künftig im gleichen
Maße —! oder sogar noch stärker —
überfordert sein werden, weil sie die

verringerte Arbeitszeit anderer Ar¬
beitnehmer oder anderer Tätigkeits¬
bereiche ausgleichen müssen. Der
Beirat für Sozial- und Wirtschafts-
fragen empfiehlt in seinem Gut¬
achten zur Arbeitszeitverkürzung
eine liberalere Zulassung ausländi¬
scher Arbeitskräfte; man kann dieser
Empfehlung angcsichts des Arbeits¬
kräftemangels in bestimmten Berei¬
chen, vor allem des Dienstleistungs-
gewerbes, und bei saisonbedingtem
Spitzenbedarf nur beipflichten. Aber
eine fühlbare Linderung der Konse¬
quenzen verkürzter Arbeitszeit ist
davon nicht zu erwarten. Ebenso¬
wenig überzeugt aber die Behaup¬
tung, daß im Gewerbe, im Handel
oder bei den Dienstleistungsbetrie¬
ben so gut wie keine Möglichkeit
bestünde, eine verringerte Arbeits¬
zeit durch Rationalisierung teilweise
wettzumachen Es gibt selbst in der
Hotellerie — die sich bestimmt be¬
sonders ernsten Problemen gegen¬
übersieht — und natürlich auch im
Kleinhandel noch zahlreiche unge¬
nützte Möglichkeiten zur Rationali¬
sierung.

Überzeugungskraft hat allein der
Gedanke, daß der ÖGB endlich wie¬
der eine sozialpolitische Tat von gro¬
ßem Gewicht setzen wollte und daß
er annimmt, diese Forderung am
besten in einer Zeit des Konjunktur¬
aufschwunges durchsetzen zu kön¬
nen. Die SPÖ hat sich seiner Forde¬
rung mit dem Volksbegehren ange¬
schlossen —■ durchaus erfolgreich,
wie man aus der Reaktion der Volks¬
partei und der ihr nahestehenden
Stand esvertretungen sieht. Was den
starken politischen (also nicht volks¬
wirtschaftlichen) Akzent der ganzen
Aktion nur noch unterstreicht.

*
Der starre Zeitplan für den Über¬

gang auf die 40-Stunden-Woche, den
das sozialistische Volksbegehren an¬
gibt, ignoriert die im Gutachten des
Beirates ausgedrückte Meinung der
Experten, man solle die späteren
Etappen der Arbeitszeitverkürzung
erst auf Grund der wirtschaftlichen
Entwicklung festlegen. Es erscheint
freilich fraglich, ob überhaupt die
politische Möglichkeit besteht, die
Fixierung des Termins für die letzte
Etappe (Herabsetzung auf
40 Wochenstunden) offenzulassen.
Also sollte man wenigstens die
Empfehlung der Experten, diesen
letzten Schritt „Mitte der siebziger
Jahre" zu tun, so akzeptieren, wie sie

tiviert wird, um so leichter wird die ser Volk Ist intelligent und reif ge-
Modcrnisierung der österreichischen nug, daß man ihm seriöse, unanfecht-
Wirtschaft durchzusetzen sein. Un- bare Argumente zumuten kann.
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gemeint ist, das heißt den Endtermin
für 1975 vorzusehen und nicht für
1973. Auch so wird die Umstellung
für die gesamte Wirtschaft schwierig
genug sein.

Ist zu erwarten, daß die Arbeit¬
nehmer in Zukunft wirklich weniger
arbeiten werden als bisher? Hier
sind große Zweifel am Platz. Die bis¬
her veröffentlichten Statistiken zei¬
gen an, daß die tatsächliche Arbeits¬
zeit in Österreich schon jetzt am
Rande der 40-Stunden-Woche liegt.
(1966: 41 Stunden.) Das ist weniger
als die tatsächliche Arbeitszeit in den
meisten für Vergleiche geeigneten
anderen Ländern Europas. Aber das
ist natürlich nur ein Durchschnitt.
Wo derzeit länger gearbeitet wird,
dürfte man versuchen, der neuen
Situation durch erhöhte Überstun¬
denleistung gerecht zu werden. Und
das kostet Geld. Die Vorstellung, daß
dieser Mehraufwand aus dem Profit
der Unternehmer gestrichen werden
könnte, ist absurd; das wagen selbst
enragierte Verfechter der Arbeits¬
zeitverkürzung nicht zu behaupten.
Also wird der höhere Personalauf¬
wand auf Kosten der Investitionen
gehen müssen.

Ist man sich schon klar geworden,
wie hoch diese Mehrkosten sein wer¬
den? Um wieviel werden die ver¬
staatlichten Industriebetriebe, für

. deren Reorganisation bisher weit
mehr Worte als Taten aufgewendet
worden sind, künftig mehr an Per¬
sonalaufwand haben? Was kostet der
Ubergang zur 40-Stunden-Woche die
um ihre finanzielle Gesundung rin¬
gende Bahn? Was die Post? Daß eine
Stunde Arbeitszeitausfall die ge¬
samte Wirtschaft sieben Milliarden
Schilling oder — nach anderen An¬
gaben — 1,5 Prozent des Bruttonatio-
nalproduktes (also 4,5 Milliarden)
koste, besagt wenig Konkretes, trotz
der eindrucksvollen Höhe solcher
Ziffern. Und wenn die Gemeindever¬
waltungen, die — wie etwa jene
Wiens — der Arbeitszeitverkürzung
großzügig zustimmen, so unkritisch
auf eine Stunde Arbeit verzichten
können, dann hätten sie längst ihr
aus Steuergeldern bezahltes Per¬
sonal reduzieren und den ersparten
Aufwand für notwendige Investitio¬
nen einsetzen können.

Wie immer man die Sache dreht,
die Kosten der Arbeitszeitverkür¬
zung werden jedenfalls bei den In¬
vestitionen fehlen. Daß die Organisa¬
tionen der Arbeitgeber dennoch
ihren Widerstand gegen die ÖGB-
Forderung weitgehend aufgegeben
haben, verblüfft unter diesem Ge¬
sichtswinkel. Man hört sogar schon,
daß sie den Gedanken ventilieren,
die Arbeitszeit zu Anfang 1970 nicht
nur um eine, sondern gleich um zwei
Stunden zu verringern. Tun sie das,
um die bittere Pille, der sie nicht
entgehen können, wenigstens rasch
hinunterzuschlucken?

nicht das entscheidende Motiv zu
sein. Offensichtlich spielt dabei die
Hoffnung mit. auf diese Weise bei
den Lohnvcrhandlungen im heuri¬
gen Frühjahr und Sommer etwas bes¬
ser davonzukommen. Maßgebende
Spitzenfunktionäre des Gewerk¬
schaftsbundes haben diese Vorstel¬
lung jedoch bereits eindeutig zurück¬
gewiesen (so ÖGB-Präsident Benva
in der Pressekonferenz am 7. Fe¬
bruar), und man muß zweifeln, ob
derlei Erwartungen der Unterneh¬
merseite sich erfüllen.

*
Man verspricht der Öffentlichkeit

die Segnungen vermehrter Freizeit.
Die Realität wird vermutlich für die
meisten Österreicher ganz anders
aussehen. Viele werden sich auch
künftig nicht einmal die 45-Stunden-
Woche leisten können, viele müssen
sogar weiterhin mit noch viel län¬
gerer Arbeitszeit rechnen. Das gilt
etwa für die Selbständigen in Handel
und Gewerbe, für die meisten Ange¬
hörigen der freien Berufe, und auch
SPÖ-Vorsitzender Kreisky hat, wenn
ich mich recht erinnere, die Frage, ob
er selbst, für seine Person, die
40-Stunden-Woche erwarte, ver¬
neint. Aber auch viele Arbeitnehmer
werden, oft aus eigenem Antrieb,
nicht kürzer arbeiten. Sie w'ollen
ordentlich verdienen und werden die
Neuerung benützen, um sich durch
überstunden, durch eine Neben¬
beschäftigung oder ganz einfach „im
Pfusch" zusätzliche Einkünfte zu
verschaffen.

Wenn es wenigstens gelänge, bei
dieser Arbeitszeitregelung die ärg¬
sten I Mißstände des Pausenunwesens
zu beseitigen! Selbst in dieser Hin¬
sicht darf man sich kaum große
Hoffnungen machen. Denn vermut-

Die ersten Reaktionen konserva¬
tiver Politiker und Unternehmer auf
das von uns Sozialisten eingebrachte
Volksbegehren waren einerseits der
Vorwurf, daß die Partei damit die
bereits angebahnten Beratungen
zwischen dem Österreichischen Ge¬
werkschaftsbund und der Bundes¬
wirtschaftskammer konterkariert
andererseits, daß sie sich mit der
Einbringung dieses Volksbegehrens
lediglich einen billigen Wahlschla¬
ger verschaffen möchte. Die Tat¬
sache, daß inzwischen der Gewerk¬
schaftsbund die Verhandlungen mit
dem Vertragspartner aufgenommen
hat, widerlegt eindeutig das erste
Argument. Die Mitteilung des Ge¬
neralsekretärs der ÖVP, Vizekanzler

lieh wird jeder Versuch, den
Dschungel allzu großzügiger Pausen,
Stehzeiten, Umkleide-, Warte-, Ab¬
räum-, Vorbereitungszeiten und was
es sonst noch auf diesem Gebiet alles
gibt, vernünftig zti roden, als ein
Anschlag auf schwer erkämpfte so¬
ziale Errungensehaften diffamiert
werden.

Daß die Arbeitszeitverkürzung
viel Geld kostet, wird auch von ihren
Initiatoren nicht bestritten. Man
wird sich und der Öffentlichkeit dar¬
über im klaren sein müssen, daß da¬
für andere sozial-politische Forderun¬
gen zurückzustellen sind: die Er¬
höhung der Witwenpensionen zum
Beispiel, die Regelung der Teilzeit¬
beschäftigung, die Milderung der
Steuerprogression in den für viele
Arbeitnehmer wichtigen Einkom¬
mensbereichen.

Wird es uns also durch die Ar¬
beitszeitverkürzung besser gehen?
Vermutlich nicht. Es mag sein, daß
ein Teil der Arbeitnehmer zu¬
nächst davon profitiert, in Form
kürzerer Arbeitszeit oder höherer
Löhne und Gehälter. Aber die Ge¬
fahren, die eine derartige Belastung
für das Wachstum der ganzen Volks¬
wirtschaft, für die Konkurrenzfähig¬
keit der Betriebe mit sich bringt, las¬
sen sich auch durch die schönsten
Worte nicht wegwischen. Man kann
nicht die Struktur der Wirtschaft
durch Investitionen, Krediterleichte¬
rungen, organisatorische Hilfen zu
verbessern und gleichzeitig den Per¬
sonalaufwand durch Gesetz zu er¬
höhen versuchen, wenn die vorhan¬
denen finanziellen Mittel ohnedies
knapp sind. Leistung und Wohlstand
schließen einander nicht aus, aber
noch immer war der Wohlstand die
Folge erhöhter Leistung, nicht umge¬
kehrt.

kussion mit unserem Bundespartei-
obmann, Dr. Kreisky, daß im So¬
zialministerium an einem Arbeits¬
zeitgesetz gearbeitet wird (der Be¬
weis hiefür fehlt allerdings), könnte
höchstens zu dem Schluß führen, daß
die ÖVP-Allcinregicrung die Ab¬
sicht hatte, knapp vor den Wahlen
mit dieser Regierungsvorlage heraus¬
zukommen, um so ihr stark ange¬
schlagenes Sozialimage etwas zii
verbessern. Es ist daher naheliegend,
daß mit der sozialistischen Initia¬
tive die „wahltaktischen Absiebten"
(uns warfen sie Wahlschlagerpoli¬
tik vor) der ÖVP zerstört wurden,
und ihr heftiger Affront gegen un¬
ser Volksbegehren findet darin seine
Begründung. Niemand aber hat sie
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i mand wird sie hindern können und
j wollen, eine Regierungsvorlage über

ein modernes Arbeits?eHgesetz mit
| einer schrittweisen Verkürzung der
! wöchentlichen Arbeitszeit auf
j 40 Stunden zur Begutachtung aus-
! zusenden und dem Parlament vor-
) zulegen. War orier ist man mit dem
I Gesclzesentwurf noch nicht fertig

oder, was naheliegender wäre, hat
' man sich unter den Bünden in der

ÖVP nicht einigen können und über-
i läßt die Entscheidung über da3 Wie-
j viel und das Wann den Verhandlun-
j gen der Kollektivvertragspartner?

Wenn dies auch die Absicht des
ÖGB gewesen wäre, hätte er nicht in
seiner Sitzung des Bundesvorstandes
vom 24. September 1963 — die For¬
derung nach einem modernen Ar¬
beitszeitgesetz wird seit 1955 erho¬
ben — nachfolgenden einstimmigen
(also auch mit den Stimmen der
christlichen Gewerksehaftsfraktion)
Beschluß gefaßt:

„Im Zuge der internationalen sozial¬
politischen Entwicklung und entspre¬
chend den Beschlüssen der ÖGB-Kon-
gresse verlangt der Bundesvorstand die
baldige parlamentarische Verabschie¬
dung eines modernen Aibeitszeitgeset-
zes. Dieses' Gesetz soll, ausgehend von
der 45-Stunden-Woc'ne, einen konkreten
Arbeitszeitverkürzungsplan enthalten,
der unter Bedachtnahme auf die wirt¬
schaftliche Entwicklung bei vollem
Lohnausgleich zur 40-Stunden-Woche,
möglichst auf fünf Tage verteilt, füh¬
ren soll."

Dieser einstimmige Beschluß ist
nicht an den Vertragspartner, son¬
dern selbstverständlicherweise an die
in der Gesetzgebung, dem Parla¬
ment, vertretenen Parteien und an
die österreichische Bundesregierung
gerichtet worden. Die Antworten,
die der Gewerkschaftsbund darauf
erhielt, sind allerdings bezeichnend.
So schrieb der Herr Bundeskanzler:

„... beehre ich mich mitzuteilen, daß ich
den Mitgliedern der Bundesregierung in
der Sitzung vom 15. Oktober 1968 hie-
von Kenntnis gegeben habe. Je eine
Abschrift der Entschließung wird unter
einem den zuständigen zentralen Stellen
des Bundes zur Kenntnis zugeleitet.
Nach Vorliegen entsprechender Stel¬
lungnahmen behalte ich mir, sehr ge¬
ehrter Herr Präsident, eine abschlie¬
ßende Mitteilung im Gegenstand vor."

Vom Parlamentsklub der ÖVP
wurde dem Gewerkschaftsbund
geantwortet, daß sie von unseren
Auffassungen Kenntnis genommen,
von der FPÖ, daß sie ihren Frak¬
tionsmitgliedern Gelegenheit gege¬
geben hat, in diese Resolution Ein¬
sicht zu nehmen. Im Schreiben des
Klubs der sozialistischen Parla¬
mentsfraktion heißt es unter ande¬
rem:

„Ich kann Ihnen versichern, daß der
sozialistische Abgeordnetenklub den in
Ihrer Entschließung aufgestellten For-
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derungen sehr positiv gegenübersteht
und diese unterstützt."

Die Bundesregierung und jede der
drei im Parlament vertretenen Par¬
teien hat zum gleichen Zeitpunkt
von der einstimmigen Forderung des
ÖGB nach einem Arbeitszeitgesetz
mit dem Ziele einer 40-Stundcn-
Woche Kenntnis erhalten, aber nur
die Sozialistische Partei resp. ihr
Klub hat darauf positiv reagiert und
ist damit im Interesse der Zielsetzung
des Gewerkschaftsbundes initiativ
geworden. Aus den Antworten der
Bundesregierung und des ÖVP-Klubs
ist eindeutig herauszulesen, daß sie
den Forderungen des ÖGB keine
Unterstützung leihen, womit sie, wie
schon so oft, ihre arbeitnehmerfeind¬
liche Einstellung neuerlich unter Be¬
weis gestellt haben.

*
Gleichzeitig mit der Überreichung

der Forderung nach einer gesetzli¬
chen Arbeitszeitregelung hat der
österreichische Gewerkschaftsbund
auch an die Bundeswirtschaftskam¬
mer das Ersuchen um Aufnahme von
Verhandlungen über eine kollektiv¬
vertragliche Regelung der Arbeits¬
zeit gestellt. Da bei den Unterneh¬
mern schwerwiegende Bedenken
hinsichtlich der wirtschaftlichen Aus¬
wirkungen einer solchen Arbeitszeit¬
verkürzung vorgebracht wurden, ei¬
nigte man sich darauf, daß der Bei¬
rat für Wirtschafts- und Sozialfra¬
gen bis Ende Februar 1969 ein Gut¬
achten über die wirtschaftlichen
Möglichkeiten einer Arbeitszeitver¬
kürzung erstellen möge. Dieses liegt
nun vor und sein Kernsatz lautet:

„Auf Grund der voraussehbaren Ent¬
wicklungstendenzen scheint eine etap¬
penweise Herabsetzung der normalen
Arbeitszeit-auf 40 Wochenstunden bis
etwa Mitte der siebziger Jahre möglich
zu sein."

Dieses Ergebnis war für alle, die
sich mit der Wirtschaftsentwicklung
im Zusammenhang mit der letzten
Arbeitszeitverkürzung ab 1. Jän¬
ner 1959 von 48 auf 45 Stunden aus¬
führlich beschäftigt hatten, voraus¬
zusehen.

Wirtschaftswachstum, Produktion
und Produktivität stiegen in den
Jahren 1959 und 1960 sehr stark,
zum Teil überdurchschnittlich. Die
Preise blieben relativ nieder, und
Löhne und Gehälter erhöhten sich
stärker als in den Jahren vor und
nachher. Im Jahre 1960 lag die
durchschnittliche Wochenarbeitszeit,
wie sie statistisch vom Wirtschafls-
forschungsinstitut ausgewiesen wird,
bereits bei 45 Stunden. Die aus der
grundsätzlichen Ablehnung jedes so¬
zialen ! Fortschrittes vorgebrachten
Argumente der konservativen Un¬
ternehmer, die Wirtschaft könne
eine Arbeitszeitverkürzung nicht
verkraften, die beginnende konjunk¬
turelle Aufwärtsentwicklung wäre

gefährdet, die Preise müßten stei¬
gen, sind nicht nur durch die Wirt¬
schaftszahlen aus den Jahren 1959
und 1960, sondern auch durch den
sehr ausführlichen Bericht des Beira¬
tes, in dem ja auch die Wirtschafts¬
fachleute der Unternehmerorganisa¬
tionen paritätisch vertreten sind, ein¬
deutig widerlegt.

Nun versuchen die Unternehmer,
mit einem neuen Argument Verwir¬
rung zu stiften. Sic verlangen, daß
die kommende Arbeitszeitverkür¬
zung schon jetzt bei den Lohn- und
Gehaltsverhandlungen eingerechnet
werden müsse, und wollen damit wo¬
möglich ein doppeltes Geschäft ma¬
chen.

Auf Grund langjähriger Vertrags¬
regelungen ist eindeutig festzustel¬
len. und dies wurde auch vom
Wirtschaflsforschungsinstitut bestä¬
tigt, daß jeder Lohn- und Gehalts¬
regelung die Preis- und Wirtschafts¬
entwicklung der Phase zwischen der
letzten Regelung bis zu den aufge¬
nommenen Verhandlungen zugrun¬
de liegt. Die in dieser Zeitspanne
durch den Preisauftrieb einge¬
tretene Geldwertverdünnung und
ein entsprechender Anteil am durch¬
schnittlichen realen Wertzuwachs der
österreichischen Volkswirtschaft wa¬
ren und sind die Grundlagen für die
Abschlüsse bei den Kollektivver¬
tragsverhandlungen.

Darüber und über den Anteil aus
dem mit unserer Arbeitskraft ge¬
schaffenen Sozialprodukt werden die
Gewerkschaften mit den Unterneh¬
mern jetzt und in den nächsten Mo¬
naten Verhandlungen führen.

Viel besser und wichtiger als der
Versuch der Unternehmer, aus einer
kommenden Arbeitszeitverkürzung
zusätzliche Profite zu erreichen, wäre
es, die vielen offenen Wirtschafts¬
probleme im gemeinsamen Zusam¬
menwirken aller an der Wirtschaft
Beteiligten zu lösen und Vorsorge
zu treffen, daß die österreichische
Wirtschaft eine möglichst hohe und
reale Wachstumsrate erzielt, da3
heißt, daß eine richtige zielstrebige
Wirtschafts- und Finanzpolitik be¬
trieben werden muß.

Eine solche Politik würde nicht
nur zu einer besseren Einkommens¬
entwicklung für alle führen, sondern
auch im Interesse des weiteren
Wirtschaftsaufstieges und damit ei¬
ner besseren Finanzsituation des
Staates gelegen sein.

Ein Arbeitszeitgesetz mit einer
schrittweisen Verkürzung der Ar¬
beitszeit ist kein Hindernis für eine
solche Aufwärtsentwicklung, im Ge¬
genteil, bei einer richtigen Wirt¬
schaftspolitik könnte, so wie in den
Jahren 1959 und 1960, neben der
Erfüllung des berechtigten Wunsches
der Gewerkschaften auch ein weite¬
rer wirtschaftlicher Fortschritt und
Aufstieg erzielt werden.
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G. Zusammenfassung und Schlußfolgerungen

Ein Vergleich der Normalarbeitszeit in den wichtigsten euro¬
päischen Ländern ergab, daß Österreich — bei Berücksichtigung der
Normalarbeitszeit, der Feiertage26) und Urlaube — in dieser Hinsicht
derzeit eine mittlere Position einnimmt. Dasselbe dürfte für die effek¬
tive Arbeitszeit zutreffen, sofern die äußerst mangelhaften statisti¬
schen Unterlagen überhaupt einen Schluß gestatten.

Die Entwicklung der letzten Jahre läßt darauf schließen, daß die
40-Stunden-Woche in den skandinavischen Ländern sowie in Eng¬
land und Deutschland bis 1975 weitgehend verwirklicht sein wird; in
den meisten übrigen Ländern dürfte sich der Trend zur weiteren
Arbeitszeitverkürzung in unterschiedlichem Tempo, aber im allgemei¬
nen langsamer fortsetzen. Frankreich ist ein Sonderfall. In der

i, , _ . i
**) Der Beirat für Wirtschaft*- und Sozialfragen beabsichtigt, dieses Problem

gesondert zu untersuchen.
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aus: Beirat für Wirtschaft und Sozialfragen, Untersuchung über

die Probleme der Arbeitszeitverkürzung, Wien 1969
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Schweiz liegen keine konkreten Anzeichen für eine besondere Aktivi¬
tät in dieser Richtung vor.

Über die Auswirkungen der seit. 1945 in verschiedenen Ländern
durchgeführten Arbeitszeitverkürzung liegt nur ein beschränktes
Material von unterschiedlicher Qualität vor. Nur für drei Länder
(Schweden, Norwegen, Deutschland) konnte auf eingehende Spezial¬
untersuchungen zu diesem Thema zurückgegriffen werden. Die an
sich schwierige Beurteilung des Einflusses eines einzigen Faktors (Ar¬
beitszeit) auf das wirtschaftliche Gesamtergebnis wurde zudem durch
die starken Konjunkturschwankungen der Periode 1956—1961, in
der die Arbeitszeitverkürzungen durchgeführt wurden, erschwert. Die
Ergebnisse der Untersuchungen sind daher mit großen Unsicherheiten
behaftet.

Als Gesamteindruck ergibt sich, daß die Arbeitszeitverkürzung in
dem damals vorherrschenden dynamischen Wirtschaftsklima jeden¬
falls ohne größere Schwierigkeiten bewältigt werden konnte. Vor
allem in der Industrie konnte der Leistungsausgleich relativ leicht
durch Intensitätssteigerung, vorübergehende Vermehrung der Über¬
stunden und Neuaufnahme von Arbeitskräften sowie organisatorische
Umstellungen erzielt werden. Die Anpassung wurde durch das Vor¬
handensein von Arbeitskraftreserven erleichtert.

In keinem der drei Länder, für die ausführliche Untersuchungen
vorliegen, konnte eine Verminderung des Wachstums der Industrie¬
produktion durch die Arbeitszeitverkürzung festgestellt werden. Das¬
selbe gilt im Falle Norwegens für das gesamtwirtschaftliche Wachs¬
tum, während in Schweden eine leichte Verringerung der Wachstums¬
rate des Bundes-Nationalproduktes angenommen wird, da die Dienst¬
leistungsbereiche nicht mehr genügend Arbeitskräfte vorfanden, um
den Ausfall an Arbeitsvolumen zu kompensieren. Eine deutsche Unter¬
suchung geht umgekehrt von der Hypothese einer wachstumsbeschleu¬
nigenden Wirkung der Arbeitszeitverkürzung aus, die — anders als in
den skandinavischen Ländern — in der Abschwungsphase der Kon¬
junktur (1956/57) wirfksam wurde. Während diese Hypothese nicht
als erwiesen betrachtet) werden kann, liegt auch für Deutschland kein
Nachweis für einen negativen Wachstumseffekt der Arbeitszeitver¬
kürzung vor.

Aus sonstigen Hinweisen läßt sich schließen, daß die Arbeitszeit¬
verkürzung in Holland (1961) und Australien (1948) gewisse Wachs¬
tumsverluste zur Folge hatte.

Am wenigsten ergiebig waren die Versuche, den Effekt der Ar-



beitszeitverkürzung auf die Investitionen festzustellen, da hier die
konjunkturellen Kräfte weitaus dominieren. Aus dem empirischen
Material ergaben sich keine Beweise für die Annahme, daß durch eine
Arbeitszeitverkürzung zusätzliche Rationalisierungsinvestitionen, die
sonst nicht vorgenommen werden würden, direkt ausgelöst werden.
Obwohl es im allgemeinen sicher richtig ist, daß eine Verknappung
bzw. Verteuerung des Faktors Arbeit die Erhöhung des Kapitalein¬
satzes attraktiver macht, kann dieser Substitutionseffekt schon wegen
des längeren Zeithorizontes der Investitionsplanung unter modernen
industriellen Bedingungen kurzfristig kaum nachgewiesen werden.
Ebensowenig ergaben sich plausible Gründe für die Annahme einer
investitionsdämpfenden Wirkung einer Arbeitszeitverkürzung über
den Kosteneffekt.

Auf Grund der ausländischen Erfahrungen liegt der Schluß nahe,
daß es bei einer Arbeitszeitverkürzung vor allem die Lage des Arbeits¬
marktes ist, aus der sich Schwierigkeiten ergeben können. Wird eine
Arbeitszeitverkürzung im Zeitpunkt eines bereits stark angespannten
Arbeitsmarktes durchgeführt, muß möglicherweise mit einer Wachs¬
tumsverzögerung, besonders im nichtindustriellen Bereich, wie mit
sekundären inflatorischen Auswirkungen, gerechnet werden.

In Österreich wurde inach dem Zweiten Weltkrieg die Normal¬
arbeitszeit 1959 von 48 auf 45 Stunden gesenkt. Der Vollzug und die
Auswirkungen dieser Arbeitszeitverkürzung konnten nur in der Indu¬
strie genauer untersucht werden, weil für andere Wirtschaftsbereiche
nahezu kein statistisches Material vorliegt.

Die Senkung der Normalarbeitszeit um drei Stunden vollzog die
Industrie effektiv in zwei Phasen. 1959 wurde die Arbeitszeit um
18A Stunden gekürzt und 1962 um etwas mehr als eine Stunde. Volle
drei Stunden wurden offenbar deshalb nicht erreicht, weil bereits vor
der Arbeitszeitverringerung ein Teil der Betriebe weniger als 48 Stun¬
den gearbeitet hatte.

Die Arbeitszeitverkürzung beeinflußte im Endergebnis nicht die
Produktion. Sie wurde zum Zeitpunkt eines beginnenden Konjunktur¬
aufschwungs beschlossen, und die Unternehmer bemühten sich, den
Arbeitsausfall so zu kompensieren, daß sich die Produktion der kon¬
junkturell expandierenden Nachfrage anpassen konnte. Sie erreichte
auch 1960 mit 10,9% die höchste Zuwachsrate des Untersuchungs¬
zeitraumes.

Die Kompensation der ausgefallenen Arbeitszeit wurde den Unter¬
nehmern durch die außergewöhnlich starke Produktivitätszunahme



des Jahres 1959 erleichtert, die — grob geschätzt — um rund drei
Prozentpunkte über dem konjunkturell bedingten Produktivitäts¬
zuwachs lag. Der restliche Ausfall wurde zunächst durch Überstun¬
den kompensiert (daher sank die Effektivarbeitszeit nur um l3/* Stun¬
den) und in der Folgezeit durch Einstellung zusätzlicher Arbeits¬
kräfte. Ein Einfluß der in Österreich durchgeführten Arbeitszeitver¬
kürzung auf die Investitionen ließ sich nicht nachweisen.

Die Kostenerhöhung blieb 1959 trotz der kompensatorischen
Maßnahmen infolge relativ schwächerer Steigerung der Verdienste
gering, was infolge der zunehmenden Produktivität sogar zu sinken¬
den Arbeitsstückkosten führte. Erst 1960 stiegen die Verdienste kräf¬
tiger, ohne jedoch auf die Arbeitskosten spürbar durchzuschlagen.

Scheint es somit, daß die Arbeitszeitverkürzung kurzfristig der
Wirtschaft keine unmittelbaren Schwierigkeiten bereitet hat, so las¬
sen sich auf mittlere Sicht indirekte Effekte nicht ausschließen. Die
Lohnzuwachsraten der sechziger Jahre in der Industrie überschritten
jene in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre merkbar. Diese Ent¬
wicklung beeinflußte sowohl die Arbeitskosten als auch die Preise. Sie
ist wahrscheinlich in erster Linie auf die um 1960 eintretende An¬
spannung des Arbeitsmarktes zurückzuführen, doch ist es denkbar,
daß auch die Arbeitszeitverkürzung die Verknappung der Arbeits¬
kräfte mitbeeinflußt hat.

Über die restlichen Wirtschaftszweige liegt nur spärliches Daten¬
material vor. Diesem läßt sich lediglich entnehmen, daß mit Aus¬
nahme des Gewerbes der Arbeitszeitausfall kaum durch Einstellung
zusätzlicher Arbeitskräfte kompensiert wurde. Es ist möglich, daß in
diesen Bereichen die Überstunden eine größere Rolle gespielt haben.
Wieweit dadurch bewirkte Kostenerhöhungen die Preisentwicklung
beeinflußt haben könnten, läßt sich nicht abschätzen.

Arbeitszeitverkürzungen lösen in einer wachsenden Wirtschaft die
verschiedensten Wirkungen aus. Unmittelbar werden von einer AZV
die Produktionsmenge und die Lohnkosten beeinflußt, wobei sich in
weiterer Folge aber auch mittelbare Auswirkungen, wie z. B. auf
Preise, Gewinne, Investitionen, Beschäftigung, ergeben. Alle diese
Wirkungen müssen als ein komplexer Vorgang angesehen werden.

Für eine Analyse müssen jedoch die unmittelbar von einer AZV
ausgehenden Wirkungen auf Produktionsmenge und Lohnkosten
isoliert von den kompensatorischen Anpassungsprozessen untersucht
werden.

Durch den unterstellten vollen Lohnausgleich für jede Stunde der



AZV wird eine entsprechende Erhöhung der Lohnkosten je Produk¬
tionseinheit bewirkt.

Durch den Ausfall von Arbeitsstunden sinkt die Produktions¬
menge, wodurch sich die Fixkostenbelastung je Produktionseinheit
erhöht.

Unabhängig von allenfalls zu erwartenden autonomen Kompen¬
sationseffekten werden die Unternehmen bestrebt sein, die produk-
tionsmindernden und kostenerhöhenden Wirkungen einer AZV durch
bestimmte Maßnahmen aufzufangen. Die Kompensationsmöglichkei¬
ten sind unterschiedlich zu beurteilen: Während eine Steigerung der
Intensität der menschlichen Arbeit und eine Rationalisierung des Be¬
triebsablaufes ohne zusätzliche Kostenbelastung den Produktionsaus¬
fall vermindern, bedeutet eine Kompensation durch Uberstunden zu¬
sätzliche Arbeitskräfte und Investitionen eine zusätzliche Kosten¬
belastung. Wenn es zu einer Verringerung des realen Sozialproduktes
kommt, so steht diesem durch den vollen Lohnausgleich eine unver¬
änderte nominelle Gehaltssumme gegenüber. Dies würde einen infla-
torischen Effekt bedeuten. Auch bei einer Kompensation der AZV
durch zusätzliche Beschäftigung kann, wenn einem gleichgebliebenen
realen Sozialprodukt eine erhöhte Lohn- und Gehaltssumme gegen¬
übersteht, eine inflatorische Tendenz ausgelöst werden.

Die Kompensation einer AZV durch zusätzliche Beschäftigung
kann in Form von Uberstunden und/oder Einstellung zusätzlicher Ar¬
beitskräfte erfolgen. Überstunden sind wohl eher als Maßnahmen zur
kurzfristigen Anpassung denn als dauernde Kompensationsmaßnah¬
men anzusehen. Wenn eine Volkswirtschaft sich im Stadium der Voll¬
beschäftigung befindet oder sich einem sinkenden Arbeitskräftepoten¬
tial gegenübersieht, so wäre der an sich gangbare Weg der Kompen¬
sation durch Einstellung zusätzlicher Arbeitskräfte versperrt, sofern
nicht arbeitsmarktpolitische Maßnahmen das Arbeitskräfteangebot
verstärken.

Eine durch eine AZV ausgelöste Produktionsminderung kann auch
durch einen vermehrten Einsatz von Kapital kompensiert werden,
wenn die Möglichkeit der Substitution von Arbeit durch Kapital be¬
steht und die Finanzierung dieser Investitionen möglich ist. In diesem
Zusammenhang ist zu berücksichtigen, daß die Gewinne infolge der
AZV zurückgehen, insofern Stückkostenerhöhungen nicht voll auf
die Preise überwälzt werden. Inwieweit es möglich ist, kompensato¬
rische Investitionen mit Fremdmitteln durchzuführen, wird für das
einzelne Unternehmen von seiner Verschuldungsfähigkeit abhängen.
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Zur Beurteilung der Auswirkungen einer AZV auf den Außen¬
handel muß für die Exporte — neben der Entwicklung der Arbeits¬
zeit bei den wichtigsten Außenhandelspartnern — die Entwicklung
der Kosten, für die Importe die Entwicklung der Preise im Verhältnis
zum Ausland beachtet werden.

Es ist schwierig zu beurteilen, in welcher Konjunkturphase eine
AZV durchzuführen wäre. Mit Sicherheit kann nur die Situation der
Hochkonjunktur, die durch ausgelastete Kapazitäten, angespannte
Arbeitsmarktlage, wachsende Auftragsstände (Nachfrageüberhang)
gekennzeichnet ist, ausgeschlossen werden, da in diesem Fall die
Kompensationsmöglichkeiten äußerst gering sind. Eine AZV würde
die Diskrepanzen zwischen Angebot und Nachfrage verschärfen und
die in einer Hochkonjunktur ohnedies bestehenden Preisauftriebs¬
tendenzen weiter verstärken. Eine Reihe von Argumenten spricht für
die Durchführbarkeit einer AZV in einer Aufschwungsphase. Aber
auch die Abschwungsphase kann nicht ausgeschlossen werden, wobei
allerdings vorausgesetzt werden muß, daß bereits wirksame finanz-
und wirtschaftspolitische Maßnahmen zur Bekämpfung der Rezession
eingeleitet wurden.

Die Möglichkeiten einer Erfassung der quantitativen Auswirkun¬
gen einer AZV sind durch das vorhandene Datenmaterial und ins¬
besondere durch die Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit be¬
grenzt worden. Die Berechnungen haben daher illustrativen Charak¬
ter, wobei die Ergebnisse klarerweise nur im Rahmen der getroffenen
Annahmen gesehen werden dürfen. Diese Annahmen sind: Keine
Kompensation durch zusätzliche Arbeitskräfte und/oder Uberstun¬
den, keine Kompensation auf der Kapitalseite, gesamtwirtschaftlicher
Kompensationseffekt von 0,3 bzw. 0,4.

Die Auswirkungen einer Stunde AZV auf das Wachstum des
Brutto-Nationalproduktes können mit einer einmaligen Beeinträch¬
tigung der Wachstumsrate von maximal 1,4 bzw. 1,6% ange¬
geben werden. Das weitere Wirtschaftswachstum geht in diesem Fall
von einem um 1,4 bzw. 1,6% niedrigem Produktionsniveau aus.
Diese Werte sind als Obergrenze anzusehen. Durch differenziertere
Annahmen über den sektoriellen Produktionsausfall hat sich eine
Reduktion dieses Wertes auf ca. 1% ergeben.

Die Auswirkungen auf das Preisniveau können bei voller Über¬
wälzung der Erhöhung der Personalkosten pro Produktionseinheit mit
0,7 bzw. 0,8% pro Stunde AZV als Obergrenze angesetzt werden.
Andere Kostensteigerungen wurden hiebei vernachlässigt.
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Geht man von den Angaben in Teil III über die Entwicklung des
Arbeitskräftepotentials aus, so wird sich das Arbeitsvolumen bei einer
AZV bis 1975 um ca. 3% verringern, bis 1980 wird es um ca. 4%
zunehmen.

Werden die Auswirkungen der AZV durch Einstellung zusätz¬
licher Arbeitskräfte aufgefangen, ergeben sich Leistungssteigerungen
bei jenen Beschäftigten, die eine verkürzte Arbeitszeit haben, sowie
Kostensteigerungen durch zusätzliche Einstellung von Arbeitskräften.

Unter der Voraussetzung, daß die verkürzte Arbeitszeit durch
Uberstunden vollkompensiert wird, entsteht keine Intensitätssteige¬
rung, da die Arbeitszeit de facto unverändert bleibt. In diesem Fall
bedeutet die AZV eine Lohnsteigerung, die sich aus dem Lohnaus¬
gleich und den Uberstundenkosten zusammensetzt, welche sich ent¬
sprechend dem Arbeitskostenanteil in den Stückkosten niederschlagen.

Bei diesen Berechnungen wurden nur quantitative Auswirkungen,
aber keine qualitativen Aspekte berücksichtigt. In diesem Zusammen¬
hang ist festzustellen, daß es gerade in den Dienstleistungsbereichen
notwendig sein wird, alle Möglichkeiten zu prüfen, in welcher Form
eine AZV erfolgen soll, damit keine Qualitätsverschlechterungen der
Dienstleistungen in Kauf genommen werden müssen.

Die Annahme, daß die Kompensation der Effekte einer künftigen
AZV ebenso weitgehend gelingen könnte, wie nach 1959, kann nicht
ohne weiteres getroffen werden. Aus einer Reihe von Gründen könn¬
ten die Schwierigkeiten diesmal etwas größer sein.

Der Kompensationseffekt auf Grund der Intensitätssteige¬
rung wird geringer sei^i, weil das Ausgangsniveau der Arbeitszeit be¬
reits niedriger ist. Das Ausmaß dieses Effektes wird allerdings davon
abhängen, ob bei einer 5-Tage-Woche eine gleichmäßige Kürzung der
täglichen Arbeitszeit oder eine andere Verteilung der wöchentlichen
Arbeitszeit vorgenommen wird. Sofern besondere Umstände dem
nicht widersprechen, ist die erste Lösung vorzuziehen.

Während die AZV 1959 drei Stunden bzw. 6,3% der vor¬
herrschenden Normalarbeitszeit ausmachte, handelt es sich diesmal
um fünf Stunden bzw. 11%. Es sind daher rein vom Ausmaß der
beabsichtigten Kürzung größere Rückwirkungen auf das Arbeits¬
volumen zu erwarten. Dieser Effekt wird aber dadurch gemildert, daß
diesmal etappenweise und nicht wie 1959 in einem Schritt vorgegan¬
gen werden soll.



Die AZV 1959 wurde zu einer Zeit durchgeführt, als noch
beachtliche verfügbare Arbeitsreserven vorhanden waren. Seither ist
ein Zustand der Vollbeschäftigung erreicht worden.

Für den Fall, daß sich die in der Untersuchung des Beirates
über den „Preis- und Kostenauftrieb in Österreich" ab 1961 fest¬
gestellte Tendenz eines vorwiegend kostenbestimmten Preisauftriebes
fortsetzen sollte, könnte sich diesmal auch ein stärkerer Preiseffekt er¬
geben. Auf eine solche Fortsetzung kann jedoch aus der erwähnten
Untersuchung selbst nicht geschlossen werden, da deren Aussagen
keinerlei prognostische Bedeutung zukommt.

Für die Durchführung einer weiteren AZV in Österreich
lassen sich aus den bisherigen Erfahrungen folgende Überlegungen ab¬
leiten:

Es wird angenommen, daß die AZV in einer Periode kräf¬
tigen Wachstums leichter bewältigt werden kann als bei langsamem
Wachstum. Dafür spricht vor allem der Umstand, daß in einer sol¬
chen Periode sowohl |in größerer Verteilungsspielraum wie ein gün¬
stigeres Investitionsklima gegeben sind, so daß Rationalisierungs¬
effekte ermöglicht werden. Um negative Auswirkungen einer AZV
möglichst gering zu halten, ist es deshalb besonders wichtig, die
Ressourcen der Wirtschaft auszuschöpfen und strukturelle Anpas¬
sungsprozesse rasch zu vollziehen.

Die Untersuchungen haben ergeben, daß keine ökonomische
Begründung für einen bestimmten Terminplan gefunden werden kann.
Jedenfalls sollte eine AZV in dem zur Diskussion stehenden Ausmaß
nur in mehreren Etappen vorgenommen werden. Die Größe der ein¬
zelnen Etappen und ihre zeitliche Folge sollten zueinander in einem
wohl ausgewogenen Verhältnis stehen. Dies ist vor allem deshalb not¬
wendig, damit die Gefahren eines Produktionsausfalles sowie eine
Verstärkung des Preis- und Kostenauftriebes möglichst gering gehal¬
ten werden. Die erste Etappe dürfte relativ leichter zu bewältigen
sein als die folgenden. Auf Grund der voraussehbaren Entwicklungs¬
tendenzen scheint eine etappenweise Herabsetzung der Normalarbeits¬
zeit auf 40 Wochenstunden bis etwa Mitte der siebziger Jahre möglich
zu sein. Es ist aber angezeigt, während der Anpassungsperiode die
Auswirkungen der AZV laufend zu überprüfen und auf Grund dieser
Überprüfungsergebnisse und der wirtschaftlichen Entwicklung die
jeweils folgenden Etappen festzulegen. Ebenso wäre es zweckmäßig,
im Rahmen der allgemeinen Regelung den Tarifpartnern einen ge-
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wissen zeitlichen Spielraum für den Beginn der jeweiligen Etappen
einzuräumen.

Da die AZV einen Kostenfaktor darstellt, sollte sie einkom¬
menspolitisch berücksichtigt werden. Für eine am Wirtschaftswachs¬
tum orientierte und möglichst preisneutrale Lohnpolitik tritt durch
eine AZV eine entsprechende Einengung des lohnpolitischen Spiel¬
raumes ein.

Um Engpässen auf dem Arbeitsmarkt, insbesondere zu Be¬
ginn der siebziger Jahre, vorzubeugen, sollte für die möglichst volle
Ausschöpfung der Arbeitsreserven und die möglichst rasche Anpas¬
sung der Beschäftigtenstruktur an die Nachfrage gesorgt werden. Im
besonderen sind folgende Maßnahmen zu erwägen:

Die Umschichtung der Erwerbstätigen wäre zu fördern. Die
Informations-, Beratungs- und Umschulungstätigkeit wäre insbeson¬
dere auch für den Bereich der Selbständigen in der Landwirtschaft
zu intensivieren.

Soweit diese arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen nicht aus¬
reichen oder nicht genügend rasch wirksam werden können, wären —
zur Vermeidung von negativen Produktionseffekten — für die An¬
passungsperiode eine liberalere Zulassung ausländischer Arbeitskräfte
sowie Erleichterungen der kollektivvertraglichen Beschränkungen bei
der Anordnung von Uberstunden ins Auge zu fassen. Ferner wären
bei künftigen gesetzlichen Arbeitszeitregelungen entsprechende Über¬
stundenmöglichkeiten vorzusehen.

Anläßlich der AZV sollte überprüft werden, wieweit ein
produktiverer Einsatz der Arbeitskräfte und der Produktionsmittel
eventuell durch Ubergang zum Schichtbetrieb, Anpassung und Über¬
prüfung der Betriebszeiten und ähnliche Maßnahmen erreicht werden
kann. Besonders sind dabei die Verhältnisse der saisonabhängigen Be¬
triebe zu berücksichtigen.
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Von Dr. Helmut Krämer

Der Beirat hat im Februar 1969 seine „Unter¬
suchung über die Probleme der Arbeitszeit¬
verkürzung" abgeschlossen. Bislang liegt die Studie
noch nicht in gedruckter Form vor. Es handelt sich
um eine ziemlich umfangreiche Arbeit (126 Maschin-
schreibseilen), zu der Experten der Bundeskammer,
der Arbeiterkammer und des Wirtschaftsforschungs¬
instituts beigetragen haben. Die Arbeiten standen
unter starkem Zeitdruck, der nicht nur die redak¬
tionelle Überarbeitung beeinträchtigte, sondern
stellenweise auch die Qualität der ökonomischen
Beweisführung. Im folgenden werden sachlich un¬
wesentliche und sprachliche Flüchtigkeitsfehler,
deren es eine größere Zahl gibt, übergangen.

Nimmt man alles in allem, so handelt es sich um
eine imponierende Arbeitsleistung, die stellenweise
selbst hohen Ansprüchen gerecht wird.

Nicht so sehr' das, worüber geschrieben wurde,
bietet Anlaß zu Kritik — auch wenn die Arbeit die
ihr vom Beirat gesteckten Ziele stellenweise nicht
erreicht —, sondern vielmehr Fragenkomplexe, die
in der Studie nicht angeschnitten wurden (werden
sollten?). Das wäre also eher Kritik an der Selbst¬
beschränkung des Beirates. Zunächst jedoch zur
Untersuchung selbst.

Kompensationsgrenzen
Zu den Teilen, die ohne Einschränkung gelungen

sind, zählt zweifellos die Abhandlung über die aus¬
ländischen Erfahrungen mit Arbeitszeitverkürzun¬
gen. Dieser Teil enthält nicht nur eine Darstellung
der Entwicklung der Normal- und der Effektiv¬
arbeitszeit in mehreren Ländern, sondern auch einen
Überblick über die Ergebnisse von einschlägigen
Untersuchungen. Im wesentlichen geht es dabei um
die Schätzung der möglichen Kompensation, das
heißt jenes Faktors, der angibt, wie weit durch
eine Arbeitszeitverkürzung produktivitätssteigernde
Effekte ausgelöst werden. Allgemein nimmt die Lite¬
ratur an, daß die Stundenproduktivität bei sinken¬
der Wochenstundenzahl zunimmt, allerdings mit
einer abnehmenden Rate. Bei etwa 30 Wochen¬
stunden dürfte die Größenordnung erreicht sein, wo
keine Kompensation des Produktionsausfalls durch
steigende Stundenproduktivität mehr eintritt. Die
höchste Produktion findet statt, wo die Elastizität
der Produktionssteigerung bei einer Arbeitszeit¬
verkürzung um 1 Prozent gerade —1 ist. Im Bereich
zwischen 40 und 48 Stunden nimmt die Literatur
eine Elastizität von zirka —0,25 bis —0,35 an'. Die
vorliegende Analyse der ausländischen Erfahrungen
kommt, was die Kompensation angeht, weitgehend
zu denselben Schlüssen wie der knappe und präzise
Überblick, den Denison- gibt.

Beziehung zum Reallohn
Ein negativer Zusammenhang zwischen Reallohn¬

niveau und Arbeitszeit läßt sich eher aus nationalen
1 F. Hartog: „Wirtschaftliche Probleme der Arbeitszeit¬

verkürzung" In: Zeitschrift für die gesamte staatswlssenschaft.
112. Band. 4. Heft. S. 675.

* E. F. Denison: „Why Growth Rates DlfTer", Washington 1967,
S. 59-64,

Zeitreihen als in einer Querschnittsanalyse erweisen.
Die Denison'sche Studie zeigt, daß die Länder Frank¬
reich, Deutschland, Großbritannien, Belgien, Nor¬
wegen und Dänemark bei annähernd gleich großem
Reallohnniveau, auch nach Ausschaltung von
Strukturunterschieden (Landwirtschaft, Geschlechts¬
struktur der Beschäftigten), 1960 eine um 6 Prozent
differierende Eflektivarbeitszeit hatten.

Es ist schwer einzusehen, weshalb es die Unter¬
suchung versäumt, zu prüfen, welchen Platz in einem
internationalen Vergleich Österreich einnimmt. Es
besteht kein Zweifel, daß sich bei größeren Reallohn-
differenzen, wie sie zwischen der Gruppe der ge¬
nannten Staaten und Österreich bestehen, im Durch¬
schnitt auch signifikante Unterschiede in der Arbeits¬
zeit ergeben müßten. Das zeigen die von Denison
ebenfalls errechneten Werte für die USA, die
Niederlande und Italien.

Ergänzt man die Denison'schen Zahlen der jähr¬
lichen effektiven Arbeitszeit unselbständig Beschäf¬
tigter in der Nicht-Landwirtschaft3 um Schätzungen
für Österreich und die Schweiz, die sich aus dem
in der Beiratsuntersuchung angegebenen Material4
doch mit einiger Sicherheit festlegen lassen, so er¬
gibt sich, was das Schaubild 1 zeigt.
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Sicher liegt die österreichische Arbeitszeit signifi¬
kant unter dem Wert, der sich für die entsprechende
Einkommenshöhe ergäbe, und zwar um 2,5 bis
3,5 Prozent. Auf die sich daran anknüpfenden Fragen
wird später eingegangen.

Österreichische Erfahrungen

Der zweite Teil der Untersuchung unternimmt
den, wie es scheint, erfolglosen Versuch, die Wir¬
kungen der bisherigen Arbeitszeitverkürzungen in
Österreich auf die Produktion, die Kosten und die
Investitionen der wichtigsten Wirtschaftsbereiche zu
quantifizieren. Das Ergebnis ist deshalb so mager,
weil einmal die statistischen Quellen äußerst dürftig
waren und zum anderen sich die Effekte der Arbeitsr
zeitverkürzung kaum von konjunkturellen und ande¬
ren Einflüssen trennen lassen. Dies gilt leider auch

' Denison, a. a. O., Tabelle 6—4. Spalte (3).
• Untersuchung, S. 3« (Tab. 2) und S. 33 (Tab. 5).
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für die Industrie, die vom vorhandenen Daten¬
material noch am besten durchleuchtet wird.

Den Modellfal] für die in Frage stehende neuer¬
liche Verkürzung der Normalarbeitszeit bietet das
Jahr 1959 mit dem Übergang von der 48- auf die
45-Stunden-Woche. Die ElTektivarbeitszeit ir> der
Industrie ging damals nicht um die entsprechenden
6,3 Prozent, sondern nur um 3,9 Prozent zurück. Die
Studie bemüht sich, einen positiven Zusammenhang
zwischen der Arbeitszeitverkürzung und der starken
Zunahme der Stundenproduktivität im selben Jahr
( + 10.0 Prozent) zu sehen. Die Regressionsbeziehung
zwischen den Zuwachsraten der Stundenproduktivi¬
tät und der Industrieproduktion ergibt, daß der Pro¬
duktivitätszuwachs 1959 atypisch hoch war (Seite 49
unten und Abb. Seite 65). In den anderen Jahren,
die Abweichungen von der angenommenen Pro¬
portionalität der Wachstumsraten von Produktion
und Produktivität brachten (1961, 1962), wird dies
auf nachfragebedingte Auslastungsschwankungen
zurückgeführt. Für 1959 stellt die Studie jedoch
einen „zusätzlichen Produktivitätsgewinn" fest, der
nicht durch Auslastungsveränderungen, sondern
durch die Arbeitszeitverkürzung erklärt wird:
„Überdies zeitigte die Arbeitszeitverkürzung an¬
scheinend positive Auswirkungen auf die Arbeits¬
produktivität je Stunde" (Seite 48).

Dem ist entgegenzuhalten, daß, was die Studie
nicht erwähnt, ein direkter Zusammenhang zwischen
Arbeitszeitverkürzungen und Zuwachs der Arbeits¬
produktivität nicht feststellbar ist. Das Material
würde eher die These rechtfertigen, daß die Produk¬
tivität unterdurchschnittlich wuchs, wenn die
Arbeitszeit verkürzt wurde und umgekehrt, also
einen negativen Zusammenhang (siehe Übersicht 1).

Dies läßt sich ziemlich einfach aus konjunktur¬
bedingten Anpassungen des Arbeitsvolumens an die
Nachfrage erklären. In der Tabelle (Ubersicht 1)
wurde 1961 eingeklammert, weil die Angaben über
die Produktion je Arbeiter ( + 2,3 Prozent) und je ge¬
leistete Arbeitsstunde ( + 3,2 Prozent) einander wider¬
sprechen, wenn die Zahl der geleisteten Stunden
gleich geblieben wäre, wie die Tabelle auf Seite 59
der Beiratsstudie angibt. Die Zahl der bezahlten
Stunden dürfte aber um zirka 0,7 Prozent zurück¬
gegangen sein.

Übersicht 1 '

Zuwachs der Produktivität1
Arbeitszeit* unterdurch- überdurch¬

schnittlich schnittlich

1956 1959
1957
1962
1965

(1961) 1963

1958 1955
1967 1960

, 1964
! 1966

■ Produktion Je Beschäftigten In der Industrie.
' Geleistete Stunden In der Industrie, für 1955 und 1956 be¬

zahlte Stunden.

'1

Nun ist aber generell der be hauptete proportionale
Zusammenhang zwischen Wachstumsraten der Pro¬
duktion und der Produktivität auch auf Basis von
Jahresdaten anzuzweifeln, eben weil das Arbeits¬
volumen auf Produktionsschwankungen verzögert
reagiert, wie die Studie selbst feststellt (Seite 45).
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Das Schaubild 2 zeigt, daß das Produktions¬
volumen 1959 noch erheblich unter dem Capacity-
Output lag. (Dieser wurde für die Jahre 1960 und
1961 angenommen. Für 1956 wurde ein fiktiver
Produktionswert unter der Annahme errechnet, daß
der Industrie noch zirka 18.000 Arbeitsuchende zur
Verfügung gestanden sind, die sie nicht in Anspruch
nahm. Dies ist die Differenz zwischen den Zahlen
der Arbeitsuchenden in industriell-gewerblichen Be¬
rufen ohne Bauberufe im Jahr 1956 und im Durch¬
schnitt der Jahre 1961/67. Für diese zusätzlichen
Beschäftigten wurden drei Viertel der Durch¬
schnittsproduktivität angesetzt.) Es errechnet sich
eine fiktive Zuwachsrate des industriellen Netto-
produktionswertes (real) von 10,4 Prozent gegen
5,1 Prozent aktuell. Die nicht ausgelasteten Kapa¬
zitäten hätten also 1959 auch eine erheblich höhere
Zuwachsrate der Produktion gestattet, und es ist
sehr fraglich, ob es die Arbeitszeitverkürzung war,
die die überdurchschnittliche Produktivitätssteige¬
rung induzierte. Eine solche induzierte Kompensa¬
tion des Produktionsausfalls ist doch eher in einer
stärker ausgelasteten Wirtschaft anzunehmen,

Verkürzung
überdurchschnittlich

unterdurchschnittlich
Steigerung
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Keinen Zusammenhang vermag die Studie zwi¬
schen der Arbeitszeitverkürzung und den Arbeits¬
kosten einerseits sowie den Investitionen der Indu¬
strie anderseits festzustellen. Eine erhebliche Rolle
dürfte damals die Arbeitszeitverkürzung für die
Kostenüberlegungen der Unternehmer wirklich nicht
gespielt haben, sonst hätten im November 1959 nicht
32 Prozent der meldenden Industriebetriebe im
Investitionstest niedrigere Kosten und weitere
26 Prozent gleich hohe Kosten der Ausnutzung der
restlichen Kapazitäten gemeldet und nur 8 Prozent
einen Kostenanstieg (34 Prozent machten dazu keine
Angaben)5.

Der Zusammenhang zwischen der Arbeitszeit und
den Investitionen dürfte, wie in der Studie vermutet,
nicht kurzfristiger Natur sein, auch wenn er lang¬
fristig unbedingt besteht. Die Tatsache, daß in den
sechziger Jahren das Rationalisierungsmotiv bei den
Investitionen eindeutig überwog, während in den
fünfziger Jahren eher die Erweiterung der Anlagen
im Vordergrund stand, deutet aber auf die generelle
Verknappung der Arbeitskraft, nicht nur infolge der
Verkürzung der Arbeitszeit hin.

Arbeitsmarktprognose
Der dritte Teil der Untersuchung bietet, eine Pro¬

gnose über die Entwicklung des Arbeitsmarktes, das
heißt der Erwerbstätigen und nicht des Arbeits¬
volumens, bis 1980. Dabei wurde die „Zweite Vor¬
ausschätzung des österreichischen Arbeitskräfte¬
potentials bis 1980" des Beirates nochmals revidiert,
und zwar, was die Zahl der Selbständigen und mit¬
helfenden Familienmitglieder in der Landwirtschaft
betrifft. Die neue Schätzung ist 455.000 für 1975
(gegenüber 491.000) und 402.000 für 1980 (gegenüber
475.000 in der Beiratsstudie aus 1968). Die Zahl der
in freien Berufen Tätigen wurde nach oben korri¬
giert. Weder was die Aktivitätsraten noch was die
Annahmen über den Abstrom aus der Landwirt¬
schaft, die Teilzeitbeschäftigung und über Wande¬
rungen von Arbeitskräften über die Grenzen an¬
langt, wird der Vorausschätzung eine Wirtschafts¬
prognose explizit zugrunde gelegt. Hier handelt es
sich um einen der vielen Rückkoppelungsfälle in
Wirtschaftsprognosen, die in Österreich noch un-
bewältigt sind. Es war nicht zu erwarten, daß die
gegenständliche Untersuchung in der kurzen ihr zur
Verfügung stehenden Zeit damit fertig wird.

Katalog von Direkt- und Nebeneffekten
Daran schließt sich eine Modellanalyse an. Sie ent¬

hält theoretische Ausführungen über die Effekte der
Arbeitszeitverkürzung, die Möglichkeiten der Kom¬
pensation und die Wahl des Zeitpunkts im Konjunk¬
turverlauf. Man hätte das am Anfang der Studie
erwartet. In diesem Teil haben der Zeitdruck und
häufige Einschübe und Ausbesserungen am ehesten
die Geradlinigkeit der Gedankenführung beeinträch¬
tigt. Leider bleibt der ganze Abschnitt aus den schon
mehrfach genannten Gründen (Zeitdruck. Fehlen von
Modellen und Daten) etwas an der Oberfläche. Fest¬
stellungen wie „Eine Steigerung der menschlichen
Arbeitsleistung durch ein höheres Arbeitstempo, das
zu übergroßer physischer und psychischer Belastung

■ Monatsberichte des österreichischen Instituts für Wirt-
schaftsforschung, Jg. XXXII (1959), He/t 12, S. 523.

führt, ist weder wünschenswert noch durchführbar"
(Seite 87) oder: „Zur Beurteilung der Auswirkungen
einer AZV auf den Außenhandel müßte also für die
Exporte — ... — die Kostensituation, für die Importe
die Preissituation beachtet werden. Eine Steigerung
der Importe und ein Rückgang der Exporte würde
sich auch in einer Verschlechterung der Zahlungs¬
bilanzsituation auswirken, wobei zur Beurteilung der
Zahlungsbilanz hier insbesondere der Fremden¬
verkehr mitberücksichtigt werden müßte" (Seite 99)
hat der „Kurier" „No-na-Weisheiten" genannt.
Immerhin enthält dieser Teil wenn schon nicht den
Grundriß für eine tiefergehende Analyse, so doch
einen Katalog von Direkt- und Nebeneffekten, die
studiert werden müßten.

Die Trennung zwischen kostenwirksamen (Über¬
stunden, zusätzliche, Beschäftigte, Investitionen) und
nichtkostenwirksamen (Steigerung der Arbeits¬
intensität, Rationalisierung der Organisation) Kom¬
pensationsmöglichkeiten ist zwar durchgeführt
(Seite 85 unten), doch fehlt jeder Anhaltspunkt über
ihr jeweiliges Gewicht. Die Modellanalyse läßt offen,
ob sich die Kurve der mit der Arbeitszeitverkürzung
sinkenden Kompensation nur auf den autonomen
Effekt (Intensitätssteigerung) bezieht oder auch auf
die kostenwirksamen Maßnahmen. Im 30-Wochen-
stundenbereich ist die Elastizität der Stunden¬
produktivität sicher in der Gegend von kull, wenn
man sie nur mit der Intensitätssteigerung begründet.
Für die Möglichkeit der Rationalisierung (mit und
ohne Investitionen) kann dies aber doch wohl nicht
gelten, sonst würde sich dort das Wachstum nur

* noch durch Kapitalakkumulation und nicht mehr
auch durch technischen Fortschritt erzielen lassen.
Merkwürdigerweise bleibt in dieser Frage auch die
Literatur unklar*.

Die Kalkulationen auf Seite 105 f nehmen dann
offenbar an, daß die Kompensation im Ausmaß von
0,3 bis 0,4 Prozent bei einem Arbeitszeitausfall von
I Prozent ausschließlich auf Grund nichtkosten¬
wirksamer Effekte eintritt.

Was leider in der Untersuchung zu kurz kommt,
sind Darlegungen, wann am Tag oder in der Woche
die Grenzarbeitszeit am besten gekürzt werden sollte
(Seite 109). Dies führt aber auf grundsätzliche Ein¬
wände, die am Ende dieses Aufsatzes vorgebracht
werden. Anzumerken bleibt hier, daß die Möglich¬
keiten der Rationalisierung der Betriebsorganisation,
die auf Seite 87 sehr kursorisch behandelt werden,
doch wohl damit zusammenhängen, dreht es sich
doch einfach um die Ausschöpfung von zu wenig
ausgelasteten, aber vorhandenen Kapazitäten (die
Morgenstunden,im Handel und Gaststättengewerbe).
Bei der Behandlung der Überstunden (Seite 88
und 93) wird übersehen, daß sie zu einer Ver¬
minderung der Kapitalkosten führen könnten, die
der höheren Lohnkostenbelastung entgegenwirkt.
Auch sind (bezahlte) Überstunden in manchen Be¬
reichen der Wirtschaft aus regionalen und Quali¬
fikationsgründen eine Dauererscheinung (zum Bei¬
spiel Lehrer höherer Schulen für gewisse Fächer in
Kleinstadtschulcn); daß die Arbeitszeitverkürzung,
sofern es sich um die Verkürzung der täglichen

• Hnrtoir a. o. O. 3. «02: Donlson a. a. O. 3. «0 f: EiiropMsche
Wirtschaftsgemeinschaft Sachverstlinfllgengruppo für mittel¬
fristige wirtschaftliche Perspektiven. Bericht April 19Bfl, Anhang
S. 16, 53 Fullnote 1.



" 78

Arbeitszeit handelt, in manchen Branchen die Ein¬
führung des Schichtbetriebes auslösen könnte, um
die Kapitalkosten zu senken, wird nicht an¬
geschnitten.

Im fünften Kapitel wird der Versuch unter¬
nommen, die Auswirkungen der geplanten Arbeits¬
zeitverkürzung für Österreich zu quantifizieren. Den
Kern dieser Seiten stellt eine Schätzung des Wachs¬
tumsausfalls dar. Ohne Kompensation durch zusätz¬
liche Arbeitskräfte oder Überstunden sowie durch
erhöhten Einsatz von Kapital wird ein Wachstums¬
ausfall von 1 Prozent des Bruttonationalprodukts pro
Arbeitsstunde angegeben. Hiebei wurden sektorielle
Unterschiede im Betroffenheitsgrad berücksichtigt.
Der Preisindex des Bruttonationalprodukts soll sich
um 0,7 bis 0,8 Prozent je Stunde Arbeitszeit¬
verkürzung erhöhen, wenn die gestiegenen Personal¬
kosten zur Gänze überwälzt werden. Hier wird der
Mangel eines Input-Output-Kalküls besonders fühl¬
bar, weil Kumulationseffekte gestiegener Material-
und Investitionsgüterpreise (um von der lohn¬
steigernden Wirkung gestiegener Konsumenten¬
preise ganz abzusehen) vernachlässigt werden müs¬
sen (Seite 122). Es ist also nicht so sicher, ob die
genannten Preissteigerungsraten wirklich eine Ober¬
grenze darstellen, wie behauptet wird. An den Ver¬
such dieses makroökonomischen Kalküls schließt sich
ein Spezialkapitel über die personellen Auswirkun¬
gen im öffentlichen Sektor an. Hier spielt der nied¬
rige Betroffenheitsgrad eine gewisse Rolle (für
Bundesbedienstete gilt die 42-Stunden-Woche). Die
Studie vernachlässigt die Möglichkeit, daß Berufs¬
gruppen, die schon jetzt eine niedrigere als die
Normalarbeitszeit haben, sich den Verlust dieses
„Vorsprungs" honorieren lassen könnten.

Schlußbemerkungen

Anknüpfend an die Schlußfolgerungen der Unter¬
suchung nun einige grundsätzliche Bemerkungen.

Die Untersuchung kann weder einen Produktions¬
ausfall (— Wachstumsverlust) noch Erhöhungen des
Preisniveaus ausschließen (Seite 124). Des weiteren
kann sie keine Anhaltspunkte liefern, daß in Öster¬
reich generell der Grenznutzen einer zusätzlichen
Stunde Freizeit mit einem Einkommensausfall von
60 bis 70 Prozent eines Stundenlohnes gleichgesetzt
wird. Der (in der Studie nicht ausgesprochene) Ver¬
dacht, daß nur noch mehr Leute sich Pfuscharbeiten
zuwenden, wird nicht entkräftet. Die folgenden
überschlägigen Schätzungen sind nicht aus einer
Back-Britain-Mentalität entstanden. Sie stellen nur
die Frage, ob die Untersuchung an der Überlegung
vorbeigehen durfte, daß Österreich im europäischen
Rahmen ein unterdurchschnittliches Einkommens¬
niveau hat und wenig Anzeichen dafür sprechen,
daß dieser Rückstand durch beschleunigtes Wachs¬
tum aufgeholt wird. Im Jahr 1967 war in Österreich
das Pro-Kopf-Nationalprodukt um 650 US-Dollar
unter dem Durchschnitt der europäischen OECD-
Länder, die vor uns im Nationalproduktswettlauf
lagen (alle westeuropäischen Länder, ohne Italien,
Griechenland, Irland, Portugal, Spanien und Türkei).
Nun kann aber angenommen werden, daß die Kauf-
kraftparitäten für den Schilling um ein Drittel gün¬
stiger sind als die Wechselkursparität. Dann ver¬
bleiben noch 434 US-Dollar Differenz. Nimmt man

v, • ■V

jetzt an, daß däs Sozialprodukt aller in den Vergleich
einbezogenen Länder bis 1975 um jährlich 4 Prozent
real wächst, so steigt die Differenz auf fast 600 Dollar
an. Man kann nun unterstellen, daß der Wachstums¬
verlust durch Arbeitszeitverkürzungen in den ande¬
ren europäischen Ländern auch 5X1 Prozent be¬
tragen wird. Würde Österreich seine Arbeitszeit
demgegenüber beibehalten, so würde die Differenz
um immerhin etwa 125 Dollar vermindert.-

Es ist hier nicht der Platz, über die Festsetzung
von sozialen Prioritäten zu diskutieren. Aber es
scheint mir, daß ähnliche Überlegungen doch im
Auftrag der Paritätischen Kommission an den Bei¬
rat (Seite 1 der Untersuchung) ihre Deckung ge¬
funden hätten. Um ökonomische Konsequenzen han¬
delt es sich um so mehr, als der internationale
Vergleich der Reallöhne im wirtschaftspolitischen
Interessenstreit auch in Zukunft eine Rolle spielen
dürfte.

Damit sind wir beim zweiten grundsätzlichen Ein¬
wand. Es war sicher nicht Aufgabe der Unter¬
suchung, Leitlinien für eine produktivitätsorientierte
Lohn- und Arbeitszeitpolitik festzulegen. Die Unter¬
suchung schneidet diese Frage immerhin an, indem
sie sagt (Seite 125): „Da die AZV einen Kostenfaktor
darstellt, sollte sie einkommenspolitisch berücksich¬
tigt werden. Für eine am Wirtschaftswachstum orien¬
tierte und möglichst preisneutrale Lohnpolitik tritt
durch die AZV eine entsprechende Einengung des
lohnpolitischen Spielraums ein." In dieser Formulie¬
rung spürt man deutlich, was der Zwang zu Kom¬
promissen an Deutlichkeit der Aussage verhindert.
Das Wort von der Produktivitätsorientierung mußte
zugunsten der am (möglichen?) Wirtschaftswachstum
orientierten Lohnpolitik zurücktreten. Die Zusage
über die Einengung des lohnpolitischcn Spielraumes
wiegt dagegen um so weniger, als dieser Abschlag
in den Forderungen antizipiert werden könnte. Zu
einer gesamtwirtschaftlichen Einkommenspolitik ist
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die Einigung über solche Formulierungen doch nur
ein kleiner Schritt.

Die Studie differenziert zu wenig branchen- und
berufsweise, als daß für alle Gruppen ein Optimum
aus einer auf ihr aufbauenden politischen Ent¬
scheidung zu erwarten wäre. Man denke etwa an
die vorwiegend in leitender und verantwortlicher
Stellung Täligen, deren Arbeitspensum fixiert ist
und durch eine Arbeitszeitverkürzung nicht berührt
wird. Ihre Arbeitszeit ist häufig weit über die all¬
gemeine Norm gewachsen. Ebenso sind die Hinweise
auf die Notwendigkeit flexiblerer Ladenschlußzeitcn
und Überstundenregelungen so spärlich, daß be¬
fürchtet werden muß, sie werden bei einer Ent¬
scheidung über die Arbeitszeitverkürzung aus¬
geschieden.

Es war nicht Gegenstand der Untersuchung, die
Wahl zwischen verschiedenen Arten der Verkürzung
zu zeigen. Doch würd es für manche Berufe

zweifelsohne interessanter sein, an Stelle einer Ver¬
kürzung der täglichen NorAialarbeitszeit eine Ver¬
längerung des Urlaubs zu'wählen. Immerhin er¬
geben 5 Wochenstunden 250 Jahresstunden oder
30 Arbeitstage!

Schließlich ist zwar hervorzuheben, wie sehr der
Umstand, daß Vertreter der Sozialpartner eine sol¬
che Studie gemeinsam erstellen und unterschreiben,
das Klima unserer Wirtschaftspolitik von der ande¬
rer Länder abhebt. Doch ist es ebenso ein Unter¬
schied gegenüber anderen Ländern, daß es den An¬
schein hat, auch die konkrete politische Entscheidung i>
würde nun von den großen Interessenvertretungen
allein getroffen. Die Zweifel, daß dabei ein gesell¬
schaftliches Optimum erreicht wird, sind nicht ganz
zu unterdrücken, zumal ja doch außerökonomische
Momente hereinspielen. Hätte hier nicht der Staat,
der das Gesamtinteresse repräsentiert, aktiv zu
werden?
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Von Maria S z e c s i

Die Frage, ob die Arbeitszeit normalerweise einer
Regelung durch die Gesellschaft unterliegt, könnte
sehr leicht mit dem Hinweis auf die ehrwürdige
Tradition der Gesetzgebung auf diesem Gebiet in
praktisch allen industrialisierten — und heute auch
schon in vielen Entwicklungsländern — beantwortet
werden. Eine gesetzliche Regelung ist naturgemäß
gesellschaftlicher Natur, wie immer der Prozeß der
Willensbildung in dem betreffenden Gemeinwesen
beschaffen sein mag. Soweit für ein Eingreifen des
Staates in diesen Bereich des Arbeitslebens nicht
übergeordnete gesellschaftliche Interessen, wie vor
allem der Schutz der Volksgesundheit, maßgebend
sind, stehen zwei Fragen zur Diskussion:

Erstens, ob es sich dabei um eine Entscheidungs¬
situation handelt, in der „freie Wahl" in dem Sinn
gegeben ist, daß die Alternativen nicht sachlich¬
ökonomisch begründet werden können, sondern
„Werturteile" darstellen; zweitens, ob die „rich¬
tige" Entscheidung nicht auf anderem Wege, etwa
über den Markt, oder aber durch die kollektive
Willensbildung in kleineren Einheiten (etwa be-
triebsweise) besser zustande kommen könnte als
durch das Parlament.

Das Entscheidungsproblcm: individuelles Optimum

Diese beiden Fragen können weitgehend mit dem
Instrumentarium der Grenznutzentheorie, insbeson¬
dere der neoklassischen „Wohlfahrtsökonomie", ana¬
lysiert werden. In eben dieser Schule der Ökonomie
verkörpert sich, wenn wir sie ihrem geistesgeschicht¬
lichen Hintergrund zuordnen, jene puritanische,
streng auf Zweckrationalität gerichtete Wirtschafts¬
gesinnung, die seit Max Weber als hervorragen¬
des Merkmal der kapitalistischen Entwicklung gilt.
Vom ideologischen Gehalt her könnte man also er¬
warten, daß die Lehren der Neoklassiker in irgend¬
einer Weise auch dem dieser Gesinnung immanenten

„Arbeitsethos" theoretischen Ausdruck verleihen
würden. Dem ist aber keineswegs so. Die strengen
Gesetze der Logik, auf denen diese Lehre aufgebaut
ist, führen vielmehr zu einem Ergebnis, das den
Hedonisten mehr befriedigen wird als den Puritaner.
Schon vom Ansatz der subjektiven Wertlehre her
läßt sich die „Freizeit" (die von der Arbeitszeit be¬
stimmt wird) nicht anders behandeln als jedes andere
wirtschaftliche Gut, das einerseits von den Menschen
geschätzt wird, anderseits den Gesetzen der Knapp¬
heit unterliegt. Daraus ergibt sich die Anwendung
des marginalen Nutzenkalküls auf die Wahl zwischen
alternativen Mengen von Freizeit und Einkommen,
und damit das strikte Gebot der Abstinenz der Theo¬
rie von jeglichem Urteil über Vernunft (oder Un¬
vernunft) der individuellen Präferenzen.

Die Resultate der formalisierten Behandlung des
Problems können in jedem Lehrbuch nachgelesen
werden. Man kann dabei entweder vom „Arbeits¬
leid" (disutility of work) ausgehen, das die Menschen
auf sich zu nehmen bereit sind, um Güter zu er¬
langen, oder direkt vom positiven Nutzen der Frei¬
heit (utility of leisure) in Konkurrenz mit dem Nut¬
zen der Güter, für die Freizeit geopfert werden muß.
In beiden Fällen folgt aus der Anwendung des Ge¬
setzes vom abnehmenden Grenznutzen, daß die Frei¬
zeit — innerhalb der relevanten Grenzen — um so
höher geschätzt wird, je höher der durch das Ein¬
kommen erreichte Befriedigungsgrad bereits ist. Das
„Wohlfahrtsoptimum" des Individuums aus Freizeit
und Einkommen zusammen liegt bei dem Punkt,
wo die Grenzrate der Substitution von Freizeit
für Einkommen gleich dem Lohnsatz ist. Oder,
in anderen Worten, wo ein marginaler Freizeit¬
gewinn (-verlust) genau gleich bewertet wird wie
ein marginaler Einkommensverlust (-gewinn), so daß
für das betreffende Individuum eine Situation der
„Indifferenz" zwischen diesen beiden Arten der
Wohlfahrtserhöhung besteht.
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Grenzen individueller Arbeitszeitwahl
Man sieht, daß das ganze Kalkül in strenger

Analogie zu den Maximierungsregeln durchgeführt
wird, die auch für die Wahlentscheidungen der Men¬
schen zwischen verschiedenen Mengen und Arten
von Konsumgütern gelten. Das individuelle Opti¬
mum wird daher nur erreicht, wenn der Einzelne
seine Arbeitszeit ebenso frei wählen und individuell
variieren kann wie die Quantitäten der Konsum¬
güter, die er auf dem Markt kauft. Somit hängt, wie
I. D. M. L i 111 e („A Critique of Weifare Econom-
ics", Oxford, Clarendon Press, 1950, S. 125 f.) über¬
zeugend ausführt, das ganze luftige Gebäude der
„reinen Markttheorie" an der Gretchenfrage, ob der
Arbeitsmarkt so beschaffen ist oder sein kann, daß
er diesen individuellen Wünschen Rechnung trägt.

Es bedarf nicht vieler Worte, um zu zeigen, daß
dies — zumindest im institutionellen Rahmen des
heutigen industriellen Systems — generell nicht der
Fall ist, zum Teil aus Gründen der Arbeitsdisziplin,
zum anderen Teil aber aus Gründen der effizienten
Organisation des Arbeitsablaufs. Wohl gibt es in
manchen Wirtschaftsbereichen und für manche
Gruppen von Arbeitnehmern gewisse Variations¬
möglichkeiten — hieher gehören etwa freiwillige
Uberstunden, der berühmte „Pfusch", der Zweitjob
und die Teilzeitbeschäftigurig —, jedoch sind diese
insgesamt viel zu eng begrenzt, um- dem theoreti¬
schen Anspruch einer individuellen Arbeitszeitwahl
zu genügen. Im allgemeinen wird die Arbeitszeit
nicht in differenzierten Mengen nachgefragt, sondern
nur in jener Menge, die durch die Normalarbeitszeit
gesetzt ist.

Damit soll freilich nicht gesagt werden, daß dieser
Zustand für alle Zukunft erhalten bleiben wird oder
soll. Es ist im Gegenteil sogar sehr wahrscheinlich,
daß es mit der Zeit auch auf diesem Gebiet zu einer
Auflockerung erstarrter Verhaltensweisen im Sinne
einer größeren Flexibilität, eines Mehr an indi¬
viduellen Wahlmöglichkeiten kommen könnte, wobei
allerdings an die Aufhebung einer Obergrenze der
Arbeitszeit aus Gründen des sozialen Schutzes nicht
gedacht werden kann. Bereits jetzt experimentieren
einige deutsche Betriebe, und zwar durchaus erfolg¬
reich, mit einer Neuregelung der Betriebszeiten, die
es den Arbeitnehmern erlaubt, innerhalb eines ge¬
wissen Stundenbereichs den Zeitpunkt des Arbeits¬
beginns und des Arbeitsendes selbst zu wählen. Von
da ist es nicht mehr allzuweit zu dem Gedanken
einer individueller gestalteten Arbeitszeitwahl! Wo¬
mit wieder einmal, was in der Geistesgeschichte häu¬
fig genug vorkommt, eine seltsame Begegnung von
Ideen aus diametral entgegengesetzten Lagern statt¬
fände: Eine solche Entwicklung würde nämlich eben¬
so im Sinne der reinsten aller reinen Markttheorien
wie in jenem der radikalen Gesellschaftskritik der
Gegenwart liegen.

Notwendigkeit „kollektiver" Entscheidung
über die Normalarbeitszeit
Um aber zurück zur Gegenwart und zur konkreten

Frage der Vierzigstundenwoche in Österreich zu
kommen, müssen wir wohl von den gegebenen
Rahmenbedingungen ausgehen. Und diese sind so
beschaffen, daß die Freizeitpräferenzen der großen
Masse der arbeitenden Menschen über den Markt

nicht zum Tragen kommen können. Auch von der
Theorie her gibt es in diesem Fall eine zweitbeste
Lösung, die zwar nicht allen Anforderungen ihres
Kalküls entspricht, aber doch irgendwie in ihr unter¬
gebracht werden kann. Das ist die Festsetzung dar
Normalarbeitszeit durch einen Prozeß der Willens¬
bildung, der die kollektive Freizeitpräferenz der
Gesellschaft, sozusagen als Durchschnitt der indi¬
viduellen Präferenzen, zum Ausdruck bringt. D%fhit
sind wir bei der logischen Notwendigkeit einer ,Kol¬
lektiven" Entscheidung über die Normalarbeitszeit
angelangt, was übrigens auch im Bericht des Wirt¬
schaftsbeirates ausdrücklich anerkannt wird. Die Art
der Entscheidung steht ebenfalls aus dem Gesagten
fest: Sie betrifft subjektive Nutzenschätzungen (mehr
Freizeit versus mehr Einkommen), an die prinzipiell
kein objektiver Maßstab angelegt werden kann. Es
handelt sich somit um ein reines „Werturteil", bei
dem die Zuständigkeit des „Stimmzettels" in irgend¬
einer Form gemäß demokratischen Vorstellungen
kaum in Zweifel gezogen werden kann.

Freilich heißt das noch nicht, daß es sich unbedingt
um eine gesetzliche Regelung handeln muß. Es gibt
eine Reihe von Ländern, in denen auch die Gewerk¬
schaften, die ja an diesem Prozeß der Willensbildung
in erster Linie beteiligt sind und sein müssen, eine
kollektivvertragliche Regelung der Arbeitszeit vor¬
ziehen. Aber das ist nicht mehr eine prinzipielle
Frage, sondern hängt von dem ganzen Verhältnis
der Gewerkschaften, sowie der Verbände überhaupt,
zum Staat und den Parteien ab. Wo, wie in Öster¬
reich, eine starke Tradition der staatlichen Aktivität
auf dem Gebiet des Arbeitsrechts besteht und wo
überdies die Verbände von sich aus sehr stark zu
zentralen Lösungen neigen, erscheint es eher selbst¬
verständlich, daß zugleich mit der gewerkschaft¬
lichen Initiative zur Einführung der Vierzigstunden¬
woche der Wunsch nach gesetzlicher Verankerung
laut wurde. Dabei ist nicht einzusehen, warum die¬
sem Wunsch nicht auch durch ein Volksbegehren
Nachdruck verliehen werden soll, da ein solches Ver¬
fahren nun einmal in unserer Rechtsordnung vor¬
gesehen ist. Man kann gewiß über die Zweckmäßig¬
keit des sozialistischen Volksbegehrens in dieser
Sache verschiedener Meinung sein. Indes dürfte die
Ansicht, daß dieses Mittel im Hinblick auf die Natur
des Problems an sich verfehlt oder gar illegitim sei,
weitaus schwerer zu begründen sein als das Volks¬
begehren selbst.

Richtig ist allerdings, daß eine echte demokratische
Willensbildung Information zur Voraussetzung hat.
Information zunächst über den präzisen Inhält der
in Frage stehenden Entscheidung, noch mehr aber
Information über die voraussichtlichen Folgen der
Entscheidung, soweit sie berechenbar sind. Das ist
auch der Ort, wo der vielzitierte Sachverstand in
seine exklusiven Rechte tritt. Die Tatsache, daß der
Wirtschaftsbeirat selbst in einer so brisanten Frage,
wie sie die Arbeitszeitverkürzung darstellt, zu einem
übereinstimmenden Ergebnis gelangen konnte, ist
ein erfreuliches Zeichen für das wachsende Interesse
der Öffentlichkeit — Wähler, Politiker und Ver¬
bandsfunktionäre inbegriffen — an einer solchen
sachlichen Information vor der Entscheidung. Die
Entscheidung selbst und die Verantwortung dafür
kann ihnen aber niemand abnehmen.
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Von Dkfm. Dr. Christian F e s t a

Ob unsere Wirtschaft gegenüber dem Ausland
konkurrenzfähig bleibt, hängt nicht nur von der
Entwicklung im eigenen Land, sondern auch von
der im Ausland ab. Zu den wichtigsten Faktoren
zählen die Arbeitskosten, die Produktivität, Angebot
und Nachfrage, technischer Fortschritt, Elastizität
des Arbeitsmarktes, Zoll- und Handelspolitik usw.
Ferner wird das außenwirtschaftliche Gleichgewicht
nicht nur von den Warenströmen, sondern auch von
der Dienstleistungsbilanz bestimmt. Gerade für ein
Land wie Österreich mit einem strukturellen Defizit
der Handelsbilanz sind ständige Uberschüsse in der
Leistungsbilanz (im besonderen aus dem Fremden¬
verkehr) lebenswichtig.

Wollte man eine vollständige Aussage über die
Entwicklung der Konkurrenzfähigkeit treffen, müßte
man die gesamte Wettbewerbssituation studieren.
Erschwerend würde hinzutreten, daß nicht nur die
Entwicklung im Inland, sondern auch die auf den
Märkten der wichtigsten Außenhandelspärtner be¬
obachtet werden müßte.

Entwickeln sich die wichtigsten Kostenfaktoren im
In- und Ausland gleich — zumindest kurz- und
mittelfristig —, so ändert sich die Konkurrenz¬
situation nicht. Auf längere Sicht hingegen ist nicht
auszuschließen, daß anhaltende Strukturunterschiede
(im Lohn- und Preisniveau, Kapitalkosten, Arbeits¬
kräftereserve) zu Verlagerungen von Investitions¬
vorhaben in andere Länder und damit indirekt zu
zusätzlichen Einflüssen auf den Außenhandel führen.

Im folgenden soll insbesondere der Einfluß der
Arbeitszeit auf die Konkurrenzfähigkeit untersucht
werden. Da die Arbeitszeitverkürzung die Kosten
verteuert — ähnlich wie jede Lohnerhöhung —,
kann sich die Konkurrenzfähigkeit gegenüber dem
Ausland verschlechtern. Auf dem Inlandsmarkt kann
eine Änderung der Preisrelationen zwischen heimi¬
schen Produkten und konkurrierenden Importen
dazu führen, daß die ausländischen Erzeugnisse die
inländischen Waren verdrängen, was Importsteige¬
rungen bedeutet. Dieser Fall wird vor allem dann
eintreten, wenn die Kostenverteuerung infolge der
AZV auf die inländischen Preise überwälzt wird,

r während die Importpreise gleich bleiben.
Schon eine teilweise Überwälzung der Kosten-

,* Steigerungen auf die Exportpreise kann zu Umsatz¬
einbußen führen. Schließt scharfe Konkurrenz
Exportpreissteigerungen aus, kann sich die Ertrags¬
lage so weit verschlechtern, daß auf eventuelle Auf¬
träge verzichtet werden muß. Weiters kann es zu
einem Nachlassen der Exportbemühungen auf poten¬
tiellen Absatzmärkten kommen. In diesem Zu¬
sammenhang müßte auch beachtet werden, daß die
AZV die Lieferfristen verlängern kann, was sich
ebenfalls auf die Konkurrenzkraft auswirken wird,
auch wenn sonst keine Kostennachteile auftreten.

Internationaler Vergleich der Normalarbeitszeit
Zunächst soll ein internationaler Arbeitszeit¬

vergleich die Position Österreichs zeigen. Ent¬

scheidend ist ferner, in welchem Tempo und in wel¬
chem Ausmaß in den wichtigsten Außenhandels¬
ländern Arbeitszeitverkürzungen vorgenommen
werden.

Was die heute geltenden normalen Arbeitszeiten,
Feiertage und Urlaube betrifft, nimmt Österreich
eine mittlere Position ein. Niedrigere Normalarbeits¬
zeiten sind in den nordischen Ländern Finnland,
Schweden, Norwegen und Dänemark sowie in Groß¬
britannien und der BRD feststellen. Zur mittleren
Gruppe zählen neben Österreich insbesondere Bel¬
gien und Holland. Relativ hohe Normalarbeitszeiten
finden sich traditionell in der Schweiz und in Italien
sowie de facto — trotz gesetzlicher 40-Stunden-
Woche — auch in Frankreich1.

Für die Länder mit der niedrigsten Arbeitszeit
(nordische Staaten, Großbritannien, BRD) wird an¬
genommen, daß die 40-Stq.nden-Woche etwa bis 1975
weitgehend verwirklicht sein wird, sofern keine
grundlegende Änderung der wirtschaftlichen Per¬
spektiven eintritt. „In den übrigen Ländern setzt
sich der Trend zu einer weiteren AZV langsamer
und auf weniger breiter Basis fort Am wenigsten
ist er vorläufig in Frankreich und in der Schweiz
zu spüren. Mit diesen beiden Ausnahmen zeichnet
sich allgemein für die nächsten Jahre ein Europa¬
niveau der Normalarbeitszeit im Bereich von 42 bis
43 Stunden ab1."

Sollte die Arbeitszeit in Österreich tatsächlich bis
Mitte der siebziger Jahre auf 40 Stunden reduziert
werden1, so bedeutet das, daß Österreich hinsichtlich
der Arbeitszeit aus seiner gegenwärtigen mittleren
Position in die vorderste Front vorstoßen würde,
obwohl das „Europaniveau" der Normalarbeitszeit
erst in den nächsten Jahren bei 42 bis 43 Stunden
liegen wird. Weiters ist diese Periode von 5 bis
6 Jahren für die geplante Reduzierung der Normal¬
arbeitszeit als sehr kurz zu bezeichnen.

Nur in Finnland wurde 1966 beschlossen, auf die
40-Stunden-Woche innerhalb von 5 Jahren über¬
zugehen. Dabei ist aber zu beachten, daß in Finnland
zirka die Hälfte des Ausfalls durch Streichung zahl¬
reicher bezahlter Pausen und durch die Verlegung
bezahlter Feiertage auf das Wochenende aufgefangen
wurde. Finnland ist ebenfalls insofern ein spezieller
Fall, als die Arbeitszeit auch mit dem Ziel verkürzt
wurde, die vorherrschende Arbeitslosigkeit zumin¬
dest teilweise abzubauen. Die Arbeitsmarktreserven
konnten die negativen Wirkungen der AZV leichter
wettmachen.

In den übrigen skandinavischen Ländern wird
wohl die Arbeitszeit auf 40 Wochenstunden inner¬
halb von 8 bis 10 Jahren verkürzt werden (Däne-

1 Siehe: Belrnt für Wirtschaft«- und Sozlatfragen „Unter¬
suchung über die Probleme der Arbeitszeitverkürzung", Wien
19M.

1 In der Untersuchung des Beirates für Wirtschaft*- und
Sozlalfragcn heißt es: „Auf Grund der vorauuehbaren Ent¬
wicklungstendenzen scheint eine etappenweise Herabsetzung
der Nnrmalarbeitsxeit auf 40 Wochenstumlen bis etwa Mitte
der siebziger Jahre möglich zu sein."
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mark 9 bis 10 Jahre; Norwegen 8 bis 9 Jahre; Schwe¬
den 8 bis 9 Jahre). Dabei wird in der Regel auf dem
Weg zur 40-Stunden-Woche vorerst nur eine
etappenweise Reduzierung der Normalarbeitszeit auf
421/: Stunden vereinbart.

Uber einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren er¬
streckt sich die Verkürzung der Arbeitszeit in Groß¬
britannien und in der BRD. In Großbritannien hat
ein Großteil der Betriebe bereits 1960 die Arbeits¬
zeit verkürzt (chemische Industrie, Maschinenbau,
Automobilindustrie usw.). Ende 1965 galt für ein
Drittel aller Industriearbeiter die tarifliche 40-Stun-
den-Woche. Derzeit sind in den meisten Verträgen
40 bis 42 Stunden vorgesehen, nur in Ausnahms¬
fällen 44 Stunden. Mit einer Verallgemeinerung der
40-Stunden-Woche innerhalb der nächsten Jahre ist
zu rechnen. Die BRD erlebte die erste größere Welle
1956. Derzeit gelten für viele Branchen, zum Bei¬
spiel Textilindustrie, Handel, Baugewerbe und che¬
mische Industrie, Verträge mit 41 bis 43 Stunden
Normalarbeitszeit. Für die IG-Metall, die Papier¬
industrie und einzelne Zweige der Nahrungsmittel
industrie gilt die 40-Stunden-Woche. Wahrscheinlich
wird sich der Trend zur 40-Stunden-Woche in der
BRD in den nächsten Jahren fortsetzen.

Die Kostenentwicklung

Prüft man die Frage, ob eine zukünftige AZV zu
einer Beeinträchtigung des außenwirtschaftlichen
Gleichgewichts führt, muß in Betracht gezogen wer¬
den, wie sich die Konkurrenzfähigkeit Österreichs
gegenüber dem Ausland in den letzten Jahren ent¬
wickelt hat.

Eine Untersuchung des Instituts für Wirtschafts¬
forschung3 über die Arbeitskosten der Industrie in
Österreich und in 10 anderen Industrieländern in
den Jahren 1954 bis 1966 kommt zum Schluß, daß
sich seit 1954 die österreichischen Kosten gegenüber
den meisten Vergleichsländern verteuert haben. Die
Arbeitskosten je Produktionseinheit (für Industrie¬
arbeiter) erhöhten sich um 33 Prozent stärker als
zum Beispiel in der Schweiz. Im Vergleich zu ande¬
ren Ländern beträgt dieser Prozentsatz: USA 27,
Japan 25, Frankreich 23, Italien 17, Belgien 7, Schwe¬
den 5, BRD 3. Nur im Vergleich zu Großbritannien
und den Niederlanden waren die heimischen Kosten¬
steigerungen um 10 Prozent und 15 Prozent
niedriger.

Somit konnte der Kostenvorsprung, den Österreich
durch die Abwertung im Mai 1953 erhielt, nicht ge¬
halten werden. Die Verschlechterung der österreichi¬
schen Kostenlage begann bereits in den fünfziger
Jahren. Von 1960 bis 1965 konnte die Kostenposition
gegenüber dem Durchschnitt der übrigen Staaten
gehalten werden (wenngleich sich die Relation zu
einzelnen Ländern beträchtlich verschob). 1965/66
stiegen jedoch die Arbeitskosten in Österreich mehr
als in allen anderen Ländern. Der Kostenauftrieb
in Österreich hat sich zwar seit Mitte 1967 merklich
abgeschwächt. In der BRD, Großbritannien. und in
anderen Ländern sind die Arbeitskosten je Er-
zeugungscinheit jedoch in diesem Jahr gesunken.

Die Entwicklung der Arbeitskosten ist nur einer

■ „Ein Internationaler Vergleich der Arbeitskosten", Nr. 1/1UG8,
Monatsberichte des Österreichischen Instituts Itlr Wirtschafts¬
forschung.

der Faktoren, die die internationale Wettbewerbs¬
fähigkeit bestimmen4. Handelspolitische, aber auch
finanz- und wirtsehaiispolitische Maßnahmen kön¬
nen mitentscheiden. Dennoch sollten — meint das
Institut für Wirtschaftsforschung — Länder, wo
andere Kostenfaktoren oder sonstige Einflüsse die
Erhaltung des außenwirtschaftlichen Gleichgewichts
erschweren, ihre Arbeitskosten möglichst nicht stär¬
ker steigen lassen als ihre wichtigsten Konkurrenten,
da sich sonst ihre Schwierigkeiten verschärfen. Die
außenwirtschaftlichen Beziehungen Österreichs sind
schon durch die Diskriminierung in der EWG und
die Strukturschwächen der heimischen Wirtschaft
vorbelastet. Weicht zudem die Arbeitskostenentwick¬
lung von der seiner wichtigsten Handelspartner stär¬
ker ab, so könnte Österreichs internationale Wett¬
bewerbsfähigkeit geschwächt werden.

Die Aussagen des Instituts für Wirtschafts¬
forschung haben Kritik hervorgerufen, weil inter¬
nationale Arbeitskostenvergleiche nur mit großer
Vorsicht zu interpretieren sind5 und im internatio¬
nalen Konkurrenzkampf nicht die absoluten Lohn¬
kosten je Stunde, sondern nur die Arbeitskosten je
Stück entscheiden. Diese hängen jedoch von der
Gesamtproduktivität ab, dem Ergebnis von Kapi¬
talausstattung, technisch-betriebswirtschaftlichem
Niveau, Arbeitswilligkeit und Arbeitsfähigkeit. Aus
anderen statistischen Quellen wird der Schluß ge¬
zogen, daß man durchaus nicht sagen kann, die
Untersuchungen des Instituts für Wirtschafts¬
forschung hätten die alarmierenden Behauptungen
der Wirtschaft zum Thema Arbeitskosten bestätigt.
„Der Sprung im Jahr 1966 ist zwar beunruhigend,
aber aus einem Jahr allein kann man keine Tendenz
ableiten."5

Die rein mengenmäßige Betrachtung des öster¬
reichischen Außenhandels scheint der Behauptung
recht zu geben, daß kein unmittelbarer enger
Zusammenhang zwischen relativen Arbeitskosten
und Exporten besteht. Man kommt nicht zuletzt zu
dieser Schlußfolgerung, da bisher keine nennens¬
werten Schwierigkeiten in der Erhaltung des außen¬
wirtschaftlichen Gleichgewichts aufgetaucht sind.
Dabei wird aber übersehen, daß viele EWG-Exporte
bei wesentlich verschlechterter Ertragssituation nur
aufrecht erhalten wurden, um die Durststrecke der
Spaltung Europas in zwei Wirtschaftsblöcke zu über¬
stehen. Obwohl bisher keine ernsteren Schwierig¬
keiten entstanden sind, wird der Kostenbelastung
gegenüber dem Ausland zukünftig zweifellos größe¬
res Augenmerk gewidmet werden müssen, da die
österreichischen Einfuhrüberschüsse seit Jahren stei¬
gen. Die Verschärfung der Konkurrenzsituation auf
den wichtigsten Exportmärkten, die Verschlechte¬
rung der Ertragssituation und insbesondere die Dis¬
kriminierung auf den EWG-Märkten haben auf
lange Sicht die Handelsbilanz verschlechtert. Die je¬
weilige Konjunktursituation hat diese Tendenz nur
verstärkt oder abgeschwächt.

Wie nachfolgende Tabelle zeigt, erhöhte sich der
Importüberschuß von 3,2 Mrd. S (14,7 Prozent) im
Jahr 1956 auf 13,2 Mrd. S (25,6 Prozent) im Jahr

' Siehe H. Neiss: „Zur längerfristigen Entwicklung der
Arbeitskosten, der Preise und des Außenhandels", Quartalshefte
der Girozentrale, Heft 4/1967.

5 Siehe: Maria Szecsi: „Arbeltskosten im statistischen Zwie¬
licht", Heft Nr. 4/68, Arbelt und Wirtschaft.
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Tabelle 1

österreichischer Importüberschuß

Insgesamt mit EWG
In Mrd. S

in der
Gesamt-
jausfuhr

in Mrd. S
in °/« der
Ausfuhr

nach KWG
1968 3.2 14,7 1,9 18,3
1957 3,9 15,3 2,7 21,3
1958 4,0 17,0 3,3 28,1
1959 4,6 18,3 4,6 37,1
1960 7,7 26,4 6,2 42,1
1961 7,3 23,5 7,5 48,4
1962 7,5 22,8 7,5 45,5
1963 9,1 26,3 8,2 47,5
1964 10,8 28,8 10,6 59,4
1965 13,0 31,3 12,9 66,5
1966 16,7 38,3 16,0 82,1
1967 13,0 27,7 16,0 83,7
1968 13,2 25,6 16,4 78,8

1968. Sowohl der absolute als auch insbesondere der
relative'Importüberschuß waren stärkeren Konjunk¬
turschwankungen unterworfen, doch ist der trend¬
mäßige Anstieg unverkennbar. 1960 stieg der rela¬
tive Importüberschuß von 18,3 Prozent- (1959) auf
26,4 Prozent. Eine ähnliche Zunahme war in der
Konjunkturphase 1965/66 zu beobachten, als sich
der Prozentsatz von 28,8 (1964) auf 38,3 (1966) er¬
höhte. 1967/68 ging dieser Anteil im Zusammenhang
mit der Konjunkturschwäche zurück, doch ist zu be¬
fürchten, daß bereits in naher Zukunft Konjunktur¬
aufschwünge mit ernsten Zahlungsbilanzproblemen
verknüpft sein werden. Analogieschlüsse sind in der
Ökonomie immer gefährlich, da gewisse Entwick¬
lungen in anderen Ländern jeweils unter ganz be¬
stimmten Voraussetzungen zustande gekommen
sind, doch drängt sich hier unwillkürlich der Ver¬
gleich mit der Stop-Go-Politik Englands auf.

Die EWG-Diskriminierung

Bedrohlich scheint insbesondere die Situation auf
dem EWG-Markt zu sein. Das Handelsbilanzdefizit
von 1,9 Mrd. S (bzw. 18,4 Prozent) im Jahr 1956 ist
auf 16,4 Mrd. S (78,8 Prozent) im Jahr 1968 ge¬
wachsen. Während 1956 der Außenhandel mit diesen
Ländern nur ein geringes Passivum aufwies (Ein¬
fuhr:^,8 Mrd. S, Ausfuhr: 10,9 Mrd. S), werden nun
fast doppelt soviel Waren aus dem EWG-Bereich ein¬
geführt, wie Österreich auf dem EWG-Markt ab¬
setzen kann (Einfuhr: 37,3 Mrd. S, Ausfuhr: 20,8
Mrd. S). Einer Verdoppelung der österreichischen
EWG-Exporte steht eine Verdreifachung der öster¬
reichischen EWG-Importe gegenüber.

Neben verschiedenen Faktoren (zum Beispiel
Schwierigkeiten in der Zusammensetzung der öster¬
reichischen Exporte) wird der unterschiedlich wirk¬
same Diskriminierungseffekt eine wesentliche Rolle
spielen. Obwohl die österreichischen Zollmauern
höher als der gemeinsame EWG-Außenzoll sind und
somit der theoretische DiskriminierungseiTekt größer
sein müßte, haben die EWG-Länder die Diskriminie¬
rung auf dem österreichischen Markt leichter über¬
wunden, als es den österreichischen Exporteuren im
EWG-Raum möglich gewesen ist. Der EWG-Anteil
am österreichischen Markt (Anteil der Importe aus

dem EWG-Bereich an den gesamten Importen) ist
seit 1959 praktisch unverändert geblieben (knapp
60 Prozent). Erst in den letzten drei Jahren hat sich
ein leichter Rückgang abgezeichnet (1965 59,2 Pro¬
zent; 1968 57,4 Prozent), der jedoch zumindest teil¬
weise durch die Konjunkturabschwächung erklärbar
ist (siehe Tabelle 2).

Der österreichische Anteil am EWG-Markt ist hin¬
gegen ständig zurückgegangen. Während er Ende
der fünfziger Jahre noch 2 Prozent betrug, ist er
bis 1967 ständig, und zwar bis auf 1,3 Prozent ge¬
fallen. Besonders drastisch ist der Rückgang, wenn
man den österreichischen Anteil am EWG-internen
Handel betrachtet. Er ist seit Beginn der Integration
(1958: 6,7 Prozent) um mehr als die Hälfte gesunken
(1967: 3 Prozent). Oder anders betrachtet: Wenn
Österreich von der EWG-Integration nur im selben
Ausmaß wie die anderen EWG-Partner profitiert
hätte, wären heute die Exporte in diesen Raum zu¬
mindest doppelt so hoch, wie sie es tatsächlich sind.
Bedenklich ist ferner, daß sich Österreichs Exporte
in die EWG auch relativ ungünstiger entwickelt
haben als die Exporte anderer — ebenfalls dis¬
kriminierter — Länder. Der österreichische Anteil
am EWG-Handel mit Drittländern konnte bis 1961
mit 2,9 Prozent gehalten werden. Seither ist er, zwar
nicht übermäßig stark, aber dennoch kontinuierlich
zurückgegangen (1967: 2,4 Prozent). Diese Daten
mögen vielleicht etwas verzerrt sein, da in den Zah¬
len des Außenhandels mit Drittländern auch Länder
enthalten sind, mit denen die EWG präferenzielle
Handelsabkommen abgeschlossen hat. Aber selbst
wenn man diesen Faktor ausschaltet und eine ge¬
nauere Analyse vornehmen wollte, würde sich zei¬
gen, daß Österreich in mehreren Warengruppen
auch relativ schlechter auf dem sehr dynamischen
EWG-Markt abgeschnitten hat als konkurrierende
EFTA-Länder (zum Beispiel bei Papier).

Tabelle 2

Österreich — EWG
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Die einseitige Auswirkung der Diskriminierung
dürfte nicht zuletzt darauf zurückzuführen sein, daß
es einem größeren Land mit entsprechender indu¬
strieller Fertigungsweise, Auflagenhöhe und Kosten-
degression leichter ist, einen relativ kleinen Markt
— allenfalls bei Kalkulation zu Grenzkosten — zu¬
sätzlich zu erobern oder zumindest zu halten, als
dies umgekehrt für ein kleines Land möglich ist.

Zusammenfassung

In einem Land wie Österreich mit so starker
Außenhandelsverflechtung können Störungen der
Handelsbilanz ernste Probleme aufwerfen. Obwohl
die bisherige Kostenentwicklung, die etwas stärker
verlaufen sein dürfte, als dem internationalen Trend
entspricht, die relative Konkurrenzfähigkeit Öster¬
reichs verschlechtert hat, ist das außenwirtschaftliche
Gleichgewicht noch nicht wesentlich gestört worden.
Dabei ist aber zu berücksichtigen, daß gerade in den
letzten Jahren in einigen wichtigen Außen¬
handelsländern Arbeitszeitverkürzungen vorgenom¬
men wurden, so daß sich Österreich ohne Gefahr für
die Handelsbilanz einen relativ stärkeren Lohn-
Stück-Kostenanstieg „leisten" konnte.

Dennoch wird man der Kostenentwicklung und
ihrem Einfluß auf die internationale Konkurrenz¬
fähigkeit wahrscheinlich weit höheres Augenmerk
widmen müssen. Wenn die 40-Stunden-Woche in

Österreich tatsächlich bereits bis Mitte der siebziger
Jahre weitgehend eingeführt sein soll, werden zu¬
sätzliche Kostenbelastungen auftreten. Das muß
nicht unbedingt zu einer Verschlechterung der
Konkurrenzfähigkeit Österreichs führen, wenn die
Kostenbelastungen durch die AZV bei Lohnerhöhun¬
gen entsprechend berücksichtigt werden. Die aus
AZV und Lohnerhöhung insgesamt resultierenden
Kostensteigerungen dürften nicht stärker steigen, als
dem Trend in den wichtigsten Außenhandelspartner¬
ländern entspricht.

Aber selbst bei gleichschrittiger Entwicklung und
damit — rein theoretisch — unveränderter Konkur¬
renzfähigkeit gegenüber dem Ausland können die
weiteren Wirkungen einer AZV zu Schwierigkeiten
in der Leistungsbilanz führen. Da Österreich wegen
des strukturellen Defizits seiner Handelsbilanz auf
einen beträchtlichen Uberschuß im Dienstleistungs¬
bereich (besonders Fremdenverkehr) angewiesen ist,
könnte eine AZV im Fremdenverkehrsgewerbe zu
einer quantitativen und qualitativen Verschlechte¬
rung der angebotenen Dienstleistungen und damit
zu einer relativen Verminderung der Devisen¬
einnahmen führen. Das Ausmaß dieses negativen
Effekts hängt unmittelbar von Art und Tempo der
Arbeitszeitverkürzungen ab, obwohl es durch ent¬
sprechende arbeitsmarkt-, fremdenverkehrs- und
kreditpolitische Maßnahmen gemildert werden kann.
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Von Dr. Meinhard Supper

Es geht um das Problem, für die Arbeitszeitver¬
kürzung jenen Zeitpunkt zu wählen, in dem die
nachteiligen Wirkungen am geringsten und die
positivsten am größten sind. Die Eignung verschie¬
dener Konjunkturphasen für die Arbeitszeitverkür¬
zung ergibt sich, wenn man einige Kriterien dafür
aufstellt, welchen wirtschaftspolitischen Zielen eine
Arbeitszeitverkürzung vor- und welchen sie nach¬
geordnet sein soll. Die wichtigsten Ziele, die durch
eine Arbeitszeitverkürzung nicht gefährdet werden
dürfen, sind das Wirtschaftswachstum, die Preis¬
niveaustabilität und damit die Höhe der Realeinkom¬
men. Eine Arbeitszeitverkürzung wird dann ziel¬
konform sein, wenn die Realeinkommen und die Ge¬
winne ausreichend hoch sind, so daß die mit einer
Arbeitszeitverkürzung verbundenen Gewinn- und
Einkommensschmälerungen (durch die Anrechnung
der Arbeitszeitverkürzung auf die Lohnerhöhungen)
leichter ertragen werden können, und wenn durch
die Arbeitszeitverkürzung weder ein Konjunktur-
abschwung eingeleitet noch die weitere wirtschaft¬
liche Entwicklung beeinträchtigt wird. Die Auswir¬
kungen der Arbeitszeitverkürzung werden im fol¬
genden zunächst ohne Rücksicht auf konjunkturelle
Schwankungen der ökonomischen Variablen isoliert.
Eine Beurteilung der Ergebnisse in den einzelnen
Konjunkturphasen nach den festgelegten Kriterien
ergibt den geeignetsten Zeitpunkt für eine Arbeits¬
zeitverkürzung.

Generelle Wirkungen einer Arbeitszeitverkürzung

Eine Arbeitszeitverkürzung bedeutet für die mei¬
sten Wirtschaftsbereiche nicht nur einen verminder¬
ten Einsatz des Produktionsfaktors Arbeit, sondern
auch eine kürzere Verwendungszeit des gesamten
Produktionsmittelapparates, der ja größtenteils nur
mit menschlicher Arbeit benützt werden kann. Der
Auslastungsgrad der Produktionsfaktoren Sinkt zu¬
nächst. Der Auslastungsgrad des Produktionsfaktors
Arbeit (Kapital) ist das Verhältnis von tatsächlicher
Produktion zur Produktionskapazität, das heißt der
Produktion, die mit dem Arbeitseinsatz vor der Ar¬
beitszeitverkürzung (mit dem im Betrieb vorhande¬
nen Produktionsmittelapparat) erzielt worden wäre.
Die Produktionskapazität der Arbeit bedeutet
keineswegs die totale Vollausnützung des Arbeit¬
nehmers, sondern nur die im Beobachtungszeitraum
höchste Auslastung. Teilweise hebt die Arbeitszeit¬
verkürzung den- durch sie verursachten Rückgang
des Auslastungsgrades durch induzierte organisato¬
rische Änderungen und stärkere Inanspruchnahme
der Produktionsfaktoren, beim Produktionsfaktor
Arbeit durch Intensitätssteigerungen, wieder auf.
Die geringere Auslastung führt zu einer Produktions¬
senkung, die im Extremfall maschinengebundener
Arbeit und bei Kontroll- oder Präsenzzeiten, wo die
angeführten Kompensationsfaktoren überhaupt feh¬
len, der Arbeitszeitverkürzung entspricht. In den
meisten Fällen führt die Arbeitszeitverkürzung je¬

doch nur zu unterproportionalen Produktionsausfäl¬
len.

Je nach Kostenart beeinflußt die Arbeitszeitver¬
kürzung die Gesamt- und Stückkosten verschieden.
Für die Personalkosten bringt die Arbeitszeitverkür¬
zung, da hier von einem vollen Lohnausgleich aus¬
gegangen wird, keine Veränderung. Die durch die
Arbeitszeitverkürzung hervorgerufene Erhöhung des
Stundenlohnes wird durch den Rückgang der gelei¬
steten Arbeitsstunden ausgeglichen. Die Kosten neh¬
men bei zusätzlicher Überstundenleistung wegen des
Überstundenzuschlages zu. Die Abschreibungskosten,
die durch die Nutzung der Anlagen entstehen, ver¬
ringern sich bei einer Arbeitszeitverkürzung etwas,
da die Nutzungsdauer zurückgeht. Die Abschrei¬
bungskosten, die der Zeitablauf mit sich bringt (Zeit¬
verschleiß usw.), bleiben gleich. Es sind dabei auch
die Abschreibungskosten zu berücksichtigen, die ent¬
stehen, wenn die Arbeitszeitverkürzung eine Preis¬
erhöhung der Kapitalgüter bewirkt. Insgesamt ge¬
hen die Abschreibungskosten weniger als die Pro¬
duktion zurück.

Die Zinskosten für die Anlagen bleiben gleich, die
für Rohmaterialien und sonstige Vorleistungen gehen
mit der Produktion zurück. Insgesamt verringern
sich die Zinskosten weniger als die Produktion.

Die Fremdkosten, die nicht Personal-, Zins- und
Abschreibungskosten sind (Aufwendungen für Roh¬
stoffe, Material usw.), gehen im gleichen Verhältnis
wie die Produktion zurück. Diese Kosten verringern
sich naturgemäß weniger, wenn durch die Arbeits¬
zeitverkürzung die Preise der Rohstoffe und ande¬
rer Materialien steigen. Insgesamt nehmen daher die
Gesamtkosten zwar absolut ab, allerdings in einem
geringeren Maße als die Produktmengen. Die Stück¬
kosten nehmen daher um so stärker zu, je größer der
Anteil der Personal-, der Zins- und Abschreibungs¬
kosten ist.

Die Reaktion der Preise, auf die Arbeitszeitver¬
kürzung hängt von der Preisbildung im Betrieb und
von der Nachfrageentwicklung ab, setzt also bereits
Anpassungsprozesse der Unternehmer und Konsu¬
menten voraus. Gilt das Prinzip der Gewinn-
maximierung, so werden die Unternehmer, weil
durch die Arbeitszeitverkürzung die Grenzkosten
den Grenzerlös überschreiten, die Preise solange er¬
höhen, bis der neue Grenzerlös den gestiegenen
Grenzkosten entspricht. Da der Grenzerlös der Ela¬
stizität der Nachfrage und dem Preis proportional ist,
läßt sich eine Preissteigerung nur bei unelastischer
Nachfrage durchführen. Bei sehr elastischer Nach¬
frage würde die Preiserhöhung die Konkurrenz¬
situation eines Unternehmers erheblich verschlech¬
tern. Passen die Unternehmer die Preise nicht dem
Marktgcschehen an, sondern setzen sie sie' fest, in¬
dem sie einfach auf die Arbeitskosten einen Brutto¬
gewinnzuschlag auflegen, werden die Anbieterpreise
auf alle Fälle zunehmen, weil wegen der ungewissen
Marktlage als Faustregel der alte vor der Arbeits-
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zeitvcrkiirzung ßültige Gewinnzuschlag auf die ge¬
stiegenen Stückkosten angerechnet wird.

Gesamtwirtschaftlich wirkt eine Arbeitszeitver¬
kürzung auf jeden Fall preissteigernd, weil das
Sozialprodukt weniger als die Lohn- und Gehalts¬
summe wächst und daher einer größeren Nachfrage
ein kleineres Angebot gegenübersteht. Waren die
Löhne und Gehälter die einzige Quelle der Nach¬
frage, würde die durch die Arbeitszeitverkürzung
hervorgerufene Preissteigerung genau dem Prozent¬
salz der Arbeitszeitverkürzung entsprechen. Eine
solche Annahme ist insofern unrealistisch, als damit
eine gleichbleibende Sparquote und gleichbleibende
Konsumgüternachfrage der Unternehmjer, eine aus¬
schließliche Orientierung der Investitiönsgüternach-
frage am Wachstum der Konsumgüternachfrage (eine
Bedingung, die nicht gegeben sein kann, wenn die
Arbeitszeitverkürzung Investitionen induziert) sowie
eine gleichbleibende ausländische und öffentliche
Nachfrage vorausgesetzt wird.

Eine weitere Reaktion der Unternehmer auf die
durch die Arbeitszeit hervorgerufene Kostenerhö¬
hung und Produktionsminderung besteht in der
Kompensation durch Überstunden und/oder den
Einsatz zusätzlicher Arbeitskräfte. Ob mehr Über¬
stunden geleistet werden, hängt von der Entlohnung
der Überstunden, ihrer gesetzlichen Zulässigkeit und
der Überstundenneigung der Arbeitnehmer ab. Da
eine Arbeitszeitverkürzung meistens mit einer Er¬
leichterung der Überstundenleistung verbunden ist
und man zunächst auch mit einer Zunahme der
Überstundenneigung rechnen kann, ist eine Erhö¬
hung der Überstundenleistung wahrscheinlich. Die
Einstellung zusätzlicher Arbeitskräfte hängt vor
allem von deren Verfügbarkeit, also vom Arbeits¬
markt ab. Eine gewisse Rolle spielt auch das Ver¬
hältnis von Überstunden- zur Normalstundenentloh¬
nung und die gesetzliche Überstundenregelung. Eine
Arbeitszeitverkürzung führt in den meisten Fällen
zu einer Erhöhung des Beschäftigtenstandes.

Schließlich hat der Unternehmer die Möglichkeit,
an Stelle oder zusammen mit dem vermehrten
Arbeitseinsatz Investitionen durchzuführen. Je nach
Art der Investitionen, werden sie von einer Ar¬
beitszeitverkürzung verschieden tangiert. Zwischen
Ersatzinvestitionen und einer Arbeitszeitverkürzung
besteht insofern ein Zusammenhang, als wegen ge¬
ringerer Inanspruchnahme der Anlagen und — des¬
halb — verminderter Kapitalauslastung der Bedarf
an Ersatzinvestitionen abnimmt. Dieser Effekt wird
allerdings minimal sein. Erweiterungsinvestitionen
hängen vor allem von Veränderungen der Nachfrage
ab. Ob mit der Arbeitszeitverkürzung ein Steigen
der Nachfrage verbunden ist, läßt sich a priori nicht
sagen. Eine Zunahme der Beschäftigung bei gleich¬
bleibender Sparquote erhöht die Nachfrage ebenso
wie eine infolge eines erhöhten Freizeitkonsums
sinkende Sparquote bei gleichbleibender Beschäfti¬
gung. Eine erhöhte Überstundenleistung dagegen
wird die Sparquote nicht verringern, weil die Grenz¬
sparneigung der Bezieher von Überstundeneinkom¬
men wahrscheinlich größer ist als die zusätzlicher
Arbeitskräfte. Investitionen, die auf eine Änderung
der Faktorenpreise zurückzuführen sind, vor allem
Rationalisierungsinvestitionen, hängen jedoch sehr
wohl von einer Arbeitszeitverkürzung ab. Eine Ar¬

beitszeitverkürzung bedeutet ja nichts anderes als
eine Erhöhung der Arbeitskosten gegenüber den
Kapitalkosten, wodurch eine Substitution von Ar¬
beit durch Kapital ausgelöst wird, damit die Gesamt¬
kosten wieder ein Minimum werden. Eine Arbeits¬
zeitverkürzung führt zu Rationalisierungsinvestitio¬
nen allerdings nur unter der Voraussetzung, daß
eine derartige Substitution überhaupt möglich ist,
das heißt, daß nicht nur eine, sondern mehrere Kom¬
binationen von Produktionsfaktoren zur Erzeugung
einer bestimmten Menge zur Auswahl stehen und
die Erhöhung der Arbeitskosten wegen der nicht
vorhandenen unendlichen Teilbarkeit der Kapital¬
güter eine gewisse Schwelle überschreitet. Jeder In¬
vestitionsanreiz einer Arbeitszeitverkürzung hat nur
dann Erfolg, wenn diese nicht gleichzeitig die
Finanzierungsmittel oder/und die Produktion der
Investitionsgüterindustrien einschränkt. Während
die .Fremdfinanzierung von der Arbeitszeitverkür¬
zung überhaupt nicht berührt wird, Vermindert sie
sehr wohl, vor allem bei sehr elastischer Nachfrage
und Preisnehmerverhalten (wenn Preise nach der
Nachfrageentwicklung festgesetzt werden) der Un¬
ternehmer, deren Gewinne und dämpft somit deren
Investitionslust. Produktionseinbußen der Investi¬
tionsgüterindustrien stellen eine reale Schranke für
die Investitionstätigkeit dar. Doch ist der Einfluß der
Arbeitszeitverkürzung auf das Investitionsverhal¬
ten trotz der gezeigten Beziehungen so lose, daß die
autonomen Effekte der Arbeitszeitverkürzung kaum
zum Tragen kommen und immer von konjunkturel¬
len oder Trendeinflüssen überdeckt werden.

Konjunkturelle Modifikationen der Wirkungen
. der Arbeitszeitverkürzung

Zum Unterschied von den klassischen Krisen der
Vergangenheit besteht der Konjunkturverlauf heute
nicht mehr notwendigerweise in einer absoluten
Ab- oder Zunahme der Produktion, der Beschäfti¬
gung und der Einkommen. Derartige absolute Verr
änderungen sind eher eine Ausnahme. Die Regel
sind Veränderungen der Zuwachsraten, die nicht
um ein Niveau, sondern um einen Trend schwanken.
Ein derartiger Konjunkturverlauf vermindert zwar
gegenüber früher die wirtschaftspolitischen Schwie¬
rigkeiten, doch bleiben die Schwankungen und die
Ursachen der Instabilität bestehen. Da die mei¬
sten modernen Volkswirtschaften die Erreichung
eines hinreichenden Wirtschaftswachstums und einer
annähernden Preisstabilität anstreben, bringt zum
Beispiel eine 50prozentige Senkung der Wachstums¬
rate, die vielleicht mit einer entsprechenden Steige¬
rung der Arbeitslosen- oder Inflationsrate verbun¬
den ist, noch immer ernstliche Probleme. Die wesent¬
liche Ursache zyklischer Veränderungen liegt nach
wie vor in den Fluktuationen der Investitionstätig¬
keit und des Auslastungsgrades der Anlagen und des
Produktionsfaktors Arbeit.

Die Investitionstätigkeit ist auf eine Diskrepanz
zwischen den Investitionsmöglichkeiten und dem
Grad ihrer Realisierung zurückzuführen. Die beste¬
henden Investitionsmöglichkeiten sind nichts ande¬
res als der Unterschied zwischen der tatsächlichen
Kapitalausstattung und der potentiellen, das heißt
von den Unternehmern bevorzugten Kapitalausstat¬
tung, wenn sie genaue Informationen über die Nach-
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frage- und Kostenstrukturen und den Trend der
wirtschaftlichen Entwicklung hätten. Zyklische
Schwankungen der Investitionstätigkeit haben ihre
Ursache sowohl in Änderungen dieser potentiellen
Kapitalausslattung als auch in Änderungen der
Durchführbarkeit von Investitionen. Die Investi-
tionsmoglichkciton variieren teilweise aus exogenen
(technischer Fortschritt, Bevölkerungswachstum
usw.), teilweise aus endogenen Gründen (Änderun¬
gen der Nachfrage, der Relationen der Produktions¬
faktoren, des Zinsfußes und der laufenden Inve¬
stitionen). Zu solchen endogenen Bestimmungs¬
gründen zählt auch die Arbeitszeitverkürzung, die
eine Veränderung der relativen Preise der Produk¬
tionsfaktoren mit sich bringt. Wären die Investi¬
tionsmöglichkeiten mit Sicherheit bekannt, würde
deren Realisierung kaum Schwierigkeiten bereiten.
Da dies aber nicht der Fall ist, bestimmen die Ge¬
winn- und Verkaufserwartungen der Unternehmer
den Grad der Realisierungsmöglichkeiten. Da die
Produktionspläne im vorhinein erstellt und dabei
nicht alle Faktoren berücksichtigt werden, die nach¬
her den tatsächlichen Absatz bestimmen, kommt es
zu unerwarteten Preis- und Lagerveränderungen,
die zu einer andauernden Revision der Pläne füh¬
ren. Mit der Arbeitszeitverkürzung entsteht ein zu¬
sätzlicher Unsicherheitsfaktor, weil die Unternehmer
ihre Wirkungen auf die Preise und die Beschäftigung
nicht exakt vorhersehen können. Rechnen sie mit
Preissteigerungen und einer konjunkturellen Ent¬
spannung des .Arbeitsmarktes, schränken sie ihre
Produktion wahrscheinlich weniger ein, als wenn sie
Gewinneinbußen oder eine Anspannung des Ar¬
beitsmarktes erwarten. Solche Schwankungen der
Investitionstätigkeit entstehen auch, wenn die Unter¬
nehmer die Investitionsmöglichkeiten genau kennen,
sich aber deren Wahrnehmung verzögert, dem Kre¬
ditapparat die erforderliche Elastizität fehlt und die
Kapazitätsgrenzen der Investitionsgüterindustrien
erreicht sind. Während die Arbeitszeitverkürzung
auch im Konjunkturzyklus auf den Kapitalmarkt
selbstverständlich keinen Einfluß hat, variiert die
durch die Arbeitszeitverkürzung verursachte Pro¬
duktionsminderung der Investitionsgüterindustrien
im Zyklus erheblich. Zusammenfassend hängt die
Höhe der Investitionen daher von den sich ständig
ändernden Investitionsmöglichkeiten, den Fremd-
flnanzierungsmöglichkeiten und den Verkaufserwar¬
tungen ab.

Lagerzyklus

In einem Zyklus, der durch geringe Schwankun¬
gen der Investitionstätigkeit, der Einkommen und
der Beschäftigung und durch große Schwankungen
der Lager, des Zinsfußes und der Aktienkurse ge¬
kennzeichnet ist (Lagerzyklus), verstärkt eine Ar¬
beitszeitverkürzung die Konjunkturbewegung. La¬
gerinvestitionen eilen der Wirtschaftsentwicklung
voran und können daher zu einem Umschwung der
Konjunktur führen. Der von der Arbeitszeit¬
verkürzung verursachte Produktionsrückgang be¬
wirkt einen zusätzlichen Abbau und Abverkauf von
Lagern. Eine Arbeitszeitverkürzung knapp vor dem
unteren Wendepunkt eines Lagerzyklus beschleunigt
daher die Entwicklung, läßt diesen Wendepunkt
rascher erreichen und schafft indirekt einen zu¬

sätzlichen Anreiz, die Lager wieder aufzufüllen und
so die Gesamtnachfrage zu steigern. Am Ende einer
Aufschwungphase eines Lagerzyklus, wenn der
Lagerabbau schon rückläufig ist, bewirkt eine Ar¬
beitszeitverkürzung einen jähen Abbruch des Lager¬
aufbaus und schafft damit latente Tendenzen einer
Rezession, auch wenn sich die Wirtschaft noch im
Aufschwung befindet. Im mittleren Konjunktur-
abschwung sowie im mittleren Konjunkturauf¬
schwung haben die Lagerinvestitionen dagegen
wenig Bedeutung, so daß die konjunkturbeschleuni-,
gende Wirkung einer Arbeitszeitverkürzung nicht
besonders ins Gewicht fällt. Sie nimmt jedoch zu, je
mehr sich die Konjunktur ihrem unteren oder oberen
Wendepunkt nähert. Im Lagerzyklus empfiehlt sich
daher eine Arbeitszeitverkürzung knapp nach dem
unteren Wendepunkt, eventuell auch am Ende einer
Abschwungphase, keinesfalls aber in der Hoch¬
konjunktur.

Abschwungphasc
Neben solchen Lagerzyklen gibt es echte Kon¬

junkturzyklen, deren Phasen durch einen verschie¬
denen Auslastungsgrad gekennzeichnet sind. Im
Konjunkturablauf schwankt der Auslastungsgrad
proportional zu Veränderungen der Produktion und
des Einkommens. Allerdings sind Schwankungen
des Auslastungsgrades nie eine Voraussetzung für
Konjunkturschwankungen, sondern höchstens deren
Folge. Dies bedeutet, daß in diesem Fall die Wir¬
kungen der Arbeitszeitverkürzung auf den Aus¬
lastungsgrad nicht gesondert von denen auf den Kon¬
junkturablauf untersucht werden müssen.

Gehen die Konjunkturschwankungen über reine
Lagerzyklen hinaus, kann die Ursache sowohl in den
geänderten Realisierungsmöglichkeiten der Investi¬
tionen als auch in den Änderungen der Investitions¬
möglichkeiten selbst liegen. Im zweiten Fall sind
die Investitionsschwankungen stärker. Die Durch¬
führung von Investitionen kann bei uneingeschränk¬
ten Investitionsmöglichkeiten Schwierigkeiten berei¬
ten, weil eine kurzfristige Verschlechterung der Ab¬
satzchancen die Produktionspläne für die Zukunft
beeinflußt. Eine Revision dieser Pläne., wird von den
nachfrageabhängigen Investitionen beeinflußt wer¬
den. Je autonomer die Investitionen sind, das heißt
je weniger sie von Nachfrageveränderungen an¬
geregt werden, um so geringer ist in diesem Fall ihre
konjunkturelle Reagibilität. Da die Arbeitszeit¬
verkürzung vor allem Rationalisierungsinvesti¬
tionen, also nachfrageunabhängige Investitionen
anregt, mildert sie daher eher einen derartigen
Konjunkturabschwung. Die Unternehmererwartun¬
gen sind zu Beginn eines derartigen Abschwungs
noch optimistisch, werden sich aber immer mehr
verschlechtern. Knapp nach dem oberen Wende¬
punkt fällt der Produktionsrückgang noch nicht
sehr ins Gewicht. In dieser Phase liegen die Ge¬
winne und die Löhne noch immer auf einem an- *.
gemessenen Niveau, so daß die Anrechnung der
Arbeitszeitverkürzung auf die Lohnerhöhungen und
die durch sie hervorgerufene Gewinnschmälerung
noch keine spürbaren Einbußen für die Arbeitneh-
mehr und Unternehmer bedeutet. Die Preise gehen
am Anfang eines Konjunkturabschwungs noch wenig
zurück. Infolge der Arbeitszeitverkürzung steigen
(unter den im Absatz „Generelle Wirkungen einer
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Arbeitszeitverkürzung" angeführten Voraussetzun¬
gen) die Preise; ihre Zunahme wird um so stärker
sein, je mehr die Unternehmer ein Preissetzerverhal¬
ten (die Unternehmer setzen Anbieter- oder Pro¬
bierpreise fest) an den Tag legen. Je weniger extrem
die Konjunkturerwartungen der Unternehmer sind,
um so häufiger wird sich ein solches Verhalten durch¬
setzen. Allerdings sind in diesem Zeitpunkt die Kom-
pensationsmöglichkeilen der Einstellung neuer Ar¬
beitskräfte oder zusätzlicher Überstundenleistung
wegen des noch immer angespannten Arbeitsmarktes
gering. Die Investitionstätigkeit, die sehr genau auf
Änderungen der Unternehmererwartungen reagiert,
ist aber bereits rückläufig, weil die Arbeitgeber mit
konjunkturellen Preissenkungen, Gewinneinbußen
und Kreditrestriktionen rechnen. Obwohl also einige
der eingangs erwähnten Kriterien zutreffen, emp¬
fiehlt sich eine Arbeitszeitverkürzung in diesem Sta¬
dium solange nicht, als die Unternehmererwartun¬
gen, auf die es hier vor allem ankommt und die
die positiven Wirkungen der Arbeitszeitverkürzung
überdecken, immer pessimistischer werden.

Am Ende einer Abschwungphase ist zwar der rela¬
tive Produktionsrückgang noch größer und gehen
auch die Reallöhne zurück, doch bleiben diese
Schwankungen bei einer leichten Rezession in sehr
engen Grenzen. Die mit dem Abschwung verbunde¬
nen Gewinneinbußen werden zum Teil durch das
Preissetzerverhalten der Unternehmer ausgeglichen.
Eine Arbeitszeitverkürzung wirkt sich in diesem
Falle auch weniger stark auf die Preise aus, weil
diese im Abschwung ohnehin zurückgehen. Der
Druck auf den Arbeitsmarkt und die Kapazität der
Investitionsgüterindustrien fällt weg, es tritt eine
Entspannung des Arbeitsmarktes und der Auftrags¬
lage der Investitionsgüterindustrien ein. Allerdings
bleibt die Ertragskostenrelation ein entscheidender
limitierender Faktor für die Investitionstätigkeit.
Insgesamt scheint eine Arbeitszeitverkürzung am
Ende einer Abschwungsperiode günstiger zu sein als
an deren Anfang.

Die Rezession verstärkt sich,. wenn auch die In¬
vestitionsmöglichkeiten zurückgehen, das heißt, wenn
zu den angeführten zyklischen Schwankungen eine
sinkende Grenzeffizienz des Kapitals hinzutritt, wenn
also Zinsänderungen die Investitionen beeinträchti¬
gen, die Preise von Kapitalgütern zunehmen, die Er¬
wartungen von Preissenkungen und Zinseithöhungen
zunehmen oder wenn wesentliche Kreditrestriktio¬
nen eingeführt werden. In diesem Falle verstärkt
eine Arbeitszeitverkürzung den Abschwung, weil ihr
positiver Einfluß auf die Rationalisierungsinvesti¬
tionen, den Arbeitsmarkt und die Auftragslage der
Investitionsgüterindustrien nicht mehr zum Tragen
kommt. In einem solchen Konjunkturtypus ist daher
nicht nur am Beginn, sondern auch während des
ganzen Abschwunges eine Arbeitszeitverkürzung
nicht opportun.

Die Rezession wird zur Depression, wenn die In¬
vestitionsmöglichkeiten ernstlich eingeschränkt wer¬
den, weil etwa in der Vergangenheit überinvestiert
wurde, so daß Überkapazitäten geschaffen Wurden.
In diesem Falle gehen die Investitionsmöglichkeiten
nicht zurück, sondern die tatsächliche Kapitalaus¬
stattung nähert sich der potentiellen. Hier genügen
nicht mehr die automatischen, bereits im Abschwung

vorhandenen Auftriebskräfte. Steigende positive Un¬
ternehmererwartungen sind zwar noch eine notwen¬
dige aber nicht mehr eine hinreichende Bedingung
des Aufschwungs. Die Krise korrigiert sich nicht
mehr selbst. Viele Produktionsmittel liegen brach.
Die Produktion ist erheblich zurückgegangen, pie
Versorgung mit Gütern ist in einer solchen Depres¬
sion ohnehin schon gering, so daß eine Arbeitszeit¬
verkürzung schwerwiegende Folgen hätte. Die Ent¬
lohnung der Arbeitskräfte ist wegen der größen
Arbeitslosenzahl niedrig und eine Erhöhung der
Löhne zur Ankurbelung der Nachfrage und damit
auch indirekt der Investitionen ist eine absolute
Notwendigkeit. Falls die Arbeitszeitverkürzung in
einer Rezession noch Preissteigerungen hervorruft,
werden sich zudem die Einkommen noch mehr redu¬
zieren. Die Gewinne der Unternehmer sind auf
einem niedrigen Niveau und werden sich, weil die
Investitionsmöglichkeiten fehlen, immer mehr ver¬
ringern. Der Arbeitsmarkt ist entspannt und die
Kapazitäten der Investitionsgüterindustrien sind
nicht ausgelastet. Diese einzigen positiven Voraus¬
setzungen einer Arbeitszeitverkürzung werden durch
die anderen, negativen überkompensiert, so daß in
einer Depression eine Arbeitszeitverkürzung auf gar
keinen Fall durchgeführt werden darf.

Aufschwungphase

Die Aufschwungphase nimmt, gleichgültig aus
welchen Gründen die Rezession eingetreten ist, einen
ähnlichen Verlauf und variiert nur in ihrer Stärke.
Die Unternehmererwartungen sind am Beginn eines
Aufschwunges äußerst optimistisch. Die Produktion
nimmt zu und es wird angenommen, daß diese Zu¬
nahme auch in der Zukunft anhalten wird, so daß
Produktionsrückgänge, die durch eine Arbeitszeit¬
verkürzung hervorgerufen werden, weniger ins Ge¬
wicht fallen. In einer solchen Phase sind auch die
durch die Arbeitszeitverkürzung bedingten Umstel-«
lungsmaßnahmen leichter durchzuführen. Die Ge¬
winnerwartungen sind äußerst positiv. Je länger
der Aufschwung dauert, um so eher werden auch die
Reallöhne, deren Höhe am Anfang des Aufschwun¬
ges gering ist, zunehmen. Die durch die Arbeitszeit
hervorgerufenen Preiserhöhungen bewirken eine
Verstärkung des ohnehin vorhandenen Preisauftrie¬
bes. Allerdings besteht die Möglichkeit, daß diese
Erhöhung des Preisniveaus teilweise durch einzel¬
wirtschaftliche Preissenkungen kompensiert wird.
Dies kann entweder dadurch geschehen, daß die Un¬
ternehmer noch unter dem Einfluß der Kosten-
degression stehen oder bei fortschreitender Kon¬
junktur zu einem Preisnehmerverhalten übergehen
und so, um mehr abzusetzen, die Preise senken. Ist
die Nachfrage so stark, daß die durch die Arbeits¬
zeitverkürzung reduzierte Gütermenge kleiner ist
als die zu herrschenden Preisen nachgefragte Güter¬
menge, so ist eine Erhöhung der Produktion sdgar
möglich, ohne daß die Preise steigen. Die Investi¬
tionsmöglichkeiten nehmen in einer Aufschwung¬
phase auf jeden Fall zu. Die durch die Arbeitszeit¬
verkürzung induzierten Rationalisierungsinvestitio¬
nen verstärken den Aufschwung noch. Die Finanzie¬
rung solcher Investitionen ist außerdem, weil die
Gewinnentwicklung gut ist oder gut beurteilt wird,
leichter. Wägt man die positiven und negativen
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Effekte der Arbeitszeitverkürzung in dieser Kon-
junkturphase gegeneinander ab, so zeigt sich als
einziger negativer Effekt die relativ geringe Ein¬
kommenshöhe. Bedenkt man aber, daß die Ein-
kommcnserwarlungen sehr gut sind, daß also noch
in diesem Aufschwänge mit einer weiteren Erhöhung
der Einkommen gerechnet wird, so wird dieser Nach¬
teil durch alle anderen positiven Effekte bei weitem
Überkompensiert, so daß in diesem Zeitpunkt eine
Arbeitszeitverkürzung unter den günstigsten Be¬
dingungen durchgeführt werden kann.

_ Nähert sich der Aufschwung seinem Ende, errei¬
chen die Unternehmererwartungen ihren Höhepunkt,
reagieren aber sehr labil auf die geringsten negati¬
ven Anzeichen. Der Rückgang der Produktion würde
auch hier wegen des relativen hohen Niveaus wenig
ins Gewicht fallen. Die Lohnsätze und die Gewinne
sind genügend hoch, so daß auch von dieser Warte
eine Arbeitszeitverkürzung ohne weiteres durchführ¬
bar erscheint. Die Produktion ist aber bereits un-

. elastisch, weil die Kapazitätsgrenze der Investitions¬
güterindustrie erreicht ist, so daß Preissteigerungen
vor allem dann, wenn auch diese Industrien eine
Arbeitszeitverkürzung durchmachen, eintreten wer¬
den. Dies gilt auch dann, wenn die Unternehmer ein
Preisnehmerverhalten an den Tag legen, das heißt,
wenn sie ihre Preise dem Marktverhalten anpassen,
weil sie auf jeden Fall mit einem Weiterbestehen des
Nachfragcsoges rechnen und daher einzelwirtschaft¬
liche Preissenkungen unterlassen werden. Viele Un¬
ternehmer haben außerdem bereits das Stadium der
Kostendegression verlassen. In der Hochkonjunktur
ist daher sowohl von der Arbeitszeitverkürzung als
auch von der allgemeinen Entwicklung ein starker
Preisauftrieb zu erwarten. Fast alle Kompensations¬
möglichkeiten der Beschäftigung sind bereits aus¬
geschöpft. Zusätzliche Arbeitskräfte sind wegen des
angespannten Arbeitsmarktes überhaupt nicht mehr
vorhanden oder nur mit übermäßigen Lohnerhöhun¬
gen und damit indirekt verbundenen großen Preis¬
steigerungen verfügbar. Die Tendenz zur Investi¬
tionsausweitung besteht zwar nach wie vor, die In¬
vestitionen werden aber wegen der hohen Aus¬
lastung der Investitionsgüterindustrien, der verlän¬
gerten Lieferfristen, nicht oder nicht in kurzer Zeit
durchgeführt werden können. Jeder Rückgang der
Investitionstätigkeit kann jedoch leicht zu einem
Umschwung der Konjunktur führen. Diese Gefahr
wird noch dadurch verstärkt, daß in der Hoch¬
konjunktur die Tendenz dauernder Nachfrageüber¬
schätzungen besteht. Gehen anderseits die Investi¬
tionen nicht zurück, weil die von der Arbeitszeitver¬
kürzung ausgehenden Impulse so stark sind oder weil
die Produktion der Investitionsgüter zu Lasten der
Konsumgüter ausgedehnt wird, führt dies [zu einem
.geringeren Konsumgütcrangebot bei gleich hoher
nomineller Nachfrage und daher zu Preissteigerun¬
gen. Bei Berücksichtigung aller dieser Gesichts¬
punkte ist eine Arbeitszeitverkürzung in der Hoch¬
konjunktur auf jeden Fall abzulehnen.

Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die
Berücksichtigung der Arbeitszeitverkürzung in der
Lohnpolitik in einem Konjunkturtnl?
Es wird vereinfachend angenommen, daß eine

Lohnpolitik möglichst preisniveauneutral und auf
lange Sicht wachstumsfördernd sein soll. Geht man

davon aus, daß clie Unternehmer in Zeiten der
Rezession ein Preissetzerverhalten an den Tag legen,
so bewirken Schwankungen der Nachfrage nur eine
Anpassung der Menge der abgesetzten Güter. Auch
wenn man dies modifiziert und davon ausgeht, daß
die Unternehmer die Preise vom Markt übernehmen,
werden die durch die Arbeitszeitverkürzung ver¬
ursachten Preiserhöhungen die Preissenkungen des
Abschwunges teilweise ausgleichen, so daß im all¬
gemeinen nur mit-Mengenschwankungen zu rechnen
sein wird. Preisstabilität ist dann gewährleistet,
wenn die Löhne je Einheit des Produktionswertes
gleichbleiben, wenn also der Lohnsatz mit der Rate
der Produktivität steigt. Löhne und Gehälter sind
jedoch, wie bereits erwähnt, nicht die einzigen Kom¬
ponenten der Nachfrage. Hier werden vereinfacht
nur noch die Investitionen mitberücksichtigt, da der
Einfluß der Arbeitszeitverkürzung auf die anderen
Nachfragekomponenten (öffentlichen Sektor, auslän¬
dische Nachfrage) minimal ist. Eine globale Stabili¬
sierungspolitik muß aber naturgemäß alle diese
Komponenten berücksichtigen. Es gilt also, zunächst
eine Kombination von Lohnsteigerungen und Investi¬
tionszuwachsraten zu finden, die eine Preisstabilität
gewährleistet. Da durch die Arbeitszeitverkürzung
der Auslastungsgrad der Anlagen und der Kapazitä¬
ten sinkt, führt eine Nachfragesteigerung (bei kon¬
stanten Presien) zu einer gleichen Produktivitätsstei¬
gerung, da die erhöhte Produktion auf die gleiche Ar¬
beitnehmerzahl aufgeteilt wird. Preisstabilität setzt
aber voraus, daß die Löhne wie die Produktivität
steigen. Dies bedeutet, daß auch die Investitionen
mit der gleichen Rate zunehmen müssen, weil die
Löhne und die Investitionen zusammen die gesamte
Nachfrage ausmachen. Wenn die Wirtschaftspolitik
die Investitionen nicht beeinflussen möchte oder
nicht beeinflussen kann, so heißt das, daß die Löhne
im Gleichschritt mit den autonomen Investitionen
wachsen müssen, um Preisstabilität zu gewährlei¬
sten. Der durch die Arbeitszeitverkürzung hervor¬
gerufene Beschäftigungszuwachs muß hier als Kor¬
rekturposten. in Anschlag gebracht werden, weil da¬
durch die Produktivitätsentwicklung hinter dem
Wachstum der Produktion zurückbleibt. Die Löhne
müssen daher bei einer Ausweitung der Beschäfti¬
gung um diesen Prozentsatz weniger steigen1. Da
die Arbeitszeitverkürzung eine Lohnsteigerung (we¬
gen des damit verbundenen Lohnausgleiches) mit
sich bringt, ergibt sich eine darüber hinausgehende
Zuwachsrate der Löhne aus der Differenz zwischen
der Zuwachsrate der autonomen Investitionen (unter
Berücksichtigung des Beschäftigungszuwachses) und
der durch die Arbeitszeitverkürzung hervorgerufe¬
nen Lohnsteigerung. Der Lohnspielraum wird also
in einem solchen Fall durch die Arbeitszeitverkür¬
zung eingeschränkt. Die Zuwachsrate der Investi¬
tionen bestimmt allein das Wachstum, die Lohnent¬
wicklung allein die Preisstabilität. Ist es Ziel der
Wirtschaftspolitik, eine ganz bestimmte angemessene
Lohnsleigerungsrate zu erzielen und nimmt die Be¬
schäftigung stark zu, so geht die Bemühung um
Preisstabilität auf Kosten der Investitionstätigkeit.
Die Höhe der Zuwachsraten der Löhne und Investi-

' Vergleiche die formale Ablellun« dieser Relation bei Joachim
Klaus ..Prcisnivcauneutiale Lohnpolitik", In Kyklos. Bd. 21.
1968, Fase. 3, S. 477 (T.



tioncn bestimmt unter Wahrung dieses Verhältnisses
das reale und nominelle Wachstum, Können beide
Größen beeinflußt werden, läßt sich durch eine Kom¬
bination die Preisstabilität erreichen und das Wachs¬
tum steuern.

Schlußfolgerungen
Die Stärke und Dauer der Wirkungen der Ar¬

beitszeitverkürzung hängt entscheidend vom Charak¬

ter und der Phase des K9n.iu11kturzykl.us <d>. Wenn
für die Wahl des Zeitpunktes der Arpcitszeit'verkür-
zung entscheidend sein soll, daß dadurch wedpr das
Wirtschaftswachstum noch die PreisstaliiiHat Und die
Einkommen gefährdet werden sollen, so empfiehlt
es sich, eine Arbeitszeitverkürzung knapp nach dem
oder eventuell auch vor dem unteren Konjunktur¬
wendepunkt durchzuführen, auf gar keinen Fall
jedoch in der Hochkonjunktur oder in der Depression.
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in im Industrie

Joachim Larnel

Im Zusammenhang mit der Problematik der per Jänner 1975 in Kraft getrete¬
nen letzten Etappe der Arbeitszeitverkürzung auf 40 Wochenstunden wurde
von verschiedenen Seiten angeregt, eine Untersuchung über die voraussichtliche'
Durchführung der Arbeitszeitverkürzung sowie über die möglichen Kompen¬
sationsmaßnahmen für den Bereich der Industrie durchzuführen. Diese Unter¬
suchung wurde von der Abteilung für Statistik und Dokumentation der Bundes¬
wirtschaftskammer in Form von zwei Erhebungen vorgenommen.

Zur Feststellung der derzeitigen Arbeitszeitsituation wurde zunächst im
Rahmen der Lohnerhebung in der Industrie die Frage nach der Normalarbeits¬
zeit ausgewertet. Die wöchentliche Normalarbeitszeit (NAZ) ist die betriebliche
(nicht kollektivvertragliche) Arbeitszeit pro Woche und Beschäftigten ohne
Überstunden, aber einschließlich bez'ahlter Pausen.

Darüber hinaus wurde bei rund 200 Industriebetrieben eine Befragung durch¬
geführt, die Fragen nach der voraussichtlichen Arbeitszeit im Jänner 1975, nach
der Art der Arbeitszeitverkürzung sowie nach den möglichen Kompensations¬
maßnahmen enthielt. Diese Befragung wurde im Juli 1974 für den Monat Juni
durchgeführt. Die Auswertung der Fragebogen erfolgte mittels EDV und lag
Ende Oktober 1974 vor. Der Umfang dieser Befragung erlaubte keine Aus¬
wertung nach Fachverbänden bzw. Bundesländern.

Normalarbeitszeit 1974
Im Bahmen der Lohnerhebung, die per Ende März 1974 durchgeführt wurde,

wurde die Frage nach der wöchentlichen Normalarbeitszeit ausgewertet. In der
Lohnerhebung wurden rund 375.000 Beschäftigte in rund 3900 Betrieben erfaßt.
Da definitionsgemäß in der Lohnerhebung nur Arbeiter erfaßt sind, gilt die
nachstehende Übersicht über die Verteilung der Normalarbeitszeit auch nur für
Arbeiter.

Tabelle 1 zeigt, daß nur für 14 Prozent der Arbeiter eine andere Normal¬
arbeitszeit als 42 Stunden pro Woche galt. Eine äußerst geringe Anzahl von
Arbeitern wurde auch mit einer Normalarbeitszeit von 39 Wochenstunden ge-
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meldet, der Anteil dieser Arbeiter fällt jedoch prozentmäßig überhaupt nicht ins
Gewicht.

J? . : j ' ' .y }' , | ■{ ' , : ; yi- y;.: . r'
Tabelle 1: Normalarbeitszeit (NAZ) der Arbeiter (März 1974)

Normalarbeitszeit Prozent

42 Stunden , 86
41 Stünden 7
40 Stunden 6
andere Normalarbeitszeit zwischen 40 und 42 Stunden

"TÖÖ

Erhebung über die Auswirkungen der Arbeitszeitverkürzung per Jänner 1975

Das Fragenprogramm für diese Erhebung orientierte sich im wesentlichen
an der Untersuchung über die Auswirkungen der ersten Etappe der Arbeitszeit¬
verkürzung, die von der Bundeskammer 1970 durchgeführt wurde1. Damit war
es auch möglich, interessante Aussagen vor allem hinsichtlich der Beurteilung
der Kompensationsmöglichkeiten zu gewinnen. Für den Bereich der Industrie
handelte es sich bei der damaligen Untersuchung allerdings um eine Voll¬
erhebung.

Bei der nun vorliegenden Stichprobenerhebung wurden rund 131.000 Beschäf¬
tigte in 205 Betrieben erfaßt. Dies bedeutet, daß rund 20 Prozent aller Industrie¬
beschäftigten in die Erhebung einbezogen wurden. Die Ergebnisse dieser Er¬
hebung können daher als durchaus repräsentativ für den Bereich der Bundes¬
sektion Industrie angesehen werden.

Tabelle 2: Repräsentation (Juni 1974)

Industrie durch Erhebung Anteil In
insgesamt erfaßt Prozent

Arbeiter . . . 493.976 101.195 20,5
Angestellte.... . . . 177.007 29.490 16,7
Beschäftigte . . . . . . 670.983 130.685 19,5

Von den erfaßten Beschäftigten wurde bei rund 97 Prozent eine Arbeitszeit¬
verkürzung per Jänner 1975 durchgeführt (96,5 Prozent der Arbeiter, 97,8 Pro¬
zent der Angestellten). Dieser Prozentsatz stimmt bei den Arbeitern recht gut
mit den Ergebnissen aus der Normalarbeitszeiterhebung im Rahmen der Lohn¬
erhebung überein. Dabei ergab sich, daß rund 94 Prozent der Arbeiter 1974
mehr als 40 Stunden arbeiteten und somit von einer Arbeitszeitverkürzung be¬
troffen wurden, wobei ein weiteres Prozent der Arbeiter nach der Arbeitszeit-

1 Hrg.: Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, Arbeitszeitverkürzung 1970,
Wien 1971.
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Verkürzung eine Arbeitszeit unter 40 Stunden hat. Unter Berücksichtigung
dieses Umstands ergibt sich aus der Normalarbeitszeitauswertung im Rahmen
der Lohnerhebung ein Anteil von rund 95 Prozent der Arbeiter, die durch eine
Arbeitszeitverkürzung betroffen sind, gegenüber dem entsprechenden Anteil von
96,5 Prozent im Rahmen der Stichprobenbefragung. Die nachstehenden Aus¬
führungen gelten nur für jene Beschäftigten, die 1975 von einer Arbeitszeit¬
verkürzung betroffen sind. ,

Über die Verteilung der Normalarbeitszeit informiert nachstehende Tabelle:

Tabelle 3: Normalarbcitszcit 1974 und 1975

Verteilung der NAZ in Prozent
39 40 41

1 bis unter 42
1 40 41 42

1974 Arbeiter 0,0 0,1 15,5 84,4
Angestellte 0,0 0,0 11,4 88,6
Beschäftigte insgesamt 0,0 0,0 15,1 84,9

1975 Arbeiter •1,0 99,0 0,0 0,0
Angestellte 0,0 100,0 0,0 0,0
Beschäftigte insgesamt 1,0 99,0 0,0 0.0

Aus der Verteilung der Normalarbeitszeit bei den Arbeitern 1974 kann im
Vergleich zur Normalarbeitszeit-Auswertung laut Lohnerhebung geschlossen
werden, daß Betriebe mit einer Normalarbeitszeit von 40 bis unter 41 Wochen¬
stunden in der Stichprobenerhebung unterrepräsentiert sind. Unter diesem
Aspekt ist auch die in Tabelle 3 dargestellte Verteilung der Normalarbeitszeit
im Jahr 1975 zu interpretieren, bei der sich ergibt, daß 99 Prozent aller Beschäf¬
tigten eine Wochenarbeitszeit von 40 Stunden haben und nur 1 Prozent eine
wöchentliche Normalarbeitszeit, die unter 40 Wochenstunden liegt.

Durch die im Kollektivvertrag über die etappenweise Einführung der
40-Stunden-Woche festgelegte Pausenregelung wird sich der Anteil der Beschäf¬
tigten mit bezahlten Pausen weiter verkleinern. 1974 wurden für rund 27 Pro¬
zent der Beschäftigten bezahlte Pausen gemeldet, 1975 reduziert sich dieser
Anteil auf rund 17 Prozent.

Art der Arbeitszeitverkürzung

Innerhalb des Tagesablaufs wird die Arbeitszeitverkürzung vor allem (71 Pro¬
zent) durch ein früheres Arbeitsende durchgeführt. Eine gewisse Rolle spielt
auch noch der spätere Arbeitsanfang (5,7 Prozent), während die Verlängerung
der Mittagspause mit einem Anteil von 2,6 Prozent kaum ins Gewicht fällt.

Da jene Betriebe, die die Arbeitszeitverkürzung über einen längeren Zeit¬
raum verteilen (durchrechenbare Arbeitszeit), keine Angaben über die Durch¬
führung der Arbeitszeitverkürzung innerhalb des Tagesablaufs machen können
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Tabelle 4: Art der Arbeitszeitverkürzung innerhalb des Tagesablaufs

Beschäftigte
Arbeiter Angestellte insgesamt

Späterer Arbeitsanfang 6,4 3,4 5,7
Verlängerung der Mittagspause 2,2 3,8 2,6
Früheres Arbeitsende 69,5 77,0 71,2

und da ferner einige Betriebe diese Frage noch nicht entschieden hatten, ergibt
die Aufsummierung der Einzelwerte weniger als 100 Prozent.

Von besonderem Interesse ist es auch,- in Erfahrung zu bringen, wie die
Betriebe innerhalb einer Woche bzw. bei durchrechenbarer Arbeitszeit inner¬
halb eines größeren Zeitraums die Arbeitszeitverkürzung durchführen. In die¬
sem Zusammenhang scheinen auch die Ergebnisse aus der Erhebung über die
Auswirkungen der ersten Etappe der Arbeitszeitverkürzung von Interesse, sie
werden in Tabelle 5 ebenfalls angeführt.

Tabelle 5: Art der Arbeitszeitverkürzung

Arbeite] Angestellte Beschäftigte insgesamt
1975 }970 1975 1970 1975 1970

1 12,8 • ' 6,0 0,1 2,0 9,9 5,0
2 11,2 23,2 19,0 22,2 13,0 23,0
3 25,6 36,0 30,9 36,7 26,8 36,2
4 32,3 32,1 . 42,1 37,8 34,6 33,5
5 27,8 14,3 9,8 4,4 23,7 12,0

1 — Wegfall eines bereits verkürzten Arbeitstages der Woche (zum Beispiel Samstag)
2 — Verkürzung an einem Arbeitstag der Woche
3 — Gleichmäßige Verkürzung an allen Arbeitstagen der Woche
4 — Ungleichmäßige Verkürzung innerhalb einer Woche
5 — Verkürzung über einen größeren Zeitraum

Während 1970 die gleichmäßige Verkürzung an allen Arbeitstagen und die
ungleichmäßige Verkürzung innerhalb einer Woche annähernd gleiches Gewicht
hatten, kam es 1975 für etwas mehr als ein Drittel der Beschäftigten zur
ungleichmäßigen Verkürzung innerhalb einer Woche. Die gleichmäßige Ver¬
kürzung an allen Arbeitstagen der Woche spielt nur noch bei einem Viertel
der Beschäftigten eine Rolle. Auffallend ist der relativ hohe Anteil von Beschäf¬
tigten, bei denen die Verkürzung über einen größeren Zeitraum als einer Woche
durchgeführt wurde. Der Anteil dieser Beschäftigten hat sich von 12 Prozent
im Jahr 1970 auf rund 24 Prozent im Jahr 1975 nahezu verdoppelt. Es ist jedoch
möglich, daß bei diesem Prozentsatz auch die Struktur der Stichprobe eine Rolle
spielt.
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Maßnahmen zur Kompensation der Arbeitszeitverkürzung
Wie bereits bei der Erhebung über die Auswirkungen der ersten Etappe der

Arbeitszeitverkürzung stand auch bei der jetzigen Erhebung die Erfassung der
Maßnahmen zur Kompensation der Arbeitszeitverkürzung im Vordergrund. Die
Betriebe hatten die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Maßnahmen zu wählen
(es waren jedoch Mehrfachbeantwortungen möglich), wobei innerhalb der ein¬
zelnen Maßnahmen Intensitätsabstufungen vorgegeben waren. Als mögliche
Maßnahmen standen zur Auswahl:

© Einstellung zusätzlicher Arbeitskräfte,
© Einstellung zusätzlicher Teilzeitbeschäftigter,
© Einführung von Schichtbetrieb bzw. einer weiteren Schicht,
© Überstunden,
© Steigerung der Produktivität ohne steigenden Kapitaleinsatz,
© Steigerung der Produktivität durch Investitionen.

Als Intensitätsabstufungen waren
© zur Gänze,
© überwiegend,
• teilweise,
© zum geringeren Teil,
© überhaupt nicht

vorgesehen. Um dem Prinzip der Mehrfacheintragung gerecht zu werden, muß¬
ten die Betriebe bei jeder Kompensationsmaßnahme eine Angabe machen bzw.
wenn eine Angabe fehlte, wurde die betreffende Frage als mit „überhaupt nicht"
beantwortet angenommen. Dadurch sind die einzelnen Intensitätskennzahlen,
die aus den Angaben der Betriebe errechnet werden konnten, vergleichbar.
Die Intensitätskennzahlen wurden in der Weise ermittelt, daß die Aussagen
der Betriebe, jeweils wieder gewichtet mit der Zahl der Beschäftigten, bewertet
wurden, und zwar „zur Gänze" mit 500, „überwiegend" mit 400, „teilweise"
mit 300, „zum geringeren Teil" mit 200, „überhaupt nicht" mit 100, so daß die
höchste Intensitätskennzahl auch eine Aussage darüber gestattet, welche der
möglichen Maßnahmen am ehesten zur Kompensation der Auswirkungen der
Arbeitszeitverkürzung ergriffen wurden.

Tabelle 6: Maßnahmen zur Kompensation der Auswirkungen der Arbeitszeit¬
verkürzung (Intcnsitätskennzahlen)

1975 1970

Einstellung zusätzlicher Teilzeitbescikäftigter
Einführung von Schichtbetrieb bzw. einer weiteren Schidit
überstunden
Steigerung der Produktivität
(ohne Steigerung des Kapitaleinsatzes)
Steigerung der Produktivität (Investitionen)

149
125

246
190

Im Vergleich 1970 mit 1975 ist es interessant festzustellen, daß 1970 die
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Steigerung der Produktivität ohne Steigerung des Kapitaleinsatzes am meisten
zur Kompensation der Auswirkungen der Arbeitszeitverkürzung beigetragen
hat, gefolgt von Überstunden und Investitionen. Für 1975 wird eine mögliche
Kompensation am ehesten durch die Einstellung zusätzlicher Vollarbeitskräfte
oder Teilzeitbeschäftigter erwartet. Diese Verschiebung kann vermutlich auf
folgende Ursachen zurückgeführt werden: Das Arbeitskräfteangebot war in den
Jahren von 1970 bis 1974 vor allem durch den Einsatz ausländischer Arbeits¬
kräfte flexibler als erwartet, was sich in der Beurteilung der Kompensations¬
möglichkeiten entsprechend niederschlägt. Auch war 1970 die Leistung der
ersten Überstunden steuerlich begünstigt, heute ist sie es nicht mehr. Daß die
Steigerung der Produktivität ohne steigenden Kapitaleinsatz 1975 als Kompen¬
sationsmaßnahme geringer eingeschätzt wird als 1970, ist in Übereinstimmung
mit der auch arbeitsmedizinisch belegbaren Tatsache, daß diese quasi „auto¬
nome" Produktivitätssteigerung mit zunehmender Arbeitszeitverkürzung ab¬
nimmt. Die geringe Bewertung der Steigerung der Produktivität durch Investi¬
tionen dürfte wohl auf die Kreditrestriktionen zurückzuführen sein, durch die
insbesondere die Finanzierbarkeit von Rationaiisierungsinvestitionen beträcht¬
lich erschwert ist.

Um das Kompensationsausmaß der Arbeitszeitverkürzung 1975 annähernd
quantifizieren zu können, wurden den auf die Intensitäten entfallenden Anteilen
der Beschäftigten Gewichte zugeordnet, und zwar

zur Gänze — 100 Prozent,
überwiegend — 66,7 Prozent,
teilweise — 33,3 Prozent,
zum geringeren Teil — 16,7 Prozent,
überhaupt nicht — 0 Prozent.
Durch diese Umrechnung jder betrieblichen Angaben über die Kompensations¬

maßnahmen lassen sich die in Tabelle 7 dargestellten Werte für das Kompen¬
sationsausmaß gewinnen.

Tabelle 7: Kompensation der Arbeitszeitverkürzung

1975 1970

Einstellung zusätzlicher Arbeitskräfte (ohne Teilzeitbeschäftigte) 19,2 13,8
Einstellung zusätzlicher Teilzeitbeschäftigter 12,7 1,5
Einführung von Schichtbetrieb bzw. einer weiteren Schicht 8,5 4,5
Überstunden 11,5 19,4
Steigerung der Produktivität
(ohne Steigerung des Kapitaleinsatzes) 7,5 28,9
Steigerung der Produktivität (Investitionen) 4,4 16,5
Summe 63,8 84,6

Der Vergleich mit den Ergebnissen für 1970 zeigt, daß damals die Arbeitszeit¬
verkürzung im Bereich der Industrie zu gut 85 Prozent durch die verschiedenen
Maßnahmen kompensiert werden konnte. Für 1975 zeichnet sich nach den An¬
gaben der Betriebe eine wesentlich geringere Kompensation, nämlich nur um
rund 64 Prozent, ab.
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lage für an diesen Fragen Interessierte darstellen.

Bisher sind sechs Hefte erschienen:

Heft 1: Vorschläge zur kommunalen Wohnbaupolitik, Mai 1978

Heft 2: Wiener Verkehrsprobleme - Ihre Ursachen, ihre

Wirkungen und wie sie gelöst werden können, September 1978

Heft 3: Die Verteilung der persönlichen Einkommen in Öster-

Heft 4: Der öffentliche Sektor, Dezember 1978

Heft 5: Bodenpolitik in Wien - Situation, Instrumente, Alter¬

nativen, Jänner 1979

Heft 6: Pharma in Österreich, Mai 1979

reich. I. Die hohen Einkommen. II. Die Arbeitsver¬

dienste, Dezember 1978

Für Bestellungen bitte die beiliegende Bestellkarte ver

Geplant:

Heft 7,8,lo,11,:

wenden 4

EIGENTÜMER, VERLEGER, HERAUSGEBER UND VERVIELFÄLTIGER

KAMMER FÜR ARBEITER UND ANGESTELLTE FÜR WIEN, FÜR DEN
INHALT VERANTWORTLICH: ELFRIEDE FRANK; ALLE PRINZ¬
EUGEN- STRASSE 2o-22, lo41 WIEN, POSTFACH 534


